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„Ein ungewöhnlicher Stern“ – neues Video 
von Share International jetzt auf YouTube 

 
 
Am 12. Dezember 2008 kündigte die Zeitschrift Share International in einer Pressemitteilung an, dass 
bald ein „großer heller Stern“ am Himmel erscheinen und in der ganzen Welt zu sehen sein werde. Seit-
dem sind Hunderte von Beschreibungen dieses „sternähnlichen Lichts“ von ungewöhnlicher Leuchtkraft 
bekannt geworden. Share International und viele andere Medien weltweit, unter anderem auch Sky 
News, haben darüber berichtet. Videos von dem „Stern“, der eine geradezu verblüffende Farben- und For-
menvielfalt aufweist, werden auf YouTube und in Weblogs diskutiert. 
 
Share International hat einen zehnminütigen Film mit Fotos, Videosequenzen und Medienberichten zu-
sammengestellt. Die Zuschauer können mitverfolgen, wie der „Stern“ sich bewegt, seine Form verändert 
und in allen Farben funkelt. Er ist also kein normaler Stern: Was wir hier beobachten können, ist jeweils 
eines von insgesamt vier gigantisch großen Raumschiffen, die so positioniert sind, dass immer eines von 
jedem Ort der Welt aus zu sehen ist. 
 
Der „Stern“ ist ein Zeichen für die Ankunft des Weltlehrers Maitreya, der in Kürze in den USA sein ers-
tes Fernsehinterview geben wird. Maitreya wird zunächst als ganz normaler Mensch von heute auftreten 
und über die Veränderungen sprechen, die vorgenommen werden müssen, um die Zukunft des Planeten 
Erde und seiner Bewohner zu sichern. 
 
Das Video – The „Star“ Sign – ist auf YouTube zu sehen unter: 
www.youtube.com/watch?v=yuuMOvy1KNE 
 
 
Nächster Vortrag von Benjamin Creme: 
14. Juli 2009, Friends House 173, Euston Road, London NW1 (gegenüber Euston station) 
Beginn: 19 Uhr (Eintritt frei) 
Info: Share International, London, Fon +44 (0) 207 482 1113 
 
 
 
 

Weitere Informationen: 

Edition Tetraeder – Redaktion der Zeitschrift Share International in deutscher Sprache – 
Fon / Fax +49 (0) 89 123 25 22, E-Mail: editiontetraeder@aol.com 

www.shareinternational-de.org 
 



Share International – Hintergrundinformation 
 
 
 

Seit dreißig Jahren bereitet Benjamin Creme, 
Künstler, Buchautor und Chefredakteur der Zeit-
schrift Share International, den Weg für das größte 
Ereignis der Geschichte – die Ankunft des Weltleh-
rers Maitreya mit einer Gruppe weiterer großer 
Lehrer, den Meistern der Weisheit. Millionen von 
Menschen auf der ganzen Welt haben seine Informa-
tion bereits vernommen und warten nun auf dieses 
epochale Ereignis. 
 
Seit dem 19. Juli 1977 lebt Maitreya in der indisch-
pakistanischen Gemeinde in London, wobei er sich 
nach und nach der Öffentlichkeit zeigt. Von allen 
Weltreligionen unter anderen Namen seit langem er-
wartet, ist Maitreya jetzt der Lehrer aller Menschen, 
ungeachtet einer religiösen Zugehörigkeit. 
 
Maitreyas „Wanderbotschafter“ Benjamin Creme 
reist durch die Welt und verbreitet mit seiner Botschaft 
ein Klima der Hoffnung und Erwartung. Über viele Ja-
hre wurde er von seinem eigenen Meister dafür ge-
schult und steht mit ihm in einem ständigen telepathi-
schen Kontakt, sodass er jederzeit Zugang zu den 
neuesten Informationen über Maitreyas weitere Vorge-
hensweisen hat und damit auch die notwendige innere 
Gewissheit, um diese Geschichte einer skeptischen 
Welt präsentieren zu können. 
 
Als moderner Mensch, der mit den heutigen Pro-
blemen vertraut ist, wirkt Maitreya bisher hinter 
den Kulissen unserer sich verändernden Welt. Der 
Impuls seiner außerordentlichen Energie hat in vielen 
Bereichen dramatische Entwicklungen in Gang ge-
setzt: das Ende des Kalten Krieges; der Zusammen-
bruch der Sowjetunion; die Wiedervereinigung 
Deutschlands; das Ende der Apartheid in Südafrika; 
die zunehmende Stärke der Stimme des Volkes, die 
sich mit Forderungen nach Freiheit und Gerechtigkeit 
Gehör verschafft; sowie die weltweiten Bemühungen 
um den Umweltschutz. 
 

Maitreya hat sich zudem mit verschiedenen einfluss-
reichen Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen getroffen und sie über seine Lösungen für 
unsere drängenden Probleme informiert. Seine Bot-
schaft lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: 
„Teilt untereinander und rettet die Welt.“ Er ist nicht 
gekommen, um eine neue Religion zu gründen, son-
dern als ein Erzieher im weitesten Sinne. Er wird ver-
suchen, die Menschheit zu inspirieren, sich als eine 
große Familie zu begreifen und eine Zivilisation auf-
zubauen, die auf Teilen, wirtschaftlicher und sozialer 
Gerechtigkeit und globaler Zusammenarbeit beruht. 
 
Für alle, die nach Zeichen seiner Ankunft suchen, 
hat Maitreya weltweit Wunder manifestiert und damit 
die Herzen von Millionen berührt, um sie auf sein un-
mittelbar bevorstehendes Erscheinen vorzubereiten. 
 
Wenn Maitreya und die Meister bald für alle sicht-
bar in der Welt arbeiten und mit ihrem Rat und Bei-
stand zur Verfügung stehen, wird die Menschheit wis-
sen, dass sie nicht nur überleben wird, sondern eine 
großartige neue Zivilisation vor sich hat und selbst 
schaffen wird. 
 
Nach Benjamin Cremes Aussage brauchen wir nicht 
mehr lange zu warten, bis wir Maitreya sehen können. 
Bald wird er von einem größeren US-amerikanischen 
Fernsehsender interviewt werden und daraufhin seine 
Arbeit in der Öffentlichkeit aufnehmen. 
 
Benjamin Creme hält regelmäßig weltweit Vorträge 
und tritt im Fernsehen und Radio auf – allein in den 
USA gab er in über 700 Radio- und Fernsehsendungen 
Interviews. Er ist Autor von elf Büchern – übersetzt in 
elf Sprachen – und der Herausgeber der Zeitschrift 
Share International, die in siebzig Ländern erhältlich 
ist. Er nimmt für seine Arbeit kein Geld. Benjamin 
Creme präsentiert eine positive Zukunftsperspektive – 
eine Botschaft der Hoffnung für die Welt. 
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