
Universelle Sechszackige Portale mit Weißer-Zeit-Qualität 

Warum wird diese Information jetzt veröffentlicht? Es ist eine Tatsache, dass einige 
Forscher dies bereits wissen, aber was ist mit der allgemeinen Öffentlichkeit? Sie 
möchten es vielleicht auch wissen. Sie möchten vielleicht nicht nur mehr wissen, 
sondern auch Dinge erleben und sehen, wie die UFOs. 
Seit 1966 habe ich einiges über Außerirdische und ihre UFO-Reisefähigkeiten und 
ihre besten Anlandezonen gelernt und weiß einiges darüber. Jetzt möchte ich, dass die 
Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen und dies vielleicht selbst sehen. Im 
Folgenden findest du also einige Tipps, wie du die richtigen Orte zum Beobachten, 
Studieren und Erleben von UFOs finden kannst. 
Dies ist jedoch keine Garantie für persönliche Begegnungen oder Reisen in andere 
Welten. Solche Dinge brauchen Zeit und eine solide Verbindung und Kommunikation 
mit dem Außerirdischen. Es sollte auch sorgfältig geplant und gut terminiert werden, 
damit alles für dich, aber auch für sie funktioniert. Außerdem willst du sehr sicher 
sein, dass deine Begegnung mit Wesen von einer liebevollen, netten, guten und 
glaubwürdigen Seite ist. Sei vorsichtig und passe auf dich auf, wobei du immer deine 
Sicherheit in den Vordergrund stellst, aber auch auf sie und ihre Ratschläge hörst. 
Wenn du bereit bist zu lernen, können diese nicht-irdischen Wesen erstaunliches 
Wissen über absolut alles Existierende vermitteln. 

Fakten über die Universalportale der Erde
Es gibt etwas, das Weiße Zeit genannt wird, und es ist überall im Universum zu 
finden, und es gibt Tunnel, die viele Planeten miteinander verbinden. 
Die Energien der Weißen Zeit sind sehr stark mit mindestens zwei der fünf 
Universellen Gitter oder Gewebe im Universum verbunden. Nämlich dem Gewebe 
der Zeit (mit einem Nord-Süd- und Ost-West-Gitter auf der Planetenoberfläche) und 
dem Gewebe der Wirklichkeit mit seinen diagonalen Linien und Netzen, die ebenfalls 
ein Schachbrettmuster haben und die sich mit denen des Gewebes der Zeit kreuzen. 
Alle fünf Gewebe zusammen enthalten die Materie und Qualitäten des Universums, 
auch die Dunkle Materie und die Dunkle Energie. 

Überall auf der Erde haben wir auch die Weiße Zeit in der Natur. Sie existiert in den 
Sechszackigen Portalen mit ihren vertikalen Tunneln ohne Zeit, oder wie wir sagen 
„Allzeitqualität", Zeit-Energie. Dort treten viele der unerklärlichen und mysteriösen, 
paranormalen Phänomene auf. Alles, von Sichtungen von Naturwesen bis hin zu 
Geistern und natürlich den meisten UFO-Sichtungen auf der Erde, all das geschieht 
innerhalb oder in der Nähe der Weißen Zeit-Portale. Diese Sechszackigen vertikalen 
Portale werden für schnelle und sichere UFO-Reisen benötigt (siehe Zeichnungen). 
Die Nutzung der Weißen Zeit ist eine der Möglichkeiten, im Weltraum sehr schnell 
von einem Planeten zum anderen zu reisen. Es ist auch möglich, horizontal zu reisen, 
von einem Ort zu einem anderen Ort auf der Erde, ohne gesehen zu werden. 

Für eine reguläre Raumfahrt benötigen wir zwei Weiße Zeit-Tunnel, die miteinander 
verbunden sein müssen. Eine Metapher dafür ist: Es ist, als hätte man zwei Orangen, 
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aus denen Stäbchen herausragen. Wenn man die beiden Orangen langsam dreht, 
werden sich früher oder später zwei Stäbchen treffen, die sich dann verbinden und 
der Weiße Zeit-Tunnel wird aktiv. 
Wenn also die Rotation der verschiedenen Planeten früher oder später dazu führt, 
dass sich zwei aktive universelle Tunnel treffen und verbinden, dann ist eine sehr 
schnelle Reise möglich, von Planet A zu Planet B. Es dauert nur 0,00043 Sekunden 
zwischen A und B, unabhängig von der Entfernung. Wichtig ist nur, dass das 
Raumschiff die richtigen und aktiven Portale und Tunnel für die Reise nutzt. Wenn 
man auf andere Tunnel ausweicht, kann man mit der Weißen Zeit durch das gesamte 
Universum „segeln", von einem Sechszackigen Portal und seinem Tunnel zum 
nächsten und zum nächsten. Wenn also eine normale Reise mit einem schnellen 
Raumschiff von Planet A nach Planet B in normalem Raum und normaler Zeit über 
90 Jahre oder noch viel länger dauert, ist sie mit den Tunneln fast direkt. Bei der 
Benutzung eines Sechszackigen Portals und seines Tunnels der Weißen Zeit könnte 
man einen Umweg machen. Die Reise von Planet A zum Tunnel von Planet C und 
zum Tunnel von Planet D und dann zu deinem Zielplaneten B dauert dreimal 0,00043 
Sekunden. Die Reise in die Andromeda-Galaxie dauert auf diese Weise also etwa 7 
Minuten. Aber es ist in der Regel einfacher, innerhalb einer Galaxie zu reisen, wo es 
überall Planeten mit neuen Tunnelmöglichkeiten gibt oder andere Dinge, die näher 
sind und mehr Tunnelmöglichkeiten bieten. 
Die Sechszackigen Portale auf einem Planeten und ihre Tunnel der Weißen Zeit im 
Weltraum müssen völlig frei von jeglicher Verschmutzung sein. Andernfalls reicht ein 
einziges Sandkorn aus, um einen schweren Unfall zu verursachen. Dennoch müssen 
sie manchmal kontrolliert und gewartet werden. Die Wartungsarbeiten obliegen den 
Bewohnern dieser speziellen Region des Weltraums. 
Es ist auch sehr wichtig, dass das Raumschiff selbst aus einem bestimmten Material 
gebaut ist, das mit der Weißen Zeit und dem Sechszackigen Portal und seinem Tunnel 
in Harmonie und völliger Übereinstimmung steht, da es sonst zu Zeit- und auch  
stofflicher Reibung kommt. 
Innerhalb eines Sechszackigen Portals und seiner Tunnel scheinen die Raumschiffe 
die unbedeutendste Materie wie Luft, Wasser, Verschmutzung usw. zu durchpflügen, 
während sie in Wirklichkeit nur in einem Weiße Zeit-Tunnel fliegen. 
Mit der Weißen Zeit fliegende Raumschiffe können auch einen bestimmten 
Zeitrahmen/ein bestimmtes Zeitfenster in der Vergangenheit auswählen. Vielleicht 
wird eine Zeit gewählt, in der etwas, das jetzt im Weg ist, noch gar nicht existierte 
oder noch nicht gebaut war. Die richtige Art von hochentwickeltem Raumschiff kann 
also problemlos durch jede Art von Materie fliegen, z. B. durch ein von Menschen 
erbautes Gebäude, aber auch durch einen Berg, einen Mond usw. 

Die Außerirdischen haben auch das Wissen, nicht nur den Raum, sondern auch die 
Zeit selbst zu halten, zu biegen, zu falten, zu verdrehen usw. All dieses Wissen ist ein 
Teil der fundamentalen Wahrheiten und heiligen Prinzipien des Universums. 
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Ein Sechszackiges Portal auf der Erde finden
Diese Sechszackigen Portale mit Weiße Zeit-Tunneln zu finden ist gar nicht so  
schwer, vielleicht hast du sogar eines in deiner direkten Nachbarschaft. Um sie zu 
finden, musst du nur deine Umgebung bewusster wahrnehmen und die Augen offen 
halten, die Natur wirklich beobachten usw. Schaue dir die Bäume, Büsche, das Gras, 
den Sand oder die Erde genau an und suche nach Hinweisen. Achte darauf, ob es 
Kräuter, Pflanzen, Sträucher oder Bäume gibt, die langsam wachsen. Die Bäume 
haben in der Regel Holz mit einem starken Duft und Geruch, was ein Hinweis darauf 
ist, dass ein Portal vorhanden sein könnte. Wenn sich Bäume geteilt oder verdreht 
haben oder sich nach innen zu einem Mittelpunkt, einer bestimmten Stelle, neigen, ist 
das ein weiterer Hinweis auf ein Portal. Auch bestimmte Arten von Pflanzen, Blumen 
oder Kräutern können dir den Standort eines Sechszackigen Portals verraten. Diese 
Pflanzen oder von Menschenhand gepflanzte Körner oder sogar normales Gras haben 
eine andere Farbe und Textur innerhalb des Portals. Auch Sand und normaler 
Schmutz können auf natürliche Weise besondere Muster innerhalb eines Portals 
bilden. 
Nachdem du ein bestätigtes Portal besucht hast, musst du nur noch nach einer 
Wiederholung dessen suchen, was die Natur dir dort bereits gezeigt hat, und das 
Gleiche an einem neuen oder unbekannten Ort suchen. Wenn du also bereits ein 
Sechszackiges Portal kennst, das vielleicht kürzlich geöffnet und von einem UFO 
besucht wurde, solltest du die Umgebung dort überprüfen, damit du sie mit deiner 
eigenen Umgebung zu Hause vergleichen kannst. 
Die Sechszackigen Portale sind überall zu finden, überall auf der Erde. Das bedeutet 
auch, dass es viele Unterwasserportale mit vertikalen Tunneln in unseren großen 
Ozeanen gibt, auch dort können horizontale Tunnel entstehen. Natürlich gibt es auch 
bei den Unterwasserportalen bestimmte Pflanzen und ähnliche Dinge zu beachten, 
die sich in jedem ihrer Sechszackigen Wasserportale mit Weißer Zeit wiederholen. 

Die landgestützten Sechszackigen Portale
Die Größe und Fläche eines planetarischen Portals beträgt 5 bis 500 Meter, und seine 
Form ist eine längliche, Sechszackige Form. Sechszackige Portale können auch 
miteinander verbunden werden, um ein noch größeres System zu erschaffen. Du hast 
dann ein dichtes Bienenwabenmuster, manchmal in der gleichen Größe wie das 
ursprüngliche Portal oder mit unterschiedlich großen Sechszackigen Portalen an den 
kürzeren Seiten. Dadurch wird der gesamte Sechszackige Portalplatz und sein 
senkrecht nach oben führender Tunnel viel größer oder hat die richtige Größe für ein 
größeres Raumschiff, um dort zu landen und zu starten. Auch wenn sie es verhindern 
wollen, kann es manchmal zu UFO-Sichtungen kommen, weil das Raumschiff bei der 
Ankunft oder beim Abflug den falschen Winkel benutzt hat oder weil es einfach sein 
Zeitfenster der Weißen Zeit überschritten hat. 
Die Aktivierungsstufen werden von 1 bis 10 gezählt. Die meisten Landungen und 
Starts erfordern eine Aktivierung von mindestens 6 bis 8. Nur im freien und offenen 
Raum des Universums wird der Wert 10 erreicht. 
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Bestimmte aktive Sechszackige Portale und Tunnel nutzen diese, ihre Kraftplätze, um 
mit allen möglichen Dingen im Universellen Netz zu „kommunizieren", nicht nur mit 
Planeten. Die Portale und Tunnel können Dinge auswählen, wie z.B. Universelle 
Kräfte und Energien, die sie erreichen und dann diese Kräfte und Energien auf andere 
Planeten übertragen. 
Für den Planeten Erde bedeutet das, dass wir uns auch mit der Außenwelt verbinden 
und „kommunizieren" können, sogar mit der Außenwelt unseres Sonnensystems, 
indem wir uns mit anderen Sechszackigen Portalen und Tunneln anderer, sehr weit 
entfernter Planeten verbinden. Hier auf der Erde müssen wir nicht nur die 
universellen Kräfte und Energien empfangen, sondern auch lernen, wie wir sie über 
die ganze Erde ausstrahlen können. 
Wie wir bereits gesagt haben, fließt die Energie eines bestimmten Portals von der 
Erde aus und trifft auf das Portal eines anderen Planeten, diese Verbindung schafft 
einen Tunnel zwischen den beiden und ermöglicht eine sichere Weiße Zeit-Reise. 
Traurigerweise verunreinigen die Tunnel von der Erde ins Universum die 
empfangenden Planeten dort draußen mit unseren nicht so guten Schwingungen und 
eher niedrigen dysfunktionalen Energien. Wir haben uns nicht um unser 
planetarisches Gitter gekümmert. 
Je nachdem, wo sich die Erde gerade in ihrer Umlaufbahn befindet und wo die 
anderen Planeten in ihren Bahnen und Rotationen stehen, ist das Zeitfenster für die 
Aktivierung sehr unterschiedlich, kurz oder lang. Der Wiederholungszyklus eines 
bestimmten Sechszackigen Portals beträgt über 40 Jahre, bis er wieder von vorne 
beginnt. Es gibt kein logisches Zählen oder einfaches Herausfinden einer 
kurzfristigen Planeten- oder Mondkonstellation für die Öffnungen eines 
Sechszackigen Portals mit einem Weiße Zeit-Tunnel zwischen Erde und Mond. 
Das Problem auf der Erde ist auch, dass überall Städte und Häuser gebaut werden. 
Die Elektrizität, die verwendet wird, stört den Fluss der Weißen Zeit-Energien in den 
Portalen und verstopft sie, so dass sie unbrauchbar werden. Sowohl die 
Hochspannungsleitungen als auch die unterirdischen Stromleitungen mit Elektrizität 
stören die gesamten Netze der Weißen Zeit auf dem Planeten. Sie ersticken den 
energetischen Prozess der Erde, alle existierenden universellen Energien “ein- und 
auszuatmen”. 

Den Sechszackigen Portalplatz mit den eigenen Händen erfühlen
Du kannst auch lernen, deine Hand oder beide Hände zu benutzen, um zu fühlen, wo 
sich ein Portal befindet oder ein Pendel oder einen Douser benutzen. Der innere Sinn 
und das Gefühl eines Sechszackigen Portals ist, wie wir bereits gesagt haben, 
normalerweise ein sehr ruhiger und emotional harmonischer Ort. Man fühlt sich von 
seiner Schönheit angezogen und möchte dort bleiben und sich in Ruhe entspannen. 

Wann man zeitlich am richtigen Portal ist
Zuerst muss man ein Sechszackiges Portal ausfindig machen und es abstecken. 
Manche, die Kontakt haben, benutzen immer wieder dieselben Stellen, aber 
manchmal mit viel Zeit dazwischen. Sie markieren die Stellen mit kleinen silbernen 
Klebebandstücken in Kniehöhe. Wenn jemand neu hinzukommt, verwenden wir 
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normalerweise silbernes Klebeband in der Flamingofarbe, damit er oder sie die 
richtige Stelle leichter findet. Wenn die Person den Ort kennt und fotografiert hat, 
wird das Klebeband gegen normales silbernes Klebeband ausgetauscht. 

Dann musst du natürlich die Aktivierung, das Datum und die Stunde, Minute und 
Sekunde der Öffnung kennen. Am besten ist es, einen Zeitplan zu haben, wie bei 
einem Bus oder Zug, damit du weißt, wann sich dein Portal öffnet, aktiv ist und wie 
lange. Jeder, der einen ständigen universellen Kontakt hat, hat diese Zeitpläne, 
vielleicht fragst du einen von ihnen. 

Zwei Arten von Weißer Zeit
Es gibt zwei Arten von Weißer Zeit. Eine mit guten, stabilen, geraden Linien oder 
Tunneln und eine mit frei schwebenden Bändern, Fäden oder dünnen Schleiern. Das 
Aktivierungsniveau in den Bändern der Weißen Zeit schwankt und verändert sich, 
was sie zu einer unsicheren und unklugen Wahl für Reisen macht. 
In den Sechszackigen Portalen und ihren Tunneln haben wir ungestörte Weiße Zeit. 
In den eher unberechenbaren und instabilen Wurmlöchern gibt es ebenfalls Weiße 
Zeit, allerdings eher in Form von Bändern. Natürlich können die Außerirdischen 
diese stabilisieren, aber warum sollte man sich die Mühe machen, wenn die 
Sechszackigen Portale und Tunnel überall sind. 
Bänder werden also nicht für sichere Reisen verwendet, denn die Bänder könnten 
auch plötzlich reißen oder abbiegen und die Richtung völlig ändern. Dann kann ein 
schwerer Unfall passieren und wir können uns in der regulären Zeit, außerhalb des 
Weiße Zeit-Tunnels, verbrennen. 

Vertikale Tunnel und horizontale Tunnel
Um sich vor Blicken zu verstecken, kann ein UFO ein vertikales Sechszackiges 
Portal und seinen Tunnel benutzen, um unbemerkt auf die Erde zu gelangen und sie 
zu verlassen. Sie können auch einen horizontalen Tunnel zwischen zwei aktiven 
Tunnelsystemen schaffen. Die größeren bemannten Raumschiffe können zwei 
kleinere, oft leuchtende Kugeln oder Scheiben mit einer Größe von 10 Zentimetern 
bis zu 7 Metern aussenden. Sie schaffen dann einen stabilen horizontalen Tunnel mit 
White Time. Die erste Kugel/Scheibe verbindet sich mit dem bereits aktiven Tunnel. 
Das größere Raumschiff fährt hinein, und die zweite Kugel/Scheibe wird ebenfalls 
weggeschickt und verbindet sich mit einem anderen aktiven vertikalen Tunnel an 
einem anderen Ort, wodurch ein horizontaler Tunnel für eine schnelle Flucht entsteht. 
Auf diese Weise sind nur die Kugeln zu sehen, aber nicht das größere Raumschiff 
selbst. 
Die kleinen, leuchtenden Kugeln oder Scheiben können auch dazu verwendet 
werden, Botschaften/Kornkreise auf Feldern oder in anderen Dingen wie Sand, Erde 
usw. zu erzeugen. 

Personen, die selbst Portale aktivieren können
Einige Menschen auf der Erde können ein Sechszackiges Portal an seinem Standort 
aktivieren oder ein Sechszackiges Portal dort aktivieren, wo keins vorhanden ist. Dies 
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geschieht für den persönlichen Gebrauch oder, um z. B. einem UFO zu helfen, das 
sonst ohne Tunnel „gefangen" oder gestrandet wäre. Natürlich können die 
Außerirdischen dies auch tun, aber manchmal sind sie mit ihrer Arbeit beschäftigt. 
Ein UFO-Raumschiff mit einer längeren Mission könnte also wissen, dass sein 
Zeitfenster in der Weißen Zeit abläuft und dann Hilfe von einer Kontaktperson 
erhalten, die über die nötigen Fähigkeiten verfügt, ihm zu helfen. Auch wenn der 
Tunnel zu klein oder zu eng ist, können die Zeugen einen kleinen Rand oder ein 
Glitzern eines Teils des Raumschiffes sehen, das normalerweise keine Rolle spielt. 

Zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person die Weiße Zeit oder ein Sechszackiges Portal 
mit einem Universaltunnel erschafft, muss sich die Person mit der Weißen Zeit auf 
atomarer Ebene in ihrem eigenen Körper verbinden. Dies geschieht mit der gleichen 
Technik wie bei der Entmaterialisierung oder Materialisierung oder bei normalen 
Zeitreisen. 

Andere Dinge können betroffen sein
Andere Dinge, die von der Weißen Zeit und den aktiven Sechszackigen Portalen mit 
ihren Tunneln beeinflusst werden, wie z.B. technische Dinge, zeigen danach die 
falsche Zeit an. Zeugen können in einem Sechszackigen Portal vier Stunden erleben, 
aber draußen sind nur ein paar Minuten vergangen. 
Wenn man eine Waage benutzt, kann es sein, dass diese im Sechszackigen Portal ein 
falsches Gewicht anzeigt, weil die Weiße Zeit die Schwerkraft sehr stark beeinflusst. 
Normalerweise wiegt man weniger. 
In einem aktiven Portal dreht sich eine Kompassnadel einfach um. 
Das Licht einer Taschenlampe bricht entweder gerade nach unten auf den Boden oder 
das Licht bleibt einfach stehen und wird in der Luft abgeschnitten. Laserlicht bricht 
ebenfalls, aber das Licht erlischt auf der gleichen Höhe, auf der es hineingekommen 
ist, auf der anderen Seite des Portaltunnels. 
Technische Geräte, z. B. solche, die das elektromagnetische Feld messen, gehen in 
einem aktiven Portal auf Null zurück. Danach steigt es wieder auf die normalen 
Messwerte für das Gebiet und das Wetter zu dieser Zeit an. 
Vogelgezwitscher oder andere Geräusche verschwinden, wenn man sich in einem 
aktiven Sechszackigen Portal befindet. 
Auch bestimmte Gerüche und Geschmäcker können in einem aktiven Portal 
wahrgenommen werden. 
Es ist möglich, körperliche Empfindungen wie Kribbeln, Umarmungen oder das 
Gefühl von Hitze oder Kälte usw. zu haben. 
Eine Person kann auch andere spezielle Empfindungen haben, wie z. B. Dinge anders 
zu sehen, eher mit einem Tunnelblick. Häufig hat man das Gefühl, dass der 
Portaltunnel eine enorme Höhe und Breite hat, und wenn man zu den Sternen 
aufschaut, erscheinen sie näher und viel heller. Es ist auch möglich, einen milchig-
weißen Dunst im Tunnel zu sehen und natürlich farbige Lichter oder ein sehr helles 
Licht, wenn sich ein Raumschiff über dir befindet. 
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Das Innere und Äußere eines aktiven Sechszackigen Portals
Das aktive Sechszackige Portal mit seinem Weiße Zeit-Tunnel besteht aus mehreren 
Schichten, die sich vom Boden bis zu 400 Kilometer über die Oberfläche erstrecken. 
Auf dem Boden, von den äußeren Linien des Sechszackigen Portals aus, beträgt die 
Schichtdicke 1 bis 1,5 Meter. Das bedeutet, dass eine Person, die in der Mitte steht, 
vielleicht neben einem gelandeten UFO, das ganze Ereignis sehen und erleben kann. 
Während eine andere Person, die halb in dem aktiven Sechszackigen Portal und 
seinem Tunnel steht, nur eine verschwommene Erfahrung, mit einer sehr schlechten 
Sicht auf alles, was passiert, vielleicht nur flackernde und sich verändernde Lichter, 
machen kann. Wenn man nur einen Schritt nach innen oder nach rechts oder links 
macht, kann die Person den Anblick völlig verpassen oder alles sehen, was vor sich 
geht. Eine dritte Person, die weiter weg vom Zentrum des aktiven Sechszackigen 
Portals und seines Tunnels entfernt ist, wird höchstwahrscheinlich das gesamte 
Erlebnis verpassen, weil er an der falschen Stelle steht. Ein guter Rat ist: „Wenn du 
freie Sicht hast und gut sehen kannst, bewege dich nicht! 
Den drei Personen, die eine Uhr trugen, werden anschließend unterschiedliche Zeiten 
angezeigt. Die erste Person in der Mitte wird eine völlig andere Zeit haben, als die  
zweite und dritte Person. Die drei Zeugen haben also drei völlig unterschiedliche 
Geschichten zu erzählen. Der ersten Person in der Mitte, die alles gesehen hat, wird 
man wahrscheinlich nicht glauben. Das ist ein guter Rat: Wenn du ein echtes 
physisches Erlebnis hast, sprich nicht darüber oder entschuldige es einfach als Scherz 
oder Witz. Die Außerirdischen wollen nicht, dass wir wirklich über unsere Kontakte 
sprechen. Ich hatte meinen ersten Kontakt im Jahr 1966 und habe diese Lektion 
schon damals gelernt. 

Andere Verwendungsmöglichkeiten für Sechszackige Portale
Da du mit den Energien der Weißen Zeit innerhalb eines Sechszackigen Portals 
abgeschirmt bist, kann dich dort niemand sehen oder hören. Andere 
Verwendungszwecke für Sechszackige Portale sind also die ungestörte, universelle 
Kommunikation zwischen Planeten und anderen Spezies, denn niemand kann dies 
sehr sichere Kommunikationen abhören. Manchmal werden auch andere Gitter oder 
dunkle Energie verwendet. Alle diese Arten der Kommunikation erfolgen sofort, ohne 
jegliche Form von Verzögerung, unabhängig von der Entfernung. 
Die Sechszackige Portale sind natürliche, kraftvolle Energieorte. Sie können auch auf 
viele andere Arten genutzt werden. Die Planeten brauchen sie, um all die Energien 
ein- und auszuatmen, die sonst dort feststecken würden. Jeder gesunde Planet braucht 
alle seine Sechszackigen Portale und ihre Tunnel, um frei und offen zu sein. 
Auf der Erde reichen die Tunnel der Sechszackigen Portale vertikal sehr weit nach 
oben und haben, von der Seite gesehen, die Form eines Kristallzeigers. An der Spitze 
dieser Form treffen sie auf einen anderen, viel, viel größeren Universalpunkt mit 
derselben Kristallform. Das geschieht etwa in 400 Kilometern Höhe oder weiter, 
manchmal auch weiter draußen im Weltraum, je nachdem, wie „frei" das  
Sechszackige Portal ist. 
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Alle universellen Kraftwerke befinden sich in einem Sechszackigen Portal und ihren 
Tunneln mit Weißer Zeit, die hilft, die sehr, sehr starken universellen Energien 
abzubauen. Es gibt Sechs dieser universellen Energien, die einen siebten Energieteil 
bilden, der dann in maximal 28 Teile geteilt werden kann. Jeder dieser 28 Teile ist in 
der Lage, mit einer bestimmten Sache zu arbeiten, wie z. B. Licht in speziellen Arten 
von Lichtwänden, Decken oder sogar Böden an Bord zu erzeugen, oder endlos freie 
Energie für Maschinen zu produzieren oder ein warmes oder kaltes, angenehmes 
Klima im Inneren von Handwerksbetrieben und Häusern zu erschaffen. Ein anderer 
Teil wird durch Schwerkraftlinsen geleitet und erzeugt Schwerkraft an Bord eines 
Raumschiffes. 

Das Problem auf der Erde ist, dass die Wissenschaftler zwar eine Quelle für freie 
Energie finden könnten, aber nicht das richtige Material haben, um sie zu nutzen. Es 
ist, als würde man versuchen einen Toaster mit einer neuen Energieform zur 
Erzeugung von Licht zu verbinden. Nicht die Idee der freien Energie ist falsch, 
sondern die Art und Weise, wie die Wissenschaftler versucht haben, sie zu nutzen. 

Mit Hilfe der Weißen Zeit können die universellen Energien geerntet und für die 
Raumfahrt genutzt oder gesammelt und in den universellen Kraftwerken verwendet 
werden. Um die Sache aufzupeppen, können zwei Kraftwerke zusammen verwendet 
werden. Normalerweise befinden sich die beiden auf zwei verschiedenen Planeten. 

Traurig
Das Traurige an den Sechszackigen Portalen und ihrer Weißen Zeit ist, dass sie so 
mächtig sind, dass sie sich selbst aktivieren, egal was passiert. Die Menschen bauen 
überall Straßen und überbauen sie manchmal. Das bedeutet, dass es zu Unfällen 
kommen kann, wenn ein Fahrer in ein aktives System gerät und die Straße nicht mehr 
klar sehen kann. 
An bestimmten Orten verursachen Sechszackige Portale und ihre Weiße Zeit 
Probleme, wie im Bermudadreieck. Dort gibt es viele Unterwasser-Sechszackige 
Portale mit Weißer Zeit. Sie sind eher im aktiven Modus, obwohl sie das nicht sein 
sollten. Das liegt daran, dass es dort in der Vergangenheit eine Art universelles 
Kraftwerk gegeben hat. Die gleiche Art von Kraftwerken gab es auch in Alaska, in 
Kanada und an der unteren Westküste Finnlands, usw. An diesen Orten sind alle 
technischen Geräte zur Messung von Dingen wie einem Magnetfeld oder der 
Verwendung eines normalen Kompasses gestört oder völlig außer Betrieb. 

Die praktische Nutzung der Sechszackigen Portale durch unsere Vorfahren
In der Antike wurden viele der prähistorischen Monumente, Gebäude, Obelisken und 
Steinsetzungen innerhalb der Sechszackigen Portale mit ihren Weiße Zeit-Tunneln 
errichtet und perfekt angeordnet. Da die Weiße Zeit die gesamte Zeit in einer Einheit 
darstellt, die Vergangenheit, das Jetzt und die Zukunft, hatten die Menschen die 
Möglichkeit, mit allem zu kommunizieren, von Naturwesen und Geistern bis hin zu 
ihren verstorbenen Verwandten oder Geistern in Form von Gespenstern. In den  
Sechszackigen Portalen fühlten sie sich auch den Himmeln und ihren Göttern näher. 
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In der Mitte eines jeden Sechszackigen Portals befindet sich ein spezieller Heilpunkt 
mit starker Weißer Zeit, außerdem gibt es einen männlichen und einen weiblichen 
Punkt. Unsere Vorfahren nutzten diese Punkte für Zeremonien und bei 
Bindungszeremonien oder Hochzeiten, die Vereinigung wurde dann von ihren 
Göttern gesegnet. 

Im mittleren Punkt eines aktiven Sechszackigen Portals sind die Energien am 
stärksten. Es ist der beste Ort, um dort mit Dingen zu experimentieren, die anderswo 
vielleicht nicht funktionieren, wie die kalte Fusion usw. Der Erfolg der kalten Fusion 
in Frankreich war auf eine kurze Aktivierung der Weißen Zeit und einen instabilen 
Tunnel zurückzuführen. 

Jeder, der existiert, wird mindestens zweimal in seinem Leben die Weiße Zeit in einer 
kleineren Form eines erschaffenen Sechszackigen Portals und Tunnels nutzen. Zuerst 
beim Eintritt in den ungeborenen Fötus, dann beim Verlassen des Körpers und beim 
Sterben. In der Sterbephase erzeugen die Weiße Zeit und die Tunnel des 
Sechszackigen Portals ein helles, weißes Licht und einen breiten Tunneleffekt. Auch 
wenn die Weiße Zeit an sich alle Farben in sich vereint und somit zum weißen Licht 
wird. 
Weiße Zeit kann von Menschen gehalten und für psychische Fähigkeiten verwendet 
werden. Sie können dann in die Vergangenheit sehen, im Jetzt leben und agieren und 
auch in die Zukunft sehen, wie sie wollen. Es gibt Kurse über Weiße Zeit auf der 
Erde, wie z.B. Universal White Time Healing, suche online nach autorisierten 
Lehrern. 

Die Maschine
Die UFOs, denen ich seit 1966 begegnet bin, verwenden keinen konventionellen oder 
gewöhnlichen Treibstoff. In dem „Motor" gibt es einige „Dinge", die die äußeren, 
universellen Energien innerhalb des Tunnelsystems der Weißen Zeit anziehen. 
In einem Sechszackigen Portal und seinem Tunnel braucht man einen sehr kleinen 
Kraftstoß, um in Gang zu kommen und sich vertikal nach oben zu bewegen. Dann 
gibt es unglaublich starke Kräfte und freie Energien im Universum, die die 
Außerirdischen anzapfen und nutzen. Der „Motorantrieb" eines UFOs wird von 
dieser sehr starken, universellen Kraft angetrieben. 
Er nimmt die Energien im unteren Teil des Raumschiffs auf und schickt sie nach 
oben. Er arbeitet mit ihnen im oberen Teil des „Motors" und schickt sie dann durch 
die Gravitationslinse nach unten und aus dem Boden hinaus. 
Wenn jemand versucht, ein Raumschiff zu bauen, ist das Baumaterial der Schlüssel, 
wenn man Sechszackige Portale und ihre Tunnel benutzen will. Für den Bau eines 
UFO-Raumschiffs wird ein ganz besonderes Material verwendet. 
Die Untertassenform ist eine intelligente Form, um universelle Energien aus allen 
Winkeln und Richtungen des Universums gleichermaßen aufzunehmen. 
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Der spezielle Planetenkern
Damit die Sechszackigen Portale und ihre Tunnel der Weißen Zeit existieren können, 
ist ein besonderer Kern erforderlich. Dieser besondere Kern existiert in bestimmten 
Planeten, Monden und Sonnen und kann dann Sechszackige Portale und Tunnel mit 
Weißer Zeit hervorbringen. Aber nicht alle Planeten, Monde und Sonnen haben einen 
solchen besonderen Kern. Deshalb werden für sichere Reisen zwischen ihnen 
spezielle Karten erstellt, die in einem vierdimensionalen Würfel bestehen, der mit 
einer flüssigen Substanz gefüllt ist. Auf der Karte „schweben" die „guten", 
verfügbaren Planeten und bewegen sich in dem Würfel entlang der gewünschten 
Flugbahn für das Raumschiff. 

Unser Universum in der Größeren Blauen Schöpfung
Unser Universum existiert in einem größeren Teil, der als Schöpfung bezeichnet 
wird. Unsere Schöpfung wird gemeinhin als die Blaue Schöpfung bezeichnet. 
Eine Schöpfung ist viel mehr als nur ein einziges Universum. Eine Schöpfung hat 
viele Ebenen, Dimensionen und auch viele kleinere Universen, die mit einem 
größeren Universum verbunden sind. In unserem Fall hat sie eine quadratische Form, 
auch wenn die Schöpfung nicht quadratisch ist. Oftmals ist einem so großen 
Universum wie dem unseren auch ein Paralleluniversum angeschlossen. 
In unserem Universum müssen wir und alles andere vollkommen ruhig sein, um 
erschaffen zu können, aber im Paralleluniversum ist es die umgekehrte Regel: 
Bewegung erschafft. 

Der Aufbau eines großen Universums in seiner Schöpfung erfordert und beinhaltet 
auch viele verschiedene Arten von Gittern, wie das Gewebe der Zeit und das Gewebe 
der Realität, usw. Unser Universum hat in seiner Schöpfung fünf verschiedene Arten 
von Geweben oder Gittern, die beiden oben genannten sind zwei von diesen fünf. Die 
Gewebe oder Gitter „halten" die Struktur des Universums aufrecht und verteilen die 
Kräfte und Energien in ihnen. Es enthält auch andere Arten von Materie und 
Energien, die nicht wahrnehmbar sind, nicht gesehen werden oder in irgendeiner 
Weise gemessen werden können. Aber dennoch gibt es sie; „schwarze Materie" und 
„schwarze Energie" sind nur zwei von vielen Dingen. 

Wir haben auch schwarze Löcher, manchmal mit dem schwarzen Loch auf der einen 
Seite und weißen Löchern auf der anderen Seite davon. Selbst wenn wir sie seitlich 
sehen, sehen wir auf beiden Seiten nur ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch zieht 
Materie an und weiße Löcher geben Materie ab, wenn sie miteinander verbunden 
sind. Aber es gibt auch schwarze Löcher mit einem schwarzen Loch auf der anderen 
Seite, oder weiße Löcher mit einem weißen Loch auf der anderen Seite. In allen ihren 
mittleren Teilen auf einer anderen Ebene gibt es einen besonderen Teil, in dem nichts 
jemals vollständig zerstört oder verschwendet wird. 
Verwenden wir dafür eine Metapher: Wie ein Hamburger, bei dem die Brötchen die 
Löcher auf beiden Seiten sind, dann der Ketchup, der Käse, das Dressing und das 
Gemüse, die das teilweise verborgene, saftige Brötchen umschließen. Das Patty kann 
aus Fleisch, Hühnchen, Fisch oder sogar einem Veggie-Burger bestehen. Die Zutaten 
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des Pattys bleiben ein Geheimnis, bis man ihn probieren kann. Beim Hamburger 
muss man ihn wirklich sehen und schmecken, bevor man sicher sein kann, was er 
wirklich enthält. 
Der Bereich zwischen den beiden „Löchern" ist eine andere Form eines 
„unsichtbaren" Speicherbereichs und wenn man denkt, dass man es herausgefunden 
hat, über alle Schichten, ist man noch nicht wirklich dort angekommen. Man muss es 
wirklich „sehen und schmecken", bevor man den wahren Inhalt versteht. 
Im „unsichtbaren" Speicherbereich bleibt alles ewig bestehen. Sogar unser gesamtes 
Wissen, unsere Gedanken und Erinnerungen usw. sind in diesem Bereich gespeichert. 
Der Bereich ist ein Teil der fünf Gewebe oder Gitter des Universums. 
Alles bleibt für immer und ewig dort, damit andere es abholen können, lange 
nachdem die ursprünglichen Individuen weg sind. Nichts hört also jemals auf zu 
existieren. Jede einzelne Idee, jeder Gedanke, Wunsch, Traum oder jedes Gebet lebt 
weiter und wird später an jeden offenen Geist weitergegeben. Aus diesem Grund 
können mehrere Personen dieselbe brillante „neue" Idee für eine Erfindung haben. 
Der in der Vergangenheit verwendete Gedanke kann in einen kreativen Geist oder in 
mehrere Köpfe gleichzeitig eindringen. Aber wessen Idee war es denn überhaupt? 
Vielleicht war sie nicht einmal von dieser Welt. Normalerweise wird eine neue Idee 
von mehreren Personen in die Tat umgesetzt. Einige sind vielleicht nicht in der Lage 
oder können es sich nicht leisten, die Idee zu entwickeln. Je fortschrittlicher wir 
werden, desto mehr fortschrittliche Ideen können wir anzapfen. 

Es wird also nichts physisch verschwendet und auch nichts vergessen, nicht einmal 
das Material, aus dem wir oder alle und alles gebaut sind. Alles, was da ist, wird 
immer und immer wieder verwendet, um es wieder aufzubauen und neu zu beginnen. 

Weltraum-Reisen
Die Außerirdischen sagen, dass Weltraumreisen im Universum wie das Reiten eines 
Pferdes sind. Man muss zuerst seine Stärke und Ausdauer kennen und wissen, wie es 
reagieren und sie einsetzen wird - für oder gegen einen. Man muss auch sein 
Temperament und seine temperamentvollen Bewegungen kennen, bevor man reitet. 
Trotzdem musst du immer mit dem Unerwarteten rechnen, es kann alles passieren 
und du kannst in einer Sekunde abgeworfen werden. 

Noch einmal
Die universellen Gewebe und Gitter tragen die Sechszackigen Portalplätze mit ihrer 
Weißen Zeit. Die Erdtunnel, die mit den Tunneln anderer Planeten verbunden sind, 
sind wie „Antennen", die von jedem der nahen oder sehr weit entfernten Planeten 
ausstrahlen. 
Überall in den Universen reichen die Portal-Antennen anderer Planeten hinaus und 
verbinden sich mit den Antennen der Erde. Dies geschieht auch von Planet zu Planet 
in unserem eigenen Sonnensystem. Nicht nur Planeten können dies tun, auch Sonnen, 
Monde usw. können Tunnel haben, aber sie alle müssen die richtige Art von Kern 
haben, um Sechszackige Portale mit Weißer Zeit zu erzeugen und daher gute 
Antennen haben. 
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Je nachdem, mit welchem Portal der Planet Erde verbunden ist, erleben wir als 
Menschen auf der anderen Seite unterschiedliche emotionale Stimmungen. Wir 
können glücklich oder traurig werden, uns körperlich stark oder verjüngt fühlen, aber 
auch das Gegenteil und vielleicht Unbehagen oder sogar ein Gefühl der Schwäche 
empfinden. 
An einem Sechszackigen Portalplatz mit seinem Weiße Zeit-Tunnel können wir auch 
erleben, dass der Wind aufhört zu wehen, dass alle Geräusche verschwinden. Alles 
wird ruhig und still und hat fast ein „kompaktes", dichtes Gefühl. Wenn man nach 
oben schaut, scheinen die Sterne näher zu sein und das ist eine optische Täuschung. 
Ohne es zu wissen, wählen manche Menschen diese Portalplätze für ihre Picknicks, 
Partys usw. wegen des Gefühls der ruhigen Stille und der Schönheit der Natur dort. 
Sie haben auch das Gefühl, dass die Zeit dort langsamer vergeht und sie daher mehr 
Zeit haben, ihr Picknick oder ihre Party zu genießen. 
Aber in manchen Fällen kann die Zeit durch Sechszackigen Portale schneller 
vergehen, und wenn wir dann aus dem Portal heraustreten, haben wir Zeit verloren, 
vielleicht Stunden, anstatt Zeit zu gewinnen. Wir befanden uns in einem negativen 
Zeitfenster, wahrscheinlich mit einer Verbindung zu einem schwachen Kern oder 
einem Kern irgendwo sehr, sehr weit weg von der Erde. 

Wenn du eingeladen wirst, mit ihnen zu fliegen
Wenn du eingeladen wirst, mit Außerirdischen zu gehen und mit ihnen zu reisen/zu 
fliegen, dann vergewissere dich zuerst, dass es nette und gute Außerirdische sind. Als 
ich 1966 kontaktiert wurde, wurde mir eine Sache beigebracht, und das ist: Traue 
niemandem, weder hier unten noch dort oben, bis du dir 100 % sicher bist. 
Bereite deinen Flug mit ihnen sorgfältig vor, damit du die richtige Kleidung wählst 
und keine Lederwaren, wie Jacken, Gürtel und Schuhe, verwendest, wenn du ihre 
fürsorgliche Lebensweise ehren willst. 
Nimm für die erste Reise belegte Brote, Obst, Süßigkeiten und eine große Flasche 
Wasser mit, keine Fleischprodukte und beachte, dass sie Vegetarier sind. 
Achte vor der Reise darauf, dass du pünktlich bist, mindestens 30 Minuten vor dem 
Zeitplan. 
Finde am Landeplatz die Markierungen, wo du stehen sollst. Bleibe dort stehen; gehe 
nicht näher heran, bis sie sagen, dass es in Ordnung ist. Es gibt Dinge, die auf dem 
Flugzeug heiß sein könnten. 
Steige dann schnell an Bord, damit sie innerhalb ihres Zeitrahmens für den 
Universaltunnel arbeiten können. 
Hebe dort draußen keine Dinge, Pflanzen, Samen oder Steine auf, ohne vorher zu 
fragen. Versuche nicht, Dinge vor ihnen zu verstecken, sie wissen und lesen deine 
Gedanken, bevor du überhaupt angefangen hast zu denken. 
Bitte sie, Dinge wie Steine und Metalle zu fühlen und zu vergleichen. Diese sind „da 
draußen" normalerweise viel leichter als auf der Erde. Nimm all die neuen Gerüche, 
Geräusche, Tiere und die erstaunlichen Ausblicke wahr und genieße sie. 
Die Außerirdischen bringen uns in der Regel nur an einen Ort, der für uns sicher ist, 
an dem wir atmen können und an dem wir in keiner Weise Schaden nehmen. 
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Später brauchst du weder Essen noch Wasser mitzunehmen, aber für das erste Mal ist 
es klug. Süßigkeiten wie Schokolade sind gut, um sich zu erden, wenn man auf der 
Reise zu aufgeregt ist. Bitte darum, die schmackhaften Speisen und Getränke zu 
probieren, die dort angeboten werden. Probiere etwas namens Kire-Beeren 
Wenn du Kontakt hast, stelle ihnen viele, viele Fragen, bitte darum, Dinge zu lernen 
und zu verstehen, um universelles Wissen in deinem Interessengebiet zu erhalten. 
Bitte sie auch, die Schwingungssprache zu lernen, dann kannst du dich mit fast jedem 
„da draußen" unterhalten. Es dauert 3 Tage bis eine Woche, um diese Sprache in 
Form von Öffnungen und Einweihungen in dein Gehirn zu laden. 
Ein guter Rat ist, keine „Fernbeziehung" mit ihnen anzufangen, auch keine 
Freundschaft, alle emotionalen Beziehungen sind ziemlich anstrengend. 
Zeige ihnen, dass du dankbar bist, und bedanke dich immer für das, was du 
bekommen hast. Aber habe auch Verständnis dafür, wenn sie dir nicht alles erzählen. 
Wenn du dich gut verhältst, werden sie dich vielleicht zu einer Kontaktperson 
ausbilden, zu einer Person, die andere mitreißen kann. Es wird auch für dich 
einfacher sein, weil sie dir mit Orten und Flugzeiten helfen werden. Und vielleicht 
bekommst du eines Tages sogar dein eigenes Flugzeug. 

Raum
Der Weltraum hat unterschiedliche Qualitäten, je nachdem, wo er sich befindet. 

Die Außerirdischen haben das Universum in etwas unterteilt, das sie Wendeabschnitte 
oder Wendekreise nennen, wie die Jahresringe eines Baumes. Auf jedem Ring 
befinden sich verschiedene Galaxien im selben Abschnitt und Ring, auch wenn sie im 
gesamten Universum sehr weit voneinander entfernt sein können. Je nach dem 
Aufbau des Raums gehören sie schließlich zum selben Ring. Wenn man auf diesem 
Ring reist, sind sie eng miteinander verbunden. Die Universellen Gitter und ein 
Dunkles Gitter helfen ihnen bei ihren Reisen. 

Das Netzwerk der Weiße Zeit-Gitter ist viel größer als nur das Universum und die 
Schöpfung. Die Weiße Zeit-Gitter verbinden auch die verschiedenen Schöpfungen 
miteinander, auch wenn sie einander nicht erreichen, kommunizieren oder gar 
verstehen können. Aber der Fluss des Weiße Zeit-Gitters ist da, so dass sie von der 
Anwesenheit und Existenz des anderen wissen. Alles ist größer als nur eine 
Schöpfung. Auf dieser größeren Ebene gehören wir alle zur Ersten Realität, 
zusammen mit allen anderen Schöpfungen. Das ist nur eine Tatsache und nicht 
wirklich wichtig für uns oder die Außerirdischen. Aber es macht unser ewiges und 
endloses Universum einfach viel kleiner. Dennoch ist unser Leben, hier und jetzt, 
sehr groß und wertvoll. 

Ein paar letzte Worte von mir an dich
Wir alle leben in der einen oder anderen gewöhnlichen Welt. Es ist also nicht 
verwunderlich, dass es viele Welten mit vielen verschiedenen Arten gibt. Für sie ist 
ihre Welt eine ganz gewöhnliche Welt. 
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Die meisten Arten von Außerirdischen sind mit guten und freundlichen Absichten auf 
die Erde gekommen. Sie haben immer, seit jeher, versucht, uns zu helfen. Sie wollten, 
dass wir unser Bewusstsein erweitern, dass wir sie verstehen und als das sehen, was 
sie wirklich sind, nämlich nur eine andere Spezies in unserem großen Universum. Sie 
wollten auch, dass wir wachsen und uns weiterentwickeln, deshalb haben sie uns bei 
einigen unserer technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen geholfen. Die 
Außerirdischen hatten immer Kontaktpersonen auf der Erde, die die Botschaften an 
einige ausgewählte Individuen, aber auch an die allgemeine Bevölkerung 
weitergaben. 
Der Grund, warum sie hier sind und was sie wirklich wollen, ist, dass sie uns neue 
und bessere „Dinge" beibringen wollen. Sie wollen uns wirklich ausbilden, so dass 
wir unser volles Potenzial dessen, was wir als Menschen wirklich sind, entfalten 
können. Dies, damit wir eines Tages ehrenhafte Mitglieder und ein Teil der größeren 
Gemeinschaft der Welten in unserem schönen Universum werden können. 
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Zeichnungen von Sechszackigen Systemen in den Gittern
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