
Über die Autorin Ashayana Deane Ekr. MC (früher veröffentlicht als "Anna Hayes")  

ist die Gastgeberin der Workshop-Reihe zur Lebensermächtigung, die Gründerin des Kathara-
Heilungs-Instituts und des azuritischen Tempels des Melchisedek-Klosters in Sarasota, FL.  

Ashayana ist die Autorin der "Voyagers"-Bücher, der Buchserie "Kathara- und Smaragd-Erwachen", 
des "Kathara-BioSpiritual-Heilungssystems", der "greifbaren Struktur des seelen-beschleunigenden, 
bio-spirituellen Evolutions-Programms" und der Video-Serien "Amenti" und "Lebensermächtigung".  

Ashayana hat die "Bewusste Geburt" als "Indigo-Kind" erlebt - mit einer offenen Erinnerung an die 
fötale Integration (die Seele tritt in den fötalen Körper ein)und an die Reinkarnation seit der Geburt.  

Sie hat 28 Jahre lang rituellen Körperkontakt und eine Ausbildung bei den Priestern des Smaragd-
Ordens des Melchisedek-Klosters ("EOMC") von UR durchlaufen.  

Die EOMC-Priester von UR sind lebende Mitglieder der ursprünglichen, vorzeitlichen Engelsmensch-
Gralslinie der Oraphim-Turaneusiam-"Indigo-Kinder", die in der Antike offiziell als die Eieyani 
(ausgesprochen "E-yon'-E") bezeichnet wurden. Die menschliche Abstammungslinie wurde durch 
die Eieyani vor ursprünglich 560 Millionen Jahren ausgesät (Anmerkung: "Ur" bedeutet "Licht", in 
Bezug auf den Dienst an der Erleuchtung für alle).  

In der heutigen Zeit dienen die Eieyani-Priester von Ur weiterhin als Repräsentanten der Wächter-
Allianz ("GA"), so wie sie es seit der vorzeitlichen Vergangenheit getan haben.  

Die GA ist die primäre Einsatzgruppe der Interdimensionalen Vereinigung der Freien Welten 
("IAFW"), einer universellen Dienstleistungs-Organisation. 

Während ihrer Kindheit wurde Ashayana viele Male von Mitgliedern der Eieyani-Priester von UR, die 
den Kontakt von der Insel Kauai, Hawaii, aus aufgenommen hatten, besucht und für kurze Zeit zu 
den Eieyani-Lernzentren mitgenommen. Während ihrer gesamten Jugend hatte Ashayana zahlreiche 
Treffen mit denEieyani-Priestern, bei denen sie mit Hilfe von interdimensionalen Raumschiffen und 
der Merkaba physisch zu einem Stützpunkt des Smaragd-Ordensin der Nähe der Insel Kauai 
transportiert wurde. 

In Begleitung von Mitgliedern der Eieyani hat Ashayana das physische "Wellenreiten" erlebt - ein 
Begriff, der die physische Teleportation durch Raum-Zeit-Portale mittels Merkaba-Feld-Aktivierung 
beschreibt (in diesem Fall von Kauai zu einer Bildungseinrichtung der Eieyani - dem Zentrum zur 
Förderung der interdimensionalen Kommunikation ("CAIC")). Das CAIC existiert physisch auf der 
Erde an dem Ort, der jetzt Kauai, Hawaii heißt, jedoch in der zukünftigen Zeitperiode, die 6520 n. 
Chr. der Erdzeit entspricht.  

Die Theorie der Quantenphysik wird letztendlich die Realität bestätigen, dass die Zeit in ihrer Natur 
gleichlaufend und die universelle Ordnung multidimensional ist - Tatsachen, die sich den heutigen, 
irdischen Wissenschaftlern derzeit entziehen, die jedoch bei den Eieyani und in anderen, 
fortschrittlichen, zeitübergreifenden Nationen als allgemeines und beweisbares Wissen gelten.  

Zu ihrem Schutz haben die Eieyani von Ashayana verlangt, ein Schweige-Gelübde über ihre Kontakt-
Erfahrungen abzulegen, bis sie erwachsen ist. Während der zahlreichen, längeren Besuche im CAIC - 
die sich bei verschiedenen Gelegenheiten über mehrere Tage erstreckt haben -, wurde Ashayana als 
"vermisst" gemeldet und von ihrer Familie für "weggelaufen" gehalten - eine Wahrnehmung, die sie 
beibehalten hat, um die langen Besuchszeiträume bei den Eieyani-Priestern zu rechtfertigen.  

 

  



Nach einer Nahtoderfahrung (NDE) im Alter von 18 Jahren hat Ashayana durch die Eieyani-Priester 
von Ur eine abschließende Ausbildung und Ordination im Melchisedek-Kloster des Smaragd-Ordens 
des Yunasai-Priesterordens erhalten (siehe "Melchisedek-Priesterschaften" in "Voyagers" Band-2: 
Melchisedek-"Einweihungen" und Kloster-"Ordinationen" sind nicht dasselbe). Es gibt 12 
Einweihungsstufen für jeden Kloster-Ordinationsgrad. In dieser Lebensinkarnation als Regentin 
(Stufe-3 von 6 Ordinierten) des Melchisedek-Kloster-Priestertums geboren, hat Ashayana ihre 
vollendete  Stufe-4-Ordination im Alter von 27 Jahren, ihre vollendete Stufe-5-Ordination als Älteste 
im Alter von 30 Jahren und ihre endgültige, eckatische Stufe-6-Ordination im Alter von 33 Jahren 
abgeschlossen.  

Mit dem Abschluss der Stufe-6 (von 6) der Melchisedek-Kloster-Ordination unter der Mentorschaft 
der Eieyani-Priester des Smaragd-Ordens von UR aus der GA, wurde Ashayana als Melchisedek-
Kloster-Ordinierte Eckar des 6. Grades,als inkarnierte Priesterin von UR und als Repräsentantin und 
Sprecherin des Smaragd-Ordens ausgewählt.  

Seit der Zeit ihrer bewussten, fötalen Integration, die aus der beschleunigten Aktivierung der 
Schablonen des 4. und 6. DNS-Strangs hervorgegangen ist,hat Ashayana verstanden, dass sie in 
diesem Leben inkarniert ist,  um als Mitglied der Eieyani-Priester zu dienen. 

Diese Aktivierung ist charakteristisch für die genetische Kodierung der "Indigo-Kinder"-Gralslinie. Sie 
ist bei den Eieyani-Priestern von UR als Aneayhea Kananda Ashayana-Tu Melchisedek bekannt.  
Durch ihre fortschreitenden Erfahrungen mit den Priestern von UR und durch ihre persönlichen 
Erfahrungen durch bewusste Reinkarnations-Erinnerungen seit ihrer Kindheit, hat Ashayana 
verstanden, dass das, was unsere Gesellschaft als "Außerirdische" bezeichnet, nicht die "Science-
Fiction-Aliens" sind, wie sie unsere heutige Kultur darstellt.  

Die heutigen "Besucher", die für die Phänomene der New-Age- und UFO-Bewegung verantwortlich 
sind, sind die antiken Rassen der interdimensionalen, zeitübergreifenden, engelhaften und 
gefallenen, engelhaften Legionen, von denen im Laufe der Menschheitsgeschichte in jeder antiken, 
spirituellen Tradition als Engel, Götter, Teufel und Dämonen berichtet wurde.  

Letztendlich wird die Wissenschaft enthüllen, dass solche Figuren der antiken, menschlichen 
Mythologie in Wirklichkeit Teil eines größeren Lebensfeldes von biologischen Wesen sind, deren 
Körperlichkeit charakteristisch für die Ebenender Materiedichte und der dimensionalen 
Realitätsfelder ist, aus denen sie hervorgehen.  

Da Ashayana als Kind nur wenig religiöse Ausbildung erhalten hat,ist ihre Bestätigung der Existenz 
von Engelswesen und Gefallenen Engelswesen auf direkte, frühe Kontakterfahrungen und auf 
umfassende Erinnerungen an den Umgang der Menschheit mit denselben Besucher-Rassen in vielen, 
verschiedenen Zeitabschnitten der menschlichen Evolution zurückzuführen.  

Die engelhaften Menschenrassen der Eieyani-Priester von UR, die in der Lage sind, eine vollständige, 
physische Manifestation auf der Erde aufrechtzuerhalten, oder ihre biologische Ausrichtung nach 
Belieben zu verändern, um interdimensionale Zeitreisen, oder den dimensionalen Aufstieg zu 
unternehmen, haben Ashayana in ihrem fötalen Integrationsprozess und später bei ihrer NDE 
unterstützt.Obwohl die Eieyani-Priester fähig sind und oft Gebrauch von geschicktem, 
interdimensionalen Kontakt machen, sind die meisten von Ashayanas Kindheitserfahrungen und 
zahlreiche Kontakte im Erwachsenenalter mit ihnen vollständig physischer Natur und haben 
Ashayanas physischen Transport zu ihren Lerneinrichtungen und nicht einfach nur "Astralkörper-
Reisen" beinhaltet. 

 



Seit ihrem 7. Lebensjahr und insgesamt seit über 29 Jahren erhält Ashayana von den Eieyani-
Priestern von UR eine private Ausbildung in den Lehren des Smaragd-Bundes und in der Übersetzung 
der antiken Kloster-Dora-Teura-Platten, oder CDT-Platten - den 12 vor-atlantischen, holografischen 
Scheiben-Aufzeichnungen aus dem Jahr 246.000 v. Chr.  Die Informationen über die CDT-Platten 
waren bis November 1999 - bis die letzte, fehlende Scheibe des 12 CDT-Plattensatzes durch die 
Eieyani-Priester von den irdischen Illuminati-Kräften zurückgeholt werden konnte - von der GA als 
streng geheim eingestuft.  

Ashayana wurde es gestattet, Daten über die Existenz, den Inhalt und die Geschichte der 12 CDT-
Platten ab Mai 2000 zu veröffentlichen. Die CDT-Platten befinden sich seit einem kataklysmischen 
Ereignis, das im Jahr 208.216 v. Chr. auf der Erde stattgefunden hat, in der schützenden Obhut der 
azuritischen EOMC-Eieyani-Priester-Familienlinien von Ur.  

Zu dieser Zeit waren zwei der 12 Scheiben in die Hände der Illuminaten-Familienlinien auf der Erde 
gefallen. Die 11. Scheibe wurde von den Azuriten der GA in den 1600er Jahren n. Chr. geborgen, die 
12. Scheibe im November 1999. Bei vielen physischen Begegnungen in ihrer Kindheit und Jugend - 
während der sie in der CDT-Platten-Übersetzung ausgebildet wurde -, haben die Eieyani-Priester 
Ashayana erlaubt, die kleinen, blass-silbernen CDT-Platten in ihren Händen zu halten, was ihr die 
greifbare, physische Existenz dieser vor-atlantischen, technologischen Artefakte bestätigt hat.  

Während ihre Fähigkeiten in der physischen Übersetzung der Daten von den Platten wuchsen, wurde 
sie in der Fernübersetzung der CDT-Platten ausgebildet. Die Fernübersetzung der CDT-Platten würde 
Ashayana die Möglichkeit geben, im Erwachsenenalter regelmäßig CDT-Platten zu übersetzen, ohne 
dass sie von den Eieyani-Priestern immer wieder in die Lagereinrichtung gebracht werden müsste, 
in der die CDT-Platten in Schutzhaft gehalten werden (siehe "die CDT-Platten und der Smaragd-
Bund"). 

Wenn CDT-Platten-Übersetzungen auf der Erde durchgeführt werden, ist es üblich, dass drei 
Personen von den Eieyani-Priestern ausgewählt werden, um einen der drei "CDT-Plattensprecher-
Verträge" zu erhalten. Durch diese Verträge werden die Übersetzungen der CDT-Platten an das 
menschliche Kollektiv zurückgegeben. Ashayana wurde von den Eieyani-Priestern von UR als die 
erste CDT-Platten-Sprecherin und die Mentorin für die späteren zweiten und dritten CDT-Platten-
Sprecher in der heutigen Zeit ausgewählt - aufgrund ihrer Reinkarnationsgeschichte an die sie sich 
von Geburt an bewusst erinnern konnte und derer sich die Eieyani-Priester voll bewusst sind.  

Während des "Christus-Dramas" vor 2000 Jahren hatte Ashayana, damals eine Essenerin namens 
Miriam (geboren 5 v. Chr. - 37 n. Chr.), als die dritte CDT-Platten-Sprecherin gedient. Miriam hatte 
diese Rolle in Zusammenarbeit mit zwei Essenern inne, die historisch als Johannes der Täufer (31 v. 
Chr. - 34 n. Chr., damals der erste CDT-Platten-Sprecher) und als Jesheua Melchisedek (12 v. Chr. - 
27 n. Chr. - in der Bibel als "Jesus" bekannt, damals der zweite CDT-Platten-Sprecher und Führer der 
essenischen, "christlichen Bewegung"), bekannt sind.  

Vor ihrem CDT-Plattensprecher-Vertrag als die Essenerin Miriam - zusammen mit anderen, die aus 
dem Eieyani-Kollektiv inkarniert waren -, hatte Ashayana während der frühen lemurianischen, 
atlantischen, hinduistischen, keltisch-druidischen und ägyptischen, historischen Perioden zahlreiche 
Male als CDT-Platten-Sprecherin und Eieyani-Priesterin gedient.  

Die Geschichte von Ashayanas jüngster, reinkarnierter Beteiligung an den CDT-Plattensprecher-
Verträgen auf der Erde hat mit ihrer Inkarnation als Ashayana-Tu Melchisedek (einer EOMC-Eieyani-
Priesterin von UR, die im Jahr 246.041 v. Chr. auf der Erde geboren wurde) begonnen - während 
der"mittleren Klosterrassen-Periode" der menschlichen Evolution (500.000 v. Chr. - 208.216 v. Chr.). 



Während dieser Zeit hat Ashayana als Mitglied des ursprünglichen, azuritischen, universellen 
Templer-Sicherheitsteams der EOMC-Eieyani-Priester von UR gedient - dem GA-Kollektiv, das für die 
Wiedereinführung des Friedensvertrags des Smaragd-Bundes auf der Erde und die Übergabe der 
CDT-Platten an die urtitische Klosterrasse im Jahr 246.000 v. Chr. verantwortlich gewesen ist. 

Die Templer-(Sternentor)-Sicherheitsteams der EOMC-Eieyani-Priester von UR haben sich zu 
verschiedenen Zeiten auf der Erde inkarniert, um die menschliche Evolution und den Schutz der 
irdischen Amenti-Hallen-Sternentore zu gewährleisten.  

Das universelle, azuritische EOMC-Templer-Sicherheitsteam hat sich in den letzten 100 Jahren 
zunehmend auf der Erde inkarniert, insbesondere seit dem Jahr 1955. Dies geschieht durch die 
genetische Linie der Eieyani-Gralspriester, die in der heutigen Zeit als die Indigo-Kinder bekannt sind 
(siehe Indigo-Kinder und Templer-Sicherheitsteams).  

Gegenwärtig sind etwa 550.000 Indigo-Kinder physisch auf der Erde inkarniert. Diese Kinder 
beginnen derzeit mit dem Aktivierungs-Zyklus der DNS-Schablone, durch den sie "erwachen" 
werden, um sich an die höheren Aspekte ihrer Persönlichkeit und an die Aufträge der Templer-
Sicherheitsteams zu erinnern.  

Viele weitere werden zwischen den Jahren 2000 und 2012 geboren werden. In ihrer gegenwärtigen 
Inkarnation wurde Ashayana als Indigo-Kind vom Typ-1 geboren und ist als ursprüngliches Mitglied 
der universellen, azuritischen EOMC-Templer-Sicherheitsteams inkarniert.  

Aus diesem Grund wurde sie seit ihrer Kindheit von den EOMC-Eieyani-Priestern von Ur aus Kauai, 
Hawaii, ausgewählt und ausgebildet.Gemäß den vor der Geburt mit den Eieyani getroffenen 
Vereinbarungen wurde Ashayana ausgebildet, um als erste CDT-Platten-Sprecherin, als Eckar des 
Melchisedek-Klosters des 6. Grades, als Organisatorin der universellen, azuritischen EOMC-Templer-
Sicherheitsteams (die derzeit auf der Erde inkarniert sind) und als öffentliche Repräsentantin der 
Eieyani-Priester, der Interdimensionalen Vereinigung der Freien Welten und der Wächter-Allianz zu 
dienen. 

Über 29 Jahre lang wurde Ashayana durch häufigen, physischen Kontakt und telepathische 
Fernkommunikation mit den Eieyani-Priestern und der GA. in einer Vielzahl von Fachgebieten 
ausgebildet, darunter:  

- Das Studium der spirituellen Verwirklichung aus dem "Gesetz des Einen" des Melchisedek-Klosters 

- Die Wissenschaft der Keylontischen Morphogenetik (Materie-Schablone) 

- Die Physik des 15-dimensionalen, Einheitlichen Feldes  

- Die Mechanik der Ursprünglichen Schöpfung - Die Mechanik der fortschrittlichen Merkaba-  
Kundalini-DNA-Bio-Regenese des Aufstieg 

- Die Heilung der Kathara-Kernschablone 

- Die Mechanik der planetaren Templer-Sternentore 

- Die vorzeitliche Geschichte 

- Die Gründer-Rassen und die Evolution der Engels-Rassen 

- Höhere Sinneswahrnehmung und außerkörperliche Reisen 

- Die Fernübersetzung der holographischen CDT-Platten.  



Nach ihrer Nahtoderfahrung im Alter von 18 Jahren hat Ashayana ihr ursprüngliches Interesse, ein 
Psychologiestudium zu absolvieren, zugunsten eines intensiven Studiums bei den Eieyani-Priestern 
aufgegeben.  

Die Mutter von drei Indigo-Kindern hat in der Druckindustrie und im Theater-Management 
gearbeitet und professionelle Aufträge als Künstlerin und Malerin angenommen, während sie ein 
Meisterstudium bei den Priestern von Ur absolvierte. Im Jahr 1996 wurde Ashayana von den Eieyani-
Priestern von UR und der GA von ihrem Schweige-Gelübde entbunden und um ihre Dienste als erste 
CDT-Platten-Sprecherin gebeten, wofür sie ausgebildet worden war. 

Im Jahr 1997 hat Ashayana die ersten, ausgewählten, einführenden Abschnitte der CDT-Platten-
Lehren der Eieyani-Priester übersetzt, die im Mai 1999 als die "Voyagers"-Buchserie, Band 1 und 2, 
veröffentlicht wurden. 

Nach der ersten Veröffentlichung der Voyagers-Bücher im Mai 1999, hat Ashayana die Übersetzung 
von Abschnitten aus den CDT-Platten in einer Reihe von Workshops fortgesetzt - die 
"Lebensermächtigungs-Workshop-Serie". Diese Serie ist die sinnvollste Methode, um die Lehren der 
CDT-Platten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen (auf Video verfügbar).  

Im November 1999, auf Anfrage der Priester von UR, hat Ashayana die Azurit-Schablone des 
Melchisedek-Klosters gegründet - eine gemeinnützige, spirituelle Dienstleistungs-Organisation, mit 
derzeit über 200 ordinierten Geistlichen des Melchisedek-Klosters in den Vereinigten Staaten und 
im Ausland.  

Im Februar 2000 wurde die Stufe 1 von 12 des Kathara-BioSpiritual-Heilungssystemsmit 
ganzheitlicher Kernschablonen-Heilung und des DNS-Schablonen-Bio-Regenese-Programms von den 
CDT-Platten übersetzt.  

Das Kathara-Heilungs-Institut und die Kathara-Allianz ("KA") der Kathara-Heilungsvermittler wurden 
als eine Abteilung des azuritischen Tempels hinzugefügt. Seit Mai 2000 haben die Eieyani-Priester 
von UR und Ashayana daran gearbeitet,die Gruppen des azuritischen, universellen Templer-
Sicherheitsteams und des planetaren Amenti-Templer-Sicherheitsteams der Eieyani-Indigo-Kinder 
zu erwecken und zu organisieren.  

Seit Januar 2000 haben Ashayana und die Mitglieder des Templer-Sicherheitsteams globale 
Heilungsbemühungen organisiert, die als "Planetare Schild-Kliniken", oder "PSCs" bezeichnet 
werden.  

Während der PSCs verwenden die Templer-Sicherheitsteams der Eieyani die Meister-Mechanik des 
planetaren Templer-Gitters aus den CDT-Platten-Übersetzungen des "Buches der Karten und 
Schlüssel" - eines der "verlorenen Bücher aus der Bibel", das von dem Essener Jesheua Melchisedek 
im Jahr 10 n. Chr. aus den CDT-Platten übersetzt wurde.  

Dieses und andere, damit zusammenhängende Bücher der Essener sind im Jahr 325 n. Chr. durch das 
Konzil von Nicäa der römischen Kirche absichtlich "verloren" gegangen. 

Die PSCs werden von den EOMC-Priestern von UR und den Rassen des Smaragd-Bundes mit 
Unterstützung der inkarnierten Templer-Sicherheitsteams durchgeführt, um die Erde während des 
Sternentor-Öffnungszyklus zwischen den Jahren 2000 und 2017 zu unterstützen und einen Polsprung 
zu verhindern. Der letzte, vollständige Sternentor-Öffnungszyklus, genannt "Stellarer Aktivierungs-
Zyklus" oder "SAC", hat im Jahr 208.216 v. Chr. Stattgefunden und zu einem Kataklysmus, einem 
Polsprung und der Deaktivierung der irdischen Templer-Sternentore und des Kernenergie-
Gittersystems geführt.  



Die PSCs aus dem Jahr 2000 haben Ashayana und die Templer-Sicherheitsteams nach Ägypten, Peru, 
England und verschiedene, andere Regionen geführt. Für Hawaii, England, Peru und Tibet sind in den 
Jahren 2001-2002 weitere PSCs geplant.  

Ashayana wird für ihre tiefgründigen Einsichten in die Neue Wissenschaft, in die spirituelle 
Entwicklung, in esoterische Studien, in die vorzeitliche Geschichte und in außergewöhnliche 
Phänomene geschätzt und wurde in verschiedenen Radiosendungen wie Janet Russells "Beyond the 
Unexplained" (Jenseits des Unerklärlichen), der Jeff Rense "Sightings"-Show und SHINE interviewt.   

Im Oktober 2000 wurde Ashayana mit einem Kontaktler und Priesterkollegen von UR aus ihrer 
Kindheit, dem CDT-Platten-Sprecher und EOMC-Eckar (Melchisedek-Kloster-Ordinierter des 6. 
Grades), Pastor Michael Deane M.Sc. aus England (dem Gründer des azuritischen Tempels in 
Großbritannien und Europa) in der Heirat vereint. 

Gemeinsam setzen Michael, Ashayana und die Eieyani-Priester die Arbeit an der Übersetzung der 
CDT-Platten und die PSCs fort und bereiten derzeit einen Meisterkurs für persönliche, planetare 
Studien in spiritueller Entwicklung, DNS-Bio-Regenese, Merkaba und fortschrittlicher, planetarer 
Templer-Mechanik vor.  

Dieser Meisterkurs wird durch die azuritischen Tempel und das Kathara-Heilungs-Institut im Jahr 
2002 als Privatunterricht in Florida und auf Video angeboten werden. Gegenwärtig in Florida 
ansässig, bieten Michael, Ashayana und die Geistlichen der azuritischen Tempel nicht-konfessionelle 
Dienste zur Unterstützung der Gemeinschaft an, wie z.B. geistliche Ordinationen, Taufen und 
Eheschließungen nach dem antiken Gesetz des EINEN (die spirituelle Tradition des "inner-
christlichen" Melchisedek-Klosters).  

Sie bieten regelmäßig Workshops für spirituelle Entwicklung, Bio-Regenese, Kathara-Heilung und 
planetare Heilung im In- und Ausland an.  

Um die Lehren der CDT-Platten für die Öffentlichkeit leichter zugänglich zu machen, haben Michael, 
Ashayana und die Mitarbeiter des azuritischen Tempels mit der Organisation der Korrespondenz-
Programme der azuritischen Bibliothek für Bildungsressourcen begonnen, die derzeit über 40 Audio-
, Video- und Buchprodukte aus Ashayanas Workshops anbietet. Da der azuritische Tempel des 
Melchisedek-Klosters nicht um Spenden bittet, sind es die Erlöse aus der azuritischen Bibliothek für 
Bildungsressourcen, die das menschliche Potenzial, den spirituellen Fortschritt und die 
ganzheitlichen Heilungs- und Bildungsprogramme (die schrittweise durch den azuritischen Tempel 
entwickelt wurden) finanzieren. 

Die Christus-Serie - Azuritischer Verlag 

Band 1: Das Maharata-Buch 1 - Der innere Christus - Die Wiederherstellung der persönlichen 
Göttlichkeit. Das Maharata ist die antike, heilige Textübersetzung der CDT-Platten der Gründer-
Rassen aus dem Jahr 246.000 v. Chr., das ursprünglich 590 Bände und über 500.000 Seiten an nicht-
dogmatischen, gleichberechtigten, heiligen und spirituell-wissenschaftlichen Lehren enthalten hat, 
welche jeden Aspekt der Meisterung der persönlichen und kosmischen Realität abdecken.  

Vor der absichtlichen Bearbeitung und Verdrehung durch die Hände der Gefallenen Engel und der 
korrupten, menschlichen Machtelite, sind die Lehren jedes traditionellen, religiösen 
Glaubenssystems auf der Erde - vom Christentum über den Buddhismus, bis hin zu den mündlichen 
Traditionen der indigenen Stämme -, ursprünglich aus den Neu-Übersetzungen der Maharata-Texte 
und CDT-Platten hervorgegangen.  

 



Die Gründer-Rassen beginnen über das azuritische, universelle Templer-Sicherheitsteam, die IAFW 
und die GA mit der Wiedereinführung der Maharata-Texte in die heutige Zeit, um das Versprechen 
des Smaragd-Bundes zu erfüllen. 

Seit der Veröffentlichung der Voyagers-Bände 1 und 2 im Mai 1999 bis zum Zeitpunkt dieses Buches 
im Januar 2001, hat Ashayana mehr als ein Dutzend öffentliche, 6-18-stündige Workshop-
Präsentationen in den Vereinigten Staaten und im Ausland durchgeführt -  jede auf der Grundlage 
einer fortschreitenden Stufe von neuen CDT-Platten-Übersetzungen und bei vielen einschließlich 
schriftlicher Handbücher. Die "greifbare Struktur des seelen-beschleunigenden, bio-spirituellen 
Evolutions-Programms" als Audio-Kurs, das Zertifizierungs-Programm für das Kathara-BioSpiritual-
Heilungssystem, "Voyagers"-Band 3: "Die Schlüssel zu den Geheimnissen von Amenti" und 
"Engelhafte Realitäten: Das Überlebenshandbuch" wurden ebenfalls produziert. 

In diesem Zeitraum von weniger als zwei Jahren hat Ashayana zudem den azuritischen Tempel des 
Melchisedek-Klosters und das Kathara-Heilungs-Institut gegründet, über 200 Geistliche des 
Melchisedek-Klosters ordiniert, PSCs (planetare Heilungs-Intensivseminare) in Ägypten, Peru und 
England durchgeführt, an zahlreichen, anderen Vortrags-Veranstaltungen teilgenommen und die 
Korrespondenz-Programme der azuritische Bibliothek für Bildungsressourcen organisiert.  

Bitte besucht unsere Website unter: azuritepress.com. 

 

Pastor Michael Deane M.Sc; Ekr. MC 

 

Michael Deane ist der Gastgeber der Workshop-Serie "Spirituelle Selbstfindung", der Gründer des 
azuritischen Tempels in Großbritannien und Europa, der geschäftsführende Direktor des 
azuritischen Tempels in Sarasota, FL und der Geschäftsführer der azuritischen Tempel in den 
Vereinigten Staaten, Großbritannien und Europa.  

Als "Indigo-Kind", das mit einer traditionellen, christlichen Ausrichtung aufgewachsen ist, hat 
Michael natürliche, hellsichtige und hellhörige Fähigkeiten gezeigt und seit seiner Kindheit privaten 
Kontakt mit den Priestern des Smaragd-Ordens des Melchisedek-Klosters von UR gehabt.  

Michael hat zunächst als Maschinenbau-Ingenieur gearbeitet und später Politik, Philosophie und 
Wirtschaft an der Universität von Lancaster/Großbritannien studiert, wo er als internationaler 
Fußballspieler in der europäischen Universitäts-Meisterschaftsliga ausgezeichnet wurde und 
England in internationalen Wettbewerben vertreten hat.  

Im Jahr 1971 hat Michael ein Stipendium für die Universität von Colorado in Boulder erhalten, wo er 
im Jahr 1972 als Kapitän der UC-Fußballmannschaft den Sieg bei den All-American-Soccer-
Meisterschaften geholt hat, während er sich gleichzeitig auf Marketing und Psychologie 
spezialisierte.             

Nach seinem Meister-Abschluss ist Michael nach England zurückgekehrt, wo er eine internationale 
Unternehmensberatungs-Gruppe gegründet und eine bemerkenswerte Karriere in den Bereichen 
Marketing und Unternehmensführung hingelegt hat. 

Während der 1990er Jahre war Michael als Bezirks-(Gemeinde-)Vorsitzender einer großen, nicht-
konfessionellen Wohltätigkeits-Organisation in Großbritannien an der Entwicklung von 
Gemeindedienst- und Unterstützungs-Programmen beteiligt und hat sich später dem humanitären, 



spirituellen Dienst als Melchisedek-Priester,als Ausbilder für Geistiges Heilen und als Reiki-Meister 
in Vollzeit gewidmet. 

In Erfüllung seiner persönlichen, spirituellen Verpflichtung hat Michael seinen Lebensweg als 
erfolgreicher Unternehmensgründer und Geschäftsführer zugunsten eines intensiven, privaten 
Vollzeitstudiums der spirituellen Tradition des Melchisedek-"Gesetzes des Einen" verändert.  

In den letzten Jahren war er als Redner in der Öffentlichkeit tätig, hat Workshops zur spirituellen 
Selbstfindung geleitet und in ganz Großbritannien persönliche, spirituelle Entwicklung, klassische 
Metaphysik und esoterische Studien der Meister unterrichtet.  

Als angesehener Geschäftsmann und spiritueller Profi in Großbritannien wurde Michael im Jahr 1999 
viermal als Sprecher ausgewählt, um seine reife, spirituelle Sichtweise auf den britischen 
Fernsehsendern Sky-TV, BBC und Channel-4 zu vertreten.  

Im September 2000 hat Michael den azuritischen Tempel des Melchisedek-Klosters, Inc. in 
Großbritannien und Europa gegründet, die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des 
azuritischen Tempels, Inc. in Sarasota, FL, angenommen und lebt derzeit mit seiner Frau, Pastorin 
Ashayana Deane Ekr. MC, in den Vereinigten Staaten.  

Michael dient derzeit als Geistlicher des 6. Grades des Melchisedek-Klosters und leitet Ordinations-
, Hochzeits- und Taufgottesdienste, die vom azuritischen Tempel des Melchisedek-Klosters in Florida 
angeboten werden. Er bietet eine Ausbildung zum Kathara-Heilungsvermittler und -lehrer an und 
besitzt einen der drei Sprecherverträge des Smaragd-Ordens ür die Veröffentlichung der "CDT-
Platten"-Übersetzungen. 

Gegenwärtig arbeitet er daran, größere, spirituelle Fortschrittsprogramme und öffentliche 
Unterstützungsdienste für diejenigen zu entwickeln, die an der Arbeit der azuritischen Tempel 
interessiert sind, während er seine Lehren zur spirituellen Entwicklung für eine bevorstehende 
Buchveröffentlichung vorbereitet. 

   


