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Die Kornkreise werden mit Energien erzeugt. Die Menschen in den Raumschiffen – meist von der Venus 
und dem Mars – entwickeln in Gedanken ein Muster, das dann mit einer Kombination aus Technologie und 
Gedankenkraft im Getreidefeld ausgeführt wird. Sie benutzen ein universelles System, das auf der Zahl 9 
statt auf der 10 basiert, und das wir in der Zukunft auch übernehmen werden. Viele Menschen glauben, 
die Kornkreise seien Ideogramme – aber das sind sie nicht. Sie vermitteln uns keine verschlüsselten 
Ideen. Sie sind Konstruktionen, die nach einer bestimmten Formel ausgeführt werden, und diese Formel 
ist universell und kehrt in diesen Formen immer wieder. Mit jedem Kornkreis wird eine Energie im Boden, 
im Wasser und wo immer der Kornkreis erzeugt wird, verankert. 
Unser Planet besitzt wie alle Planeten ein Magnetfeld; seine magnetische Energie bewegt sich in einem Netz 
sich kreuzender Linien fort, und an den Kreuzungspunkten entsteht mit der Zeit ein Wirbel, ein 
Kraftzentrum. Mit den Kornkreisen erzeugen die Raumwesen auf der grobstofflichen Ebene eine Replik dieser 
magnetischen Wirbel im Magnetfeld unseres Planeten. Es gibt also das planetare Magnetfeld auf seiner 
eigenen Ebene und das physische Pendant dazu, das von den Raumbrüdern auf die Erde übertragen wird.  
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Die Raumwesen erzeugen Kornkreise, um auf der physischen Ebene die Grundlage für eine Energie neuen 
Typs zu schaffen, sie bereiten die Einführung einer neuen Technologie des Lichts auf der Erde vor. Sobald 
die Menschheit Kriege für immer von der Erde verbannt, wird ihr diese Technologie zur Verfügung stehen. 
Das ist ein Geschenk für die kommende Zeit, die kommende Epoche, die jetzt beginnt und die wir das 
Wassermann-Zeitalter nennen, in dem man gewaltige neue Entdeckungen auf dem Gebiet der 
Energienutzung (Energien des Planeten und der Sonne) machen und umsetzen wird. Das wird unsere 
Lebensweise auf diesem Planeten grundlegend verändern und zu einer Beherrschung der universellen 
Energie führen, wie wir es uns jetzt noch nicht vorstellen können.  
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