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Terminologie

Diese gesamte Geschichte wurde vollständig mit Telepathie gewonnen.

Ich verwende den Begriff "Telepathie" für das folgende Nachrichtensystem:

• "Bemerke",  "Aufpassen",  "Jemand möchte mit  Ihnen sprechen":  Jemand berührt
mich an einer Hand. Das Gefühl berührt zu werden muss deutlich sein. 

• "Ich verbalisiere": Ich bilde einen klaren Satz in meinem Kopf, dann sage ich den
Satz zum Gesprächspartner,  entweder nur  in  meinem Kopf,  oder  im Flüsterton,
oder laut.

• "Ich empfange die Absicht oder die Antwort": Ich spüre oder schliesse darauf, was
die Frage oder die neue Information sein könnte, die ich dann mit  dem Pendel
überprüfe.  Oder  ich  erhalte  sie  durch  die  Kombination  von  Indizien,  früheren
Informationen und "ja/nein/vielleicht"-Pendelindikatoren. Bei völlig neuen Hinweisen
greife ich auf Antworten aus dem I Ging zurück und nutze dabei meine 40-jährige
Erfahrung mit dem Orakel.

Wenn Informationen erhalten  werden,  werden sie  mindestens einmal  in  einer  zweiten
Folge  überprüft.  In  merkwürdigen  und/oder  verdächtigen  Fällen  verifiziere  ich  auch
verschiedene  "Wahrheits"-Indikatoren,  um  irreführende  oder  scherzhafte  Botschaften
auszuschliessen.

Ich unterscheide den Begriff "Telepathie" von "Channeling" in zweierlei Hinsicht: Erstens
gehe ich nicht "in einen anderen Zustand", sondern ich verhalte mich bei telepathischen
Botschaften  wie  mein  "normales  Ich".  Meine  Handlungen  mögen  im  Alltag  etwas
ungewöhnlich sein, aber ich bleibe der Sprecher, der immer "nur ich" ist. Zweitens handelt
es sich bei den hier besprochenen Informationen meist um faktische Anhaltspunkte und
nicht um einen Leitfaden, eine Moral oder ein Vorbild.
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Eine kurze Einführung in den Planeten Rkpoed /rikpoɛd/

Zusammengestellt  aus  Berichten  von  Hpp.  Pkjkjpkq  /pikyik-yipi-kik/,  einer
Militärkommandantin der 4. Stufe auf Rkpoed, eine Anthropologin. Die endgültige Version
wurde  gelesen  und  genehmigt  von  Lpp.  Tpjjijop  /lip  təpjíjop/,  M,  76,  "Oberster  Stuhl
Tapjijop" (oberste Kommandoebene auf Rkpoed).

Standort
Rkpoed  befindet  sich  in  der
Sternformation Merope der Plejaden. Er
kreist  um  seine  eigene  "Sonne",  den
Stern  C348,  der  sich  nordöstlich  des
zentralen  Kerns  von  Merope  befindet.
In  der  Abbildung  rechts  ist  C348  der
gelb eingekreiste Stern. Rkpoed selbst
ist  zu  klein,  um  in  dieser  Abbildung
identifiziert zu werden.

Die  Entfernung  von  Rkpoed  zu  C348
beträgt das 2,4-fache der Entfernung zu
unserer eigenen Sonne, also etwa 357
Millionen km. Rkpoed ist etwa 75% so
gross  wie  die  Erde,  und  sein
Tageszyklus beträgt  etwa 18 Stunden.
Ihre  Woche  hat  eine  Dauer  von  6
Tagen. Sie haben einen freien Tag pro Woche.

Der Planet
Rkpoed ist ein kühler Planet im Vergleich zu unserem, mit weniger Vegetationsfläche als
bei uns, aber mit ähnlichen Niederschlägen. Sie haben weder Ozeane noch grosse Seen,
und  sie  verwenden  in  der  Regel  künstlich  erzeugtes  Wasser.  Ein  Grossteil  ihrer
Oberfläche  ist  flaches  Terrain,  und  der  höchste  Berg  ist  3500  m  hoch.  Für  einen
menschlichen  Besucher  erscheint  es  vergleichbar  mit  den  flacheren  Gebieten  der
Mongolei.

Die Luft auf Rkpoed enthält einen höheren Sauerstoffgehalt als die unsere und fühlt sich
daher "frischer" an, wenn man sie atmet. Während unser Sauerstoffgehalt bei etwa 21%
liegt, beträgt er bei ihnen etwa 28%.

Ein Grossteil ihrer Vegetation wird in geschlossenen Räumen und unter Überdachungen
angebaut.  Ihre  Ernährung  enthält  kein  Fleisch  und  stützt  sich  auf  künstlich  erzeugte
Proteine, auf viele verschiedene Gemüsesorten, die den unseren ähnlich sind, wie auch
auf Mehl und auf kultivierte Früchte.

Geschichte
Als  die  ersten  Siedler  etwa  17000  v.  Chr.  auf  Rkpoed  ankamen,  war  der  Planet
unbewohnt. Sie waren eine dissidente Gruppe von mehreren tausend Skandinaviern von
der Erde, die mit Hilfe von Orion-Navigatoren nach Rkpoed transportiert wurden. Zu dieser
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Zeit waren alle Mitglieder der Orion-Gruppe wohlwollend auf die maximale Nutzung der
individuellen Freiheit, Kooperation, Vernunft und Weisheit ausgerichtet. 

Seitdem hat sich der grössere Teil der Orion-Gruppe leider der Ausnutzung von Terror,
heimtückischen Drohungen und Sklaverei zugewandt.  Dies führte um 14000 v. Chr.  zu
einer  gewaltsamen  Abspaltung  innerhalb  der  Orion-Gruppe.  Heute  stehen  die
Rkpoedianer in häufigen Handelsbeziehungen mit wohltätig orientierten Nachfahren ihrer
Orion-Wohltäter, und sie halten Abstand zu negativ orientierten Orion-Wesen.

Im Laufe seiner  langen und gut  dokumentierten Geschichte hat  Rkpoed ein  Netz von
Handelsbeziehungen über den gesamten Planeten unterhalten. In den letzten 470 Jahren
funktionierte  Rkpoed  in  Frieden  und  profitierte  von  einer  einheitlichen
Organisationsstruktur. Gegenwärtig gibt es auf Rkpoed etwa 4,6 Milliarden Einwohner. Die
Bevölkerungszahlen sind seit etwa 50 Jahren stabil geblieben.

Mit  Hilfe  der  konföderierten  Orioner  erlangten  die  Rkpoed  vor  etwa  100  Jahren  die
Fähigkeit zur eigenen Raumfahrt. Dies ermöglicht seit etwa 100 Jahren die regelmässige
Beobachtung  einiger  weniger  Orte  auf  der  Erde.  Im  Gegenzug  besuchen  seit  2005
Beobachter aus bestimmten Ländern der Erde Rkpoed.

Gegenwärtig  möchte  die  Regierung  von  Rkpoed  die  Beziehungen  zwischen  unseren
beiden Planeten regularisieren. Das Endziel ist die Aufnahme diplomatischer Beziehungen
zwischen der Regierung von Rkpoed und einer repräsentativen Gruppe von Nationen auf
der Erde.

Organisation, Verteidigung, Beschäftigung und Mobilität
Organisatorisch werden vier Regierungsebenen für den gesamten vereinigten Planeten
unterhalten, die von der globalen bis zur lokalen Ebene reichen.

Interne Kriege innerhalb des eigenen Planetensystems sind seit mehreren Jahrhunderten
unbekannt,  jedoch  gab  es  kleinere  Unstimmigkeiten  mit  Gruppierungen  aus
Planetensystemen von ausserhalb der Plejaden. Der letzte grössere Angriff der Lyraner
wurde  vor  etwa  50  Jahren  abgewehrt.  Gegenwärtig  befinden  sich  keine  Lyraner  im
Sternsystem der Plejaden. Unter anderem aus diesem Grund wird auf Rkpoed ein gut
ausgestattetes Militär und ein Geheimdienst unterhalten. Zum Schutz in einem grösseren
Rahmen ist Rkpoed offizielles Mitglied der Galaktischen Föderation.

Auf der Beschäftigungsebene herrscht nahezu Vollbeschäftigung, da jeder eine Aufgabe in
der Produktion, der Veredelung, der Belieferung, im Sozialwesen oder der Verteidigung
entweder erworben oder verdient hat. Arbeitslosigkeit im Erwachsenenalter wird nur im
Falle von Behinderung, Krankheit oder Alter toleriert. Das Rentenalter wird mit etwa 77
Jahren (Erdenjahre) gewährt.

Im  Vergleich  zur  Erde  sind  die  Mobilität  und  Migrationsströme  gering.  Es  gibt  sie
hauptsächlich für die Ausbildung und für die regionale Verteilung. Der Tourismus ist kein
wesentlicher Faktor. 

Technik und Verkehr
In Bezug auf die Technik gibt es zahlreiche Unterschiede. 

Im Verkehr werden weder Benzinverbrennung noch Elektrizität zur direkten Fortbewegung
eingesetzt.  Allerdings  ist  elektrische  Energie  in  Verbindung  mit
Antigravitationsschwebebahnen weit  verbreitet.  Die Levitation wird in oberflächennahen
Fahrzeugen,  in  der  Lufthülle  sowie  im  Weltraum,  sowohl  für  die  Nah-  als  auch  die
Fernkommunikation  und  den  Transport  eingesetzt.  Rkpoed  verfügt  über  eine  grosse
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Raumflotte mit  Tausenden von kleineren Fahrzeugen sowie mehreren hundert  grossen
Raumtransportern.

Elektrischer Strom wird in jedem Haus oder Gebäude für den Hausgebrauch erzeugt. Jede
Haushaltsgruppe erzeugt  ihre eigene Energieversorgung.  Die Notstromversorgung wird
durch biologische Batterien sichergestellt.

Generell  ist  die  Technologie  nicht  so  sehr  auf  Silizium,  sondern  mehr  auf  Biologie
aufgebaut.  Die  Quantentechnologie  wird  üblicherweise  in  allen  Formen  der
Kommunikation  verwendet.  Sie  verwenden  keine  Art  von  Hertz'scher  Strahlung  für
Kommunikationszwecke.

Für  Computing  werden  weitgehend  Quantencomputer  eingesetzt,  die  menschlich
kontrollierbar sind. Ihre Technologie wird von Beobachtern auf einen Vorsprung von etwa
100 Jahren gegenüber der irdischen Technologie geschätzt.

Bildung

Bildung ist auf Rkpoed sehr wichtig.

Völlig kostenlose Bildung ist die Regel für jeden im Alter von 8 bis 21 Jahren. Auf den
höheren Bildungsebenen wird eine starke Forschung und Ausbildung in fast allen auf der
Erde  bekannten  Bereichen  angeboten.  Es  werden  hochentwickelte  Wissenschaften  in
Bereichen entwickelt, die auf der Erde noch nicht bekannt sind und auch nicht praktiziert
werden, insbesondere in der Mathematik, Kernphysik, Chemie, Biologie und Metallurgie.
Ein hoher durchschnittlicher I.Q. von etwa 140 in der rkpodianischen Bevölkerung ist von
besonderem Vorteil, ebenso wie eine positive und willige Studentenschaft.

Der Forschungsbestand unserer Erde ist ihnen bekannt. Allerdings wird Englisch in der
Regel  nicht  gelehrt;  sie  benutzen  meist  Übersetzungshilfen,  um  ihre  Forschung  zu
betreiben.

Medizin

Die Rkpodianer erfreuen sich einer ausgezeichneten Gesundheit bis ins hohe Alter. Ihr
durchschnittliches Sterbealter, etwa 100 Jahre, ist vergleichbar mit 88 Jahren bei uns.

Über ihre Einstellung zur Medizin könnten ganze Bibliotheken geschrieben werden. Aber
kurz gesagt, ihr freier und regelmässiger Zugang zur Medizin beinhaltet ein minimales Set
an  internen  Medikamenten,  ein  umfangreiches  Set  an  Prozeduren  der
Schwingungstherapie und sehr ausgeklügelte und sorgfältig definierte Methoden der DNA-
Restrukturierung im Bedarfsfall.  Bemerkenswerte  Errungenschaften  finden sich  in  ihrer
Fähigkeit,  abgetrennte  Gliedmassen  wiederherzustellen,  jugendliche  Funktionsfähigkeit
bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten und die dominierenden Killer  von Krebs und von
Herz- und Kreislauferkrankungen massiv gesenkt zu haben.

Soziale Struktur

Sprachen: Auf  Rkpoed gibt  es  zehn Sprachgruppen.  Eine  Hauptsprache wird  in  allen
Schulen unterrichtet. Eine gewisse Ähnlichkeit der ursprünglichen gemeinsamen Wurzeln
findet sich in Fluss- und Ortsnamen auf Rkpoed und den skandinavischen Gebieten in
Europa.

Verhaltensmuster, Familien- und Gruppensitten: Auf Rkpoed wird häufig und offen über
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menschliche Verhaltensweisen gesprochen. Gleichzeitig sind die Regeln viel strenger als
in den meisten irdischen Umgebungen, und Übertretungen werden viel härter geahndet.
Eine Regel ist dominant: Alle Beziehungen müssen völlig einvernehmlich sein.

Im Durchschnitt verlieren Frauen ihre Jungfräulichkeit im Alter von etwa 28 Jahren und
haben sexuelle Erfahrungen mit durchschnittlich 4 Männern pro Leben. Bei Männern sind
die Zahlen ähnlich. Sie verlieren ihre Jungfräulichkeit im Alter von etwa 32 Jahren und
haben in ihrem Leben durchschnittlich mit 5 Frauen sexuelle Erfahrungen gemacht. Etwa
5% sind homosexuell, und etwa 4% sind lesbisch. Ihre Fruchtbarkeit ist vergleichbar und
liegt bei Frauen typischerweise zwischen 29 und 46 Jahren. 

Eine  typische  Sozialstruktur  wird  durch  Gruppen von  vier  männlich-weiblichen Paaren
gebildet, wenn die Frauen etwa 28 und die Männer etwa 32 Jahre alt sind. Sie neigen
dazu, sich in Vierer-Paar-Gruppen zusammenzuschliessen.  Sie tauschen innerhalb der
Sozialstruktur manchmal ihre Partner und übernehmen gemeinsam die Verantwortung für
die  Kinder,  die  innerhalb  der  Gruppe geboren werden.  Diese  elterliche Verantwortung
dauert an, bis der Nachwuchs etwa 28 Jahre alt ist, d.h. ihr typisches Heiratsalter.

Die  sexuelle  Häufigkeit  ist  mit  der  unseren  in  festen  Partnerschaften  vergleichbar.
Eifersucht  wird  heruntergespielt.  Scheidungen  sind  mit  durchschnittlich  6%  im  Leben
relativ selten. Die Lebenszufriedenheit wird für mehr als 90% als ausreichend oder besser
bezeichnet.

Musik und Freizeit

Sie benutzen unsere musikalischen Massstäbe, und unsere musikalischen Klassiker sind
ihnen  bekannt.  Europäische  Klassik  und  Popmusik  werden  ebenso  gehört  wie  ihre
eigenen Kompositionen.

In ihrer Freizeit wird weder gesungen noch getanzt, aber viel musiziert und Geschichten
erzählt.  Sie  üben sich  in  Wettbewerben für  viele  konkurrierende Aktivitäten.  Allerdings
betreiben  sie  keinen  Gruppensport.  An  Festtagen  gibt  es  viel  Besuch  innerhalb  der
Familien. Ihr Kalender enthält keine reservierten Feiertage für alle, sondern ausgedehnte
Festtage.

Was sie über uns wissen

Im Wesentlichen ist alles, was auf der Erde öffentlich bekannt ist, auch für sie zugänglich.
Unsere Daten, Internet, Filme und Musikdokumente können sie auf Abruf erhalten. Diese
werden ihnen per Quantenübertragung oder auf USB-Sticks live übermittelt.

Bei ihnen geniessen wir Irdischen nicht immer die höchste Wertschätzung. Zwar wird uns
viel Respekt für unsere kulturellen Errungenschaften entgegengebracht, aber viele unserer
Film- und Videodokumente zeigen uns in unserer interaktiven Funktionsweise ungebärdig
und respektlos. Auch unser ökologisches und ausbeuterisches Vorgehen sehen sie auf
Dauer als selbstzerstörerisch an.

Spirituelles Leben

Ihr  spirituelles  Bewusstsein  umfasst  eine  allgemein  akzeptierte  zwölfdimensionale
Vorstellung  und  ein  allgemeines  Bewusstsein  für  die  spirituellen  Bereiche.  Sie  haben
jedoch  keine  "organisierten  Religionen"  und  auch  keine  religiösen  Unterschiede
untereinander. Reinkarnation ist Teil ihres akzeptierten Wissens. 
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Es gibt unter ihnen Teilzeit-Schamanen, die Trost und spirituelle Beratungen anbieten. Die
Menschen  können  ihre  früheren  Leben  und  Lebenslektionen  durch  Meditationen,
Selbstbefragungen oder in Interaktion mit Schamanen erhalten. Mehr als die Hälfte der
Erwachsenen  hat  auf  diese  Weise  Informationen  über  ihr  früheres  Leben  erhalten.
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210311 -- 1. Wie alles begann

Ich liebe es, von weit entfernten Orten zu träumen.

Zum Beispiel schaue ich mir nach einem guten Arbeitstag oft ein oder zwei Videos über
einen fernen Ort an. Im Laufe der Jahre habe ich so viele fabelhafte Orte besucht, und das
auf der ganzen Welt,  dass ich praktisch ein Reiseleiter werden könnte, überall auf der
Welt. 

Aber was dann geschah, war für mich völlig neu.

Ich war auf einer kleinen Besorgung in der Nähe meines Zuhauses und schlenderte zum
örtlichen Geschäft. Plötzlich tauchte neben mir ein gut gekleideter Mann auf, der um die
30 aussah. Er war scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Ich blieb stehen und sah ihn an.
Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen. Sein Auftreten war höflich, nicht bedrohlich, also
blieb ich stehen und hörte zu.

Er sagte schnell, zügig, aber eindringlich: "Wollen Sie irgendwohin gehen, das Sie noch
nie gesehen haben, nicht in all Ihren Videos?"

Seltsamerweise hatten sich seine Lippen beim Sprechen nicht bewegt.  Ich hatte seine
Frage direkt in meinen Geist empfangen, durch Telepathie. 

Ich war auf der Stelle verhaftet  und wurde zu einem überraschten Fragezeichen. Was
weiss dieser Mann über mich? Ich hatte keine Angst, ich war höchst fasziniert.

Er  schaute  mich  aufmerksam an.  Die  folgende  Botschaft  drang  deutlich  in  mich  ein.
"Können Sie Ihrem Double die Erlaubnis geben, einen anderen Planeten zu besuchen?"
Noch mehr Überraschungen. Mein Doppelgänger? Ein anderer Planet?

Ich hatte erst vor ein paar Tagen ein längeres Gespräch mit meiner Frau gehabt. Haben
manche von uns mehr als eine Identität? Eine, um physisch zum Laden zu gehen, und ein
anderes Ich, ein Double, um auf Reisen zu gehen, einfach überall?

Das war ganz klar. Er lud mein mentales Double ein, auf eine Reise zu gehen, nicht mein
physisches Ich.

"Ja?", dachte ich bei mir. Ich als mein Doppelgänger? Ich verstand. Er war auf meiner
Wellenlänge. Ich wusste, wie ich zu reisen hatte.

Er sah mich an.

"Ich treffe nie Entscheidungen auf der Stelle", dachte ich zu ihm. "Ich muss mir eine Nacht
Zeit nehmen, um darüber nachzudenken." Er verstand mit einem freundlichen Blick. Er
wich zurück. So höflich, wie er sich mir genähert hatte, war er wieder aus meinem Blickfeld
verschwunden -- in kaum einem Augenblick.
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210313 -- 2. Vorbereitung für die erste Reise

Am nächsten Morgen war er wieder da.

Diesmal war unsere Begegnung völlig telepathisch. Er "klopfte höflich an die Tür", das
heisst, er berührte mich leicht an der linken Hand. Ich spürte seine Anwesenheit in meiner
Nähe, und so begannen wir zu plaudern.

Ich  erzählte  ihm,  dass ich  über  seine  Einladung  nachgedacht  hatte  und dass ich  mit
meinem  Höheren  Selbst1 über  seine  vorgeschlagene  Reise  kommuniziert  hatte.  Alles
würde gut gehen, wurde mir gesagt. Mein Double könne auf die Reise gehen, wenn ich
das wirklich will. Die Trennung zwischen mir und meinem Double spielte keine Rolle, noch
würde sie eine Gefahr für meine Person oder meine Familie darstellen. Gleichzeitig liess
sich mein Höheres Selbst  nicht anmerken,  dass dies eine entscheidende Wendung in
meinem Leben sein sollte.

Ich wandte mich an meinen Besucher. Wer war dieser neue Bekannte?

Sein  Verhalten,  gestern  plötzlich  neben  mir  aufzutauchen  und  mich  heute  Morgen  in
telepathischer Form zu besuchen, war eher ungewöhnlich gewesen. Also fragte ich ihn, ob
er ein Ausserirdischer sei. "Ja, in der Tat", kam seine Antwort schnell und einfach. Leicht
für  ihn,  eine  grosse  Sache  für  mich.  Es  war  das  erste  Mal,  dass  ich  mit  einem
Ausserirdischen in Kontakt war.

Ich  konnte  mir  seinen  Namen  nicht  merken,  also  erfuhr  ich  seinen  Namen  mit
Buchstabieren. Dies war ziemlich seltsam. Es kam auf "J-i-q-p-q-j-k-k-p-i" heraus. Ich ging
diese Buchstabenfolge noch einmal mit ihm durch und sie war richtig. Wie konnte ich das
nur aussprechen? Wir einigten uns schliesslich auf "Jinkpi" /dƷinkpi/.

Wo würden wir nun hinfahren? 

Ich erhielt eine ziemlich lange Erklärung darüber, woher er kam und was er hier machte.
Er wurde auf einem weit entfernten Planeten namens "Rkpoed" geboren, was /rik-po-ed/
ausgesprochen wird, wobei "o"-"e" getrennt ausgesprochen werden. Ihr Planet befindet
sich in der Plejadenformation. 

Auf  ihrem Planeten sehen sie  uns sehr  ähnlich.  In  der  Tat  könnte  man sie  nicht  von
anderen unterscheiden, wenn man sie auf der Strasse sieht.

Seine  Arbeit  hier  auf  der  Erde  blieb  ein  wenig  nebulös.  Ich  erfuhr,  dass  er  mit
verschiedenen  wichtigen  interplanetaren  Missionen  zu  Dutzenden  von  verschiedenen
Planeten beauftragt war. Seine Ausbildung war medizinisch, mit einer Spezialisierung auf
DNA-Replikation. Warum genau sie mich aus Millionen von anderen auswählten, fand ich
erst etwa ein Jahr später heraus. Zum Glück hatte es nichts mit "DNA-Replikation" zu tun,
viel mehr mit seinen vielen diplomatischen Missionen.

Er sagte mir, dass wir einen grossen, länglichen Raumtransporter benutzen würden, um
nach Rkpoed zu fliegen. Unserer würde mehr als 300 Meter lang sein, also mehr als drei
Fussballfelder  lang.  Kleine  zweisitzige  Schwebekapseln  würden  uns  zum  Transporter
bringen. Da ich selbst Privatpilot war, fragte ich ihn, wie hoch der Transporter über der
Erde schwebte. In der Pilotenausbildung lernen wir, dass wir ab 12000 Fuss (3658 m)
Sauerstoff  benötigen.  Doch  er  wollte  meine  Frage  nicht  beantworten.  Ich  bekam das
Gefühl, dass alle genauen Navigationsinformationen geheim bleiben sollten. Aber in der
Tat,  als  ich  oben  im  Raumschiff  war,  befanden  wir  uns  weit  ausserhalb  der

1 Er heisst “Melkiades”. Siehe https://erickeller.ch/index.php/opinions/77-2-guide-to-ascension (in Englisch)
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Erdatmosphäre, und die Erde erschien unten rundlich.

Dann  beschrieb  er  die  Reise  nach  Rkpoed.  Sobald  wir  jenseits  der  Umlaufbahn  des
Sonnensystems waren, würden wir auf das Sechsfache der Superluminalgeschwindigkeit
(schneller  als  das  Licht)  beschleunigen.  An  einem  Punkt  würden  wir  durch  ein
durchquerbares  Wurmloch  fliegen.  Das  war  für  sie  eine  Routineprozedur.  Die
Durchquerung dauert nur eine halbe Minute, und wir würden in dieser Zeit nur ein wenig
zusätzliche Müdigkeit spüren. 

Insgesamt würde die Reise nach Rkpoed etwa acht Stunden dauern.

Jinkpee erklärte mir genau, wie "sie" mich abholen würden. In unserem Hinterhof haben
wir  eine  runde Betonplattform für  ein  Plastikschwimmbecken,  das im Sommer  benutzt
wird. Jetzt im späten Frühjahr ist die Plattform noch leer. Dort sollte ich am Morgen des 5.
Juni um 9.00 Uhr abgeholt werden.

Er hat meine letzte Frage vorweggenommen: "Mach Dir nichts daraus. Du bekommst ein
paar Rkpoed-Klamotten, wenn du zum Transporter kommst."

Und so fand ich mich eines frischen Morgens um 9.00 Uhr am runden Betonblock in
unserem Hinterhof wieder und lauschte auf ein leichtes Brummen, das einige Leute für ET-
Raumschiffe beschrieben haben.
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210316 -- 3. Der Abflug und meine Überlegungen

Ich war da, auf der Betonplattform, aber die Kapsel tauchte nicht wie geplant um 9.00 Uhr
auf.

Ich wartete fünf, zehn Minuten und nichts passierte. Dann rief ich in die Kapsel hinauf mit
einer Quantum-Anfrage. Ich wusste nicht, ob jemand antworten würde.

Aber ja, es hat sich jemand "gemeldet" und mir gesagt, was los ist. Obwohl ich ein gutes
Stück vom nächsten grösseren Flughafen entfernt wohne, war die unangekündigte Ankunft
der  Kapsel  im weiteren Luftraum um den Flughafen vom Radar  erfasst  worden.  Jetzt
machten sie ein Ausweichmanöver, um meinen genauen Standort nicht zu verraten. Das
kostete etwas zusätzliche Zeit.

Zur  Bestätigung  sah  und  hörte  ich  einen  Hubschrauber  sehr  niedrig  über  einem
Nachbartal in einigen hundert Metern Entfernung fliegen.

Ich wartete noch ein paar Minuten. Einer unserer beiden Hunde war bei mir und wollte, wie
immer, gestreichelt werden.

Doch plötzlich flüchtete der Hund in grosser Eile, als ob er gejagt worden wäre. Dann
spürte ich einen ganz leichten Schauer über den Rücken meines Körpers, aber ich konnte
nichts  visuell  erkennen.  Ich  verstand,  dass es  nur  mein  Doppelgänger  war,  den  "sie"
abholten, nicht mich physisch. Mein Doppelgänger war für mich selbst unsichtbar, obwohl
er für andere sichtbar sein kann.

Auch die Kapsel blieb für mich unsichtbar. Das war wirklich bedauerlich, denn ich hätte sie
gerne physisch gesehen.  Drei  Minuten später  war  alles vorbei.  Sie  hatten mein "Eric-
Keller-Double" in ihrer ET-Kapsel, die senkrecht in den Himmel schoss. "Das-ich-tastbar"
wurde auf der Plattform stehen gelassen.

Das war alles ziemlich neu für mich. Ich musste darüber nachdenken.

Ich  ging  wieder  ins  Haus  zurück.  Da  war  gewesen:  Die  Einladung  von  Jinkpi,  der
Quantenruf  in  die  Kapsel,  der  Hubschrauber,  der  Hund,  der  in  grosser  Eile  und
scheinbarer Angst entfloh, die Schauer auf meinem Rücken, das Gefühl einer Präsenz und
dann die leere Ruhe danach.

War  das  alles  eine  Illusion?  Oder  war  es  real?  Oder  befand  ich  mich  in  einem
systematischen  Kontakt  mit  einer  parallelen  Realität?  Oder  gar  eine  ausgeklügelte
Geschichte, gesponnen von einer Bande böswilliger Geister?

Ich habe meine Theorie mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln quantengetestet.
Ich werde hier nicht ins Detail gehen, denn Sie können sie, Stück für Stück, in meinem
Aszendenzband1 nachlesen. Aber hier ist, wie ich meine Gedankenereignisse dieses Mal
quantengetestet habe.

Erstens: Meine Gedankenereignisse - und viele reale Ereignisse - sind potentieller Natur.
Sie können wahr oder falsch sein, sie könnten zukünftige, aber noch nicht eingetretene
Ereignisse sein, oder ihre Bedeutung könnte richtig oder falsch interpretiert sein. Ich muss
also in meiner Interpretation flexibel bleiben, denn ich könnte sehr falsch liegen.

Zweitens: Selbst  wenn  eine  ganze  Kette  von  Ereignissen  einer  einzigen  logischen
Interpretation folgt, muss ich skeptisch bleiben. Einige unbekannte Quellen könnten mir

1 2.5. Interdimensional communication tools 1 and 2, https://erickeller.ch/index.php/opinions/77-2-guide-to-
ascension (in Englisch)
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eine  fabelhafte  Geschichte  auftischen,  aber  es  könnte  nur  ihre  voreingenommene
Interpretation sein, nicht die meine.

Die dritte Stufe könnte eines Tages eintreten, wenn ich sichtbare und fühlbare Beweise
habe, plus Beweise, dass diese Ereignisse für meine Familie und die weitere Umgebung
von Vorteil sind.

Zu diesem Zeitpunkt war ich jedoch erst  am Anfang meiner Erfahrung. Alles war noch
voller Geheimnisse und unklarer Möglichkeiten.

Jetzt ist es fast ein Jahr später, und es ist eine ganze Reihe von Ereignissen gefolgt. Ich
bin jetzt bei der zweiten Reihe der Verifizierung. Die Dinge entwickeln sich logisch und
systematisch, und alle Ereignisse scheinen für diejenigen, die mich umgeben, von Vorteil
zu sein. Aber ich bin noch weit entfernt von sichtbaren und fühlbaren Beweisen, um die
ganze Rkpoed-Geschichte zu verifizieren.

Dies ist  also ein entscheidender Grund, warum dies lediglich "Geschichten über einen
imaginären Planeten"  sind.  Vielleicht  werden diese eines Tages zu  "Geschichten über
einen echten Planeten weit weg in den Plejaden". 

In der Zwischenzeit hoffe ich, dass Sie beim Lesen genauso viel Spass haben wie ich
beim Erzählen.
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210319 -- 4. Durch das Schlupfloch

Mein  Doppelgänger  ist  in  die  Lüfte  entschwunden  und  hat  mich  hier  auf  der  Erde
zurückgelassen, um Ihnen die Geschichte zu erzählen.

Aber nun - wer genau war "mein Doppelgänger"?

Vor einem Jahr hätte ich keine gute Antwort für Sie gehabt. Möglicherweise hätte ich, wie
möglicherweise Sie gedacht, dass ein "Doppelgänger" jemand ist, der mir stark ähnelt, ein
"look-alike" oder ein "Zwilling". Aber nein, das ist es nicht.

Lassen  Sie  uns  hier  beginnen.  Überall  um  uns  herum  existiert  ein
"Wahrscheinlichkeitsraum".  Zum Beispiel  könnte  ich  beim  Gehen  unerwartet  anhalten.
Dieses Anhalten war in meinem "Wahrscheinlichkeitsraum", ebenso wie die Möglichkeit,
weiter zu gehen.

Nun erweitern Sie dies. Mein ganzes Gehen, mein ganzes Denken, meine ganze Existenz
existiert in einem Universum, das sich um alle meine Wahrscheinlichkeiten herum bildet.
Es ist alles, was ich möglicherweise tun, denken und erleben kann. Dieses Universum ist
einem anderen möglichen Universum meiner  Existenz,  d.h.  einem "Paralleluniversum",
sehr ähnlich, aber nicht gleich. Sie können nicht leugnen, dass ich noch einen weiteren
Bereich von Möglichkeiten habe.

Jetzt  brauchte  ich  einen  Gedankensprung,  und  Jinkpi  mir  gab.  Jinkpi  sagte  im
Wesentlichen,  dass  ich  auf  der  Erde  bleiben  kann,  aber  ein  anderes  "mögliches  Ich"
anderswo existieren könnte - in diesem Fall auf einem anderen Planeten. Und in einem
entscheidenden Zusatz könnte diese andere Existenz "greifbar" und "sichtbar" sein. Ich
wäre ein zweites "Ich".

Ich bin noch dabei, mich mit dieser Möglichkeit auseinanderzusetzen. Allerdings wartete
man nicht darauf, dass ich aufholte - man schickte mir einfach weiter neue Daten.

Zuerst bekam ich ein paar fremde Einblicke, Orte, die ich nicht sein konnte, die aber mit
dem Sein auf einem Raumschiff kongruent waren. Später kamen "Schnappschüsse" von
Rkpoed. Als "der Kameramann" bekam ich Einblicke und Gefühle, und sie ergaben einen
Sinn für das, was er wahrscheinlich als "mein Double" sah und fühlte.

Es war nicht immer einfach, die Informationen zu bekommen. Als er abhob, verschwand er
aus meiner Zeitlinie. Direkt nach dem Durchqueren des Wurmlochs entwickelte sich seine
Zeitlinie viel schneller als meine. Er schien in eine massive "Zeitwellenreaktion" zu gehen,
aber nach einer Weile flachte sie ab. Am Anfang bekam ich also ein riesiges Konglomerat
von Bildern und Daten, das ich erst einmal entwirren musste, und später glichen sich die
Schnappschüsse zu einer plausiblen Abfolge an. 

Hier ist, was ich aus seinen Übertragungen rekonstruiert habe.

Als er das Raumschiff erreichte, warf er einen kurzen Blick aus dem Fenster. Das Schiff
befand sich noch in einer weiten stationären Umlaufbahn um die Erde. Es gab eine Menge
Dunst und Wolken, so dass er nicht erkennen konnte über welchem Gebiet er schwebte.
Die Erde war so nah, dass er nur einen Teil von ihr sehen konnte, aber dieser Teil war
deutlich gerundet.

Dann warf er einen kurzen Blick auf "Gll", die ET-Stewardess (sprich: "Jill"). Sie ist recht
klein und ein bisschen fülliger, immer sehr höflich und fröhlich. Ich erfuhr, dass sie zum
medizinischen  Team  gehört.  Nachdem  sie  an  Bord  gekommen  war,  gab  sie  meinem
Double einen eleganten Satz hellbrauner Rkpoed-Overalls.
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Ich bekam auch ein paar flüchtige Blicke auf andere Mitglieder an Bord. Meistens handelte
es sich um hochrangige Militärangehörige aus verschiedenen angelsächsischen Ländern.
Einige waren mit ihren Familien unterwegs. Sie trugen ebenfalls hellbraune Kleidung mit
verschiedenen militärischen Insignien. Ich hatte den Eindruck, dass es sehr nette Leute
waren, die sich auf das Erlebnis freuten.

Es waren diesmal keine "äusserst seltsam aussehenden" ET-Wesen an Bord. Mir wurde
gesagt,  dass  Rkpoed-Fahrzeuge  manchmal  sehr  "anders  aussehende"  konföderierte
Persönlichkeiten zu verschiedenen Treffpunkten der Galaktischen Föderation bringen.

Auch Jinkpi tauchte schnell auf. Er schien weitere Aufgaben an Bord zu haben, so dass er
nur ein paar Minuten blieb, um zu sagen, dass wir tatsächlich nach Rkpoed unterwegs
waren. Ausserdem sagte er, dass sie einen kleinen Zwischenstopp in der Pleione-Region
- dem siebthellsten Stern in der Plejaden-Sterngruppe ("Messier 45" für die Spezialisten) -
einlegen würden, um einige Leute abzusetzen, bevor sie weiter nach Rkpoed fliegen.

Während ich in  der  Pleione-Region war,  sagte er  mir,  solle  ich dies beobachten.  Das
Pleione-Doppelgängerpaar hat eine erste Komponente A sowie einen heissen B-Stern, der
um ein Vielfaches heller ist als die Sonne. Der Stern hat periodische Phasenwechsel und
besitzt  zwei  Gasscheiben,  die  in  unterschiedlichen  Winkeln  zueinander  stehen.  Der
Primärstern  rotiert  schnell,  eine  Umdrehung  alle  paar  Minuten,  nahe  an  seiner
Aufbruchgeschwindigkeit.  Diese schnelle  Rotation wird wahrscheinlich in  den nächsten
paar Jahrhunderten auseinanderbrechen.

Rkpoed ist  zu weit  entfernt,  um von diesem Ereignis ernsthaft  betroffen zu sein.  Auch
diejenigen,  die  in  der  Pleione-Region  andocken  werden,  werden  in  einem  Gebiet
stationiert  sein,  das  sich  in  sicherer  Entfernung  befindet,  zumindest  für  die  nächsten
Jahrzehnte.

Dann kamen wir nach Rkpoed.

Erste Eindrücke: Es war Tag, als wir ausstiegen, und doch herrschte eine seltsame Stille
ringsum.  Alle  Verkehrsmittel  waren schwebend,  es  gab also  keine  Motorengeräusche.
Überall waren Menschen beschäftigt, aber sie arbeiteten leise und wirkten konzentriert auf
ihre Aufgaben.

Mein Doppelgänger hüpfte herum und genoss sein geringeres Körpergewicht. Rkpoed hat
nur  75% der  Masse  der  Erde,  also  fühlte  er  einen willkommenen Auftrieb  mit  seinen
Sprüngen. Leider nutzt sich der Effekt schnell ab.

Wir befanden uns in einer Stadt mit mehreren hundert Einwohnern, aber es waren keine
Hochhäuser zu sehen. Es gab viel Wind - ein typisches Merkmal auf Rkpoed - dass viel
Leben in geschützten Räumen statt findet. Hochhäuser würden zusätzlichen Lärm durch
den Wind verursachen.

Ein  Taxibus  mit  Fahrer  (es  gab  auch  welche  ohne  Fahrer)  fuhr  einige  von  uns  zu
verschiedenen Absetzpunkten. Der Fahrer konnte etwas Englisch. Unterwegs sahen wir
viele  Verbindungstunnel  und  Überführungen,  sowie  viele  Grünflächen  zwischen
zweigeschossigen Gebäuden. Schliesslich wurde er zu einem Besucherzentrum begleitet,
wo eine englischsprachige Gastgeberin ihn zu seinem Zimmer führte.

Sehr wichtig war ein kleines Übersetzungsgerät, das sie ihm lieh. Es hatte die Grösse
eines Mobiltelefons, mit dem er das Büro entweder auf Englisch oder Spanisch anrufen
konnte.

Mein Double war völlig erschöpft und fiel schnell in ein bequemes Bett.
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210321 -- 5. Das Rkpoed-Angebot

Sie erlaubten ihm einen Tag der Ruhe. Eine geschriebene Nachricht auf einem grossen
Bildschirm im Wohnzimmer teilte ihm mit, dass am nächsten Morgen eine Delegation um 5
Uhr (ihrer Zeit) auftauchen würde, um ihm "das Rkpoed-Angebot zu erklären".

Er nahm sich vor, früh zu Bett zu gehen, denn der Rkpoed-Tag hat nur 18 Stunden von
unseren Stunden. Wie wir zählen sie die Stunden seit Mitternacht. Sie unterteilen eine
Tagesumdrehung in 16 "Stunden", so dass jede unserer Stunden ein bisschen kürzer ist
als ihre. Das sorgt für interessante Gymnastik. 5 Uhr ihrer Zeit ist ihr Vormittag, denn 8 Uhr
ist für sie Mittag.

Kurzum, er wollte weit vor Mitternacht im Bett sein.

Innerhalb des Gebäudekomplexes fand er ein grosses Restaurant, in dem es ihm gelang,
mit  Hilfe  der  Übersetzungseinheit  sowie farbiger  Abbildungen dessen,  was er  erhalten
würde, seine Mahlzeiten korrekt zu erhalten. Er fühlte sich an seine Besuche in Japan
erinnert, wo sie ähnliche hilfreiche Geräte benutzten, um mit ihren ausländischen Gästen
in Restaurants zu kommunizieren.

Deren Essen erwies sich als sättigend, aber nicht sehr aufregend für einen Menschen, der
an abwechslungsreiches europäisches Essen gewöhnt  ist.  Diese düstere Note für  das
Essen teilte er später auch mit anderen "Erdlingen". Seltsam, dachte er. Warum bietet ein
Land, das für Frieden und Fortschritt bekannt ist, so wenig geschmackliche Aufregung für
den Gaumen? Oder sind ihre Geschmacksknospen auf andere Sitten ausgerichtet, die es
noch zu entdecken gilt?

Er  sah  sich  im  Restaurant  um  und  fühlte  sich  ein  wenig  wie  in  Skandinavien.  Die
Menschen unterhielten sich wenig. Alles wirkte sehr "kühl" und abgeklärt. Nett, korrekt und
höflich - aber es fehlte eine gewisse Aufregung, die er sich auf einem Planeten so weit
weg von zu Hause erhofft hatte. War das der allgemeine Eindruck, den er mit nach Hause
auf die Erde nehmen würde?

Er  war  neugierig  darauf,  die  "Delegation"  zu  treffen.  Er  fragte  sich,  warum ihm diese
aussergewöhnliche Gelegenheit geboten worden war, nach Rkpoed zu kommen. Ein Volk,
das so vernünftig und fleissig ist, muss einen guten Grund haben, sein Double für einen
Besuch in Rkpoed auszuwählen.

Die "Delegation" traf am nächsten Morgen pünktlich ein. Sie waren gut gekleidet und recht
zahlreich:  vier  Frauen  und  ein  Mann,  allesamt  ernst  aussehende  Geschäftsleute.  Die
meisten schienen in den Sechzigern zu sein.  Ein Glück, dass er ein reines Gewissen
hatte, sonst hätte er einem Verhör durch dieses seriöse Comité nicht standgehalten!

Sie  sprachen  auf  Rkpoidisch,  aber  die  Worte  kamen  auf  Englisch  aus  kleinen
Lautsprechern, die sie im Ohr hatten. Sie erkundigten sich nach der Reise und seinen
ersten  Eindrücken.  Er  antwortete  in  ruhigem Ton  und  diplomatisch.  Er  vermied  seine
ersten Reaktionen auf Rkpoed-Essen.

Dann fragten sie ihn nach seinen Ambitionen im Leben.

Seine Ambitionen? Er  erzählte  ihnen,  dass er  jetzt  im Ruhestand sei  und dass seine
einstmals hochfliegenden Ambitionen auf nicht viel mehr als das Formen einiger Melodien
zu vorzeigbaren Musikstücken reduziert worden seien.

Und was ist mit Ihren spirituellen Ambitionen?
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Das  unterbrach  seinen  Redefluss.  Er  fragte  sich,  was  Jinkpee  ihnen  über  unsere
telepathische Kommunikation erzählt hatte. Und was war mit der Tatsache, dass er nicht
mehr (oder weniger) war als ein Doppelgänger eines anderen Menschen, der auf der Erde
geblieben war?

Sie schienen sein Unbehagen zu spüren. Die ranghöchste Sprecherin meldete sich zu
Wort und sagte, dass sie alles über unsere Arbeit mit der Telepathie wussten, und sie
wussten von meiner Doppelidentität. In der Tat waren das wichtige Gründe, warum sie ihr
Angebot machen wollten. Es gab auch noch andere Gründe, und das wurde erst später
klar.

In  der  Tat,  hier  war  das Angebot:  sie  würden meinen Doppelgänger  in  der  Kunst  der
Diplomatie ausbilden,  alles auf ihre Kosten. Er würde Teil  einer kleinen Gruppe sein -
typischerweise 6 oder 7 Studenten. Es würde viele praktische Übungen geben.

Darüber  hinaus  würde  mein  Doppelgänger  privat  in  "interplanetarischer  Telepathie"
unterrichtet werden. Das heisst, im Umgang mit ETs aus allen Teilen des Universums, mit
denen sie diplomatische Beziehungen hatten. Sie merkten übrigens an, dass sie noch
keine  diplomatischen  Beziehungen  zur  Erde  hätten,  aber  dass  sie  hofften,  dass
"irgendwann bald" solche Beziehungen aufgenommen werden könnten.

Es gab fünf Leistungsstufen, deren Absolvierung typischerweise 5 Jahre dauern würde. Ab
Stufe 4 war es den Kandidaten erlaubt, einen Senior Instructor auf echte diplomatische
Missionen zu begleiten. In der Tat war Jinkpee ein solcher diplomatischer Agent. Er war
auf Stufe 5, kurz vor dem Abschluss seiner diplomatischen Ausbildung.

Das  klang  verlockend,  aber  mein  Doppelgänger  hatte  zwei  offensichtliche  Probleme.
Erstens mein Alter. Wir waren jetzt weit in den Siebzigern. Und zweitens sprach er kein
einziges Wort Rkpoidisch. 

"Sind Sie in Versuchung?"

"Ja, aber..."

"Daran haben wir gedacht. Erstens können Sie den gesamten Kurs mit diesem kleinen
Übersetzer dort verfolgen, und mit den ausgefeilteren Systemen, die wir im Kurs haben.
Tatsächlich ist der ganze Kurs auf Englisch verfügbar."

"Und machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihres Alters. Wir haben Sie aus der Ferne
getestet, als Sie mit Jinkpee und auf dem Flug gesprochen haben. Sie sollten noch viele
aktive  Jahre  vor  sich  haben.  Lassen  Sie  Ihre  Sorgen  los,  Sie  haben  eine  gute  und
gesunde Konstitution."

"Dann  haben  wir  auch  noch  ein  Überraschungsbonbon."  Mit  einem  Nicken  zu  dem
einzigen Mann in der Runde, einem schlanken Mann in den Fünfzigern, sagte sie: "Er ist
ein leitender Dozent an unserem Konservatorium. Er hat sich Ihre Kompositionen angehört
und glaubt, dass Sie ein gewisses Potenzial zum Komponieren haben. Er ist bereit, Ihnen
einen Privatunterricht im Komponieren anzubieten."

Er war völlig überrascht. Er bedankte sich überschwänglich. Was für ein Angebot!

Mein Doppelgänger sagte ihnen, dass er sich mit mir in Verbindung setzen würde, um die
Dinge zu besprechen. Er würde sie schnell wissen lassen, was "mein Home Office" von
diesem Angebot hält.
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210322 -- 6. Auswandererleben auf Rkpoed

Mein "Ich-auf-Erden" war mit  dem Plan von Rkpoed sofort  einverstanden. Ich gab ihm
mein OK, und Mitte Juni 2020, nur wenige Tage nach seiner Ankunft, begann er seine
Ausbildung.

Zunächst konzentrierte er sich auf die Musik, denn der Diplomatiekurs musste von den
höheren  Zulassungsebenen  akzeptiert  werden.  Aber  am  4.  August  bekam  ich  die
Nachricht, dass er als interplanetarischer Lehrlingsdiplomat zugelassen wurde.

Dann hörte ich in den nächsten anderthalb Monaten sehr wenig von meinem Double.

Offenbar hatte man ihm eine schöne Wohnung in dem Viertel zugewiesen, in dem sich alle
Botschaften und Gesandtschaften befanden.

Das soziale Leben scheint in Rkpoed begrenzt zu sein, weil alle so voll beschäftigt sind.
So war mein Double morgens mit Diplomatietraining beschäftigt, und nachmittags war er
in einem Intensivtraining für Komposition.

Abends  war  er  so  kaputt,  dass  er  meist  in  den  frühen  Abendstunden  eindöste.
Offensichtlich ist die Nacht in Rkpoed sehr kurz, so dass wir Erdlinge mehrere Monate
brauchen, um uns an den beschleunigten Zeitplan zu gewöhnen.

Sowohl die Ausrüstung als auch die Lehrmethoden sind auf hohe Effizienz ausgerichtet. Er
war  beeindruckt  von  seinen  Rkpoed-Kollegen.  Sie  waren  sehr  schnell  in  der  Lage,
"optimale  Lösungen"  in  komplexen  Diplomatiesimulationen  zu  finden.  Aber  langsam
bekam auch er den Dreh mit ihrer Methodik raus und holte mit der Zeit auf.

Das Gleiche galt für sein Telepathietraining. Anfangs hatte er sich auf seine zuverlässigen
Pendelindikatoren verlassen,  um solide  Beweise  zu  erhalten.  Langsam verbesserte  er
seine Geschwindigkeit, indem er sein inneres Selbst befragte und überprüfte und indem er
seine  Lesungen von  Indizien  verbesserte.  Alles  ist  eine  Frage des Trainings und des
Aufbaus von Vertrauen.

Die erste Diplomatiestufe erwies sich als leicht. Am 23. August hatte er bereits Stufe 1
abgeschlossen,  die  Abschnitte  über  die  Kartierung  des  bekannten  Universums,  die
Geschichte der Plejaden und ihre Beziehungen zur Erde und zum Sonnensystem sowie
die Rechtsgrundlagen des universellen Gesetzes umfasste. All dies wurde in realistischen
Simulationen getestet.

In  den folgenden Tagen begann er mit  Abschnitt  2,  der diplomatische Kommunikation,
offizielle Präsentationen und diplomatische Strategien beinhaltet. Dieser Abschnitt war für
die folgenden 5 Monate vorgesehen.

Seit der Reise nach Rkpoed hatte sich mein Double über die Militärkontingente gewundert,
die ebenfalls in Rkpoed an Land gingen. Warum waren sie dort? Ihm wurde gesagt, dass
es etwa 150 Erdlinge auf Rkpoed gibt.  Viele von ihnen waren im militärischen Auftrag
angelsächsischer Länder dort, offenbar als Teil einer langfristigen Einrichtung. Er fragte
sich,  wie  das  möglich  war,  da  es  weder  einen  offiziellen  Vertrag  noch  eine  offizielle
diplomatische Beziehung zwischen Rkpoed und der Erde gab.

Das wurde ein Diskussionspunkt im Diplomatiekurs. Es schien folgendes passiert zu sein.
All dies wird aus der Perspektive von Rkpoed gesehen, so wie wir es verstehen. 

Seit  dem Zweiten Weltkrieg auf der  Erde haben die  Vereinigten Staaten versucht,  ein
Informationsmonopol  über  die  Erforschung  des  Weltraums  zu  erlangen,  indem  sie
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während und nach dem Krieg Nazi-Dokumente beschafften, indem sie die Einwanderung
ehemaliger  Nazi-Ingenieure  erleichterten,  durch  das  Studium von  Materialien,  die  aus
abgestürzten  Raumschiffen  gewonnen  wurden,  und  von  der  Technologie,  die  aus  ET-
Quellen nachgebaut wurde.

Dieser technische Aufwand, der im Wesentlichen im Geheimen durchgeführt wurde, war
beeindruckend.  Es  erlaubte  den  USA,  Basen  auf  dem  Mond  und  auf  dem  Mars  zu
errichten. Darüber hinaus bauten sie eine Reihe von Werkzeugen, um über superluminale
Reisen zu lernen und um durchfahrbare Wurmlöcher zu erforschen.

Schliesslich bauten sie  eine Reihe von militärischen Unterstützungsorganisationen auf,
innerhalb von mehr oder weniger anerkannten Verträgen mit Grossbritannien, Kanada und
Australien. Israel  wurde ebenfalls eingeladen, weil  es wichtige technische Beiträge zur
Erforschung des Weltraums leistete.

Dies war die Situation, in der sich die Galaktische Föderation Anfang des Jahres 2005
befand.  Angesichts  ihrer  Weltraumressourcen stellte  das US-geführte  Konglomerat  die
Galaktische Föderation vor ein Ultimatum: Entweder werden wir als Vollmitglieder in die
Galaktische Föderation aufgenommen, oder wir werden uns Ihren Interessen so gut es
geht widersetzen.

Die Galaktische Föderation befand sich in einer sehr schwierigen Position, da das von den
USA geführte  Team zwei  ihrer  Grundprinzipien  nicht  erfüllte.  Erstens  vertrat  das  US-
Konglomerat nur etwa ein Drittel der Weltbevölkerung. Alle anderen Mitglieder haben eine
faire Repräsentation der Mitgliedschaft aller ihrer Bürger eingesetzt. Zweitens haben sich
die USA im letzten Jahrhundert nicht an das Grundprinzip "Alle unsere Beziehungen sind
friedlich."  gehalten.  Eine  Aufnahme  in  die  Galaktische  Föderation  widerspräche  dem
Grundprinzip der friedlichen Verwaltung der eigenen Territorien auf der ganzen Welt, wie
auch der fremden Territorien, falls es welche gibt.

Es  kam  zu  massiven  und  angespannten  Verhandlungen  zwischen  verschiedenen
Fraktionen. Schliesslich kam es zu folgender Einigung. Die beiden Grundprinzipien der
Galaktischen  Föderation  würden  beibehalten  werden,  eine  Vollmitgliedschaft  war  noch
nicht möglich.

Gleichzeitig  wurde  in  den  positiv  formulierten  Vereinbarungen  angedeutet,  dass  eines
Tages neue Situationen geschaffen werden könnten,  um eine faire Repräsentation der
gesamten  Erdenbürgerschaft  zu  gewährleisten,  sowie  eine  friedliche  Zusammenarbeit
überall auf der Erde zu etablieren.

In  der Zwischenzeit,  im Austausch für  fortgesetztes friedliches Verhalten im Weltraum,
würde  es  dem  Team  unter  Führung  der  USA  erlaubt  sein,  Beobachtungs-  und
Handelsposten mit begrenztem Personal in bestimmten galaktischen Schlüsselpositionen
zu installieren. Eine solche Schlüsselposition wäre auf Rkpoed. Diese Handelsstationen
würden nach den Prinzipien der Galaktischen Föderation arbeiten dürfen.

Unter diesen Bedingungen wurden die angelsächsischen Militäreinheiten nach 2005 auf
Rkpoed zugelassen. Auch wurden in letzter Zeit fünf chinesische Delegationen auf Rkpoed
empfangen, jedoch wurde den chinesischen Vertretern noch keine Genehmigung für eine
stationäre Anlage erteilt. Die mögliche Entscheidung läge bei der Regierung von Rkpoed
und müsste von der Galaktischen Föderation ratifiziert werden.

Eine hektische und möglicherweise angespannte diplomatische Situation hat also Rkpoed
und sein Verhältnis zu seiner alten Heimat einbezogen. Und ganz unschuldig ist  mein
Doppelgänger inmitten all diese Verwirrung gelandet.

210311 Eric Keller, Tales about an Imaginary Planet https://rkpoed.com/index.php

https://rkpoed.com/index.php


210330 - 7. Reflexionen und eine zweite Reise

Rkpoedianer  neigen  dazu,  ihre  eigene  Zukunft  in  Jahrzehnten  und  Jahrhunderten  zu
betrachten. Wir auf der Erde neigen dazu, in kürzeren Zeiträumen zu denken, in Wochen,
Monaten oder vielleicht in Jahren. Dies ist auch typisch für Gespräche in diplomatischen
Kreisen.

Während  die  Diplomatie  zwischen  der  Erde  und  Rkpoed  stagniert  und  nach  einigen
Berichten "ins Leere zu laufen scheint", schätzt Rkpoed, dass sich neue interplanetarische
Annäherungen möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten manifestieren könnten, etwa
im Zeitrahmen der  2030er  bis  2040er  Jahre.  Wenn wir  dieses Schlupfloch verpassen,
könnten sich in den nächsten Jahrhunderten, in den 2100er Jahren und darüber hinaus,
geeignete Gelegenheiten ergeben. Alles hängt von den vorherrschenden Entwicklungen in
unserem kollektiven Bewusstsein ab.

Könnten wir uns sogar in eine multidimensionale Realität abspalten? Könnte ein Teil des
menschlichen  Bewusstseins  offen  werden  für  ein  Engagement  für  ein  weltweites  und
galaktisches  friedliches  Zusammenleben,  während  der  andere  Teil  weiterhin  an  den
bestehenden Gewohnheiten der Weltregierung festhält? 

Ich habe diese Frage meinem Doppelgänger gestellt, und es kommt immer wieder eine
erstaunlich  positive  Antwort  zurück.  So unvorstellbar  dies  für  einen  3D-Verstand  auch
klingen mag, die Rkpoed-Vorstellungen einer multidimensionalen Aufspaltung entlang der
4-,  5-  und  höheren  Domänen  sind  definitiv  möglich.  In  einer  möglichen  Zukunft  der
Beziehungen zwischen Rkpoed und Erde könnte ein Teil der Erde in ihrem gegenwärtigen
Modell fortfahren wollen, während ein anderer Teil eine galaktisch kompatible Dimension
erleben möchte.

Man  könnte  auch  auf  unsere  Diskussion  von  "Australien  -  eine  250  Jahre  lange
Hypothese" in unseren Aufstiegsartikeln1 zurückkommen. Es hat sehr lange gedauert - 250
Jahre - bis Australien in Europa als Kontinent anerkannt wurde. Es kann also noch viel
mehr Jahre dauern, bis der weltweite Frieden hier eintrifft, als manche von uns es sich
vielleicht wünschen.

Aber wenn genug Menschen die Nase voll von Kriegen haben und eine faire Vertretung
aller Menschen der Menschheit etablieren wollen, werden Sie und ich vielleicht schneller
Zeuge der Aufnahme regulärer diplomatischer Beziehungen mit Rkpoed. Und wer weiss,
vielleicht ist das nur möglich, wenn unsere Regierungen endgültig auf Kriege verzichten
und auf einem hochdimensionalen Weg dorthin gelangen.

Kehren wir zu den jüngsten Ereignissen zurück.

Ende September 2020 nahm Jinkpi erneut Kontakt mit mir auf. Diesmal fragte er mich:
"Willst du selbst nach Rkpoed gehen?"

Mein Double ging auf die erste Reise, und ich brauchte ein paar Monate, um mich an
diesen  Gedanken  zu  gewöhnen.  Ich  vertraute  meinem eigenen  Double,  dass  er  sich
korrekt verhielt, obwohl er Millionen und Billionen von Kilometern entfernt war. Aber dies
war  ein  völlig  anderer  Vorschlag.  Auf  dieser  Reise  versprachen  sie,  meine  irdische
Persönlichkeit für einige Tage durch ein Double zu ersetzen und mich selbst nach Rkpoed
gehen zu lassen.

Das war wie eine Steigerungsskala: "gut",  "besser",  "am besten".  Die erste Reise war

1 “2.3. The Fifth Dimension”, https://erickeller.ch/media/ek/ek_lifestory/2_EricKeller_GuideToAscension_2_8.pdf (in 
Englisch)
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"gut", und diese war definitiv "besser". Obendrein fügte Jinkpi dies hinzu: "Würden Sie
gerne den ersten Vorsitzenden von ganz Rkpoed kennenlernen, Lpp. Tpjjijop?"

Meine Augen weiteten sich.

"Lpp." ist eine Abkürzung für "Lpljjijijhk" und bedeutet "oberste Ebene". In der abgekürzten
Form können wir es als /lip/ aussprechen, aber in der förmlichen Anrede sollten wir an
etwas wie "Oberste Ebene" denken. Sein voller Name ist Lpp. Tpjjijop /lip təpjíjop/, oder
"Oberster Stuhl Tepjijop". Er ist der oberste politische und militärische Befehlshaber eines
ganzen Planeten mit 4,6 Milliarden Menschen. Dieser Planet ist in 18 Tausend Jahren
noch nie unterjocht worden und lebt seit 470 Jahren in Frieden.

Ich fragte mich: Wer ist eigentlich der Vorsitzende von Rkpoed?

Und ich war auch neugierig darauf, wie ihr ganzer Planet regiert wird. In unserer eigenen
Geschichte  haben  wir  viele  Formen  von  absoluten  Monarchien,  geteilten  Monarchien,
geteilten Direktorien und absoluten Anarchien gesehen. Alle sind gekommen, und viele
sind wieder gegangen. Wie kann es ihnen so gut gehen? Während wir auf der Erde so
konfliktträchtig sind? 

Ich beschloss, dieses Treffen zu nutzen, um einige Schlüsselfragen an Lpp. Tpjjijop zu
stellen. 

Jinkpi hatte nicht daran gezweifelt, dass ich die Einladung annehmen würde, da es nur
eine kurze Woche Abwesenheit  von zu Hause bedeutete.  Ausserdem würde ich "eine
Woche lang nahtlos durch mein Double ersetzt werden", sagte Jinkpi.

Also meldete er sich wieder zu Wort und erhöhte den Einsatz. "Es wird eine formelle
Zeremonie sein. Sie müssen ein Geschenk für dieses Ereignis vorbereiten. Das Ereignis
ist für die Woche vom 7. bis 14. Dezember 2020 vorgesehen."
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210402 – 8. Ein Geschenk der Erde
Als  Jinkpi  mich  fragte:  "Möchtest  du  den  ersten  Vorsitzenden  von  ganz  Rkpoed
kennenlernen, Lpp. Tpjjijop?", fügte er gleich hinzu, dass ich ein denkwürdiges Geschenk
für den Höchsten Vorsitzenden Tepjijop vorbereiten sollte.

In den folgenden Tagen kam er zweimal zurück, um mich daran zu erinnern, dass ich nun
ein passendes Geschenk vorbereiten sollte. Dies schien eine sehr wichtige Geste zu sein.
Das Anbieten von Geschenken ist in der rkpoedischen Gesellschaft offenbar sehr wichtig;
ich hatte in den irdischen Umgebungen, die ich besucht habe - ausser in Lateinamerika -
nie so oft diese Andenken der Liebenswürdigkeit gesehen.

Aber nach und nach verstand ich, warum dieses Geschenk so wichtig war.

Es stellte sich heraus, dass ich als "Unabhängiger Beobachter" zu einem wichtigen Treffen
eingeladen war.  Einige hochrangige Mitglieder,  die aus den angelsächsischen Ländern
entsandt worden waren, sollen ebenfalls anwesend sein. Auf der Tagesordnung stand ein
Antrag  des  angelsächsischen  Kontingents,  die  offiziellen  oder  halboffiziellen
diplomatischen Beziehungen zwischen Rkpoed und der Erde weiter zu intensivieren. Aus
diesem  Grund  musste  ich  persönlich  anwesend  sein  und  konnte  nicht  einfach  mein
Double hinschicken.

Angesichts  dieser  möglichen  diplomatischen  Entwicklung  habe  ich  lange  darüber
nachgedacht, was ich Lpp. Tepjijop anbieten könnte.

Es musste bescheiden sein, da ich als Privatmann von der Erde kam. Ausserdem musste
es  in  eine  zweisitzige  Schwebekapsel  passen,  da  wir  wieder  von  unserem  Hinterhof
abheben würden. 

Letztendlich habe ich folgendes angeboten:

Das erste Geschenk waren "die Hände der Erschaffung Adams", projiziert auf zwei blaue
Darstellungen der Erdhalbkugel1. Die Projektionen waren so gewählt, dass man alle fünf
Kontinente so gut wie möglich ersichten konnte.

Das Geschenk sollte von einem kurzen Kommentar begleitet werden:

"'Die Erschaffung Adams' ist ein Freskogemälde des bekannten italienischen Künstlers Michelangelo, das
Teil der Decke der Sixtinischen Kapelle ist. Es befindet sich im Vatikanpalast in Rom. Es wurde von 1508 -
1512 gemalt. Es gibt ein Bild davon, wie Adam, der erste Mensch, von Gott erschaffen wurde. Beachten Sie,
dass Adam als zögernd, sogar unenthusiastisch dargestellt wird, als er ins Leben gerufen wird. Die sich fast
berührenden Hände von Gott und Adam sind für die Menschheit ikonisch geworden."

1 Erdhalbkugel von https://www.jasondavies.com/
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Das zweite Geschenk war ein kleiner aufgeschnittener Kristall,
der ein kleines Andenken an das reiche Innere unserer Erde
ist.

Die zweite Reise verlief genauso reibungslos wie die erste, nur
dass sie auf ein paar Tage später verlegt worden war. Statt am
7. Dezember reiste ich am frühen Donnerstagmorgen des 10.
Dezembers  ab  und  war  am  folgenden  Dienstagnachmittag,
dem 15. Dezember 2020, zurück.

Meine Frau hatte einen bescheidenen kleinen Ausweis für die Tasche gemacht, die ich
mitnahm.  Der  wichtige  Hinweis  war,  dass  ich  ein
"Unabhängiger  Beobachter"  war,  d.h.  jemand,  der  den
diplomatischen  Austausch  beobachten  und  anschliessend
darüber berichten konnte. Das war der Grund, warum ich dort
war.

Es gab nur einen entscheidenden Unterschied: Mein Höheres
Selbst bestätigte mir, dass ich am Donnerstagmorgen, als ich

erwachte,  nun  mein  eigenes  "Double"  war.  Ich  bat  meine  Frau,  mir  dies  mit  einem
Muskeltest2 am  ausgestreckten  Arm  zu  bestätigen.  Etwas  zu  unserer  Überraschung
stellten wir beide fest, dass ich das Leben nun ganz normal erlebte, aber als mein eigenes
Double.  Sechs  Tage  später  sollte  ich  laut  meinem  Höheren  Selbst  in  meinen
ursprünglichen  Zustand  zurückgekehrt  sein.  Und  wir  testeten  es  wieder  mit  dem
Muskeltest, und ja, ich war in mein ursprüngliches Selbst zurückgekehrt.

Meine Frau und ich zuckten beide mit den Schultern und lachten darüber, und das war's
dann auch schon!

Während  des  Treffens  erhielt  ich  wieder  laufende  Berichte  über  die  Ereignisse  auf

2 2.5. Interdimensional communication tools 1
https://erickeller.ch/media/ek/ek_lifestory/2_EricKeller_GuideToAscension_4_8.pdf (in Englisch)
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Rkpoed.

Der erste Tag war der Besichtigung gewidmet. Uns wurde ein sehr grosser Steinbruch mit
unglaublichen Farben gezeigt. Das habe ich tatsächlich in einer unglaublich lebendigen
Vision gesehen, die ich am Samstagmorgen in einem Traum hatte. Der Steinbruch war
sehr hoch, vorne etwa 4 Meter hoch und so breit, wie weit ich sehen konnte. Rundherum
waren  Steine,  die  verschiedene  Farben  reflektierten.  Ich  erinnere  mich  an  kräftige
Blautöne und Weinrot, durchsetzt mit leuchtend gelben Steinen. Sie hatten diese Farben
mit akzentuierter Beleuchtung künstlich beleuchtet.

Der zweite Tag war die offizielle Eröffnung. Der Empfang unserer Geschenke verlief sehr
gut.

Meine Präsentation war etwas anders als die anderen Geschenkzeremonien.

Ich zeigte ihnen nicht nur die oben genannten Elemente, sondern gab ihnen auch einen
kurzen Einblick in die gesamte Sixtinische Kapelle und erzählte ihnen eine Anekdote von
einem  Zeitgenossen,  die  so  ging:  Ein  älterer  und  angesehener  italienischer  Architekt
Donato  Bramante,  der  zur  gleichen  Zeit  an  einem  anderen  Gebäude  im  Petersdom
arbeitete,  beneidete Michelangelos riesigen Auftrag für diese prunkhaften Gemälde.  Er
überzeugte den Papst, Michelangelo einen Auftrag in dem ihm unbekannten Medium der
Freskenbemalung zu geben. Dies geschah, damit Michelangelo an der Aufgabe scheitern
würde.  Offensichtlich  war  der  Trick  nicht  erfolgreich  und  das  Meisterwerk  wurde  zur
Zufriedenheit aller vollendet.

Das sorgte für ein nettes Schmunzeln rund herum im Publikum.

Mir sollten 20 Minuten allein mit Lpp. Tpjjijop gewährt werden. Stattdessen dauerte unser
privates  Treffen  fast  eine  Stunde.  Ich  fand  Lpp.  Tpjjijop  sehr  geradlinig  und  tief
beeindruckend. Er zeigte ein ausgezeichnetes Verständnis für unsere komplexe Situation
auf  der  Erde.  Natürlich  kann  ich  unsere  Gespräche  über  aktuelle  Themen  nicht
weitergeben, aber ich ging davon mit dem Gefühl weg, dass Rkpoed mit Lpp. Tpjjijop an
der Spitze sehr solide im Sessel sass.

Auch  konnte  ich  die  politischen  und  militärischen  Verhältnisse  in  Rkpoed  mit  den
Verhältnissen vergleichen, die ich selbst in der Schweiz in den 50er und 60er Jahren erlebt
hatte.  In  regelmässigen  Abständen  (bei  meinem  Vater,  zwei  Wochen  pro  Jahr)  war
jedermann im Militärdienst. Diese teilmilitärischen Denkstrukturen projizieren sich auf den
gesamten  Rest  der  Bevölkerung.  Alles  erscheint  unter  hervorragender  Kontrolle,  gut
organisiert und gut strukturiert.

Im Fall von Rkpoed erkenne ich eine ähnlich klar organisierte Gesellschaftsstruktur, die
manchen Menschen etwas zu starr kontrolliert und zu sehr überwacht scheint, anderen
aber als völlig normal erscheint.

Der Rest der Konferenz verlief korrekt, aber ereignislos. Alle Positionen wurden wie oben
beschrieben nochmals dargeboten, und es wurden keine grundlegenden diplomatischen
Fortschritte gemacht.

Die langfristigen Aussichten sind nach wie vor hervorragend, aber wir werden sehen, wie
sehr  sich  unser  kollektives  Bewusstsein  auf  der  Erde  in  den  nächsten  Jahrzehnten
weiterentwickeln wird. Auf Rkpoed nehme ich eine stabile evolutionäre Situation wahr, so
dass die interplanetarischen Bedingungen recht vielversprechend und konstant bleiben.
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210530 – Rkpoed und Terra: Ein interplanetarischer Rahmen

Anfang März dieses Jahres (2021) wurde ich von den regierenden Räten von Rkpoed
gebeten,  einen  allgemeinen  Rahmen  für  ein  interplanetarisches  Rahmenwerk  der
Beziehung zwischen Rkpoed und "Terra" auszuarbeiten.

"Terra" bezeichnet  eine noch zu definierende und gerechte Vertretung der Mitgliedschaft
aller auf der Erde lebenden menschlichen Bürger.

Ausarbeitung eines interplanetaren Rahmens

Laut  Rkpoed-Quellen  reicht  die  ursprüngliche  Idee  eines  interplanetaren  Rahmens
zwischen Rkpoed und Terra bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurück. Realistische
"Fühler"  wurden  1975  und  1997  ausgestreckt,  aber  nach  der  Analyse  ihrer  Daten
schätzten die Rkpoed-Analysten, dass, wenn man alle Antworten zusammen nimmt, der
globale Empfang auf der Erde immer noch zu ungünstig wäre.

Deshalb  gehen  sie  jetzt  sehr  langsam  vor,  mit  einem  verschleierten  "imaginären
Planeten"-Ansatz.

Der  andere  Pol  eines  interplanetaren  Abkommens  muss  ein  echter  Vertreter  aller
menschlichen  Erdenbürger  sein.  Wer  wird  wirklich  in  der  Lage  sein,  für  die  Erde  zu
unterschreiben?

Diese Entität existiert einfach noch nicht.

Asien,  mit  weit  über  60% der  Weltbevölkerung,  ist  in  den  Vereinten  Nationen massiv
unterrepräsentiert. China steht erst am Anfang seines eigenen Weltraumprojekts. Auch die
Weltraumforschung hat bisher  eine weltweite  Beteiligung aus Afrika und Lateinamerika
ausgeschlossen.  Es  ist  daher  nicht  verwunderlich,  dass  die  jetzige  Bereitschaft  von
Rkpoed, ein interplanetarisches Abkommen voranzutreiben, noch gering ist.

Infolgedessen ist der unten vorgeschlagene Rahmen nur eine erste Sondierung innerhalb
einer Reihe von Optionen. Bitte prüfen Sie ihn auf seine potenziellen Vorzüge sowie auf
mögliche Verbesserungen.

Grundprinzipien eines interplanetarischen Rkpoed-Terra-Rahmens

1. In diesem Vertrag gibt es zwei gleichberechtigte Partner.

2. Jeder Partner ist demographisch durch seine Bestandteile vertreten.

3. Diese Beziehungen bedeuten ein gleiches Gewicht und einen gleichen Nutzen für beide
Seiten.

4. Alle unsere Beziehungen sind friedlich.

5. Differenzen werden mit diplomatischen Mitteln behoben.

6. Erhebliche Meinungsverschiedenheiten müssen unbedingt behoben werden.

7. Wir sind auf die Möglichkeiten und Verheissungen der Zukunft orientiert.

Kommentar

1. "In diesem Vertrag gibt es zwei gleichberechtigte Partner."

Dieser  Vertrag  verbindet  zwei  gleichberechtigte  Parteien  durch  diplomatische
Beziehungen, qualifiziert durch regulären Botschaftsstatus auf beiden Planeten.



Obwohl die Terra-Partei 7,8 Milliarden menschliche Einwohner1 hat, während die Rkpoed-
Bevölkerung 4,7 Milliarden Einwohner hat, und obwohl der Planet Erde 1,4 mal grösser als
Rkpoed ist,  verbindet  das Abkommen die  beiden Planeten mit  den gleichen Rechten,
Pflichten und Freiheiten zwischen den beiden Parteien.

2. "Jeder Partner ist demographisch durch seine Bestandteile vertreten." 

Jeder  Bewohner  der  beiden  Parteien  hat  die  gleichen gleichen Rechte,  Pflichten  und
Freiheiten, unabhängig davon, ob das Mitglied auf einem der beiden Planeten geboren ist
oder  wo  seine  Geschäfte  geführt  werden.  Jedes  Mitglied  behält  die  gleichen  Rechte,
Pflichten und Freiheiten, die das Mitglied auf seinem Herkunftsplaneten hat, und die auch
auf dem Zielplaneten legitim sind.

3. "Die Beziehungen bedeuten ein gleiches Gewicht und einen gleichen Nutzen für
beide Seiten."

Eines dieser Rechte ist  eine umfassende öffentliche Information über den Vertrag, die
jedem Mitglied der beiden Planeten in einer geeigneten Amtssprache zur Verfügung steht.
Darüber  hinaus  haben  die  Mitglieder  der  beiden  Planeten  Anspruch  auf
Austauschprogramme,  Stipendien  sowie  Förderungen  auf  dem  entfernteren  Planeten.
Darüber hinaus haben die Mitglieder das Recht, die gleichen Formen von Geschäften zu
errichten und zu betreiben, die sie an ihrem Herkunftsort errichten und betreiben können,
vorausgesetzt, dass die Geschäfte an beiden Orten rechtlich zulässig sind.

4. "Alle unsere Beziehungen sind friedlich."

Friedliche Verhältnisse sichern die Aufrechterhaltung des Abkommens.

5. "Differenzen werden mit diplomatischen Mitteln behoben."

Wichtige  Differenzen werden  durch  eine  bilaterale  Kommission behoben,  die  aus  drei
regulären Mitgliedern von jedem Planeten besteht,  plus einem Vorsitzenden, der jedes
Terra-Jahr von einem zum anderen Planeten wechselt.

6. "Erhebliche Meinungsverschiedenheiten müssen unbedingt behoben werden."

Geringfügige  Differenzen  werden  im  diplomatischen  Austausch  zwischen  den  beiden
Botschaften  behoben  bzw.  beseitigt.  Signifikante  Meinungsverschiedenheiten  müssen
innerhalb eines Terra-Jahres von der Bilateralen Kommission behoben werden.

7. "Wir sind auf die Möglichkeiten und Verheissungen der Zukunft orientiert."

In unseren bilateralen Beziehungen und bei der Vergabe von Zuschüssen und Stipendien
ist die Verbesserung gemeinsamer Ziele und das Erreichen von Vorteilen für beide Seiten
unser oberstes Ziel.

1 Die aktuelle Weltbevölkerung beträgt 7,8 Milliarden Menschen (Stand: Februar 2021). 
https://www.worldometers.info/world-population/



Űber Eric Keller
Geboren in Basel, Schweiz, und ausgebildet in der Schweiz, den USA, den Niederlanden,
Kanada und Deutschland, promovierte Eric Keller 1975 in Linguistik mit Spezialisierung
auf  Psycholinguistik  und  Neurolinguistik  an  der  Universität  Toronto.  Er  lehrte
Psycholinguistik, Phonetik und Informatik an der Université du Quebec in Montreal (1978-
1991) und an der Universität Lausanne (1991-2008).

Seine  Interessen  lagen  zunächst  im  Bereich  der  Gehirnwissenschaften  und  der
künstlichen Intelligenz, zunächst im Bereich der Aphasie und Dysarthrie, später dann bei
normalen Sprechern  des Englischen,  Französischen  und Deutschen.  Er  ist  Autor,  Co-
Autor,  Herausgeber  oder  Mitherausgeber  von  weit  über  100  Publikationen
(https://www.permakultura.ch/cv/Kellerdoc.html).

Eric Keller ist heute emeritierter Professor an der Universität Lausanne.

Gegenwärtig widmet er seine Zeit...

...der Aszendenz (Guide to Ascension). 

...der Komposition von neoklassischer Musik: https://erickeller.ch.

...der inter-planetaren Verständigung: https://rkpoed.com/index.php/de/.

Anmerkungen: Alle Materialien der Website Rkpoed.com ist kostenlos und ist in der Public
Domain.

Diese  Seite  enthält  keine  kommerziellen  Nachrichten,  keine  personenidentifizierenden
Tools und keine Tracking-Software.

210311 Eric Keller, Tales about an Imaginary Planet https://rkpoed.com/index.php

https://rkpoed.com/index.php
https://rkpoed.com/index.php/fr/
https://erickeller.ch/
https://erickeller.ch/index.php/opinions/77-2-guide-to-ascension
http://www.permakultura.ch/cv/Kellerdoc.html
http://www.permakultura.ch/cv/Kellerdoc.html
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