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Die Kräfte des Lichts sammeln sich
Ufos und ihr spiritueller Auftrag

Die Kräfte des Lichts sammeln sich ist ein Buch über Ufos 
– aber es ist weit mehr als das. Der Autor des Buches hat 
selbst mit ihnen zusammengearbeitet und kennt sie aus ei-
gener Erfahrung. Benjamin Creme zufolge ist die Anwe-
senheit der Ufos geplant und von unschätzbarem Wert für 
die Menschen dieser Erde.

Benjamin Creme beschreibt, dass die Ufos und ihre Insas-
sen den spirituellen Auftrag haben, das Los der Menschheit 
zu erleichtern und diesen Planeten vor weiterer und noch 
schnellerer Zerstörung zu bewahren. Die Geistige Hierar-
chie unseres Planeten arbeitet unter der Leitung des derzei-
tigen Weltlehrers Maitreya, der bereits unter uns lebt, unermüdlich mit ihren Brüdern aus dem 
Weltraum zusammen, um die Gesundheit der Erde wiederherzustellen.

Alle Planeten unseres Sonnensystems sind bewohnt, allerdings auf den sogenannten ätheri-
schen, das heißt feinstofflichen Ebenen, die sich der menschlichen Wahrnehmung derzeit noch 
entziehen. Nach dem gleichen Prinzip sind auch die Raumschiffe beschaffen; sie bestehen 
ebenso aus ätherischer Materie und verfügen über eine vollständige Kontrolle der Energien 
im Weltraum. Die Weltraumbrüder sind auch die Urheber der Kornkreise und bereiten zudem 
die Einführung einer neuen Technologie des Lichts auf der Erde vor, die uns in unbegrenztem 
Maß Energie von der Sonne zugänglich machen soll. Sobald wir, die Menschheit, Kriege für 
immer von der Erde verbannt und gelernt haben, in richtigen menschlichen Beziehungen zu 
leben, wird uns diese Technologie zur Verfügung stehen. Für die Geistige Hierarchie sowohl 
unseres Planeten als auch der anderen Planeten unseres Sonnensystems bedeuten richtige 
menschliche Beziehungen das Ende von Wettbewerb und Konkurrenzkampf und den Beginn 
einer neuen Ära der Zusammenarbeit, die sich durch Teilen, Gerechtigkeit und Freiheit aus-
zeichnet.

Das Buch befasst sich auch mit neuen und integrativeren Bildungsformen, die im Hinblick auf 
einen sich bereits anbahnenden entscheidenden Bewusstseinswandel und auf eine zunehmen-
de Erkenntnis der Fülle des vor uns liegenden Lebens – frei von den Fesseln der Kommerzia-
lisierung und der Vorherrschaft der Marktkräfte – erforderlich sein werden.

Alles nur Fantasie? Benjamin Creme schreibt so kenntnisreich und überzeugend, dass seine 
Weltsicht glaubhaft erscheint. Es bleibt jedoch dem Leser überlassen, sich selbst ein Bild 
zu machen. Auf jeden Fall, so der Autor, wird die 
Wahrheit bald für alle sichtbar sein und die Mensch-
heit sich ihrer eigenen Göttlichkeit und der geisti-
gen Lebensgesetze auf der Erde bewusst werden.
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Die Kräfte des Lichts sammeln sich
Ufos und ihr spiritueller Auftrag

Die Kräfte des Lichts sammeln sich ist ein Buch über Ufos – 
aber es ist weit mehr als das. Der Autor des Buches hat selbst 
mit ihnen zusammengearbeitet und kennt sie aus eigener Er-
fahrung. Benjamin Creme zufolge ist die Anwesenheit der 
Ufos geplant und von unschätzbarem Wert für die Menschen 
dieser Erde.

Benjamin Creme beschreibt, dass die Ufos und ihre Insas-
sen den spirituellen Auftrag haben, das Los der Menschheit 
zu erleichtern und diesen Planeten vor weiterer und noch 
schnellerer Zerstörung zu bewahren. Die Geistige Hierarchie 
unseres Planeten arbeitet unter der Leitung des derzeitigen 
Weltlehrers Maitreya, der bereits unter uns lebt, unermüdlich 
mit ihren Brüdern aus dem Weltraum zusammen, um die 
Gesundheit der Erde wiederherzustellen.

Die Weltraumbrüder sind auch die Urheber der Kornkreise 
und bereiten zudem die Einführung einer neuen Technologie 
des Lichts auf der Erde vor, die uns in unbegrenztem Maß 
Energie von der Sonne zugänglich machen soll. Sobald wir, 
die Menschheit, Kriege für immer von der Erde verbannt 
und gelernt haben, in richtigen menschlichen Beziehungen 
zu leben, wird uns diese Technologie zur Verfügung stehen. 

ISBN 978-3-932400-15-5
216 Seiten, 9 Farbabb., 16,– €

Im Buchhandel erhältlich.

Eine außergewöhnliche Sammlung von tiefen Erkenntnis-
sen und einfachen, undogmatischen Antworten des derzei-
tigen Weltlehrers Maitreya auf einige unserer elementarsten
Fragen nach dem Sinn und Zweck des Lebens: Wer sind
wir eigentlich? Wie können wir ein glückliches Leben füh-
ren? Was können wir alle tun, um dauerhaften Frieden zu
schaffen? 

Maitreyas Sichtweise der globalen politischen, sozialen und
ökologischen Probleme und seine historischen Prognosen
aus den Jahren 1988 bis 1993 verdeutlichen zudem, wie
sich Lebensgesetze, insbesondere die Gesetze von Ursache
und Wirkung, weltweit auswirken.

ISBN 978-3-932400-14-8
256 Seiten, 2 Farbabb., 16,– €

Im Buchhandel erhältlich.

Maitreyas Lehren
Die Gesetze des Lebens
Herausgegeben und mit einer Einführung versehen
von Benjamin Creme
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