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Jasmuheen YouTube Video – UFO Sightings – 2012 –
Strange Sounds

Jasmuheen YouTube Video – UFO-Sichtungen – 2012 –
Seltsame Töne

Deutsche Version:

Herzlich willkommen, wir haben 2012, hier ist die Botschaft des Friedens.

Ich weiß nicht, wie es bei Euch läuft, aber wir bekommen derzeit eine Menge Emails und 
Links über all diese UFO-Sichtungen. Und so wollen wir etwas dazu sagen. 

1. Für viele, die sich für Metaphysik interessieren und meditieren ist dies nichts Neues, 
es handelt sich um etwas, worauf wir schon länger warten, und wir haben gewußt, dass 
es 2012 verstärkt auftreten wird.

2. Es ist an der Zeit, dass wir uns diesbezüglich entspannen. Es geht nicht darum, dass 
die Aliens kommen, um uns zu erobern – damit hat Hollywood recht unterhaltsame Filme 
gedreht.

Tatsache ist, viele von uns meditieren schon lange, ich selbst seit fast 40 Jahren. Es ist 
sehr interessant, dass beim Meditieren die Gehirnwellenmuster aus der geschäftigen 
Beta-Frequenz (bei der es ums Überleben in dieser Welt geht und in der sich viele 
befinden), in ein Alpha-Wellenmuster kommen, wo man kreativer, gesünder und 
entspannter ist. Dann geht es noch tiefer in die Theta-Gehirnwellenmuster und noch 
weiter in die Delta-Wellen. Ihr könnt dies gerne weiter erforschen. Die neuronalen Wege 
im Gehirn konfigurieren sich dann etwas anders oder weichen etwas ab und man weist 
andere Fähigkeiten auf. Es kommt zu Telepathie, inneren Visionen, Offenbarung von 
inneren Dimensionen, denn jede Dimension existiert hier und wird von einer weiteren 
überlagert.

Solche Realitäten offenbaren sich manchmal zum ehrfürchtigen Staunen oder Schock 
oder Überraschung des Meditierenden.

Wir finden uns in Energieströmen wieder, die sich manchmal wunderschön als heilige 
Wesen zeigen, weise Wesen, die solch eine Energie ausstrahlen, dass wir uns in ihrer 
Gegenwart einfach entspannen.

In den letzten Jahrzehnten haben also viele Menschen auf der inneren Ebene 
interdimensionalen Kontakt mit wunderschönen Lichtwesen gehabt.

Was hat das nun mit UFOs zu tun?

Einige dieser Lichtwesen verwenden auch UFOs als Transportfahrzeuge; manchmal 
brauchen sie sie, oft aber auch nicht. Viele dieser Wesen mit großem Bewusstsein 
senden Hologramme, manchmal kommen sie mit der Frequenz eines Gefühls, einer 
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Farbe oder sogar einem Duft, wie es bei der wunderbaren Mutter Maria der Fall ist, die 
viele weltweit auf der inneren Ebene besucht.

Da wir also meditieren und unsere Gehirnwellenfrequenzen verändern, da wir mehr in 
diese reine Energie im Inneren treten, enthüllen sich uns viele Dinge, ganz besonders 
das Feld der Liebe. Und wir kommen jetzt in eine Zeit, da wir aufgefordert sind, einfach 
einen Schritt zur Seite zu treten, zu entspannen, mehr in einen Identifikationsprozeß mit 
der eigenen Grundfrequenz, der Essenz, zu treten. Das ist ein Energiepuls, welcher uns 
das Leben gibt. Das heißt weiter, sich nicht mehr so sehr mit der Persönlichkeit zu 
identifizieren, welche manchmal nicht die Informationen hat und sich an Angst 
festklammern kann.

Unsere Grundessenz ist unglaublich liebend, und jetzt zeigt sie uns, dass es um ein 
Vermengen und Verschmelzen der Welten geht. All diese UFO-Aktivität sagt uns 
eigentlich, dass wir nicht allein sind, verlaßt euch nicht auf die Regierung, vergeßt all die 
Verschwörungstheorien. Es liegt doch auf der Hand.

Interessant ist, dass nicht nur Sichtungen weltweit aufgezeichnet werden, sondern auch 
Klänge oder Töne. Das tritt in Europa, in Rußland, an vielen Orten weltweit auf. Klänge, 
die irgendwie wie kosmisches Geplauder klingen oder OM-Töne, oder ganz interessante 
Schwingungsveränderungen, die ebenfalls zum Öffnen der interdimensionalen Türen 
gehören, damit wir verschmelzen können mit reinen Energien von Ebenen 
fortgeschrittener Zivilisationen.

Wir haben lange gebraucht, von Lemurien über Atlantis und Ägypten, da unsere Welt die 
Möglichkeit hatte, kontinuierlich aufzusteigen in einen Zustand von dauerhaftem Frieden, 
in einen Zustand von wahrem würdevollem Miteinander. 

Es ist prophezeit worden, dass eine Zeit kommen wird, da wir mit Engelswesen wandeln, 
mit Wesen von großem Wissen, Weisheit und Licht zu tun haben und uns mit ihnen 
verbinden werden. Es ist prophezeit worden, dass wir Kontakt haben werden mit 
höheren, fortgeschrittenen Zivilisationen. Und damit meinen wir Frequenzen der 5. 
Dimension und höher, mit Wesen, die Weltprobleme, denen wir zurzeit gegenüber 
stehen, schon gelöst haben. Weil sich das menschliche Herz jetzt nach Frieden sehnt, hat 
dies kollektiv eine Frequenz in die interdimensionalen Ebenen geschickt, die uns 
sozusagen in den Brennpunkt von Welten gebracht hat, die offen dafür sind, uns zu 
helfen, auf eine neue Seinsebene zu gelangen, in den Rhythmus von Gesundheit, 
Glücklichsein und Harmonie.

Wir können jetzt viel dazu beitragen. Wir können unseren Lebensstil ändern, um uns 
mehr auf diese Theta-Gehirnwellen auszurichten – wir besprechen das in unserem 
Luscious Lifestyle Program (Programm für einen fantastischen Lebensstil) und anderen 
Videos.

Es gibt auf jasmuheen.com auf der Seite der Botschaft des Friedens unser 
Harmonisierungsprogramm gratis. Da sprechen wir auch über die mehr als 57 oder noch 
mehr Spezies, mit denen unsere Regierungen auf der Welt bereits zu tun gehabt haben, 
und die unterschiedliche außerirdische Zivilisationen repräsentieren.

Nicht zu vergessen, auf YouTube gibt es Material über Edgar Mitchell, den Astronauten, 
(auch Edgar Cayce hat über Dinge gesprochen, die jetzt interessant sind) und SETI, die 
Organisation für die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Es steht jetzt vieles zur 
Verfügung, damit wir umfassendes Wissen haben und weiter forschen können, um jetzt 
ins Paradigma der Liebe und nicht der Angst hinein zu wachsen. Aber seid Euch darüber 
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hinaus auch bewusst, dass wir den inneren Lehrer, den inneren Guru haben, der uns 
erlaubt, uns so wunderbar mit einem mitfühlenden Herzen mit allen Reichen der 
Schöpfung zu verbinden. 

Es ist ein Energiefluß von großer Weisheit, der da ist, um uns durch diese Zeiten des 
großen Übergangs zu führen. Denkt auch daran, dass wir jetzt den Zusammenbruch von 
Umweltsystemen sehen, die nicht zum Wohle des Planeten Erde funktionieren. Wir sehen 
Probleme mit der globalen Erwärmung, sehen den Zusammenbruch von 
Wirtschaftssystemen. Jedes System, das nicht zum Wohle des Ganzen operiert, wird 
zusammen brechen oder fein abgestimmt und so verändert werden, bis es die Welt zum 
Wohle aller fördert.

Wir sehen auch Regierungen zusammenbrechen, die Welt, die Weltbevölkerung, fordert 
einen besseren Rhythmus zum Leben. Wir sehen auch Beziehungen zerbrechen und sich 
verändern, wir sehen jetzt viele Menschen gehen, durch Krebs und andere Krankheiten, 
denn es ist für sie einfach die Zeit gekommen, weiter zu gehen, so traurig dies auch sein 
mag. Es gibt aber auch Menschen, die sich von diesen Krankheiten befreien werden, um 
der Welt zu zeigen, dass es noch andere Wege zur Gesundheit gibt, als die unserer 
traditionellen Medizin; wieder gesund werden, indem wir weiter gehen, zur Seite treten, 
uns entspannen, mehr eins werden mit dem reinen und vollkommenen Teil in uns. 
Dieser Teil kennt die Antworten, kann Gesundheit erschaffen, kennt alle Lösungen und 
Auflösungen für Konflikte, die wir in dieser Welt haben.

Wir finden jede Antwort, die wir brauchen, um unsere Welt zurück zu bringen in ein 
neues Operationssystem, das allen nützt, wenn wir in Ruhe und Stille sitzen und danach 
streben, uns wahrlich selbst zu erkennen und über den reinen und vollkommenen Teil 
von uns meditieren. Es ist die Zeit des Aufsteigens dieser Grundessenz, die wir alle, 
ungeachtet der Religion, in uns tragen. 

Einfach erlauben, geschehen lassen, dass dieser reine und vollkommene Teil uns nährt, 
führt, lenkt, heilt und der vollkommene Führer, Heiler und Lehrer ist, denn wir haben das 
alles jetzt in uns. 

[Text: Es gibt viele Arten von ETs auf unterschiedlichen Bewußtseinsebenen. Mehr dazu 
als Download unseres gratis „Universal Harmonization Program“ auf 
www.jasmuheen.com

Strebe danach zu erkennen, wer du wirklich bist

Viele unserer indigenen Völker kommunizieren schon lange mit weisen und liebevollen 
Sternenwesen]


