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Selamat Jarin! Wir kommen erneut, liebe Herzen, und haben Weiteres mit euch zu
erörtern! In den letzten Botschaften sprachen wir über die Wunder der Inneren Erde und
stellten eine kurze Betrachtung über die wundersamen ätherischen Wesen an, die helfen,
den Rest eures Sonnensystems aufrechtzuerhalten. Lasst uns nun auf die verschiedenen
Raumschiffe blicken, aus denen sich unsere große Raumflotte für den 'Ersten Kontakt'
zusammensetzt. Diese Flotte wechselt beständig ihre Mitglieder. Faktisch wird alle zwei
Monate etwa zehn Prozent der Flotte ausgewechselt. Sie tauschen sich aus gegen
Mutterschiffe von anderen Mitglieds-Sternen-Nationen dieser weit verzweigten
Galaktischen Föderation des LICHTS. Die Sektion, in der solcherart Rotation am
häufigsten stattfindet, ist der äußere Ring aus Raumschiffen. Dort befinden sich vorrangig
die neueren Mitglieder der Galaktischen Föderation. Aufgrund der gegenwärtig noch
vorhandenen Voreingenommenheit der Menschheit ist der innere Ring vor allem den
menschlichen Mitgliedstaaten reserviert. Die Mutterschiffe der Raumflotten sind speziell
ausgelegt; sie waren bisher weniger stressvollen Missionen unserer Wissenschafts- und
Forschungs-Flotten zugewiesen. Es ist unsere feste Überzeugung, dass die technologisch
fortgeschritteneren Raumfahrzeuge, die normalerweise die Vorhut unserer Flotten bilden,
für diese Erstkontakt-Mission nicht erforderlich sind.
Die meisten dieser älteren Raumschiffe sind etwa 30.000 bis 50.000 Jahre alt. Viele
darunter hatten sich an speziell reservierte Orte in der Galaxis zurückgezogen, wo sie in
friedlicher Weise ihre Tage zu Ende verbringen können. Unsere Raumschiffe sind
lebendige Wesenheiten, und wir behandeln sie während ihrer gesamten Lebenszeit mit
dem Respekt und der Ehre, die diese großartigen Ladies verdienen. Im Interesse dieser
Operation befragten wir sie, ob sie willens wären, für eine letzte Mission aus ihrer
Ruheposition zu kommen. Diese großartigen Wesen reagierten meistens mit der Bejahung
und wurden somit bald Bestandteil einer komplexen Rotation aus Mutterschiffen, die
einander zwischen unseren Heimatwelten und euren wunderschönen Gestaden ablösten.
Da viele dieser Raumschiffe zuvor noch nie teilweise umgerüstet worden waren, fragten
wir sie um Erlaubnis, sie leicht umgestalten zu dürfen, damit sie die moderneren
wissenschaftlichen Raumgleiter in sich aufnehmen können, die diesem inneren Ring
zugeordnet sind. Wieder erhielten wir eine bejahende Rückmeldung. Mit der
Durchführung dieser Änderungen waren die Mutterschiffe für diesen Erstkontakt-Auftrag
bereit. Ihren Crews wurde ebenfalls die notwendige Zeit eingeräumt, sich mit diesen
wohlausgeruhten Schönheiten vertraut zu machen.
Der größte Teil unserer inneren Raumflotte ist aus diesen älteren Raumschiffen
zusammengesetzt. Wenn ihr sie betretet, spürt ihr augenblicklich ihre große Liebe und
tiefgreifende Fürsorge für euch. Anders als neuere Modelle sind diese Raumschiffe dafür
konstruiert, in einer spezifischen Konfiguration zu verbleiben. Diese besteht entweder aus
einer riesigen zigarrenförmigen Hülle, die viele Hunderte oder gar Tausende von Meilen
lang sein kann, oder aber aus einer Reihe riesiger miteinander verbundener rautenförmiger
Einheiten. Diese beiden Modellarten haben sich mühelos den vorrangigen Erfordernissen
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der Mission angepasst. Im allgemeinen wurden Raumschiffe mit einem einzigen, in sich
geschlossenen Rumpf für Diplomatie-, Verbindungs- und Verteidigungsaufgaben genutzt,
während jene mit Mehrfach-Rumpf hingegen für eine Vielfalt wissenschaftlicher
Verantwortungsbereiche da sind. Dieser zweiten Kategorie sind die neueren Raumgleiter
zugeordnet. Und weil diese Raumgleiter größer und komplexer sind, wurden die älteren
Mutterschiffe mit größeren Zugangs-Portalen, modernisierten Lande-Docks und
aktualisierten Servicestationen ausgerüstet. Die renovierten Docks haben Vorrichtungen,
in denen die wissenschaftlichen Raumgleiter für die Anpassung an deren Erfordernisse bei
jeder spezifischen Mission umgestaltet werden können.
Beim Betreten dieser älteren Mutterschiffe werdet ihr als erstes die andere Beleuchtungsund Decks-Technologie bemerken. Die Beleuchtung der Gänge geschieht unter Nutzung
eines speziellen photochemischen Prozesses, der ein sanftes voll-spektrales Licht erzeugt,
das das Sonnenlicht reproduziert, jedoch ohne dessen Härte, für die es bekannt ist. Diese
Beleuchtung ist regulierbar und lässt sich so mit Hilfe der künstlichen Intelligenz der
Bordcomputer an individuelle Wünsche anpassen. Die Fußböden sind aus drucksensiblem
Material, das auf die Art reagiert, wie man darauf geht, was euch zunächst den Eindruck
vermitteln dürfte, als ginge man buchstäblich "auf Luft". Diese beiden Technologien
wurden aktualisiert, und die neueren Versionen, nun kombiniert mit personalisierter
holographischer Technologie, können jene Aspekte eurer heimischen Welt reproduzieren,
die euch größtes Vergnügen bereiten. Somit seid ihr dort ständig in einer Umwelt, die so
gestaltet ist, dass sie euch in jeder Weise unterstützt und befähigt, euer höchstmögliches
Niveau kreativen Potentials zu erreichen.
Die verschiedenen Aufenthaltsräume, Abteilungen für die Crew und die Arbeitsräume sind
ebenfalls auf ein Optimum an Entspannung und Funktion hin gestaltet. Der Hauptzweck
eines Flotten-Mutterschiffs ist, der Crew bei der Durchführung ihrer zugewiesenen
Mission zu helfen. Alle Arbeitsräume sind mit einem telepathisch steuerbaren
Computernetzwerk und einer Vielfalt androider Assistenten verbunden. Jeder Androide
steht im Dienst irgend eines der Mitarbeiter. Diese Assistenten helfen bei der Reparatur
und Instandhaltung des erforderlichen Equipments und bei der Auswertung der während
der Tage vieler wissenschaftlicher Expeditionen gesammelten Daten. Jedes Crewmitglied
ist eine äußerst geschulte Person. Bereits seit früher Kindheit kannte jede Person ihren
Fachbereich und hat diesen in exquisiter Weise ausgebaut. Die Androiden der
Raumschiffe unterstützen dieses Fachwissen dadurch, dass sie helfen, jede ihnen
übertragene Aufgabe beschleunigt zum Abschluss zu bringen. Die daraus resultierende
kooperative Interaktion führt zu schnellen Problemlösungen.
Einige Abteilungen dieser Raumschiffe sind für die Nutzung fortschrittlicher
holographischer Technologien reserviert, die in naturgetreuer Weise ganze spezifische
Umgebungen reproduzieren können, in denen man aktiver Teilnehmer eines Dramas
seiner Wahl werden kann. Dies schließt auch Dramen der Literatur und der Geschichte ein
sowie beliebte Erzählungen, Episoden aus dem eigenen Leben oder auch das Durchspielen
einer eigenen Schöpfung. Dieses Entertainment ist dort wesentlicher und integraler
Bestandteil des Lebens, mit dem man sich allein oder zusammen mit Freunden, der
Familie oder mit Crewmitgliedern befasst. Die meisten galaktischen Menschenwesen
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finden die Filme, Spiele und Romane eurer Welt seltsam. Das Ausmaß an Gewalt und
Kampf, das sich darin findet, wird als Spiegel der primitiven und beschränkten Natur eurer
globalen Gesellschaftsformen erkannt. Einer der ersten Zwecke des 'Ersten Kontakts' ist,
diese Verhältnisse zu bessern, damit ihr diesen Niveaugewinn und die außerordentlich
erweiterte Vision, die aus dem 'Ersten Kontakt' resultiert, in euer Leben integrieren könnt.
Die Wohnviertel auf diesen Mutterschiffen sind so abgestimmt, dass sie die individuelle
Persönlichkeit jeden Bewohners und deren Geschmack widerspiegeln. Nahrung, Kleidung
und Mobiliar werden fast unverzüglich von einem Energieprozessor bereitgestellt; und
somit ist keine Zubereitung von Nahrung und kein Abwaschen schmutzigen Geschirrs
notwendig! Sogar das Dekor und das Mobiliar kann nach Lust und Laune ausgetauscht
werden. Dieser Lebensraum kann im Nu von einem Arbeitsplatz in einen Wohn- und
Entspannungsraum oder in ein Schlafzimmer verwandelt werden. Die Möglichkeiten in
diesem Lebensumfeld sind in der Tat so endlos wie eure Vorstellungskraft. Wie überall im
übrigen Bereich des Raumschiffs sind auch die Fußböden und die Beleuchtung den
persönlichen Bedürfnissen jedes Einzelnen angepasst. Ein allgemeines Zugeständnis für
Crewmitglieder ist auch, dass sie sogar den Ausblick aus ihren Fenstern dem ihrer
Heimatwelt anpassen können!
Lagerhallen in diesen Mutterschiffen sehen auch riesige Räume für sehr große Ersatzteile
vor, die mit den holographischen Bordmitteln des Raumschiffs nicht so einfach
herzustellen wären. Diese Lagerstätten sind oft bis zu mehreren Meilen lang. Hier werden
große Werkbänke abgestellt, die benutzt werden, um das Antriebssystem zu reparieren und
die verschiedenen Lebenserhaltungs-Netzwerke instand zu halten. Außerdem sind hier die
speziellen Teile gelagert, die für das Navigationssystem und für das HauptComputernetzwerk künstlicher Intelligenz benötigt werden. Die Zentren dieser riesigen
Computersysteme sind oft mehrere zehn Meilen lang! Diese Teile zu bewegen wird von
riesigen Robotern bewältigt, die den verschiedenen Lagerstätten zugeordnet sind. Diese
Roboter werden von androiden Reparateuren kontrolliert, und deren Geschicklichkeit in
der Bewältigung dieser schwierigen Aufgaben ist bemerkenswert.
Heute haben wir Betrachtungen über die Mutterschiffe angestellt, die den inneren Ring
unserer Erstkontakt-Flotte bilden. Diese erstaunlichen 'Ladies' des Weltraums werden für
eure Inspektion geöffnet sein, wenn der 'Erste Kontakt' durchgeführt ist. Wir freuen uns
auf den Tag, wenn wir euch unsere Raumflotte frei und ungehindert zeigen können und
unsere förmliche Ankunft an euren höchst wunderschönen Gestaden mit euch feiern. –
Wir verabschieden uns nun wieder. Seid gesegnet, ihr Lieben! Wisst im Herzen eures
Herzens, dass der ewige Vorrat und unendliche Reichtum des Himmels in der Tat euch
gehört! Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Sirianisch: Seid Eins! Seid gesegnet in Liebe
und Freude!)
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