Semjase-Silver-Star-Center, 6. Juni 2020

Lieber Ptaah
liebes Gremium
liebe plejarische Freunde
Es ist uns, den Kerngruppe-Mitgliedern
sowie den Passiv-Mitgliedern und allen FIGUFreunden weltweit ein grosses Anliegen, Euch aus tiefstem Herzen zu danken für all Eure
Bemühungen, die überaus wertvollen Informationen und die unverzichtbaren guten Ratschläge und Empfehlungen, die wir angesichts der gefährlichen und bösartigen CoronaSeuche von Euch erhalten haben.
Wir halten es nicht für selbstverständlich und schätzen es enorm, dass Ihr Euch auch
wissenschaftlich mit dieser Seuche auseinandersetzt und uns mit Euren Erkenntnissen und
Informationen in dieser weltweiten schlimmen Krise beisteht und uns mit ehrlichen, zuverlässigen und konstruktiven Empfehlungen versorgt, auf die wir uns jederzeit vertrauensvoll verlassen können und die uns sowohl persönliche Sicherheit geben, als auch unseren
Angehörigen, Freunden, Bekannten und allen Menschen, die dafür offen sind, die nötigen
Grundlagen vermitteln, um für ihre Sicherheit sorgen zu können. Wir danken Euch auch dafür, dass wir keine unnötige Ängste zu haben brauchen, sondern uns auf vernünftige und
umsetzbare Ratschläge verlassen können, die uns angesichts der Lage zutiefst beruhigen.
Wir bedanken uns aber nicht nur für Eure Hilfe und Unterstützung in dieser aktuellen
Situation, die sicher manchen von uns das Leben gekostet hätte, wenn Ihr Euch nicht in
derart selbstloser Weise für uns bemüht hättet, sondern wir wollen es nicht versäumen,
Euch für alle überaus wertvollen Hilfestellungen, Eure Geduld und Euer Verständnis sowie
für alles von Herzen Danke zu sagen, was Ihr in all den Jahrzehnten nicht nur für die
Mission, sondern auch für uns persönlich getan und uns in jeder nur erdenklichen Weise
unterstützt und gefördert habt. Auch dafür zu danken ist es höchste Zeit und jedem einzelnen von uns ein tiefempfundenes Anliegen.
Mit lieben Grüssen und in tiefer freundschaftlicher Verbundenheit
sowie im Namen aller Menschen, die sich unserem Dank im Stillen anschliessen,
ohne die Möglichkeit zu haben, sich durch ihre Unterschrift bestätigend zu äussern
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