
 
Zitat:Geliebte Menschen, geliebte Lichtarbeiter, 
 
 
ich bin Pallas Athene, meine besonderen Energien für Euch sind die 
Energie der Freude und der Kreativität. Doch in eurer Geschichte kennt Ihr 

mich auch als Göttin der Soldaten und der Kriegskunst. Ich verbinde und 
gleiche die männlichen und weiblichen Energien aus, das Zerstörerische, 

wie auch das Schöpferische. 
Vor Euch liegt eine gewaltige Aufgabe, eine Zeit der Zerstörung und des 

Erschaffens. Denn Ihr alle, ob Ihr Euch dessen bewusst seid oder nicht, 
steht kurz davor, das Antlitz Eurer Welt zu verändern. In den spirituellen 

Kreisen sprecht Ihr vom Aufstiegsprozess. Wissenschaftlich erkennt Ihr, 
daß sich die Sonnenaktivitäten verändern und sich das Magnetfeld der 

Erde verschiebt. Ihr erkennt auch, daß der Beschuss an Teilchen und 
Energie aus dem Kosmos zunimmt. Die Wissenschaftler, besonders Eure 

Physiker, erstellen aus der Beobachtung ein stets gleichbleibendes 

mechanisches Modell und leiten daraus unverrückbare Naturgesetze ab. 
Sobald sich nun aber Veränderungen an den vermeintlich festen Gesetzen 

ergeben, fallen eure Modelle in sich zusammen. 
Doch egal, ob Wissenschaft oder Esoterik, alle Hinweise verdichten sich 

für Euch darauf, daß im Jahr 2012 etwas Gewaltiges, wenn auch nicht 
Vorhersagbares geschehen wird. So beginnen die 

Weltuntergangspropheten mal wieder damit, Euch für dieses Jahr das 
Ende der Welt anzukündigen. eure Medien springen dankbar auf diesen 

Zug auf und auch in Filmen werdet Ihr mit solcherlei Ankündigungen 
erschreckt. Dahinter steckt ein Plan. Denn Ihr wisst, daß es keine Zufälle 

gibt. 
Ich, Pallas Athene, bin nun gekommen, Euch den Hinweis und die 

Warnung zu übermitteln, die wir durch das Medium Monika zu Euch 
gesendet haben. So betrachtet das Bild und begreift seine Bedeutung, 

denn dieses Verstehen wird es für Euch alle leichter machen, in die neue 

Zeit einzutreten. Euer Aufstieg ist unumkehrbar am Laufen, aber Ihr könnt 
diesen Wandel leichter oder schwieriger gestalten, je nachdem, welchen 

Ideen und welchen Informationsquellen ihr folgt. 
Das zentrale Element des Bildes ist das rote Dreieck. Dies ist das klarste 

bildliche Symbol für „Achtung“ und „Warnung“. Euch ist dieses Symbol 
nicht fremd, auf euren Verkehrsschildern zeigt Euch ein rotes Dreieck 

stets ebenfalls eine Stelle an, an der erhöhte Achtsamkeit von Euch 
gefordert ist. So ist es auch mit diesem Bild. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Nun komme ich zum zentralen Punkt: der Warnung selbst, also die exakte 
Bedeutung des roten Dreiecks. Viele eurer Wissenschaftler und ebenso die 

meisten eurer spirituellen Lehrer sind einem Irrtum aufgesessen. Sie 

erzählen Euch stets, der Wandel der Welt würde am 21.12.2012 
stattfinden. Und sie begründen dies damit, daß an diesem Datum der 

Kalender der Maya endet. So begreift zunächst, daß der Wandel eurer 
Welt nicht an einem einzigen Tag stattfindet. Aber um dieses Datum, so 

wird es Euch immer wieder falsch erklärt, geschähen die maßgebenden 
Ereignisse, die in ihren Nachwirkungen den Wandel erzeugen würden. 

Geliebte Menschen, erkennt, daß es tatsächlich so funktioniert, aber dass das 
Datum falsch ist. Ihr alle zusammen erschafft die neue Welt, weil die 

bisherige Welt mit ihren bisherigen Regeln vollständig zerfällt. Ihr müsst 
nun also alle kreativ sein und für die Welt und Euch persönlich 

entscheiden, wie die neue Welt sein soll. Ihr wisst, daß Ihr die Welt durch 
Taten und Gedanken formen könnt, und ab dem Moment des 

Aufstieges gilt dies besonders, weil dann alle Energien so stark 
sind, daß eure Gedanken sehr schnell Realität werden. 

Was geschieht nun, wenn Ihr alle getäuscht wurdet, über das Datum, an 

dem der Aufstieg vollzogen wird? Wenn das Datum des 21.12.2012 nicht 
richtig ist? Wenn das wahre Datum davor liegt? Denn fürwahr, geliebte 

Menschen, dies ist der Fall. Der Kalender der Maya endet am 
28.10.2011. Dies ist das Datum, ab dem alle Energien wirksam 

sind und ihr die neue Welt erschaffen könnt. Denn die Mayas 
wussten um die Geheimnisse der Zeit. Sie verstanden sie nicht als einen 

linearen Fluß, wie ihr es tut, sie verstanden sie als einen Fluß, der 
verschiedene Geschwindigkeiten hat. Gleichzeitig. So, wie Stromschnellen 

im Wasser. Sie sorgen für Verwirbelungen. Dies entspricht Umstürzen, 
Untergängen, Katastrophen und Kriegen. Diese entstanden immer 

dadurch, daß sich die Geschwindigkeitsebenen der Zeit veränderten, aber 
niemals alles gleichzeitig an die neue Ebene angepasst wurde. So war 

manches neu, während anderes noch sehr alt war. Besonders beim 
Denken. Die Mayas verstanden dies. Ihr nicht mehr. Aber Ihr seid dabei, 

es wieder zu begreifen. 

Der jetzige Aufstiegsprozess ist der finale Akt, den die Mayas in ihrem 
Kalender festhalten konnten. Denn danach wird sich alles was ist, Ihr, 

alle Tiere, Pflanzen und Dinge endlich im gleichen synchronen 
Zeitstrom befinden. Und dies wird die Wunder der neuen Zeit 

ermöglichen, Euch besonders das Verstehen und Kommunizieren 
erleichtern.  
 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ich habe Euch hiermit in einfachen Worten die Natur des Aufstieges 
erklärt und warum an diesem Punkt der Kalender der Mayas  

endet... weil die Mayas nur die Verschiebungen, die Wechsel der 

Zeitebenen aufzeichnen konnten. Doch das wahre Enddatum des 
Kalenders der Maya ist der 28. Oktober 2011. 

Geliebte Menschen, ich verstehe wohl, dass diese Information für Euch 
schwierig ist. Denn das Datum des 21.12.2012 ist das Datum einer 

Wintersonnwende. Somit fällt es Euch leicht, Euch vorzustellen, daß dieses 
Datum auch eine Wende der Zeit bedeutet, so wie es den Lauf der 

Tag/Nachtverhältnisse ändert. Ich verstehe, daß das Datum 28.10.2011 
nicht spektakuläres an sich hat. Dennoch ist dies der Zeitpunkt, an dem 

Euch alle Möglichkeiten des neuen Zeitalters offen stehen werden. Hängt 
nicht an einem Datum. Es ist so unspektakulär, weil Euer gregorianischer 

Kalender fehlerhaft ist. Doch ändert dies nichts an der Wahrheit. 
Das rote Dreieck auf dem Bild warnt Euch. Wovor? Zwischen dem 

28.10.2011 und dem 21.12.2012 liegen mehr als 400 Tage. Dies ist eine 
Menge Zeit zum Erschaffen. Und so werden in diesem Zeitraum nur die 

dunklen Mächte, die Euch bisher regieren, die neue Welt erschaffen. Denn 

die dunklen Lords kennen ebenfalls das korrekte Datum des Wandels. Und 
so geben Sie Euch über die Medien ein späteres Datum, damit sie in 

diesen 400 Tagen bereits erschaffen können, ihr aber noch nichts tut, 
außer auf den Wandel zu warten. Denn versteht, geliebte Menschen, je 

näher Ihr dem vermeintlichen Datum des Aufstieges kommt, desto mehr 
fühlen sich viele von Euch gelähmt vor Spannung und Freude. Die dunklen 

Lords wissen dies und wollen es nutzen. Sie wollen mit dieser Irreleitung 
ihre Macht sichern. Sie können nach dem göttlichen Plan in der neuen Zeit 

nicht mehr lange bestehen, aber sie können die Wandel noch 
anstrengender und schwerer gestalten, bevor sie am Ende verschwinden. 

Vor dieser Gefahr, daß Ihr erst zu spät beginnt, die neue Welt in Euren 
Herzen und Vorstellungen zu erschaffen, warnt Euch das rote Dreieck. 

Seid nun informiert und gebt diese wichtige Nachricht weiter, dies gelt 
besonders für die Lichtarbeiter unter Euch, denn es ist eure Aufgabe, das 

neue Energienetz der Erde zu befeuern. Tut ihr dies rechtzeitig, so haben 

die dunklen Mächte keine Möglichkeit mehr, zu wirken, denn eure 
liebenden Herzen sind weit machtvoller, als die dunklen Lords es sein 

können. 
So lasst das falsche Datum los und nehmt das neue Datum des 

28.10.2011 in Freude und Macht an. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Betrachten wir nun noch den Rest des Bildes. Die linke Seite ist ein stark 
strömendes Blau, das aber durch die Ecke des Dreiecks gestört wird. Blau 

links zeigt an, daß in eurem Verstand sich die Wahrheiten über das neue 

Sein und die neue Zeit offenbaren. Ihr nehmt dieses Wissen an. Violett 
rechts zeigt, daß in euren Herzen sich ein Wandel erfüllt. Auch hier seht 

Ihr starken Fluß, der wiederum vom roten Dreieck gestört wird. Unter 
dem Dreieck seht Ihr eine Kugel. Diese Kugel steht für die Erde. Der 

innere Teil der Kugel steht dabei für Mutter Gaia. Die Kugel zeigt rosarote 
Farbtöne, das zeigt Euch, daß Gaia voller Liebe zu den Menschen ist. Der 

gelbe äußere Kreis zeigt, daß Weisheit und Leben alles auf der Oberfläche 
der Erde erfüllt. Und befeuert wird dieser Wandel dadurch, daß blau und 

violett zur Erde hin strömt. Wie ihr sehen könnt, müssen die Energien um 
das rote Dreieck herum strömen, was noch den Fluß stört. 

Da alle diese Energien sich verstärken, werden die Seiten des Dreiecks 
aber bereits eingedrückt, was dem Dreieck die charakteristische Form 

gibt. So bleibt noch zu erläutern, was das weiße Feld und der goldene 
Punkt im Dreieck zu bedeuten haben. Der goldene Punkt steht für jeden 

Einzelnen von Euch. Er steht für eure wunderbaren und machtvollen 

Herzen. Das weiße Feld steht dafür, daß noch etwas ungewiss ist. Im 
Moment ist dies, ob ihr das korrekte Datum des Wandels annehmt. Wenn 

ja, dann füllt Ihr das rote Dreieck mit eurem goldenen Herzlicht und lasst 
das rote Dreieck verschwinden. Dann erkennt ihr, daß euer goldenes Herz 

über der Erde schwebt, umströmt von Wahrheit und Wandel. Nehmt in 
Gedanken also das rote Dreieck aus dem Bild, dann steht ihr in der Mitte 

des Bildes, unter Euch eine Euch liebende erwachende Erde und um euch 
herum die kosmischen Energien der Wahrheit und des Wandels. Welch 

wunderbares Bild. 
Lichtarbeiter und Interessierte, der Wandel ist fast da. Doch noch einmal 

seid ihr nun gefordert, den Plan der dunklen Mächte verhindern. Gebt das 
wahre Datum des Aufstieges weiter, dann vollzieht sich der Wandel 

leichter und mehr Menschen werden den Wandel mit Euch durchlaufen. 
Dies ist die frohe Botschaft dieses Bildes. Um Euch davon zu unterrichten 

bin ich nun gekommen. Nehmt dieses Wissen in Euch auf. 

Ich bin Pallas Athene. Ich bin gekommen um einen Irrtum zu zerstören 
und Euch dafür die Wahrheit zu bringen. Diese Wahrheit ermächtigt Euch, 

früher als gedacht vollkommen erschaffen zu können.  
Freut Euch. Ich danke Euch.  

 
Ich bin Pallas Athene.
 
Hinweis: Quellenangabe dieser Botschaft wird nachgereicht!  
 
 

 
 

 
 

 
 



Anmerkungen von einem Leser... 
 
Der Film 2012 und alles drum herum ist ein Trick der Elite, um die viele 

Menschen dazu zu bringen, den "Weltuntergang" (den es ja gar nicht
geben wird) auf dieses Jahr und ganz besonders auf den einen Tag 

- die Wintersonnenwende - zu fokusieren. 

 
Wir haben die Möglichkeit, dazu mit unseren Gedanken das Paradies auf 

Erden zu erschaffen. Und zwar nicht ab einem bestimmten Datum, 
sondern genau hier und jetzt. Ganz besonders viel Kraft dafür haben wir 

in dem Zeitraum vom 09.03.2011 - 28.10.2011, welches die Universale 
Ebene der bewussten Mitschöpfung ist. (Conscious Co-Creation) Aber wir 

sollten am Besten sofort damit anfangen.

 
 
 


