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Lichtspirale über Norwegen –  
der „Stern“, der Maitreya ankündigt 

 
Die riesige, bläulich glühende Lichtspirale, die am 9. Dezember über Norwegen zu sehen war, 
hat Tausende von Augenzeugen, und nicht zuletzt auch Astronomen, begeistert und in Erstaunen 
versetzt. Was aber hat dieses spektakuläre Lichtschauspiel zu bedeuten? 

Im Dezember 2008 kündigte Share International in einer Pressemitteilung an, dass in sehr naher 
Zukunft ein großer heller Stern am Himmel erscheinen und Tag und Nacht an jedem Ort der Welt 
zu sehen sein wird. Er ist ein Zeichen für die unmittelbar bevorstehende Ankunft Maitreyas, der 
in Kürze in einem großen US-amerikanischen Fernsehsender sein erstes Interview geben wird. 

Der „Stern“ ist in Wirklichkeit eines von insgesamt vier gigantisch großen Raumschiffen, die 
rund um die Erde positioniert sind. Seit Dezember 2008 wird auf YouTube und in zahllosen 
Fernsehsendungen darüber berichtet. Die Zeitschrift Share International hat Hunderte von Foto-
grafien erhalten, die den „Stern“ in seiner geradezu verblüffenden Farben- und Formenvielfalt 
zeigen. 

Auch das gewaltige, spiralförmige Lichtphänomen über Norwegen ist auf die Aktivität dieser 
Raumschiffe zurückzuführen und ein unwiderlegbarer Beweis ihrer Existenz. Nach unserer Infor-
mation werden in naher Zukunft weitere solcher Manifestationen stattfinden. 

Für weitere Informationen über den „Stern“ siehe das Video „Ein ungewöhnlicher Stern“ 
www.youtube.com/user/ShareIntlGerman sowie www.shareinternational-de.org. 
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Share International – Hintergrundinformation 
 

 

Seit über dreißig Jahren bereitet Benjamin 
Creme, Künstler, Buchautor und Chefredak-
teur der Zeitschrift Share International, den 
Weg für das größte Ereignis der Geschichte 
– die Ankunft des Weltlehrers Maitreya mit 
einer Gruppe weiterer großer Lehrer, den 
Meistern der Weisheit. Millionen von Men-
schen auf der ganzen Welt haben seine In-
formation bereits vernommen und warten 
nun auf dieses epochale Ereignis. 

Seit dem 19. Juli 1977 lebt Maitreya in der 
indisch-pakistanischen Gemeinde in London 
und beginnt von dort aus allmählich mit sei-
ner Arbeit in der Öffentlichkeit. Von allen 
Weltreligionen unter anderen Namen seit 
Langem erwartet, ist Maitreya der Lehrer 
aller Menschen, ungeachtet einer religiösen 
Zugehörigkeit. 

Er ist nicht gekommen, um eine neue Reli-
gion zu gründen, sondern als ein Erzieher im 
weitesten Sinne. Er wird versuchen, die 

Menschheit zu inspirieren, sich als eine gro-
ße Familie zu begreifen und eine Zivilisation 
aufzubauen, die auf Teilen, wirtschaftlicher 
und sozialer Gerechtigkeit und globaler Zu-
sammenarbeit beruht. Seine Botschaft an die 
Menschheit lässt sich folgendermaßen zu-
sammenfassen: „Teilt untereinander und ret-
tet die Welt.“ 

Für alle, die nach Zeichen seiner Ankunft su-
chen, hat Maitreya weltweit Wunder mani-
festiert und damit die Herzen von Millionen 
Menschen berührt, um sie auf sein unmittel-
bar bevorstehendes Erscheinen vorzuberei-
ten. 

Wenn Maitreya und die Meister bald für alle 
sichtbar in der Welt arbeiten und mit ihrem 
Rat und Beistand zur Verfügung stehen, 
wird die Menschheit wissen, dass sie nicht 
nur überleben wird, sondern eine großartige 
neue Zivilisation vor sich hat und selbst 
schaffen wird. 
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