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Einführung
Das Sternenwesen Elyah beantwortet Fragen des Erdensternenkindes Mensch
Elyah ist ein kollektives Sternenwesen aus dem Sternbild Kassiopeia. Sie bildete sich
aus vielen tausenden von Einzelbewusstseinen, die während des Untergangs der
Kassiopeianischen Kultur ihre Heimat verließen und zu diesem Wesen Elyah
verschmolzen sind.
Zum ersten Mal nahm sie zu mir im Juni des Jahres 2000 Kontakt auf. Ich war zu
dieser Zeit Kanal für Lady Nada, und Channeln war für mich nichts Ungewöhnliches,
jedoch mit Elyah sollte nun alles anders werden. Sie bat mich, mit meinem Bewusstsein
verschmelzen zu dürfen, und ich ließ es einfach geschehen. Ich sagte Ja zu ihr, und so
begann für mich eine neue Epoche des Channelns und des Bewusstwerdens.
Die Konsequenz meines Ja-Sagens war mir zum damaligen Zeitpunkt nicht wirklich
klar, und ich erkannte, wie liebevoll die Geistige Welt unsere Evolution Schritt für Schritt
führt. Elyah war nun permanent präsent, egal, was ich tat, ob ich im Garten Unkraut zupfte,
oder ob ich Geschirr abwusch. Seit dieser Zeit umgibt mich Elyah, und mein Leben nahm
eine radikale Wende.
Ich war es bis dahin nicht gewohnt, dass immer und überall ein Geistwesen mit mir
meine alltäglichsten Dinge teilte, meine Ernährung umstellte, mein Verhalten veränderte
und mit mir neue Strategien des geistigen Lebens entwickelte. Langsam gewöhnte ich
mich an ihre Omnipräsenz, was oft zu komischen und humorvollen Situationen in meinem
Umfeld führte. Durch sie entdeckte ich, dass ich ein kosmisches Wesen bin, das auf der
Erde zu Hause ist und dass es ein wesentlicher Grund meines Hierseins ist, den Planeten
Erde von den Auswirkungen der nicht-geheilten Dualität zu befreien.
Immer mehr Menschen kamen und erlebten Elyah, Menschen begannen sich zu
verändern, ihren kosmischen Auftrag und ihren Grund des Daseins zu erkennen. Elyah
inspirierte Menschen zu Büchern, Meditationen und Seminaren, und sie begleitete viele
durch Lebenskrisen und schwierige Zeiten. Dieses tat sie immer sehr liebevoll, manchmal
streng, aber immer auf einen lichten Ausgang der Entwicklung bedacht.
Wir sind nicht alleine in der nachtblauen Schwärze des Universums, wir werden durch
Lichtmeister und Sternenemanationen durch diese Dritte Dimension geführt. Durch ihre
Schwingungen und Durchgaben helfen sie uns, unseren Platz in diesem großen
kosmischen Spiel einzunehmen und unseren Teil des Liedes des Lebens zu singen. Elyah
lehrt uns im Zusammenhang mit den hier gesammelten Fragen und Antworten, unser
Leben als einen Teil eines gigantischen kosmischen Orchesters zu begreifen, das eben
dieses Lebenslied mit seinen ewigen Strophen singt und spielt. Es singt von der
unendlichen Schönheit der Liebe in Allem-Was-Ist.
Die Idee zu diesem Buch entstand im vergangenen Juni 2005. Während eines ElyahMeditationskreises in Stuttgart schlug Elyah vor, dass Menschen dieses Kreises ihre
Fragen sammeln sollten, die sie beantworten würde. Schon bald brandete eine Flut von
Fragen per Post und Internet beim Elyah-Team an. In einer Marathonsitzung mit Elyah
begann sie, alle Fragen ausführlich zu beantworten, wir nahmen alles per MP3-Player auf,
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und das große Schreiben begann. Es wurde viel geschrieben, diskutiert und überlegt, aber
wir hatten auch sehr viel Freude, und oftmals erschallte herzliches Gelächter. Voller
Zuversicht und Liebe entstand dann in „Windeseile“ dieses Buch; Elyah unterstützte die
Arbeit immer wieder durch Erläuterungen und Vertiefungen des Wissens.
Elyah bietet mit diesem Buch nicht nur Antworten auf die vielen Fragen, die die
Menschen bewegen (erste Ebene des Buches), sondern sie bietet auch eine Plattform, von
der aus wir uns verändern können. Denn sie sagt: „Es ist not-wendig, es wendet die Not
eures Bewusstseins, dass ihr euren Standpunkt im Umgang mit dem Planeten Erde
verändert.“
Und so verbinden sich die Schwingungen (zweite Ebene), die diese Antworten
enthalten, direkt mit den Energien des/der Lesers/in, sodass neue Sichtweisen entstehen
können.
Das Zeitalter des „Sich-schuldig-fühlens“ ist vorbei. Wir stehen am Beginn einer neuen
Zeit des „Verantwortlich-seins“. Wenn wir dieses Buch lesen, können wir uns verändern –
wir können unseren Bewusstseins-Standpunkt ändern, – nicht, weil wir uns schuldig fühlen,
sondern weil wir Verantwortung übernehmen.
Es ist wichtig, das Buch umzusetzen, nicht nur es zu lesen. Wir bekommen hier
Möglichkeiten an die Hand, unsere Sicht zu verändern und das Sternenwesen zu
erkennen, das wir sind. Es ist wie ein Eintauchen in die Erkenntnis.
Ich fühle mich in Dankbarkeit jedem Leser verbunden, der dieses Buch mit einem
offenen Herzen liest und sich berühren lässt von den Antworten. Mögen wir Verantwortung
übernehmen im Umgang mit dem Planeten Erde, denn Gaia und wir sind eins. Einheit ist!
Michael Grauer-Brecht

Prolog
Seid in der Erwartung, seid in der freudvollen Erwartung zu dem, was geschieht in den
nächsten Tagen. Antworten werden euch gegeben, aber auch Antworten, die neue Fragen
aufwerfen werden. Antworten, die nicht jeder versteht. Alles strebt aus dem Dunkel dem
Licht zu. Das ist die Phase der Heilung, denn einst seid ihr ausgegangen aus dem Licht in
das Dunkel hinein. Und jetzt kehrt ihr um. Aus dem Dunkel in das Licht hinein.
Und so steht Asinue am westlichen Ufer des Nils und schaut hinüber, dort, wo die
großen Felsen sind. Die Gebirge des Ostens. Und ich stehe hinter ihr, ja, das war vor
langer Zeit. Und sie schaut hinüber, und sie atmet die milde Luft, die vom Nil herüber weht.
Denn es war ein heißer Tag in diesen Sommertagen des Jahres 2213 vor Christus. Und
sie schaut herüber, und die kühle Brise bläst sich in den kühlen Vorhängen ihres
Schlafgemachs. Und sie sieht die Feuer der Grabwächter auf der anderen Seite. Und sie
schaut in den Sternenhimmel hinein. Es ist Neumond, kein Mond erhellt die Nacht. Und sie
hat Fragen auf ihrem Herzen. Fragen, so wie auch ihr in dieser Zeit Fragen auf euren
Herzen habt. Doch in der Ferne erstrahlt ein buntes Leuchten am nächtlichen Himmel.
Wird das Licht jemals über den Schatten siegen? Wird Erleuchtung jemals möglich sein?
Wird die Menschheit jemals glücklich sein? Dies war die Frage in dieser Zeit des alten
Ägyptens, wie in dieser Zeit, in der ihr jetzt lebt. Das Alte ist vergangen. Der Palast der
Asinue existiert schon lange nicht mehr. Asinues Leib ist zu Staub zerfallen. Doch ihre
Seele lebt und jubelt. Denn sie hat das Leuchten gesehen.
Ausgehend vom Plateau von Gizeh strahlt es nun hinein in das Morphogenetische
Feld. Ein Feld der tausend Farben. Ein Feld, das nun seit tausenden von Jahren keine
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Antwort gegeben hat. Nein, keine Antwort geben konnte. Und jetzt ist Antwort möglich.
Antwort in allen Ebenen. Und bitte, erkennt und begreift, dass die Tore der Antwort
geöffnet sind. Ihr wollt mit mir sprechen. Ihr möchtet, dass ich Antworten gebe, und ich
werde dieses tun. Antworten auf Fragen, die euch bewegen. So wie damals Asinue dort
stand und fragend in die Nacht hinausblickte, so blickt heute eine ganze Menschheit
hinaus und fragt.
Es gibt viele Angebote, und alle Angebote führen zum Licht. Der Mensch, ist er nicht
wie ein Samenkorn in die Dunkelheit gesteckt worden? War das grausam? Nein, das
Samenkorn braucht die dunkle feuchte Erde, um sich zu entwickeln. Die Menschheit hat
ihre Wurzeln tief in Gaia geschlagen. Und nun strebt der Keim der Kosmischen Menschheit
dem Licht empor.
Es ist nicht wichtig, aus welcher Schule du kommst. Es ist nicht wichtig, welche
Philosophie dein Hintergrund ist. Es ist wichtig, dass du ein Kind des Lichtes bist. Ein Kind
der Neuen Zeit. Aber nicht wirklich ein Kind, sondern ein Heranwachsender in eine Neue
Zeit, in eine Zeit des Lichtes. Und als Heranwachsender hast du viele Fragen. Damals
fragte auch Asinue. Sie erhielt keine Antwort. Sie wandte sich an ihre Götter, an ihre
Priesterinnen und Priester. Sie wandte sich an die alten Kulte jener Zeit. Über allem weht
der Staub der Geschichte. Und die Antworten aus den Himmeln blieben aus. Denn die
Trennung war vollzogen. Die Trennung des Morphogenetischen Feldes zur Erde. Die
Antwort des Universums blieb aus. Sie konnte nicht mehr umgesetzt, nicht mehr gehört
werden auf diesem Planeten.
Jetzt kommt die Zeit in den sechs heiligen Jahren, von 2006 bis hin zum Jahre 2012, in
der Antworten gegeben werden. Antworten auf eure Fragen. Erkennt und begreift, dass
diese Antworten dazu dienen sollen, euer Bewusstsein für euch selbst, für die Drei-Einheit
eures Bewusstseins neu zu entdecken. Diese Antworten sind nicht dazu gegeben, nur um
den Wissensdurst zu stillen, den eine suchende Seele, ein suchendes Bewusstsein in sich
trägt.
Nein, diese Antworten sollen eine Einheit erschaffen in euch, dass ihr euch entdeckt
als liebendes Bewusstsein, dass ihr euch entdeckt als Licht der Schöpfung, dass ihr euch
versteht als eine Gemeinschaft von Menschen, die dem Licht entgegenstrebt. So wie der
Keim sich von der Dunkelheit zum Licht emporarbeitet.
Ein Licht, das universell ist. Ein Licht, das im Zentrum des Universums ruft nach einem
jeden Menschen. Manche nennen dieses Licht Gott. Manche nennen dies die Quelle Allen
Seins. Der Ort des Lichts hat keinen Namen. Er ist in sich ruhende Liebe. Ein Ort der
Evolution, aus dem ihr, aus dem ich geboren bin.
Lichtvoller Glanz! Und dieses Licht soll sich widerspiegeln in den Antworten, die ich
euch geben werde. Der Durchbruch ist geschafft im Morphogenetischen Feld. Nun ist eine
Pforte geöffnet für eine gesamte Menschheit. Antworten, die wichtig sind, um die Einheit in
euch zu finden. All das Uneinige in euch, all das Leidvolle, das ihr erlebt habt.
Und all das Trennende, das ihr kreiert habt, geschah deshalb, weil ihr euch getrennt
fühltet. Getrennt fühltet von diesem göttlichen Ursprung. Getrennt wart von dem Licht, das
euch gebar, und somit kamen in euch die Angst und die Frage nach dem Sinn. Der tiefste
Sinn und die erste Antwort ist: Liebe ist über Allem. Ein jedes, das ihr findet, ist Ausdruck
einer großen Liebe.
Auch wenn ihr dieses nicht versteht. Erkennt, begreift, dass ihr Wesenheiten der Liebe
seid, und diese Liebe möchte sich ausdrücken durch euer Sein, hier auf diesem Planeten.
Viele, viele Fragen. Erkennt und begreift, dass ihr nun in einer Phase der Welt seid, in der
ihr erwachsen werdet.
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Heranwachsende der Neuen Zeit. Junge Erwachsene seid ihr, die sich entdeckt haben
auf ihrem Weg der spirituellen Entwicklung. Und jetzt geht ihr weiter hinein in ein seiendes
Lichtes. Ihr erwacht ins Licht hinein. Ihr öffnet eure Augen und beginnt zu sehen. Und in
diesem Sehen erwacht in euch eine nicht-wertende Liebe. Und diese Liebe ist die Kraft der
Kreation. Eine Kreation, die euch erfüllt und das Angesicht dieses Planeten mehr und mehr
verändern wird. Heilung der Dualität ist möglich. Alle Lichtwesen der Meisterebenen, alle
Engel, alle Devas, alle Wesenheiten des Hauses Rhubinius und alle Sternenwesen
arbeiten mit euch an der Lichtwerdung dieses Planeten. An der Lichtwerdung eures Selbst
und an dem Erkennen, dass ihr göttlich seid. Nun seid im Licht und seid im Erkennen und
im Begreifen eurer Natur!
Dies ist Elyah.

Kapitel I: Spirituelle Entwicklung
Spirituelle Entwicklung der Menschheit
Elyah, wir Menschen sind Körper – Materie. Geist – Stimmungen – Emotionen prägen
mit unser Sein. Ist dieses ebenso zu finden in einer jeden Materie – Ebene in den Sternen?
Eine sehr interessante Frage. Diese Struktur findest du überall im Universum der
Dualität, wobei der Emotion hier eine besondere Bedeutung zukommt. Die Emotion, so wie
ihr sie kennt, gibt es nur hier auf dem Planeten Gaia. Ein Emotionalfeld in anderen
Bereichen wäre auch eher hinderlich. Stell dir einmal vor, du müsstest auf einem Planeten
leben, der von seiner Grundstruktur 260 Grad heiß ist. Du hättest Schmerzen. Du würdest
verbrennen. Es gibt Wesen, die solche Planeten bewohnen, und sie haben kein
emotionales Feld. Wenn du jetzt aber die Gefühlsebene meinst, eine Gefühlsebene trenne
ich eindeutig von der Emotion. Eine Emotion ist eine biochemische Reaktion innerhalb des
Körpers. Ein Gefühl ist die Auswirkung der Seele in die Materie hinein. Wenn du dich an
einer Nadel stichst, hast du eine Emotion. Ein Gefühl hättest du, wenn du dir vorstellst,
dass dich eine Nadel sticht. Verstehst du den Unterschied?
Hhmm... danke für deine Frage!
Wenn das Gleichgewicht der Energien, sowohl der negativen als auch positiven, im
Universum der Dualität immer ausgewogen ist, dann müssten sich bei Erhöhung der
positiven Energien auch die negativen Energien entsprechend erhöhen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Diese Frage kann ich nur so beantworten. Das siehst du zum Beispiel
daran, wenn Dinge im Universum geschehen, die ihr in eurer Bewertung als positiv
bewerten würdet, dann würden auf der anderen Seite negative Dinge geschehen, wie zum
Beispiel die Kollision eines Meteoriten mit einem Planeten oder einem Mond, die
Zerstörung bringt. Das ist in der nicht–geheilten Dualität noch so. Bitte erlaube mir hier
eine Bewertung. Es geht bei der Lichtwerdung darum, dass diese nicht–lichten, diese
negativen Kräfte erkennen, dass auch sie einen lichten Kern in sich tragen. Und die
Heilung besteht darin, dass solche Auswirkungen zwischen Nicht–Licht und Licht nicht
mehr möglich sein werden – in der geheilten Dualität. Ihr entwickelt euch mehr und mehr
dahin, dass es nicht mehr diese Unbalance des Aufrechnens und Abrechnens geben wird.
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Die Energie von Feindschaft wird nicht mehr sein und sich ausheilen. Es wird sich
dahingehend verändern, dass Frieden in allen menschlichen Bereichen erfahrbar ist.

Elyah, wie ist es dann im Menschen, er strebt ja danach, lichtvoller zu werden. Heißt
das, dass sich gleichzeitig in seinem Äußeren irgendwie das Gleichgewicht halten muss und
sich da auch die negativen Energien verstärken?
Oh bitte, diese Geschichte ist so alt wie eure bewusste Entwicklung. Und bitte denkt
daran, wenn ihr in spirituellen Schulungen seid, dass es immer wieder eine Anfechtung gibt
und immer wieder eine Versuchung. Wenn ihr euch auf den lichtvollen Weg begebt, dann
erscheinen euch plötzlich Dinge sehr, sehr verlockend, die im Bereich des Nicht–Lichtes
liegen. Schon Buddha hat darüber gesprochen, als er fastete und meditierte, dass er vor
seinem geistigen Auge voll gedeckte Tische sah und am liebsten gegessen hätte. Also,
dieses ist so alt wie die spirituelle Entwicklung der Menschen. Und auch in der jetzigen
Zeit, in der ihr lebt, ist es noch so. Denn wenn ihr euch spirituell entwickelt, entwickelt sich
in eurem Außen immer wieder ein nicht–lichtes Potenzial, das euch prüft, inwieweit ihr
euch wirklich entwickelt habt. Und dann geschieht etwas in eurem Umfeld, und ihr könnt
wirklich sehen, wie weit ihr euch spirituell entwickelt habt. Fallt ihr dann in alte
Verhaltensmuster zurück, oder geht ihr in den Zorn? Oder geht ihr auch in die Bewertung?
Aber die Bewertung ist eine ganz eigene Geschichte. Und diese Bewertung ist
eigentlich der Grund allen Übels. Sei gesegnet.
Geht es bei diesem Prinzip um den Punkt der Akzeptanz? Müssen wir erkennen, dass
lichtvolles Tun im Außen auch eine nicht-lichte Reaktion hervorruft?
Das ist richtig. Jedoch sollte euch das nicht abschrecken, lichtvoll zu arbeiten. Bitte
erkennt, dass in der lichtvollen Arbeit das Erkennen des Nicht–Lichtes liegt. Das heißt, das
Nicht–Licht wird mehr und mehr erkennen, woher es kommt. Und wird sein nicht–lichtvolles
Tun beenden. Das ist Heilung.
Ist die momentane Bewusstseinsentwicklung nur ein Teil des ewigen Spiels von Auf
und Ab (wie es in einigen Glaubens- bzw. spirituellen Ausrichtungen genannt wird)? Das
heißt, wenn wir jetzt aufsteigen, werden wir auch irgendwann wieder heruntergehen?
Nein, das ist nicht richtig. Denn ihr seid nun in den sechs heiligen Jahren bis 2012, in
denen die Menschheit sich auf diesen Quantensprung des Bewusstseins vorbereitet. Und
dieser Quantensprung erfolgt in 2012. Ich nenne dies das Erwachen des Kosmischen
Menschen.
Das ist initialisiert und nicht mehr aufzuhalten? Kann nicht mehr verhindert werden?
Nein. Es ist im Plan des Kosmischen Rates. Denn es geht nun darum, dass diese Erde
zu dem Heilungsort wird, auch dreidimensional, der sie ist. Und dann senkt sich die Fünfte
Dimension auch auf diese Erde, und ihr habt diesen Zustand des Entdeckens des
Paradieses erreicht.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob diese Heilungsentwicklung auf der
Erde auch auf Kosten (bewertend gesagt) eines anderen Planetensystems geht? Auch im
Hinblick auf diesen Ausgleich – negativ/positiv?
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Nein. Denn die Erde hat hier im Universum der Dualität eine ganz besondere
Schlüsselposition. Sie ist der neue goldene Madokh. Hier wird eine Form entwickelt, in der
die Schwingung der gesamten Heilung für das gesamte Universum erzeugt wird. Und
diese Schwingung geht in das gesamte Universum der Dualität. Das heißt, ihr lebt quasi
auf dem Kraftwerk der Heilung und wisst dies nicht.
Ein Frage zum Faktor Zeit. Das Jahr 2012 ist als Jahr des Kosmischen Menschen
benannt. Ist damit die Zeit ab Oktober 2012 nach deiner Zeitrechnung gemeint? Oder das
ganze Jahr 2012? (Anmerkung: Für Elyah beginnt das neue Jahr im Oktober des
jeweiligen Jahres.)
Es ist sehr schwierig, diese Frage linear zu beantworten. Aber wenn du eine lineare
Antwort haben möchtest, ab dem zehnten Monat des Jahres 2012.
Wird die ganze Menschheit dann ein anderes Erkennen haben? Nicht nur, dass
Einzelne es vorleben, und andere es gut finden. Oder ist für jeden eine Bewusstseinsstufe
abrufbar? So wie jeder irgendwann erkannte, dass Steine Kraft haben. Das war ja auf
unserem Planeten auch ein Wissen, das vorher nur Einzelne hatten, und jetzt ist es fast
selbstverständlich für viele Menschen.
Genau. Deshalb war ja die Heilungsarbeit in Ägypten (siehe Kapitel III: Lösung der
zwölf Siegel in Ägypten) so enorm wichtig. Denn damit können die Bewusstseinsstufen im
gesamten Morphogenetischen Feld von jedem Menschen, egal welchen spirituellen
Hintergrund er hat, abgerufen werden. Der Mensch kann sich mit diesem Wissen
verbinden. Denn auch im Islam ist Frieden das oberste Gebot. So wie im Christentum, im
Judentum, im Buddhismus, im Hinduismus. Die Menschheit ist der Kriege müde.
Wenn jetzt in der nicht–geheilten Dualität jemand um Frieden bittet, ist es im Moment
noch eine leere Worthülse.
Wenn jemand ab 2012 darum bittet, dann fühlt er, wie Frieden ist und Frieden sein
wird?
Ja. Dann können wir wirklich von einer Friedensbewegung sprechen. Denn diese Welle
wird sich über den gesamten Planeten ausgießen. Und dann wird es Politiker geben, die
diesen Frieden nicht wollen. Menschen werden Visionen entwickeln, Bilder haben. Bilder
von Frieden, der möglich ist in der Dritten Dimension. Die Menschen werden nicht in das
Machtpokern der nicht–geheilten Dualität einsteigen. Und ihr friedvolles Charisma wird
einen neuen Weg der Menschheit aufzeichnen. Und dann wird die Vision „Stell dir vor, es
ist Krieg und keiner geht hin“ Wirklichkeit.
Kann man eigentlich heute schon sagen, in welchen Ländern diese Stimmen noch
rigide und machtbezogen sein werden, oder wo jetzt bereits das Potenzial zur
Bewusstwerdung und Entwicklung des Kosmischen Menschen stärker vorhanden ist?

7

