Shanya Ashram

Anleitung
zum Leben
Drittes Buch

Ewiges Leben!

Informationen über
Shanya Ashram und ihre Werke
finden Sie im Internet unter
www.anleitung.at

Inhalt

Vorwort 7
Ich über Mich 8

© 2011 Verlag Peter Hermes Furian, Salzburg, Österreich
www.furian.at
Alle Urheberrechte,
insbesondere das Recht der Vervielfältigung,
Verbreitung und öffentlichen Wiedergabe in jeder Form,
einschließlich einer Verwertung in elektronischen Medien,
der reprografischen Vervielfältigung, einer digitalen Verbreitung
und der Aufnahme in Datenbanken
ausdrücklich vorbehalten.
Umschlaggestaltung, Layout, Satz und Illustrationen:
Peter Hermes Furian
Lektorat und Titelillustration:
Georg Michael Thellmann
Druck:
Druckerei Berger, Horn, Österreich

ISBN 978-3-902331-04-5

... über die Göttin und den Gott 17
... über die Eine Energie und die Eine Kraft 21
... über die fünf Heiligen Elemente 25
... über die Energie der Gnade 29
... über die Farbe Violett und
das Violette Feuer der Transformation 40
... über die dreifaltige Flamme 46
... über feinstoffliche Wesenheiten 48
... über den Göttlichen Lebensstrahl 52
... über das Christusbewusstsein 59
... über die neue Kosmische Strahlung 62
... über die Einheit, die Dualität und die Vielfalt 78
... über die großartige Wesenheit,
die im Körper des Menschen wohnt 85
... über die Auflösung von Karma 99
... über das Schicksal 105
... über Seelenverträge 108
... über Seelengefährten 111
... über Dualseelen 115
... über die Liebesbeziehung zwischen Dualseelen 123
... über die Geometrie zwischen Menschen 129
5

... über Frequenz, Bewusstsein und Macht 133
... über die feinstofflichen Körper des Menschen 146
... über das tägliche Leben als Initiation 149
... über den Aufstieg 156
... über die Vier Grundpfeiler des Aufstiegs 164
... über die Verwandlung 172
... über Dein Zentrum und die Spirale des Aufstiegs 179
... über den Prana-Kanal 193
... über die Angst als Hindernis auf dem Weg in die
Vierte Dimension 203
... über das Sein in der Vierten Dimension 206
... über die Beschleunigung der Zeit 214
... über die Selbstliebe und das Neutralisieren
negativer Emotionen 218
... über die Implosion und die Explosion 222
... über das Leben im Licht
und das Leben in der Dunkelheit 228
... über Energiefelder
und die Energiefeldkommunikation 236
... über die energetischen Netze 241
... über das Wesen des Wunsches 244
... über das Bekannte, das Unbekannte
und das Unerkennbare 247
... über den Befehl an das Universum 251
... über Wunder 257
... über den Einklang mit Deinen Höchsten Zielen 259
... über Rituale 264
... über die Kosmischen Gesetze 277
... über den Heiligen Gral 279
6

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Tag, an dem wir in die Vierte Dimension aufsteigen
werden, wird kommen – die Frage ist nur, wann es so weit
sein wird ... Das ist eine Frage, die niemand seriös beantworten kann. Klar ist nur, dass dieser Tag kommen wird
und so sollten wir auch vorbereitet sein. Deshalb widmet
sich „Anleitung zum Leben. Drittes Buch“ diesem Thema
sehr intensiv. Sie finden in diesem Buch viele Anleitungen
beziehungsweise Anregungen und praktische Übungen, die
Sie ermuntern sollen, für den Tag der Tage ein bisschen zu
üben – und zwar mit Freude und nicht mit Angst! Denn
alles, was Sie mit Freude tun, wird Ihnen gelingen. Und
vergessen Sie bitte nicht: Alles ist gut und für alles ist gesorgt! Darauf können wir uns verlassen. Der Aufstieg in die
Vierte Dimension ist ein Teil unseres Weges dorthin zurück,
woher wir gekommen sind. Wir kommen aus der Ewigkeit
und gehen in die Ewigkeit. Das ist auch der Grund, warum
für dieses Buch das Ankh als Symbol ausgewählt wurde –
es ist das Symbol für das ewige Leben. Wir sollen uns daran
erinnern, dass wir ewig leben und diese Tatsache auch andauernd in unserem Bewusstsein haben, weil wir uns auf
diese Weise immer daran erinnern, wer wir wirklich sind:
Menschgeborene Seelen. Nun setzen wir als Wanderer
durch die Dimensionen diese Reise gemeinsam fort!
März 2011

Shanya Ashram
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Ich über Mich
„Moses fragte Mich:
„Wer bist Du, Herr?“
Und Ich antwortete ihm:
„Ich bin der Ich bin.“
„Ich bin der Ich bin.“ – überlege Dir, Mein geliebtes Kind,
diesen Satz! „Ich bin der Ich bin.“ – Ich bin nicht der, der
Ich war! „Ich bin der Ich bin.“
„Ich bin der Ich bin.“
Ich bin ewige Gegenwart!
Dieser Satz ist mit Absicht in der Gegenwartsform formuliert, weil Ich zum Ausdruck bringen will, dass Ich die
ewige Gegenwart bin!
Ihr Menschen habt in den meisten Eurer Sprachen Formen für die Gegenwart und auch für die Vergangenheit
und die Zukunft, weil Ihr in einem speziellen Zeitsystem
lebt. Wisse, Mein geliebtes Kind, dass dieses Zeitsystem
nur auf der Erde Gültigkeit hat.

leichter. Denkt an die Hektik und den Stress, in denen Ihr
oft lebt! All dies fiele weg, wenn Ihr das Universelle Zeitsystem der ewigen Gegenwart leben würdet.
Es gibt aber noch andere Zivilisationen, die in ihren eigenen Zeitsystemen leben; manche von ihnen sind mit dem
Eurigen vergleichbar. Ihr habt Euch aufgrund Eures Freien
Willens dieses Zeitsystem erschaffen und habt Euch freiwillig ihrem Diktat unterworfen. Euer Zeitsystem existiert
in der Unendlichkeit und in der Ewigkeit parallel zum
Universellen Zeitsystem. Aber Ich, Ich bin!
„Ich bin der Ich bin.“
Ich bin ewige Gegenwart!
Wie Du weißt, Mein geliebtes Kind, gibt es im Universum
keine Zeit, alles ist jetzt, in diesem Moment – es gibt nur
die ewige Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft gibt es
nicht. Und die ewige Gegenwart bin Ich!
„Ich bin der Ich bin.“
Ich bin ewige Gegenwart!
Ich war schon vor der Zeit, die Ihr auf Eurer Erde messt,
und Ich werde sein, wenn auf der Erde lange Zeit keine
Zeit mehr gemessen wird.

Ihr Menschen habt Euch dieses Zeitsystem erschaffen, um
leichter mit Euren Leben klarzukommen – aber sehr oft
macht Euch dieses Zeitsystem das Leben eher schwerer als

„Ich bin der Ich bin.“
Ich bin ewige Gegenwart!
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Aber Ich bin nicht nur ewige Gegenwart, sondern Ich bin
auch die unendliche Energiemasse, aus der Ich Alles, was
ist, erschaffen habe. Und Alles, was nicht ist, ist als
Potenzial in Mir enthalten.

Ich habe Mich in unendlich viele Teile aufgespaltet und so
ist auch Deine Seele entstanden!

Alles, was ist, ist aus Mir entstanden.
Alles, was nicht ist, ruht als Potenzial in Mir
und kann jederzeit in Erscheinung treten.

Eure Seelen sind der Ansicht, dass Ich deren Vater bin!
Ja, das bin Ich! Ich bin auch Eure Mutter!

Ihr Menschen seid menschgeborene Seelen!

Denn Ich bin als Energiemasse bipolar, dualistisch.
Das funktioniert nur, weil
Das bedeutet:
Ich eine unendliche Energiemasse bin, die ruht,
aber dennoch dauernd in Bewegung ist.
Dauernd manifestieren sich neue Schöpfungen
aus Mir, und Ich dehne Mich aus.
Ich bin das Universum, das sich konstant ausdehnt, denn
die Ewigkeit und die Unendlichkeit sind grenzenlos – das
muss so sein, denn hätten die Unendlichkeit und die Ewigkeit Grenzen, so wären sie beschränkt und wären somit
endlich.
Ihr Menschen könnt Mich so schwer erfassen, weil Euer
menschliches Denken begrenzt ist, deshalb könnt Ihr Euch
die Unendlichkeit und die Ewigkeit so schwer vorstellen.
Fragt Eure Seelen, sie sollen Euch zeigen, was die Unendlichkeit und die Ewigkeit wirklich sind!

Wenn sich etwas aus Mir manifestiert,
muss sich auch dessen Gegenteil manifestieren.
Das ist der Grund, Mein geliebtes Kind, wieso es Tag und
Nacht gibt, Licht und Dunkelheit, Liebe und Angst,
Mann und Frau, und deshalb
bin Ich Dein Vater
und Deine Mutter!
Ich habe viele Namen, jede Zivilisation hat sich eigene
Namen für Mich ausgedacht. Und nicht nur jede Zivilisation, sondern auch die Gruppen, die innerhalb einer Zivilisation leben, haben Mir einen eigenen Namen gegeben.

Eure Seelen sind aus Mir geboren!

So werde Ich auf der Erde Gott genannt
und Jehova und Großer Geist.
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Eine Euch sehr nahe stehende Zivilisation nennt Mich
Urschöpfer – genau das bin Ich!
Ich bin der Urschöpfer,
weil Alles, was ist,
von Mir aus Mir erschaffen wurde.
Alles kommt von Mir! Alles kommt aus Mir! Jede Schöpfung, die es gibt, wurde von Mir aus Mir mit Liebe erschaffen! Jede Schöpfung, die es gibt, ist in Mir enthalten!
Ich bin die Unendlichkeit und die Ewigkeit,
in denen es begrenzte und unbegrenzte
Manifestationen gibt.
Das Universum dehnt sich immer weiter aus und dennoch
sterben Teile des Universums ab, um neu aus Mir geboren
zu werden. Somit bin Ich auch jedes schwarze Loch, aus
dem neue Sonnensysteme und Galaxien entstehen. Das
Universum ist eine unbegrenzte Manifestation – Euer Sonnensystem zum Beispiel ist eine begrenzte Manifestation,
denn eines Tages wird es von einem schwarzen Loch angesogen und transformiert. Dieser Prozess dauert Millionen Jahre – und dann wird aus diesem schwarzen Loch
wieder ein Sonnensystem geboren.

Du hast eine Seele und Deine Seele ist ein Teil von Mir.
Und weil Deine Seele ein Teil von Mir ist, kann sie nicht
sterben, kann sie nicht aufhören zu existieren – sie lebt
immer und ewig! Das bedeutet, dass Du eine unendliche
Manifestation aus Mir, von Mir bist, die aber in einem
endlichen System, zu dem die Erde gehört, lebt. Siehst Du
jetzt, Mein geliebtes Kind, wie das Universum funktioniert? Wie die Endlichkeit und die Unendlichkeit Hand in
Hand gehen? Es ist gleichgültig, wie Du Mich nennst,
Mein geliebtes Kind, welchen Namen Du auch immer Mir
gibst – Ich bin immer derselbe!
Egal, mit welchem Namen Du Mich rufst,
es gibt nur einen Gott,
nämlich Mich!
Wisse, Mein geliebtes Kind,
dass Ich für Dich immer erreichbar bin!
Lasse Dich bitte nicht beirren!
Auch dann, wenn viele Menschen glauben, dass Ich für
sie nicht erreichbar bin beziehungsweise, dass Ich sie nicht
höre!
Ich höre Euch immer!

Du, Mein geliebtes Kind,
bist eine unendliche Manifestation,
die Ich aus Mir geboren habe.

Warum weise Ich Euch so ausdrücklich darauf hin? Weil es
viele Menschen gibt, die behaupten, dass Du mit Mir nur
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über einen Meiner Stellvertreter kommunizieren kannst!
Das ist falsch!
Ich bin DEIN VATER
und DEINE MUTTER!
Du bist MEIN KIND!
Natürlich kannst Du jederzeit mit Mir sprechen!
Höre nicht auf Menschen, die anderes behaupten! Sie
wollen Dich unter Kontrolle halten, Dich unterdrücken!
Sie wollen Dich klein und machtlos machen! Denn so
können sie Dich für ihre Zwecke missbrauchen!

Das Leben auf der Erde ändert sich, und das führt dazu,
dass sich die Euch bekannten Strukturen verwischen und
gewohnte Systeme zusammenbrechen beziehungsweise
schon zusammengebrochen sind. Natürlich führt das bei
Euch Menschen zu sehr viel Unsicherheit und Angst vor
der Zukunft. Und so suchen viele von Euch Rat bei Hellsehern und Medien, die beispielsweise Karten legen, in der
Hand lesen oder Wesenheiten channeln.
Und von vielen dieser Wesenheiten wird gesagt,
dass Ihr Menschen Mich nicht erreichen könnt,
weil Meine Frequenz zu hoch ist!
Ich sage Euch, dass das nicht richtig ist!

Wenn Du aber weißt,
dass Du jederzeit mit Mir sprechen kannst
und Ich Dir zuhöre,
dann verlieren sie ihre Macht über Dich!
Und das ist gut so! Denn, wenn sie keine Macht über Dich
haben, bist Du frei und kannst selbst bestimmen!
Und das ist Mein Wille für Dich!
Du sollst frei und selbstbestimmt sein!

Warum verhalten sich diese Wesenheiten so? Weil sie nur
ein Ziel haben! Nämlich das Ziel, Dich an sie zu binden!
Sie ernähren sich von Deiner Energie, sie sind Energiesauger, Vampire, die Euch auf das Schändlichste aussaugen! Und damit nehmen sie Euch die Kraft, die Lebensenergie – und zuletzt den Lebenswillen! Damit wirst Du
zu deren Opfer! Du verlierst die Macht über Dich und
Dein Leben! Und das ist nicht Mein Wille für Dich!
Mein Wille für Dich ist,
dass Du frei und selbstbestimmt bist!

Ihr Menschen lebt zur Wende der Zeiten, wodurch besondere Verhältnisse auf der Erde herrschen. Es ist alles im
Umbruch begriffen, und wie Ihr Menschen sagt, bleibt
kein Stein auf dem anderen.

Daher hüte Dich vor diesen Wesenheiten! Sie kommen
nicht aus lichtvollen, sondern aus dunklen Welten, und
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deren einziges Ziel ist es, Dich von Mir fernzuhalten.
Wenn Du das nicht glauben kannst, Mein geliebtes Kind,
weil Du seit Tausenden von Jahren diesen Wesenheiten
glaubst, dann bedenke bitte, dass Ich Alles erschaffen
habe!
Ja, Ich habe die Höchste Frequenz im Universum,
weil Ich das Höchste bin, das es gibt!
Und daher besitze Ich selbstverständlich die Fähigkeit,
Meine Frequenz der Deinen anzupassen!

... über die Göttin und den Gott
„Viele Völker sehen das Universum als weiblich an und
verehren die Göttin. Andere wiederum meinen, dass Gott
männlich ist.
Ich sage Euch, dass es nichts von all dem ist.
Das Universum ist das,
was Du denkst, das es ist.

Deine Seele ist ein Teil von Mir, wurde aus Mir geboren!
Sie hat damit dieselbe Frequenz wie Ich!

Wenn Du meinst, dass Gott eine Frau ist, dann soll es so
sein. Wenn Du meinst, dass Gott ein Mann ist, dann soll
es so sein. Alles ist richtig! Du kannst den Gedanken der
Dualität, das Prinzip von Yin und Yang, auch auf das Universum anwenden. Dann liegst Du richtig! Fast alles, was
auf der Erde lebt, ist zweifach vorhanden: Als männlicher
Teil und als weiblicher Teil.

Und so, wie sie ihre Frequenz
an die Deines Körpers anpassen kann,
kann Ich das auch!

Der Mann und die Frau.
Der Hirsch und die Hirschkuh.
Der Gott und die Göttin.

Also, Mein geliebtes Kind, wende Dich direkt an Mich!
Mach keinen Umweg! Fürchte Dich nicht!

Zwei Teile, die zur Einheit verschmelzen.
Und so ist es auch mit dem Universum.
Es ist männlich und weiblich zugleich.

Ja, und siehe,
dass auch Deine Seele genau das macht!
Sie passt ihre Frequenz an die Deines Körpers an!

Ich bin DEIN VATER und DEINE MUTTER!
Du bist MEIN KIND!
Und Ich liebe Dich!“

DER GOTT UND DIE GÖTTIN.
DER VATER UND DIE MUTTER.
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Alles, was Du diesbezüglich glaubst, ist richtig. Das Universum ist das, was Du denkst, das es ist. Wenn Du lieber
mit der Göttin sprichst als mit dem Gott – dann soll es so
sein. Vielleicht willst Du auch nur manche Dinge Deines
Lebens mit der Göttin besprechen und andere wiederum
mit dem Gott – dann soll es so sein. Es soll sich für Dich
richtig anfühlen, für Dich soll es stimmen – für niemanden
sonst! Richtig ist das, woran Du glaubst, was Dich glücklich und voll Freude macht – und nicht das, was andere
wollen, dass Du glaubst, wenn es sich für Dich nicht richtig anfühlt oder Dich unglücklich macht. Denke immer
daran, dass Du Dir selbst, DEINEM SELBST, verantwortlich bist! Du sollst nur das glauben und tun, was Du
für richtig hältst.
Viele Sagen und Mythen drehen sich darum, dass der Gott
und die Göttin sich vereinigt haben, um das Universum,
das Leben zu erschaffen. Hiermit wird sehr gut der ewige
Kreislauf beschrieben: Die Dualität, die zur Einheit verschmilzt, um Neues zu schaffen. So wie Mann und Frau
verschmelzen, um aus der Einheit ein neues Leben, ein
Kind, entstehen zu lassen. Diese Sagen und Mythen beinhalten aber auch eine Botschaft, die von Euch Menschen
übersehen wird! Nämlich die, dass das Erschaffen, die
Schöpfung, der Schöpfungsakt ein Akt der Liebe und
der Lust ist! Der Gott und die Göttin vereinigen sich in
Liebe und Lust, um Neues zu erschaffen.

Du sollst in Liebe und Lust Dein Schöpfertum leben! In
Liebe und Lust Neues erschaffen! Egal, ob Du Dir ein
neues Auto manifestierst oder mit Deinem Partner schläfst.
Es ist immer dasselbe Grundprinzip!
Eine Sage erzählt, dass der Gott und die Göttin sich in
unendlicher Liebe zueinander vereinigt haben und dass
die menschliche Liebe, die Liebe, die Menschen verbindet, ihren Wahren Ursprung in der Liebe Gottes und
der Göttin hat. Daran siehst Du, dass LIEBE GÖTTLICH IST!
Wenn Du liebst,
dann liebst Du als Göttin beziehungsweise als Gott
UND SIEHST IN DEINEM PARTNER GOTT
BEZIEHUNGSWEISE DIE GÖTTIN!

Das ist ein Lebensprinzip!

Du sollst in Deinem Partner Gott beziehungsweise die
Göttin sehen und er soll in Dir Gott beziehungsweise die
Göttin sehen. Wenn Ihr das tut, dann LEBT IHR EINE
GÖTTLICHE BEZIEHUNG, DIE GÖTTLICHE
LIEBE, UND ERSCHAFFT EIN NEUES UNIVERSUM. Ihr verlasst die menschliche Ebene der Liebe und
geht dadurch in die DIMENSION DER GÖTTLICHEN LIEBE. Sieh in Deinem Partner den Gott beziehungsweise die Göttin – Eure Beziehung wird sich auf
eine Weise verändern, die Du nicht für möglich gehalten
hast! Es geht darum, Eure menschliche Ebene in eine neue
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Dimension zu heben – in die Göttliche Dimension. Es
geht so leicht! Du musst lediglich Deinen Standpunkt,
Deine Sichtweise verändern!

... über die Eine Energie
und die Eine Kraft

Sieh Deinen Partner nicht mehr als Mensch, mit dem Du
einfach so zusammen lebst oder aus den verschiedensten
Gründen zusammen leben musst, der Dir manchmal oder
oft auf die Nerven geht, eine Belastung ist, der Dich einengt und begrenzt!

„Es gibt nur Eine Energie, nämlich die Kosmische Energie.
Und es gibt nur Eine Kraft, die Liebe.

Du hast einen Partner, weil Du lernen sollst, dass er
GÖTTLICH ist und alles, was er tut, sagt, denkt GÖTTLICHEN URSPRUNGS ist.
Auch dann, wenn die Situation mit Deinem Partner so
schlimm ist, dass er Dir alles andere als göttlich erscheint.
Du hast einen Partner, damit Du den Gott beziehungsweise die Göttin sehen, erfahren, erfassen kannst – in all
ihren Facetten – , damit Du das GÖTTLICHE PRINZIP
auf der Erde leben und realisieren kannst.
Wenn Du das umsetzst,
dann wirst Du selbst zum Gott
beziehungsweise zur Göttin
und siehst Gott
beziehungsweise die Göttin
in Allem, was ist.
Und so soll es sein.“
20

Alles, was ist,
besteht aus Kosmischer Energie und
wird mit der Einen Kraft
zusammengehalten.
So wie die Eine Energie überall ist, ist auch die Eine
Kraft überall. Die Eine Kraft kann ohne die Eine Energie
nicht sein und umgekehrt. Alles, was ist, besteht aus dem,
was Eure Wissenschaft als Atome bezeichnet. Atome
haben einen Kern, um den sich Teilchen in bestimmten,
aber niemals gleichen, Bahnen bewegen. Diese Bewegungen erfolgen durch die Eine Energie, und die sich darum bewegenden Teilchen bestehen aus der Einen Energie, die
sich zu diesem Zweck materialisiert hat. Die Eine Kraft
hält das Atom zusammen, damit es nicht auseinanderfällt.
Jeder Gegenstand, Dein Körper, jedes Tier, jede Pflanze,
einfach Alles, was ist, besteht aus einer Vielzahl von Atomen, die in ihrem Zusammenspiel Materie bilden. Alle
diese Atome, die Materie bilden, werden durch die Eine
Kraft zusammengehalten. Du siehst also, dass die Kosmische Energie – die Eine Energie, die Eine Kraft – Liebe
21

braucht und umgekehrt. Alles Leben, alles Sein, Alles, was
ist, besteht aus diesen einfachen Bestandteilen.
Über die Liebe habe Ich schon viel gesagt. Sie ist die Eine
Kraft, die alles bewegt, die alles zusammenhält. Aber was
ist Kosmische Energie? Kosmische Energie besteht aus
unendlich vielen Teilchen. Das Besondere an diesen Teilchen ist, dass sie Bewusstsein besitzen! Das heißt, dass sie
genau wissen, was sie zu tun haben und diesem Wissen
folgen. Das Bewusstsein eines Kosmischen Energieteilchens lässt sich mit dem Samen einer Pflanze vergleichen.
Der Same der Pflanze hat auch Bewusstsein und aufgrund
dieses Umstands wird aus dem Samenkorn eine Pflanze.
Die ganze Entwicklung ist im Samenkorn abgespeichert
und entfaltet sich in der Folge.

Kosmische Energie ist pures Licht, und pures Licht kommt
aus der Unendlichkeit und ist in unendlicher Menge vorhanden. Sie kann also nie aufhören, zu existieren, denn
das würde zum Ende, zum Untergang des Universums
führen.
Kosmische Energie besitzt auch Heilkraft! Alles, was ist,
besteht aus Kosmischer Energie, der Einen Energie und
wird von der Einen Kraft, der Liebe, zusammengehalten.
Alles, was krank oder verändert ist, kann daher mithilfe
der Kosmischen Energie und der Liebe geheilt werden.
Daher ist es wichtig, dass Du Dich der Kosmischen Energie und der Liebe öffnest, sie in Dein Energiesystem eintreten und dort ihre Arbeit tun lässt.

Das meine Ich mit dem Begriff „Bewusstsein“: Sowohl
das Samenkorn als auch das Kosmische Energieteilchen
wissen, wer sie sind, wissen, was sie zu tun haben – und
richten sich danach! Hier liegt der Unterschied zu Euch
Menschen! Ihr habt zwar auch Bewusstsein, richtet Euch
aber nicht danach! Und vielfach wisst Ihr gar nicht, wer
Ihr seid! Das Samenkorn und das Kosmische Energieteilchen folgen – im Gegensatz zu Euch Menschen –
bedingungslos ihrem Bewusstsein.

Reinige regelmäßig Deine Aura und Dein Energiefeld
und lasse Deine Gedanken still sein! Gedankenstille
kannst Du leicht erreichen, wenn Du Dich auf etwas
Bestimmtes, zum Beispiel die Flamme einer Kerze, konzentrierst. Damit erzeugst Du ein Umfeld, das es der Kosmischen Energie gestattet, in Dein Energiesystem und
in Deinen Körper zu gelangen. In Deinem Körper erfolgt
Heilung, Dein Energiefeld wird stark, Deine Aura regeneriert sich. Liebe, Gesundheit und Frieden sind der Lohn
Deiner Bemühungen.

Alles, was ist, hat Bewusstsein
und ist ein Teil des Lichts,
ein Teil von Mir.

Du brauchst die Kosmische Energie nicht an die kranken
Stellen Deines Körpers lenken, denn sie reinigt den gesamten Körper, Dein gesamtes Sein, und die heilende
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Energie wirkt dort, wo sie erforderlich ist. Auch wenn Du
die Kosmische Energie gezielt auf erkrankte Stellen lenkst,
indem Du Dir vorstellst, wie die Kosmische Energie zu
dieser Stelle fließt, wirkt dies heilsam.
Auch wenn Du gesund bist, brauchst Du diese Energie!
Sie ist nicht nur für Kranke da!
Alles, was ist,
braucht Kosmische Energie und Liebe zum Leben,
denn Alles, was ist,
besteht aus Kosmischer Energie und Liebe!“

... über die fünf Heiligen Elemente
„Die fünf Heiligen Elemente, die Eure physische Welt
bilden, sind Erde (EL), Feuer (KA), Luft (OM) Wasser
(LEEM) und das Licht. Jeder von Euch kennt sie, hat sie
erfahren. Ihr nehmt sie zur Kenntnis, wisst aber nicht, wer
sie sind. Sie sind nicht nur Wind oder brennende Holzscheite – sie sind lebendige Wesenheiten, deren Zusammenarbeit Euren Planeten erschafft, Euer Leben und Euer
Sein beeinflusst, ja sogar ermöglicht hat!
Die fünf Heiligen Elemente manifestieren sich in der
Natur. Die Natur besteht aus unendlich vielen Energiefeldern, die wiederum den fünf Heiligen Elementen zugeordnet werden. Diese Energiefelder passen zusammen,
stimmen überein und gleichen einander aus – so ist das
Gleichgewicht in der Natur entstanden.
Und dann kam der Mensch. Am Anfang hat er mit seiner
Lebensweise die Natur nicht gestört. Der Mensch war da,
so wie jeder Vogel und jeder Fisch da waren. Dann begann
der Mensch, die Natur auszubeuten, sie für seine Zwecke
zu missbrauchen und stellte dadurch ein Ungleichgewicht
her, das sich in den letzten hundert Jahren extrem verstärkt hat. Tausende Jahre leben Menschen auf der Erde –
und in den letzten hundert Jahren habt Ihr die Erde
verwüstet. Ihr habt damit etwas Unglaubliches geschafft:
Ihr habt den Negativrekord im Universum aufgestellt.
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Dadurch, dass Ihr die Natur unterdrückt, sie missbraucht,
trennt Ihr Euch von ihr, wendet Ihr Euch ab und empfindet
sie sogar als Feind. Und dadurch verliert Ihr die Verbindung zu Gott, zu Mir. Es war Eure letzte Verbindung zu Mir,
denn in Euch, in Eurem Inneren, habt Ihr Mich schon
längst vergessen. Und nun seid Ihr getrennt von Allem,
was ist. Allein in dem Chaos, das Ihr angerichtet habt.
Und noch eines habt Ihr vergessen: Ich, GOTT, drücke
mich auch durch die FÜNF HEILIGEN ELEMENTE aus!
Durch sie habe Ich die Erde erschaffen, Euch Menschen,
die Pflanzen und die Tiere. Die fünf Heiligen Elemente
sind MEINE BOTEN, die Mich zum Ausdruck bringen.

unzivilisiert oder primitiv nennt, leben in der Natur mit
der Natur. Von ihnen könnt Ihr viel lernen! Vier der fünf
Heiligen Elemente werden Himmelsrichtungen zugewiesen.
Warum glaubt Ihr, dass das so ist? Weil die Weisen der
alten Völker genau wussten, dass diese vier Heiligen Elemente Wesenheiten, Meine Boten, sind. Sie verehrten
diese Wesenheiten, traten mit ihnen in Kontakt. Und sie
wussten, dass ein Leben gegen die Natur böse Folgen
haben wird. Die Indianer zum Beispiel wissen es heute
noch ... aber Ihr denkt nicht daran, auf ein paar „Wilde“
zu hören.

Die fünf Heiligen Elemente sind in jedem Körper! Wie
innen so außen! Jeder Körper ist ein Tempel Gottes, ein
Tempel der fünf Heiligen Elemente. Jeder Körper ist eine
Brücke zwischen Himmel und Erde! In jedem Körper
fließen Kosmische Energie und Erdenergie, vermischen
sich zur Manifestation des Heiligen! Die Völker, die Ihr

Die fünf Heiligen Elemente haben auch eine wichtige
Spiegelfunktion – das Wetter zum Beispiel zeigt Euch den
Zustand Eures Geistes, Eures Kollektiven Bewusstseins.
Das Kollektive Bewusstsein ist ein gigantisches Energiefeld, das mit den Energiefeldern der fünf Heiligen Elemente kommuniziert. Und so kommt es, dass das Wetter
das im Kollektiven Bewusstsein verankerte Chaos, zum
Beispiel durch Wirbelstürme oder Überschwemmungen,
zum Ausdruck bringt. Der Wirbelsturm ist eine direkte
Folge des Wirbelsturms im Kollektiven Bewusstsein der
Bevölkerung des Orts, an dem der Wirbelsturm auftritt.
Das ist auch der Grund, warum es Wirbelstürme plötzlich
in Gegenden gibt, wo bisher nie welche in Erscheinung
getreten sind. Dasselbe gilt für Flutwellen, Erdbeben,
Vulkanausbrüche et cetera. Dazu kommt noch, dass diese
„Naturkatastrophen“ zur Reinigung und Regeneration
der Erde notwendig sind. Es treffen also zwei wichtige
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Wollt Ihr Gott finden,
dann geht in die Natur!
Liebt sie! Achtet sie! Pflegt sie!
Und lasst zu, dass sie sich regenerieren kann, reinigen von
dem Müll, den Ihr auf ihr und in ihr abgelagert habt.
Wollt Ihr Gott finden,
dann geht in Euer Innerstes!

Komponenten zusammen und erschaffen ein Ereignis in
der Realität. Auch wenn Euch Menschen das nicht freut.

... über die Energie der Gnade

Das fünfte Heilige Element ist das Licht. Es ist das grundsätzliche Element, das Basiselement, aus dem die anderen
fünf Heiligen Elemente entspringen. Das Licht ist ein eigenes Element – eben das fünfte Heilige Element. Alles, was
ist, ist kristallisiertes Licht. Die Manifestation erfolgt in Formen, die den einzelnen fünf Heiligen Elementen oder deren
Mischformen zuzuordnen sind. Verfolgt man den Gedanken der Dualität, so könnte jemand auf die Idee kommen,
dass es noch ein sechstes Heiliges Element gibt: Die Dunkelheit. Die Dunkelheit ist aber kein Heiliges Element,
sondern der Gegensatz zum Licht in Eurem System. Ihr
würdet das Licht nicht erkennen, gäbe es die Dunkelheit
nicht. Die Dunkelheit ist kein Heiliges Element, sondern
nur eine Tatsache des dualistischen Systems, in dem Ihr lebt.

„Die Energie der Gnade ist eine besondere Energie, die
Euch Menschen zur Verfügung steht. Du kannst sie anrufen und sie wird sofort erscheinen – sie wartet nur darauf,
Dir zu helfen. Die Energie der Gnade leuchtet in der Farbe
Silber. Sie ist sehr fein – feiner als der feinste Elfenstaub.
Oder wie kleine Tröpfchen, und wenn die Sonne darauf
scheint, leuchten sie in allen Farben des Regenbogens.

Natürlich gibt es im Universum – auch bei Euch auf der
Erde – Wesenheiten, für die die Dunkelheit ein Heiliges
Element ist. Das sind die Kinder der Dunkelheit. Es ist ihre
Art, das Universelle System zu sehen. Sie verwechseln
Dunkelheit mit Licht. Denn Licht erschafft, Dunkelheit
verschleiert und erschafft nichts. Auch das solltet Ihr Euch
vor Augen halten, wenn Ihr vor der Entscheidung zwischen Licht und Dunkelheit steht:

Wozu brauchst Du die Energie der Gnade? Um Dich zu
heilen – und zwar vollständig. Rufe sie herab und sie
wird Dich erfüllen, einhüllen und Dich heilen! Alle
Deine Wunden und Schmerzen, alle Deine Ängste und
Sorgen werden geheilt.
Ihr Menschen hängt geistig noch immer in der Vergangenheit fest. Eure Gedanken drehen sich immer wieder um
Dinge, die der Vergangenheit angehören. Hört auf damit!
Lasst die Vergangenheit los, vergesst sie, lasst sie ruhen!

ES IST DIE ENTSCHEI DUNG
ZWISCHEN KOSMOS UND CHAOS.“

Die Vergangenheit Deines jetzigen Lebens ist in Deinem
Mentalkörper gespeichert. Alle Wunden und Verletzungen, die Du davongetragen hast, sind in Deinem Emotionalkörper gesammelt. Das Zusammenspiel dieser beiden
Körper führt dazu, dass Du dauernd an die Vergangenheit
und Deine erlittenen Verletzungen erinnert wirst, damit
Du sie aufarbeitest.
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Ihr sollt Euch aber auf Euren bevorstehenden Aufstieg vorbereiten – und dazu braucht Ihr unter anderem einen
geheilten, heilen Emotionalkörper. Die einzige Möglichkeit, diesen Zustand des Emotionalkörpers schnell zu
erreichen, ist das vollkommene Loslassen der Vergangenheit und Deines jetzigen materiellen Lebens, das Du in
dieser Sekunde führst. Wie erreichst Du diese beiden Ziele
am leichtesten und am schnellsten?
Zu allererst musst Du Dich dafür entscheiden, die Vergangenheit komplett und endgültig loszulassen. Am besten ist
es, wenn Du mittels Meditation in die innere Stille gehst
und in diesem Zustand mit der Vergangenheit abschließt.
Sage Dir, dass Du die Vergangenheit loslässt, dass sie vorbei ist, unabänderlich, unwiederbringlich! Das Gute und
das Schlechte – es ist vorbei, geht Dich nichts mehr an. Ja,
Du bist ein Produkt Deiner Vergangenheit, wer oder was
Du jetzt bist, ist das Ergebnis aller Deiner Leben, die Du bis
jetzt geführt hast. Wenn Du die Vergangenheit loslässt,
lässt Du auch alle Deine vergangenen Leben los. Das ist
sehr wichtig und sehr gut! Wenn Du die Vergangenheit
auflöst, wirst Du Deine gesamte Vergangenheit – also auch
die Probleme, die Du in Deinen früheren Leben hattest –
auflösen. Die Energie der Gnade wird Dir helfen, die gesamte Vergangenheit loszulassen. Und was geschieht
dann? Du lebst vollkommen in der Gegenwart! Deine Gegenwart wird Dir vielleicht ein bisschen leer erscheinen –
weil Deine um die Vergangenheit kreisenden Gedanken
weg sind. Ruhe und Stille werden einkehren. Und eine
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gewaltige Erleichterung. Du wirst Dich leichter und freier
fühlen, befreit von der Last der Vergangenheit. Du wirst
das Glück des Lebens in der Gegenwart spüren – leicht,
frei und unbeschwert.
Wenn Gedanken an die Vergangenheit auftauchen, sage
Dir, dass sie Dich nichts mehr angehen, dass die Vergangenheit vorbei ist! Und konzentriere Dich sofort wieder
auf die Gegenwart! Gleichzeitig solltest Du Deinen Emotionalkörper von allen Wunden und Verletzungen heilen.
Sie sind in Deinem Emotionalkörper abgespeichert und
funktionieren wie ein Computerprogramm, das rund um
die Uhr läuft. Dadurch, dass die Verletzungen immer gegenwärtig sind, manifestieren sie sich ununterbrochen in
Deiner Realität, was zur Folge hat, dass Du andauernd in
dieselben Situationen gerätst. Dies ist sehr sinnvoll, denn
Du sollst Deine Probleme erkennen und auflösen.
Wenn Du die Vergangenheit losgelassen hast, solltest Du
Deinen Emotionalkörper reinigen. Das kannst Du, wie
beim Loslassen der Vergangenheit, mithilfe der Meditation
machen oder Du kannst tanzen oder trommeln oder was
immer Dir Freude bereitet.
Es geht darum, dass Du den Willen hast, die Vergangenheit loszulassen und Deinen Emotionalkörper zu reinigen.
Und diesen Willen musst Du mit einer Handlung in der
Realität manifestieren. Zum Beispiel trommeln, tanzen,
ein Feuer machen, schreiben, ein Ritual abhalten – was
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auch immer Du willst, was auch immer sich für Dich
gut anfühlt. Lasse Deine Seele sprechen! Folge Deiner
Intuition!

Das nächste Bild zeigt Dir einen Emotionalkörper, in dem
Verletzungen und Wunden abgespeichert sind:

Nach dem Reinigen des Emotionalkörpers rufe wieder die
Energie der Gnade! Sie wird Deinen Emotionalkörper heilen, in die richtige Frequenz bringen. Mache das immer
wieder, sobald Du einen Schmerz, eine seelische Wunde
spürst! Rufe sofort die Energie der Gnade, vertraue ihr! Und
der Schmerz wird verschwinden, die seelische Wunde ist
geheilt. Seelische Wunden, die aktuell und neu sind, kannst
Du auf dieselbe Weise behandeln. Du kannst mithilfe der
Energie der Gnade alles in diesem Moment heilen.
Wie funktioniert die Energie der Gnade? Was tut Sie?
Das folgende Bild zeigt Dir einen vollkommen gesunden
Emotionalkörper:

Die Verletzungen und Wunden sind absichtlich in geometrischen Formen dargestellt, denn es ist auch genau so!
Geometrie ist eine der Universellen Sprachen – so wie
auch Töne und Klänge. Du siehst in dem Bild, dass die
Energiewelle in der geometrischen Form, der Wunde oder
Verletzung, endet. Dort staut sich Energie, dort wird sie
blockiert. Von der Quelle kommt aber natürlich unendlich viel Energie nach. Die QUELLE ist das Universum,
der Kosmos, ICH. Die Quelle ist die Sonne, die ununterbrochen Energie abgibt.
Dadurch, dass den Blockaden in Deinem Emotionalkörper andauernd Energie zugeführt wird, müssen sie sich
in der Realität manifestieren. Was ja andererseits – wie
festgestellt – gut für Dich ist, weil Du Deine Probleme
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erkennen und lösen sollst. Die Energie der Gnade löst
diese geometrischen Formen in Deinem Emotionalkörper
auf. Schmerzlos und sofort. Sie ist genau dafür da. Sie umhüllt Deinen Emotionalkörper und durchdringt ihn ganz
sanft und löst dabei alle Blockaden auf. Sie funktioniert
wie ein Fleckputzmittel, das Du für Deine Kleidungsstücke
verwendest. Und dann ist Dein Emotionalkörper heil, rein
und fleckenlos. Die Energie der Gnade ist ein großes Wunder, das Euch Menschen zur Verfügung steht, das Ihr –
wenn Ihr wollt – andauernd erleben könnt. Die Energie
der Gnade ist eine große Freude, ein großes Glück für Euch
– ein Ausdruck Meiner Liebe zu Euch!
Wenn Du nun die Vergangenheit losgelassen und Deinen
Emotionalkörper gereinigt und geheilt hast, lebst Du vollkommen in der Gegenwart. Denn es gibt nur die Gegenwart für Dich! Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist noch nicht da. Du lebst endlich dort, wo Du
leben sollst – im Moment, im Augenblick. In der
Gegenwart. Und Du wirst die Vollkommenheit des
Lebens in jedem Augenblick erkennen!

Gegenwart lebst, bis Du keine Rückfälle in die Vergangenheit mehr hast und bis Du keine seelischen Schmerzen mehr spürst. Dann lebst Du sicher und geborgen in der
Gegenwart. Und damit hast Du einen gewaltigen Fortschritt erzielt, auf den Du sehr, sehr stolz sein kannst! Das
ist ein Anlass zum Jubeln und zur Freude! Du solltest mit
Dir selbst ein Fest feiern!
Wenn Du dieses Stadium erreicht hast, wird es Zeit, den
nächsten Schritt zu tun. Dieser Schritt besteht darin, dass
Du Dein jetziges materielles Leben loslässt. Warum sollst
Du das tun? Wenn Du in die Vierte Dimension aufsteigen
willst, muss sich auch Dein Leben auf der Erde verändern,
denn Du veränderst Dich und Deine Ansichten, Deine
Meinungen und Deine Lebenseinstellung: Wie innen so
außen. Und diese innerliche Veränderung zeigt sich im
Außen. Wenn Du nun an Deinem äußeren Leben festhältst, blockierst Du Deine Entwicklung, stehst Dir selbst
im Weg auf dem Weg in die Vierte Dimension.

Genieße das Gefühl, die Vergangenheit abgelegt zu haben,
so wie ein Schmetterling dem Kokon entschlüpft! Freue
Dich daran und sei glücklich! Fliege wie der Schmetterling
in den blauen Himmel! Und immer, wenn ein Gedanke
an die Vergangenheit auftaucht oder Du einen seelischen
Schmerz fühlst, rufe die Energie der Gnade und bitte Sie
um Heilung! Mache das so lange, bis Du ganz sicher in der

Was meine Ich mit dem Begriff „materielles Leben“?
Ich meine zum Beispiel Deinen Alltag, Deinen Arbeitsplatz, Deine Wohnung, Dein Auto. Ihr Menschen vergesst
immer wieder, dass die materiellen Dinge, wie zum
Beispiel Auto, Wohnung oder Haus für Euch da sind – und
nicht Ihr für sie! Sie sind zu Eurer Bequemlichkeit
geschaffen – aber Ihr habt Euch zu deren Sklaven
gemacht! Ihr arbeitet viel für die Erhaltung von Wohnung
und Auto! Folglich überseht Ihr, dass diese materiellen
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Dinge für Euch da sind – und nicht Ihr für sie! Die Versklavung des Menschen zum Diener des Materiellen
soll Euch vom spirituellen Weg abbringen. Es soll Euch
keine Zeit, keine Energie, für die spirituelle Entwicklung
bleiben.
Du sollst also Dein materielles Leben loslassen, denn für
Deinen Aufstieg in die Vierte Dimension ist es vielleicht
erforderlich, dass Du Deinen Beruf wechselst oder Deinen
Wohnort. Du folgst jetzt nicht mehr menschlichen
Lebenskriterien, sondern den spirituellen Kriterien für
den Aufstieg. Und es ist wichtig, dass Du den spirituellen
Kriterien des Aufstiegs folgst, denn sonst stehst Du Dir
selbst im Weg. Das ist der Punkt, an dem viele von Euch
zurückschrecken und aufgeben. Warum? Weil vielen
von Euch das Vertrauen fehlt. Das Vertrauen in Mich, in
Dich selbst, das Universum, den Kosmos, das Universelle
System. Diese Angst vor Veränderung besiegt das Vertrauen in Mich. Und das ist schade und traurig. Das Loslassen des materiellen Lebens erfordert eben Vertrauen.
Anders geht es nicht. Das ist die Hürde, die Du nehmen
musst. Unbedingt. Außer Du entscheidest Dich, den Aufstieg in die Vierte Dimension in einem anderen Leben zu
meistern.

Und Du wirst fühlen, wie das Leben, Ich, das Universum,
durch Dich strömt, Dich umfließt! Du wirst fühlen, wie
Du vom Leben getragen und gleichzeitig geliebt und beschützt wirst! Das wird geschehen, wenn Du Vertrauen
hast! Die Energie der Gnade wird Dir helfen, die Angst zu
besiegen und das Vertrauen zu gewinnen!
Zusammenfassend: Drei Schritte sind zu vollziehen:
1. Die Vergangenheit loslassen,
2. Deinen Emotionalkörper reinigen und heilen und
3. Dein jetziges materielles Leben loslassen.
Das klingt nach einer schwierigen Entscheidung. Aber es
ist ganz einfach. Und die Belohnung ist groß! Dadurch,
dass Du Vertrauen hast, in der Gegenwart lebst, kann das
Leben, die Universelle Energie, ICH, der Göttliche
Lebensstrahl, ungehindert durch Dich fließen. Und Du
kannst Dich tragen lassen – mühelos, locker und leicht.
Alle Deine Sorgen, Ängste und Nöte haben ein Ende! Du
wirst fühlen, dass für Dich gesorgt ist, dass Du Dich um
nichts mehr kümmern brauchst, dass immer alles in Ordnung ist. Weißt Du, wie schön das ist? Kennst Du dieses
Gefühl der Sorglosigkeit, der Angstfreiheit, überhaupt?

Wagst Du den Aufstieg in die Vierte Dimension? Wenn
Du Vertrauen hast, dann kannst Du Dein materielles
Leben sofort loslassen. Gehe in die Stille und lasse es mithilfe der Meditation los! Tu es! Jetzt!

DAS GEFÜHL, EINFACH ZU SEIN.
DIESES GEFÜHL,
DAS WAHRES SEIN BEDEUTET.
EINFACH SEIN.
SO SEIN.
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Vertrauen und Loslassen –
das sind die beiden Schlüssel zum Glück,
zum Wahren Sein!
Du wirst leicht wie eine Feder schweben und alles wird
leicht sein! Kein Stress und keine Hektik mehr, keine
Ängste und Sorgen, die Dich quälen. Du wirst einen
völlig neuen Standpunkt haben, einen völlig neuen Blickwinkel auf Dein Leben.
Auch wenn sich in Deiner Realität vieles nicht sofort verändert, wird sich das Leben für Dich anders anfühlen:
Positiv, besser, leichter, schöner.
Ruhe, Frieden, Freude, Harmonie und Glück werden in
Deinem Leben Einzug halten. Und Du wirst frei sein! Frei
von Deinen eigenen Blockaden und jene, die Du von
anderen Menschen auf- oder annimmst und die in Wahrheit gar nicht zu Dir gehören! Du wirst erkennen, welche
Probleme die Deinigen sind und welche Probleme zu
anderen Menschen gehören und Dich nichts angehen.
Auch das ist eine Form der Freiheit! Das Leben wird Dich
tragen und Du wirst alles haben, was Du willst! Deine
Träume werden sich materialisieren – und noch viel mehr!
Wenn Du vertraust. Wenn Du die Vergangenheit und
Dein materielles Leben loslässt.

übernächsten Leben. Es ist Deine Entscheidung, die Du
aufgrund Deines Freien Willens triffst.
Wenn Du bis zu diesem Punkt gelangt bist, bist Du schon
sehr weit auf Deinem Weg gekommen ...
... also kannst Du auch weitergehen. Oder?
Überlege es Dir! Und nutze die Energie der Gnade, sooft
sie Dir in Erinnerung kommt, sooft Du sie benötigst. Sie ist
immer da, um Dir zu helfen, Dich zu heilen und Dich von
quälenden Zuständen zu befreien.
Die Energie der Gnade
ist Mein Geschenk an Dich!“

Du kannst den Aufstieg in die Vierte Dimension in
diesem Leben meistern – oder erst im nächsten oder
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... über die Farbe Violett und
das Violette Feuer der Transformation
„Die Grundfarben, die Dich durch Dein Leben begleiten,
sind die Farben des Regenbogens. Mit diesen Farben
kannst Du in der Meditation arbeiten, Kleidung in diesen
Farben tragen, Wohnräume in diesen Farben gestalten – je
nachdem, welchen Zweck Du erreichen willst. Zum Thema
Grundfarben lies bitte im Zweiten Buch nach!

Wenn Du Veränderungen Deines Selbst schneller herbeiführen willst, den Weg ins Licht schneller gehen willst,
dann wähle die Farbe Violett, denn Violett ist die Farbe
der Transformation. Visualisiere eine violette Aura, umgib
Dich mit der Farbe Violett, zum Beispiel durch Blumen,
Kleidung, Geschirr, Farbkarten oder trage violettfarbene
Kleidung!

Auch Deine Aura erstrahlt in den Farben des Regenbogens.
Weiß beziehungsweise Gold sind die Farben, die das Spektrum aller Farben enthalten. Wenn Du „neutral” sein willst,
dann visualisiere für Deine Aura die Farbe Weiß oder Gold.
Dies hat den Sinn, dass alle anderen Farben im gleichen
Ausmaß vertreten sind, also ein energetisches Gleichgewicht herrscht. Gold ist außerdem die Farbe des Kosmos’,
des Universums und hat daher eine große Wirkung auf
Deine Aura und Dein Energiesystem und dementsprechend
auch auf Deinen Körper. Probiere es aus! Nimm möglichst
reines Gold, zum Beispiel Goldmünzen, lege sie auf Deine
Chakren und gehe in Trance oder meditiere und sieh, was
passiert, was er-folgt! Farben sind Energie – jede Farbe hat
eine spezifische Schwingung, mit der Du arbeiten und Veränderungen herbeiführen kannst. Farben haben Heilkraft.
Mithilfe der Farben kannst Du Deine Chakren reinigen
und sie stabilisieren, denn jedem Chakra ist eine Farbe
zugeordnet. Näheres dazu findest Du im Ersten Buch.

Negative Muster, Blockaden, negative Gefühle und Gedanken kannst Du effizient und schnell beseitigen, indem
Du Dir vorstellst, dass Du sie voll Liebe (!) in eine violette
Flamme wirfst und zusiehst, wie sie verbrennen. Sollte in
Deiner Vorstellung, die ja individuell verschieden ist,
Asche übrigbleiben, dann nimm diese in Liebe und
schenke sie in Liebe Mutter Erde als positive Energie,
weihe sie dem Kosmos als positive Energie! Stelle Dir vor,
dass Du die Asche in Liebe für Dich als positive Energie
annimmst! Wenn in Deiner Vorstellung keine Asche
übrigbleibt, dann nimm die Energie des Feuers der Transformation und führe sie Deinem Energiesystem zu! Es geht
darum, dass mit dem Violetten Feuer der Transformation
Negatives in Positives verwandelt wird! Daher ist es so
wichtig, das Negative mit Liebe in die Flammen zu werfen
und das Positive aus den Flammen zu ziehen und dem
Energiesystem wieder zuzuführen. Aus negativer Energie
wird positive Energie! Das ist der Sinn des Violetten
Feuers der Transformation! Bei dieser Vorgangsweise ist
jedoch Vorsicht geboten! Die konsequente Nutzung der
Farbe Violett kann zu einer rasanten Entwicklung führen,
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die darin besteht, dass sich Deine GESAMTE Schwingungsfrequenz erhöht! Jede Erhöhung Deiner Frequenz
konfrontiert Dich mit neuen Defiziten oder Problemen,
die auf dieser Ebene gelöst werden müssen. Wenn Du Deinen Weg langsam gehst, kannst Du nicht so vielen Konflikten auf einmal ausgesetzt werden – Du hast Zeit zur
ruhigen Entwicklung. Außerdem: Je höher die Frequenz
Deiner Schwingung ist, desto mehr spirituelle Macht erhältst Du. Mit jeder Frequenzerhöhung nimmst Du einen
weiteren Teil Deines geistigen Erbes in Besitz. Auf jeder
Schwingungsebene wirst Du mit Problemen und Defiziten,
die eben dieser Ebene entsprechen, konfrontiert. Wenn
Du diese aufgelöst hast, bist Du reif für die nächste Frequenzerhöhung.

jedem einzelnen geht ein Licht aus, das die Konturen des
Körpers verwischt. Solche Wesenheiten können sogar eine
so hohe Frequenz haben, dass sie reines Licht sind, das
heißt, sie haben gar keinen Körper mehr.

Spirituelle Macht erhältst Du dann, wenn Du bewusst
Deine Probleme löst, Deine Defizite auflöst – heil wirst –
und immer mehr im Bewusstsein Deines Höheren Selbst
lebst, Dein inneres Licht immer heller wird und immer
mehr Raum um Dich herum ausfüllt. Je strahlender Dein
inneres Licht leuchtet, desto höher ist Deine Frequenz.
Die Höhe der Frequenz, die ausgestrahlte Helligkeit, zeigt
Dir nicht nur den Stand der Entwicklung Deines Bewusstseins, sondern bestimmt unter anderem auch Dein
Aussehen. Jede im Universum existierende Gesellschaft
ist einzigartig in ihrem Aussehen. Euch Menschen gleicht
niemand sonst. Je höher die Frequenz einer Wesenheit ist,
desto mehr Licht strahlt sie aus. Deshalb bezeichnet Ihr
hochfrequente Wesenheiten als Lichtwesen, denn von

Jeder von Euch kommt aus dem Licht und geht in das
Licht. Ihr seid Menschen – und daher habt Ihr einen Körper. Ihr braucht ihn, um auf der Erde leben zu können.
Aber dennoch seid Ihr in der Lage, hochfrequent, lichtvoll, zu sein. Der Körper ist kein Hindernis beim Ausstrahlen von Licht. Die Regel ist: Je höher zivilisiert eine
Gesellschaft ist, desto mehr Licht geht von ihr aus. Daran
kannst Du ganz einfach Deinen eigenen Entwicklungsstand und den der Menschheit feststellen. Du wirst sehen,
dass die Menschheit noch in der Finsternis lebt und es Zeit
ist, den Weg ins Licht zu gehen. Der Entwicklungsprozess
in Bezug auf die spirituelle Macht ist deshalb nötig, weil
sichergestellt sein muss, dass Du WAHRHAFT bewusst
bist, das heißt auch im Einklang mit den Kosmischen
Gesetzen lebst. Du weißt, dass alle Deine Gedanken Energie sind, die sich in der Realität manifestieren. Stelle Dir
vor, diese Energie könnte sich ungefiltert SOFORT manifestieren! Und jetzt stelle Dir bitte NICHT vor, was
Du im Zorn verursachen würdest und zwar unabänderlich! Daher gibt es diesen Entwicklungsprozess. Nicht,
um Dich zu quälen, sondern um Dich zu schützen. Das
funktioniert wie Klavier spielen. Du kannst es lernen! Du
kannst Dir die verschiedensten Grundbegriffe aneignen
und umsetzen.
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In dem Maß, in dem Du Dein Ego abbaust, nimmt das
Ausmaß und der Einfluss Deines Höheren Selbst, Deiner
Seele, zu. Dieser Vorgang ruft natürlich Konflikte zwischen
Deinem Ego und Deinem Höheren Selbst hervor, zwischen dem Menschen und dem Gott in Dir. Das fest auf
der Erde verankerte Ego lässt dies nicht ohne Widerstand
zu, es entsteht ein Spannungsfeld zwischen EGO und
ALTER EGO. In diesem Spannungsfeld wirst Du hin- und
hergerissen, es herrscht ein ständiger Dialog. Die meisten
Menschen werden mit diesem Dialog bei einer langsameren Entwicklung leichter und besser fertig. Das ist der
Grund, warum bei der Verwendung der Farbe Violett Vorsicht geboten ist.
Gehe in Dich und frage Deine Seele, ob ein schnelleres
oder ein langsameres Wachstum für Dich besser ist! Diese
Frage muss unbedingt auf der Ebene Deiner Seele behandelt werden und nicht auf der Ebene Deines Egos. Ihr
Menschen wollt immer schneller sein, Ihr treibt Euch
selbst auf der Erde voran – wohin eigentlich? –, dieses
Schnelligkeitsprinzip ist rein egodominiert. Daher ist es
durchaus möglich, dass Dein Ego für die Anwendung der
Farbe Violett und des Violetten Feuers der Transformation
ist. Aber gerade in diesem Bereich und bei dieser Entscheidung sind die Kommentare beziehungsweise die
Wünsche Deines Egos nicht von Bedeutung.
Auch wenn Deine Seele sich für die Anwendung der Farbe
Violett und des Violetten Feuers der Transformation
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entscheidet, dann vergewissere Dich trotzdem, dass jemand da ist, der Dir helfen kann, mit dem Du reden kannst,
der Deinen Weg versteht. Falls Du auf dem violetten Weg
mit Problemen konfrontiert wirst und Dir selber nicht
mehr helfen kannst, weil Du durch das Spannungsfeld zwischen Ego und Höherem Selbst überfordert bist, kann Dir
ein Mensch helfen, der diesen Weg selber gegangen ist und
mindestens denselben Entwicklungsstand hat wie Du.
Ein Mensch ohne spirituellen Zugang wird Dich wahrscheinlich als verrückt bezeichnen und Dir nicht helfen
können. Sei Dir aber sicher, dass ein spiritueller Mensch in
Deiner Nähe ist, wenn Du Dich für den violetten Weg
entscheidest! Sei offen und Du wirst diesen Menschen
mühelos in Dein Leben ziehen!
Das Violette Feuer der Transformation ist ein sehr starkes
Mittel zur spirituellen Ent-wicklung und zur Lösung von
Problemen, Entfernung von Blockaden und Beseitigung von
negativen Mustern. Alle Ängste, Zweifel, Sorgen und Probleme kannst Du mithilfe des Violetten Feuers der Transformation ganz leicht und mühelos auflösen oder loswerden.
Das Violette Feuer der Transformation
und die Energie der Gnade
sind zwei große Geschenke des Universums
an Euch Menschen!
Schätzt sie und nützt sie zu Eurem Wohle!
Und es wird gut sein!“
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... über die dreifaltige Flamme

in Deine menschliche Realität bringen kann. Deine Kraft
wächst mit dem Bewusstsein Deiner Macht.

„In Deinem Herzen brennt die dreifaltige Flamme. Sie
leuchtet in Deinem Herzen, weil das Herz der Sitz der
Liebe ist. Und die LIEBE IST DIE EINE KRAFT, die
alles erschafft, zum Leben erweckt, DIE SEIN LÄSST.

Die dreifaltige Flamme repräsentiert die Christus-Energie
und ist Deine Verbindung zu Mir. Sie leuchtet auf jeder
Ebene des Seins, existiert in jeder Dimension. Du bist eine
multidimensionale Wesenheit und Deine dreifaltige
Flamme durchzieht alle Deine Existenzebenen. Sie ist ein
lebendiges Symbol für einen Seinszustand, in dem Du auch
lebst, wenn Du es nicht einmal weißt.

Die dreifaltige Flamme ist aber auch ein Seinszustand:
Eine Flamme repräsentiert den Seinszustand Deiner eigenen Wahrheit, eine Flamme steht für den Seinszustand
Deiner bedingungslosen Liebe, und eine Flamme spiegelt
den Seinszustand Deines Lichts und Deiner Kraft.

Je weiter Du Dich ent-wickelst, desto mehr erfährst Du
den Seinszustand der dreifaltigen Flamme. Du besinnst
Dich auf Dein Herz und die Liebe.

Was ist Deine eigene Wahrheit? Nun, Du weißt es! Deine
eigene Wahrheit ist Deine Göttlichkeit, dass Du ein Teil
von Allem, was ist, bist, dass Du ein Teil von Mir bist!
Wenn Du Deine eigene Wahrheit lebst, sie als Seinszustand akzeptierst, dann erlebst Du die erste Flamme. Die
zweite Flamme trägt den Namen „bedingungslose Liebe“.
Darüber habe Ich schon im Ersten und im Zweiten Buch
sehr viel gesagt. Lies es bitte dort nach! Und was ist Dein
Licht und Deine Kraft? Dein Licht ist Mein Licht. Es ist
Deine Seele. Deine Kraft ist die Liebe, die Dich trägt und
leitet, die Dir bei der Manifestation Deiner Wünsche,
Träume und Ziele hilft. Deine Kraft ist aber auch Dein
Wille, die Absicht, die Du auf das Energiefeld des Universums prägst. Jede Sekunde Deines Lebens manipulierst Du
das Universum, damit es Dir den Inhalt Deiner Gedanken

Dieses Symbol führt Dich direkt ins Licht!“
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Besinne Dich auf dieses Symbol!
Arbeite damit!

... über feinstoffliche Wesenheiten
„Ich habe gesagt, dass jede Materie verdichtetes Licht ist.
Dein Körper ist verdichtetes Licht, Du bist ein Mensch.
Nun gibt es aber auch feinstoffliche Wesenheiten. Was
unterscheidet den Menschen von feinstofflichen Wesenheiten? Lediglich die Frequenz und dadurch der Umstand,
dass feinstoffliche Wesenheiten keinen Körper haben
so wie Eurer es ist. Je nach Schwingungshöhe haben
sie mehr oder minder einen Körper oder etwas, das einem
Körper ähnlich ist. In der Höchsten Frequenz sind sie
nur noch Licht.

Ihr wisst mittlerweile, dass Ich nicht in Gut und Böse,
Richtig und Falsch unterteile. Ihr wisst mittlerweile auch,
dass Ich weder beurteile noch verurteile. Alles ist, wie es
ist. Nicht gut, nicht böse. Nicht richtig, nicht falsch. Es ist
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einfach. Aus der Einheit entstand die Dualität. Yin und
Yang, das Helle und das Dunkle, das Licht und die Dunkelheit. Alles hat zwei Seiten – eine Vorderseite und eine
Rückseite. Diese beiden Seiten bilden miteinander die
Einheit, verschmelzen zur Einheit. So wie Mann und Frau.
Yin und Yang. Du kannst die helle Seite sehen. Du kannst
die dunkle Seite sehen. Es ist Deine Entscheidung. Siehst
Du das Positive oder siehst Du das Negative? Du alleine
hast die Wahl. Immer. Du hast den Freien Willen.
Und so gibt es feinstoffliche Wesenheiten des Lichts und
der Dunkelheit. Ihr nennt sie Engel und Dämonen. Sie
bilden für Euch Gegensätze – sie sind Dualitäten, Teile der
Einheit. Sie sind feinstoffliche Wesenheiten, die keinen
Körper haben, die lediglich Energie sind, eine Schwingung,
eine Frequenz. Du kommunizierst mit ihnen über Deine
Schwingung, Deine Frequenz, ÜBER DEIN ENERGIEFELD. Welche feinstoffliche Wesenheiten Du in Dein
Leben ziehst, hängt ausschließlich von der Frequenz Deines Energiefelds ab, die wiederum – in diesem Fall – von
Deinen Emotionen abhängt. Ich habe gesagt, dass alle
Emotionen aus Liebe oder Angst entstehen; sie sind der
Ursprung aller Gefühle. Engel sind feinstoffliche Wesenheiten der Liebe. Dämonen sind feinstoffliche Wesenheiten der Angst. Gleiches zieht Gleiches an. Alles ist immer
ein Spiegelbild Deines Selbst.
Hast Du positive Emotionen, ziehst Du Engel in Dein
Leben, bei negativen Emotionen ziehst Du Dämonen in
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Dein Leben. Es ist – wie immer – ganz einfach. Welche
Rolle spielen nun Engel und Dämonen in Deinem Leben?
Deine Engel sind immer im positiven Sinne für Dich da.
Sie beschützen und leiten Dich. Sie führen Dich zu guten
Gelegenheiten, in schöne Situationen – sie tun alles,
damit es Dir gut geht. Deine Freude, Dein Glück und
Deine Liebe sind ihre Belohnung, sind die Energie, von
der sie leben und die sie nährt.
Deine Dämonen helfen Dir nicht, sie führen Dich nicht
zum Positiven, zum Guten. Sie zerstören Dich und Dein
Leben. Sie leben von Deinen negativen Emotionen, sie
ernähren sich von Deiner Angst, von Deinem Hass,
Deiner Depression und Frustration. Ihre Belohnung ist
Dein Unglück – das ist das, was sie zum Existieren brauchen. Sie freuen sich über jedes Pech, das Du hast, über
alles, was Dich zerstört. Jede Sucht, Alkohol, Drogen, Nikotin, Medikamente, machen sie stark. Genauso wie jede
Angst, die Du hast, zum Beispiel um Deinen Arbeitsplatz,
vor dem Alleinsein, vor Krankheiten. Jede Katastrophe
Deines Lebens ist ein Anlass zum Freudentanz für sie, ein
wahres Festmahl. Du verfällst immer mehr, wirst immer
schwächer und wenn Du ihnen nichts mehr zu geben hast,
suchen sie sich ein anderes Opfer. Sie wenden sich mit
Hohngelächter von Dir ab.

positive Emotionen aus – sieh das Leben und alles, was
Du tust, positiv! Tue gute Dinge für Dich, Dinge, die Dir
Spaß und Freude machen, die Dich glücklich machen!
Dadurch beginnen die Dämonen zu hungern, es gibt
immer weniger Nahrung für sie, denn sie ernähren sich
von Deinen Ängsten. Je positiver Du das Leben siehst,
desto weniger Angst wirst Du haben, und damit entziehst
Du den Dämonen die Lebensbasis. Sie werden Dich über
kurz oder lang verlassen, loslassen – und Du gehst auf die
positive Seite, die Lichtseite, die Deine Wahre Heimat,
Dein Wahres Zuhause ist.
Du hast immer die Wahl. Du kannst Engel in Dein Leben
lassen ... oder Dämonen. Ihr wusstet das alles nicht? Weil
es Euch niemand gesagt hat. Ihr ahntet es vielleicht.
ABER JETZT WISST IHR ES!
Und Ihr könnt Euch danach richten, Euer Leben verändern, indem Ihr Eure Emotionen verändert und das, was
Ihr über Euer Leben denkt. Es wird vielleicht nicht leicht
werden. Bemühe Dich, denn die Dämonen lassen nicht so
leicht los und geben nicht kampflos auf. Es ist lediglich
eine Frage Deines Willens und Deiner Konsequenz.

Du kannst Dich den Dämonen nur widersetzen, indem
Du auf die positive Seite des Lebens und des Denkens
wechselst. Tausche Deine negativen Emotionen durch

ES IST DEIN WILLE,
DEN DU KONSEQUENT VERFOLGST!
DU BIST DER SCHÖPFER
DEINES LEBENS!“
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... über den Göttlichen Lebensstrahl
„Jeder von Euch ist auf der Erde inkarniert, um Licht auf
die Erde zu bringen. Damit Ihr diese Funktion erfüllen
könnt, solltet Ihr Euch an einiges erinnern, was Ihr aufgrund der Verstrickung in Eure menschliche Existenz völlig
vergessen habt.
Zum Ersten sollt Ihr Euch daran erinnern, dass Ihr
Lichtwesen seid! Genauso wie Euer Prototyp von Lichtwesen, die Ihr alle kennt und anerkennt: DIE ENGEL.
Ihr seid kristallisiertes Licht – genauso wie sie. Euch
unterscheidet nur die Höhe Eurer Frequenz – die der Engel
ist höher als die Eurige. Und als Lichtwesen bringt Ihr
Licht auf die Erde! So einfach ist das. Das ist etwas, was
Ihr tut, ohne es zu wissen. Es ist ganz einfach so, weil Ihr
seid. Mit dem Lichtleiten ist es nicht mehr ganz so einfach. Natürlich leitet Ihr Licht durch Euer bloßes Sein –
aber es würde noch viel besser funktionieren, wenn Ihr es
absichtlich tätet – also mit Bewusstsein und dem Willen,
Licht zu leiten.

Zum Dritten sollt Ihr Euch daran er-innern, dass Eure
Körper darauf programmiert sind, Licht zu leiten und
dass Ihr dieses Programm starten müsst! Das Programm
ist in den Zellen Eures Körpers abgespeichert; sie wissen
genau, was sie zu tun haben. Um das Programm zum Laufen
zu bringen, brauchst Du einen Code. Woher nimmst Du
diesen Code?
Zum Vierten sollt Ihr Euch daran er-innern, dass der
Code im Göttlichen Lebensstrahl enthalten ist! Der
Göttliche Lebensstrahl kommt direkt aus dem Universum
in Deinen Körper. Deine vielen Kosmischen Chakren leiten ihn direkt in Dein siebentes Chakra, das ein Körperchakra ist, und von dort verteilt sich der Göttliche
Lebensstrahl über die Körperchakren und die Energiemeridiane, sodass er jede Zelle Deines Körpers erreicht.
Die Codierung wird klar und deutlich mit dem Göttlichen
Lebensstrahl gesendet. Fraglich ist nur, wie sauber oder unverfälscht die Codierung bei Dir ankommt.

Zum Zweiten sollt Ihr Euch daran er-innern, dass Ihr gekommen seid, um Licht aus dem Kosmos mit Euren Körpern aufzunehmen und abzugeben. Eigentlich reicht schon
Dein Gedanke, damit Du Deine Funktion – das Leiten
von Licht – erfüllst. Aber es ist viel effektiver, wenn Ihr die
Programmierung in Eurem Körper zum Leben erweckt.

Die Kette Deiner Kosmischen Chakren funktioniert wie
ein Kanal. Die Reinheit oder Unverfälschtheit der
Codierung, die bei Dir ankommt, hängt davon ab, wie viele
Kosmische Chakren Du geöffnet hast und auch davon, wie
sauber Deine Körperchakren sind, die dafür zuständig sind,
über die Körpermeridiane den Göttlichen Lebensstrahl auf
die einzelnen Zellen zu verteilen. Auch die Körpermeridiane
dürfen nicht verschmutzt oder blockiert sein. Wenn Du
sauberes Wasser durch einen verschmutzten Kanal fließen
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lässt, wird das Wasser nicht lange sauber sein. Warum?
Weil es den im Kanal abgelagerten Schmutz löst. Und so
funktioniert der Göttliche Lebensstrahl auch! Er muss
zuerst den Schmutz in Deinen Chakren, in Deinem Energiesystem lösen, damit Du die Codierung rein und unverfälscht empfangen kannst. Und daher sind zwei Dinge für
Dich zu tun!
1) Reinige Dein Energiesystem!
Das kannst Du auf viele Arten tun; Ich nenne hier nur
einige. Sehr schnell geht es, wenn Du mit Trommeln oder
Klangschalen arbeitest. Die Töne haben eine Frequenz,
die auf Deinen Körper wirkt, indem sie ihn in Schwingung
versetzen. Durch diese Schwingung löst sich der Schmutz,
also negative Muster, Blockaden, negative Erinnerungen,
Ängste et cetera. Und gleichzeitig stellst Du Dir vor, dass
der Schmutz sich auflöst, Deinen Körper und Dein Energiesystem verlässt. Wenn Du willst, kannst Du anschließend
duschen und Dir vorstellen, wie der gelöste Schmutz vom
Wasser davongetragen wird.

Dich durch das Wasser reinigen. Du kannst mit den Worten EL, KA, LEEM und OM die anderen vier Heiligen
Elemente anrufen und um Reinigung bitten. Du siehst,
dass es einfache Methoden der Reinigung gibt! Lasse Dich
von Deiner Seele, Deinen Gefühlen leiten, welche Methode die beste für Dich ist!
2) Öffne Deine Kosmischen Chakren!
Auch dafür genügt ein Gedanke. Stelle Dir vor, wie Du
eines nach dem anderen in Besitz und Betrieb nimmst:
Bitte Deine Seele um Unterstützung und achte auf die Gefühle, die sie Dir schickt! Es ist alles so einfach! Ihr Menschen macht es Euch nur so schwer, weil Ihr denkt, dass
alles schwer ist!

Eine weitere Möglichkeit ist, dass Du Chakra für Chakra
gedanklich durchgehst und jedes mit einem goldenen
Lichtstrahl reinigst, der sich von den Chakren ausgehend
über die Energiemeridiane im ganzen Körper verteilt und
den Schmutz löst. Du kannst mithilfe der Prana-Atmung
Dein Energiesystem reinigen oder Dich in die Sonne legen
und sie um Reinigung bitten. Du kannst im Meer, in
einem See, einem Fluss oder einem Teich schwimmen und

Wenn Du die genannten Aufgaben erfüllen willst und die
dafür erforderlichen Prozesse zulässt, wird Dein Kanal
immer sauberer, und immer mehr Information, die im
Göttlichen Lebensstrahl enthalten ist, wird klar und rein
in Deinen Zellen ankommen. Deine Zellen werden auf die
Information reagieren. Als erstes werden sie gesunden und
Du wirst Dich gut fühlen. Dein Körper wird stark und
leistungsfähig sein und Du wirst so viel Energie wie selten
zuvor in Deinem Leben haben. Wenn die Zellen gesund
geworden sind, werden sie Licht nicht nur aufnehmen und
für sich nützen, sondern sie werden das Licht transformieren, und Dein Körper wird umgewandeltes Licht abgeben. Warum müssen Deine Zellen das Licht transformieren?
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setzt sich das System fort. Das elfte Chakra nimmt Kosmische Energie mit der Frequenz 500 auf und leitet sie
abwärts bis in das siebente Chakra. Als Mensch bist Du
mit der Erde verbunden, die in der Frequenz 50 schwingt,
das heißt, auch Deine Umwelt schwingt in der Frequenz 50.
Und das ist der Grund, warum Deine Zellen die Kosmische Energie transformieren müssen. Wenn Du zum Beispiel schon so weit bist, über das neunte Chakra die Frequenz 300 aufzunehmen, kannst Du diese hohe Frequenz
nicht auf Deine Umwelt abgeben, da sie nur in der Frequenz 50 schwingt. Was Dein Körper nicht aushält, würde
auch Deine Umwelt nicht ertragen. Auch Deine Umwelt
muss sich erst an die höhere Frequenz gewöhnen. Und das
ist der Grund, warum Deine Zellen die über die Kosmischen Chakren einströmende Kosmische Energie transformieren müssen!

Dazu ein Bild:

Das System erscheint kompliziert, funktioniert aber einwandfrei! Du musst es nur wollen und zulassen! Bevor Du
auf der Erde inkarniert bist, hast Du Dich mit der Programmierung einverstanden erklärt.
Der Mensch in der Mitte der Zeichnung bist Du. Dein siebentes Chakra ist geöffnet, und dadurch nimmst Du Kosmische Energie mit der Frequenz 100 auf. Dein Körper
schwingt in der Frequenz 100. Hast Du das achte Chakra
geöffnet, nimmt es die Frequenz 200 auf. Aber das bedeutet nicht, dass Du in der Frequenz 200 schwingst. Das
würde Dein Körper auf Anhieb nicht aushalten. Er gewöhnt sich nur langsam an die erhöhte Frequenz. Und so

Und Du sollst Dich noch an etwas anderes erinnern!
Ihr Menschen lebt zwar in einem dunklen System,
dennoch leuchtet Ihr und die Erde im Universum!
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Du hast zugestimmt,
der Erde das Licht zu bringen!
Das ist eine Deiner Lebensaufgaben!

Ihr seid ein Licht der Hoffnung für Wesenheiten,
die in anderen Teilen des Universums
in noch größerer Dunkelheit leben!
Es gibt noch dunklere Systeme im Universum als das, in
dem Ihr lebt. Und die dort lebenden Wesenheiten sehen
mit großer Hoffnung zu Euch, haben ihre Vertreter zu
Euch auf die Erde geschickt, damit sie zu Hause berichten
können, was auf der Erde geschieht, wie Ihr Menschen
Eure Probleme löst.

... über das Christusbewusstsein
„Vor vielen Jahrtausenden ging eine auf der Erde lebende
Hochkultur unter, fiel in die Dunkelheit und drohte die
Erde und die Menschen in den Untergang zu reißen.
Die damals auf der Erde weilenden Meister des Lichts
haben den Untergang der Erde und vieler Menschen verhindert, denn sie entwickelten einen Plan zur Rettung der
Erde und der Menschen.

Ihr Menschen seid so wichtig für das Universum!
Ihr Menschen erkennt nicht, wie groß Euer Wert für
das Universum ist. Glaubt es Mir! Ihr seid für so viele
Zivilisationen eine Hoffnung! Ihr seid so einzigartig im
Universum mit Euren Körpern und Fähigkeiten! Und
auch Eure Erde ist einzigartig im Universum. Sie strahlt
hell, gibt ein wunderbares, pulsierendes, lebendiges Licht
ab! Euer Planet ist von einer solch einzigartigen Schönheit im Universum! Ihr habt Euch einen herrlichen Platz
zum Leben ausgesucht; einen herrlichen Platz, um die von
Euch selbst gewählte Aufgabe durchzuführen und zu erfüllen. Glaubt es Mir! Er-innert Euch!
Ihr seid Lichtwesen!
Transformatoren des Lichts! Leiter des Lichts!
Hoffnungsträger für viele Wesenheiten!
Ihr seid etwas ganz Besonderes!“
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Das damals aufgebaute Energiesystem steht vor seiner Vollendung. Ob es tatsächlich von Erfolg gekrönt sein wird
und ob es tatsächlich gelingt, liegt in Eurer Hand und in
Eurer Macht. Was ist das Ziel dieses Plans?
Die Erde und ihre Bewohner sollen den Aufstieg
in die nächste Dimension schaffen!
Den Aufstieg ins Licht!
Um den Aufstieg überhaupt zu ermöglichen, wurde von den
Meistern des Lichts, die auf der Erde lebten und auch heute
noch unter Euch sind, ein spezielles energetisches Gitternetz geschaffen. Dieses besondere Gitternetz vermittelt
ein ganz bestimmtes Bewusstsein –
DAS CHRISTUSBEWUSSTSEIN!
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Das Christusbewusstsein ist reine, Wahrhafte Liebe!
Und das Christusgitternetz
gibt reine, Wahrhafte Liebe ab!
Dieses Gitternetz umspannt den ganzen Planeten und besteht aus unendlich vielen miteinander verbundenen
Dreiecken. Goldene Lichtlinien wurden zu einem Netz
aus Dreiecken verwoben.
ES IST DAS NETZ DER LIEBE!
DAS NETZ DER EINEN KRAFT!
Es ist stark und es ist mächtig. Und es ist da! Vollständig
und die ganze Erde umfassend!

Das ist die Höchste Stufe
in Eurer spirituellen Entwicklung!
Das schafft Ihr, indem Ihr Euer Kollektives Bewusstsein auf
die Ebene des Christusbewusstseins anhebt, indem Ihr
Euch als Kollektiv in das energetische Netz des Christusbewusstseins einklinkt. Es kann aber auch jeder einzelne
Mensch sein Einzelbewusstsein auf die Ebene des Christusbewusstseins anheben, sich als Einzelwesenheit in das
energetische Netz des Christusbewusstseins einklinken.
Wie machst Du das? Es ist nur ein Gedanke! Du befiehlst,
Du bist der Schöpfer, Du hast die Macht. Sprich die Magischen Worte:
„ICH WILL!“
Ihr habt es in der Hand als Kollektiv aufzusteigen! Du hast
es in der Hand als Einzelwesen aufzusteigen!
Es ist nur ein Gedanke!

Es liegt genau über Eurem menschlichen energetischen
Netz, also eine Dimension höher. Es ist Euch zugänglich,
jederzeit für Euch verfügbar.

Das energetische Netz des Christusbewusstseins ist einzigartig im Universum! Erkennt endlich Eure Chance zum
Aufstieg! Erkennt endlich, dass Ihr es auch schaffen könnt,
die Erde in die nächste Dimension zu heben –

Die Dimension, in die Ihr gehen sollt,
wohin Ihr aufsteigen sollt,
ist die Dimension des Christusbewusstseins!

DAS ZU ERREICHEN,
WAS IHR EUCH VORGENOMMEN HABT!“
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... über die neue Kosmische Strahlung
„Die Zeit ist gekommen –
die Zeit der Veränderungen auf Eurem Planeten.
Dies liegt daran, dass sich die Kosmische Strahlung, der
Euer Planet ausgesetzt ist, verändert hat. Es ist die Zeit für
Euch gekommen, in eine andere Dimension zu gehen – für
jeden von Euch ist die Zeit da. Für Menschen, die bereits
auf dem Weg sind, sind diese Veränderungen und die
daraus resultierenden Konsequenzen „normal“, da sie um
die Entwicklung wissen. Die, die noch nicht auf dem Weg
sind, wundern sich über alles, was um sie herum und mit
ihnen selbst geschieht. Sie „verstehen die Welt nicht
mehr“, denn alles ist anders. Die neue Kosmische Strahlung könnt Ihr nicht beeinflussen – sie ist. Und sie ist
wichtig für Eure Entwicklung, denn offenbar findet Ihr
sonst den Weg nicht. Derjenige, der noch nicht auf dem
Weg ist, wird vermehrt von Schicksalsschlägen, Krankheiten und anderen Problemen getroffen werden. Es ist
Zeit, dass IHR ALLE Euch entwickelt; zu wenige Menschen sind AUF DEM WEG.

geschaffen, widersprechen vielfach den Kosmischen Gesetzen und verhindern Eure Entwicklung zu einer wahrhaft hochzivilisierten Gesellschaft. Was ist eine hochzivilisierte Gesellschaft? Wodurch zeichnet sie sich aus?
Hochzivilisiert ist eine Gesellschaft dann, wenn jedes Mitglied der Gesellschaft die Kosmischen Gesetze verstanden
und vollkommen in das eigene Leben integriert hat, nach
den Kosmischen Gesetzen lebt. Hochzivilisierte Gesellschaften sind erleuchtete Gesellschaften, die vollkommen
im Licht der Kosmischen Liebe leben. Ihr seht, dass Ihr
noch keine hochzivilisierte Gesellschaft seid – aber
immerhin seid Ihr auf dem Weg!
Viele Politiker auf Eurem Planeten beklagen die mangelnde Anpassungsfähigkeit von Menschen, Nationen
oder einzelnen Staaten und die fortschreitende Individualisierung des Einzelnen. Für Eure Politiker, Eure Mächtigen, ist diese Entwicklung natürlich ein Problem, denn
Menschen, die ihren Freien Willen in der Ausrichtung auf
die Kosmischen Gesetz leben, sind nicht mehr manipulierbar, weil sie hinter die Dinge sehen und die Wahrheit
vom Schein unterscheiden können.

Die neue Kosmische Strahlung führt zur Auflösung Euch
bisher bekannter, rein menschlicher Strukturen und
Machtgefüge. Sie bedeutet das Ende von konformistischen
Lebensweisen, verhärteten, verkrusteten Denksystemen
und Rollengefügen. All diese Dinge sind vom Menschen

Die neue Kosmische Strahlung fördert und unterstützt
Euch im Leben des Freien Willens und im Erkennen der
Wahrheit. Die Reaktion der Mächtigen ist rein menschlich – sie erhöhen durch Steuern, Gesetze, wirtschaftliche
Mittel (Ausgleichszahlungen, Reparationen, hohe Preise)
den Druck auf Staaten und dadurch auch den Druck auf
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den einzelnen Menschen. Es ist egal, ob es um zwischenstaatliche Zwistigkeiten oder um innerstaatliche Probleme
geht: Von der kleinsten bis zur größten Einheit auf der
Erde geht es nur um Konformität und Gehorsam, die von
den selbst erwählten Mächtigen schonungslos eingefordert
werden.
Wenn Du das Geschehen auf Deinem Planeten genau beobachtest, wach um Dich schaust, wirst Du feststellen, dass
im Großen wie im Kleinen dieser Druck Gegendruck auslöst, weil für viele Menschen, Nationen, Volksgruppen
oder Staaten die Beschränkung der Freiheit bereits an der
Grenze des Erträglichen angelangt ist. Die neue Kosmische
Strahlung soll Euch erwecken, den Weg ins Licht zeigen,
das Licht bringen. Jeder von Euch soll seine Individualität
und seinen persönlichen Lebensweg erkennen, danach
leben und seinen Lebensplan zur Erfüllung bringen.
Durch die neue Kosmische Strahlung entsteht ein Druck
auf den Einzelnen, der zur Richtungsänderung und Neuorientierung führen soll. Gehe in Dich, besinne Dich,
achte auf alle Zeichen! Jede Kleinigkeit Deines Lebens
zeigt Dir Deinen Weg.

Gehe in Meinem Namen!
Trenne Dich von dem, was Du nicht willst!
Behalte das, was Du willst!
Wenn Du Deinen Weg gehst, dann vertraue darauf, dass
Ich Dich leite, führe und begleite! ICH gehe vor Dir als
Dein Schutzschild; niemand kann Dir Schaden zufügen.
Wenn Du in diesem Vertrauen lebst, wirst Du niemals
Angst haben – wovor solltest Du Dich auch fürchten?
Wenn Du Deinen Weg gehst, dann sage allen, die Du
triffst, was Du tust und lade sie ein, mitzukommen! Die
neue Kosmische Strahlung hat die Erde ein Stück weiter
in Richtung der Vierten Dimension versetzt – Ihr seid
Eurem Ziel näher gekommen! Meine Liebe, Meine Kraft,
die Kraft des Universums, kommt viel stärker und machtvoller zu Euch! Nimm diese neue Kosmische Energie und
nütze sie, um Deine Göttlichkeit zu erkennen, anzunehmen und zu leben! Diese neue Kosmische Energie hat
ein Symbol – den Christusstern:

Lasse Dich nicht beirren,
lasse Dich nicht unterdrücken,
sei standhaft – gehe Deinen Weg!
In Liebe und Sanftmut wirst Du
alle Hindernisse überwinden.

Dieser Stern ist das Symbol für Christus, für das
Christusbewusstsein, das die Herrschaft über die Erde
übernehmen soll. Das Christusbewusstsein ist das Licht.
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Das Licht, das Du in Dir trägst, das Licht, das in Dir und
aus Dir leuchten soll. Jede Zacke des Christussterns hat
eine Bedeutung und zeigt Dir die Aspekte der Meisterschaft. Die Zacken zeigen Dir, in welcher Geisteshaltung
ein Mensch mit Christusbewusstsein lebt.

Dieser Stern soll Euch daran erinnern, dass Ihr schlafende Meister seid, für die es Zeit ist, aufzuwachen!
Für die es Zeit ist, ihre Göttlichkeit zu erkennen und
danach zu leben. Das Christusbewusstsein schlummert in Dir als Dein Potenzial, das Du auf die Erde
mitgebracht hast.
Wenn Du das erkennst und für Dich akzeptieren kannst,
hast Du den ersten Schritt bereits getan! Nun will Ich die
einzelnen Aspekte des Christusbewusstseins näher erklären:
Ein Mensch, der im CHRISTUSBEWUSSTSEIN lebt,
hat in seinem Inneren seine eigene, persönliche Oase, in
die er sich immer zurückziehen kann. In diesem Menschen
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herrschen RUHE und FRIEDEN – egal, was im Außen
geschieht, wie verrückt sich Deine Mitbewohner auf dem
Planeten Erde auch verhalten mögen. Ein solcher Mensch
ist unabhängig vom Außen – Ruhe, Frieden, GELASSENHEIT sind in seinem Inneren, kein Einfluss von
Außen dringt in seine Oase. Das klingt schwierig, ist es
aber nicht!
Entziehe Dich äußeren Einflüssen wo immer es geht! Lies
keine Zeitung, sieh nicht fern, höre nicht Radio, höre
überhaupt nicht auf das, was die so genannte Gesellschaft
Dir sagt, was sie meint oder denkt! Umgib Dich nur mit
Menschen, die so denken wie Du – es werden immer
mehr! Ihr könnt Euch gegenseitig auf Eurem Weg unterstützen – in Meinem Geist, mit Meiner Liebe und mit
Meiner Kraft! Du sollst auch lernen, nichts mehr persönlich zu nehmen! Alles, was Du persönlich nimmst, stört
Deine innere Ruhe, Deinen inneren Frieden, bringt Krieg
in Deine Oase und Dich aus der Balance. Egal, was ein
Mensch zu Dir sagt, nimm es nicht persönlich! Egal, was
Dir passiert, nimm es nicht persönlich! Lasse all das an der
Außengrenze Deiner Oase abprallen! Lasse nicht zu, dass
fremde Energien in Deine Oase eindringen! Warum sollst
Du fremde Energien nicht in Deine Oase eindringen
lassen? Weil sie Deine Oase in die Hölle verwandeln können! Sieh doch, wie verwundbar Du bist!
Jeder Mensch bemüht sich andauernd von anderen Menschen akzeptiert zu werden! Und was tut Ihr für diese
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Akzeptanz? Ihr richtet Euch nach den Wünschen anderer
Menschen, seid so, wie diese Menschen es haben wollen,
zum Beispiel die brave Tochter, der strebsame Sohn, die
ihrem Mann dienende Ehefrau, der demütige Untergebene. Und so seid Ihr alles Mögliche – aber nicht das, was
Ihr wirklich seid, nämlich Ihr selbst. Ihr lebt nicht Euer
Wahres Selbst. Jedes Mal, wenn Du nicht Dein Wahres
Selbst bist, verletzt Du Dich, reißt Du tiefe Wunden in
Dein Wahres Selbst. Und wenn Du dann noch auf die Meinungen anderer Menschen hörst, verletzt Du Dich noch
mehr. Ihr Menschen habt wenig Selbstvertrauen. Das zeigt
Ihr dadurch, dass Ihr auf die Meinungen anderer hört.
Die Meinung eines anderen Menschen über Dich kann
Dich in die Hölle stürzen, Dich zerstören, Dir all Deine
Lebenskraft rauben. Wenn jemand oft genug zu Dir sagt,
dass Du dumm bist oder Dir das Gefühl gibt, nicht gut
genug zu sein, wirst Du es glauben. Wenn jemand oft
genug zu Dir sagt, dass Du hässlich bist oder zu dick, wirst
Du es glauben. Und dadurch stürzt Du in die Hölle! Deine
Oase wird zur Hölle, verwandelt sich in einen Kriegsschauplatz. Um das zu verhindern, darfst Du nichts mehr
persönlich nehmen! So entkommst Du der Hölle, weil
Dich niemand mehr in die Hölle stürzen kann.

Schluss! Und daher nimm nichts persönlich! Lasse es an
Dir abprallen! So schützt Du Deine Oase und kannst Ruhe
und Frieden in Dir bewahren!
Jeder Mensch lebt seine eigene Realität – und Du lebst ab
jetzt die Realität Deiner Oase, in der Ruhe und Frieden
herrschen! Deine Realität geht andere Menschen nichts
an – außer Du willst sie mit ihnen teilen. Aber darüber
entscheidest Du alleine! Niemand hat das Recht, sich in
Dein Leben zu drängen oder gar darüber zu verfügen. Allerdings wird das immer wieder versucht – das ist das
menschliche System. Und davor sollst Du Dich bewahren!
Lasse nicht zu, dass jemand Deine Oase zerstört, darin
herumtrampelt und Dir Krieg statt Frieden bringt!

Ihr Menschen habt also gelernt, dass Ihr mit negativen
Aussagen konfrontiert werdet und wie Ihr mit Schuldgefühlen oder anderen Euch schadenden Gefühlen auf Euch
selbst reagiert. Man hat Euch beigebracht, dass es Euch gut
geht, wenn Ihr Euch schlecht fühlt. Damit ist jetzt

Und daher nimm nichts persönlich! Was auch immer Dir
jemand antut – er lebt in seiner eigenen Realität. Lasse
ihn dort! Und lasse ihn nicht in Deine Oase! Wenn Du jemanden in Deine Oase lässt, dann überlege es Dir gut!
Denn dann gibst Du ihm auch Macht über Deine Oase!
Dieser Mensch wird mit all seinen Eigenarten und Problemen zum Teil Deiner Oase. Es ist dann nicht mehr
Deine eigene, sondern Eure gemeinsame Oase! Willst Du
das? Dann sei stark, und halte Deine Oase von Krieg und
negativen Emotionen sauber! Wenn Du gerade erst anfängst, Dein Christusbewusstsein zu entwickeln, ist es
leichter, wenn Du Deine Oase mit niemandem teilst, Du
hast Dich nur um Dich selbst zu kümmern. Wenn sich
Dein Christusbewusstsein immer mehr entfaltet, kannst
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Du andere Menschen in Deine Oase einladen. Aber
bedenke, dass es anfangs besser für Dich ist, wenn Du
Deine Oase für Dich alleine hast! Überlege es Dir gut,
bevor Du jemandem Einlass in Deine Oase gewährst!

einem wunderbaren Ort machen, zu einem Ort, wo Christus
wohnt, wo Dein Wahres Selbst zum Vorschein kommt, wo
es wachsen kann und von wo aus Du es in die Welt tragen
kannst!

Ein weiterer Aspekt des Christusbewusstseins ist LIEBE,
BEDINGUNGSLOSE, WAHRHAFTE LIEBE!
Liebe hat zwei Vorteile (Ich benutze das Wort „Vorteile“
ganz absichtlich, denn Ihr Menschen sucht immer nach
Vorteilen!): Die Liebe hilft Dir, Dein Christusbewusstsein
zu entwickeln und schützt Dich vor Angriffen auf Deine
Oase! Liebe ist der beste Schutzschild, den Du haben
kannst und aufbauen kannst! Jedes Opfer findet seinen
Täter. Wenn Du Liebe ausstrahlst, wirst Du niemals das
Opfer sein. Strahlst Du Angst aus, machst Du Dich zum
Opfer, bietest Dich dem Täter geradezu an. Was auch
immer geschieht – fühle Liebe, strahle Liebe aus! Bleibe in
Deiner Oase und fühle die Ruhe und den Frieden in Dir!
Wenn es Dir schwerfällt, einem Menschen mit Liebe zu
begegnen, dann denke daran, dass auch dieser Mensch
göttlich, ein schlafender Meister ist! Bemühe Dich darum,
andere Menschen so zu sehen!

Der nächste Aspekt des Christusbewusstseins ist die
DANKBARKEIT. Sei dankbar für all die guten Dinge,
die Du in Deinem Leben hast! Ihr Menschen habt gelernt,
dass von allem zu wenig da ist – Geld, Liebe, Arbeitsplätze
et cetera. Aber das stimmt nicht! Ihr seid derart auf den
Mangel konzentriert, dass Ihr die Fülle nicht seht! Wenn
Du nicht dankbar bist für das Gute, das Du hast, dann
siehst Du die Fülle nicht, weil Du die guten Dinge nicht
siehst! Die Dankbarkeit hilft Dir, die Fülle zu sehen! Daher
sei dankbar für alles, was Du hast, denn dann kannst Du
die Fülle sehen und in der Fülle leben!

Vergiss das nicht! Dann wird Liebe in Deiner Oase herrschen! Liebe, Frieden und Ruhe werden Deine Oase zu

Fülle Deine Oase mit FREUDE! Auch Freude ist ein
Aspekt des Christusbewusstseins! Auch Freude bringt
Fülle zu Dir! Wenn Du Dich freust, freut sich das Universum auch und wird alles tun, um Deine Freude zu vergrößern! Lache, sei fröhlich, freue Dich! Tanze, singe,
springe, male, schreibe, dichte, spiele ein Instrument –
mache das, was Dir Freude macht! Mindestens einmal am
Tag! Die Freude verleiht Dir Flügel, hebt Dich hoch, lässt
Dich zu den Sternen fliegen, lässt Dich von der Erde und
ihren egodominierten Bewohnern abheben. All die Eigenschaften des Christusbewusstseins machen Dich frei und
erlösen Dich von Deinem Ego, das ein Produkt Deines
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Jeder Mensch ist ein Meister,
egal, ob er nun seine Göttlichkeit erkundet
oder seine Begrenztheit.

menschlichen Lebens ist. Du bist so erzogen worden, man
hat Dich konditioniert, ein perfekter Diener der Tyrannen
zu sein. Das Ego hat immer mehr Dein Wahres Selbst in
den Schatten gestellt, in die Ecke gedrängt – UND NUN
IST ES AN DER ZEIT, DEIN WAHRES SELBST
HERVORZUHOLEN UND ES ZU LEBEN!
Das Christusbewusstsein beinhaltet auch VERTRAU EN, Vertrauen in Dich, Dein Wahres Selbst, in Mich, in
das Universum, in Alles, was ist. Vertrauen heißt, dass Du
Dich vom Fluss des Lebens tragen lässt, dass Du Meiner
Führung vertraust, Dich Mir an-ver-traust. Vertrauen heißt
auch Loslassen. Was sollst Du loslassen? Den Kampf, den
Krieg im Alltäglichen und um das alltägliche Sein! Dieser
Krieg ist nur ein Ausdruck des Mangelbewusstseins. Wenn
Du diesen Krieg führst, zeigst Du, dass Du nicht in der
Fülle lebst, nicht daran glaubst, dass es die Fülle gibt!
Wenn Du loslässt, dann lässt Du den Fluss des Lebens
fließen. Der Fluss des Lebens bin Ich! Wenn Du loslässt,
dann lässt Du Mich in Dein Leben ein, lässt Du zu, dass
Ich Dich führe und geleite, behüte und sicher an Dein Ziel
bringe.

und dass Ihr das, was Ihr habt, nicht mehr loslassen dürft.
Was für ein Irrtum! Alles ist hier und jetzt da! Es steht hier
und jetzt ohne Kampf, ohne Krieg, zur Verfügung! Wenn
Du loslässt, Dich vom Fluss des Lebens tragen lässt, dann
wirst Du die Erfahrung der Fülle machen, dass alles, was
Du willst und brauchst, zu Deiner Verfügung steht! Aber
dafür musst Du Vertrauen haben! Denn ohne Vertrauen
kannst Du nicht loslassen!
Loslassen heißt, mit dem Wissen und im Vertrauen darauf
zu leben, dass für Dich gesorgt ist. Loslassen bedingt, dass
Du in der Gegenwart lebst, dass Du die Vergangenheit losgelassen hast, dass Du im Hier und Jetzt lebst und nicht in
der Zukunft. Die Vergangenheit loszulassen ist für viele
von Euch ein Problem. Viele von Euch haben bereits
erkannt, dass sie die Schöpfer ihres Lebens sind, dass sie
sich selbst alles, was passiert, zuzuschreiben haben, dass
es niemand anderen gibt, dem sie die Schuld zuschieben
können.

Wenn Du nicht loslässt, sperrst Du Mich aus Deinem
Leben aus. Dann kann Ich Dir nicht helfen, Dich nicht
unterstützen! Dann blockierst Du den Fluss des Lebens!
Ihr Menschen seid es nicht gewöhnt, loszulassen. Ihr habt
es nicht gelernt. Man hat Euch beigebracht, dass das
Leben ein Kampf um das Wenige ist, das vorhanden ist,

Um die Vergangenheit loszulassen, muss man sich selbst
verzeihen – bedingungslos und ehrlich. Und viele von
Euch fragen sich, wie sie sich das alles, was in ihrem Leben
passiert ist, verzeihen sollen; all die Qualen, Schmerzen
und Leiden, die sie sich selbst zugefügt haben. Sie können
sich selbst nicht verzeihen – und so sitzen sie in der Vergangenheit fest, blockieren den Fluss ihres Lebens und erleiden dieselben Qualen immer und immer wieder. Dieser
Teufelskreis ist nur durch das Verzeihen zu durchbrechen.
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Verzeihen bringt den Fluss des Lebens zum Fließen, der
wiederum Freiheit von der Vergangenheit bringt und ein
Leben im Hier und Jetzt ermöglicht.
Wenn Du Dir selbst nicht verzeihen kannst, dann denke
Dir, dass alles gut war so wie es war! Es war wichtig für
Dich und Deinen Entwicklungsprozess! Du könntest Dein
Christusbewusstsein nicht entfalten, Deine Meisterschaft
nicht in Besitz nehmen, wenn Du all das nicht durchlebt
oder durchlitten hättest! Du hast also jeden Grund, Dir zu
verzeihen! Verzeihe Dir! Wenn Du die Wahrhafte und bedingungslose Liebe zu Dir leben willst, dann verzeihe Dir!
Wenn Du Dir selbst verzeihst, dann wirst Du die Wahrhafte, bedingungslose (Selbst)Liebe leben können. Wenn
Du Dich wahrhaft und bedingungslos selbst liebst, dann
wirst Du verzeihen können!
Du siehst also, dass Selbstliebe und Selbstverzeihen zusammengehören, untrennbar miteinander verbunden sind.
Das Eine bedingt das Andere, das Eine kann ohne das Andere nicht sein. Selbstliebe und Selbstverzeihen setzen
aber auch die Selbstakzeptanz voraus! Akzeptiere Dich so
wie Du bist, das heißt ohne Kritik, ohne Selbsthass, ohne
Selbstzweifel. Erkenne, dass Du perfekt bist so wie Du bist!
Das gilt für Deine Persönlichkeit und Deinen Charakter
genauso wie für Deinen Körper!

in Deiner materiellen Form wunderbar! Denn Deine
materielle Form entspricht dem Bauplan, der in Deiner
Seele gespeichert ist. Und dieser Bauplan ist der beste für
Dein jetziges Leben – er enthält alles, was Du brauchst,
alles, was Du sein musst oder sollst und außerdem Dein
ganzes Entwicklungspotenzial in diesem Leben, das heißt,
auch alles, was Du Dir zu erreichen vorgenommen hast.
Du kannst alles, was Du willst, in Deinem Leben erreichen
– und noch viel mehr! Dinge, von denen Du heute noch
gar nicht weißt, dass es sie gibt, dass Du sie erreichen
kannst, dass Du sie haben willst! All das kommt zu Dir, all
das bringt Dir der Fluss des Lebens – wenn Du vertraust
und loslässt! Es ist so einfach! So einfach, dass Ihr Menschen, die Ihr glaubt, immer um alles kämpfen zu müssen,
die Einfachheit des Kosmischen Seins gar nicht fassen
könnt! Es erscheint Euch so einfach, dass Ihr denkt, dass
es so nicht funktionieren kann! Aber so funktioniert es!

All das, was Dich ausmacht, ist das materielle Abbild Deiner Seele! Deine Seele ist wunderbar – also bist auch Du

Ihr seid auf der Welt, um Euch zu freuen, zu spielen wie
die Kinder, dankbar zu sein – und nicht, um zu leiden, um
gequält zu werden, um Euch anzustrengen. Du bist der
Schöpfer Deines Lebens! Wie willst Du Dir eine positive,
gute Zukunft manifestieren, wenn Du pausenlos in Deiner
„schlechten“ Vergangenheit festhängst? Auch das ist ein
Grund, warum Du Dir selbst verzeihen musst! Um Dir eine
positive, gute Zukunft zu erschaffen, musst Du im Hier und
Jetzt leben! In Deiner Oase des Friedens und der Liebe!
In Deiner Oase wachsen Deine Macht, Deine Kraft und
Deine Stärke! In Deiner Oase erlangst Du Weisheit!
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KRAFT und WEISHEIT, MACHT und STÄRKE
werden symbolisiert durch den sechsten Zacken des Christussterns. Die bisher erwähnten Aspekte des Christusbewusstseins geben Dir Kraft, Macht und Stärke. Sie entstehen ganz von alleine in Dir, in Deiner Oase – Du
brauchst sie nur zu erkennen und anzunehmen und zu
leben.
In Deiner Oase wirst Du auch WEISHEIT erlangen!
Das Christusbewusstsein bringt Dir die Weisheit, das Universelle Wissen.

andere – es gibt keine Reihenfolge, keine Gewichtung.
Lebe im Christusbewusstsein,
entfalte Dein Christuspotenzial!
Lasse die neue Kosmische Strahlung
in Deine Aura und Deinen Körper einfließen,
nimm sie bewusst in Dich auf!
Die neue Kosmische Strahlung wird Dir helfen,
Dein Christuspotenzial zu entfalten
und es zu leben!“

Der sechszackige Christusstern, der das Christusbewusstsein symbolisiert, ist ein zusammenhängendes System.
Damit meine Ich, dass es ein Lebenskonzept ist, und wenn
Du nur bei einem Zacken beginnst, zum Beispiel Dich
dafür entscheidest, in Ruhe und Frieden zu leben, Dich
vom Außen nicht mehr beeinflussen zu lassen, nichts mehr
persönlich zu nehmen, werden die anderen Aspekte des
Christusbewusstseins auch in Deiner Oase erscheinen.
Das Eine bringt das Andere mit sich, denn die Teilaspekte
des Christusbewusstseins sind untrennbar miteinander verbunden, sie gehören zusammen, sind eine Einheit.
Und daher ist es auch gleichgültig, mit welchem Teilaspekt Du beginnst, Dein Christusbewusstsein zu entfalten, zu erwecken. Jeder Aspekt ist so gut wie der andere,
ist so viel wert wie der andere, bedeutet so viel wie der
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... über die Einheit,
die Dualität und die Vielfalt

Der Weg vom Anfang zum Ende, von der Einheit in die
Einheit, führt über die Dualität.

„Das Grundprinzip des Universums ist die Unendlichkeit,
und somit ist Alles, was ist, unendlich.
Die Unendlichkeit ist für Euch Menschen mit dem Verstand nicht erfassbar. Was auch klar ist, denn der menschliche Verstand ist begrenzt, und etwas Begrenztes kann das
Unbegrenzte, das Unendliche, nicht erfassen. Deine Seele
ist unendlich, kommt aus der Unendlichkeit und geht in
die Unendlichkeit – DEINE Seele IST DIE UNENDLICHKEIT.
Daher kannst Du die Unendlichkeit nur über Deine Seele
spüren, erfahren und erfassen.

Was bedeutet das? Am Anfang habe Ich Mich in unendlich viele Seelen geteilt, um Alles, was ist, und Alles, was
nicht ist, zu erfahren. Wenn Ich Alles, was ist, und Alles,
was nicht ist, erfahren habe, wird die Teilung aufgehoben
und Wir verschmelzen wieder zur Einheit. Ich verwende
absichtlich das Wort „Teilung“ und nicht das Wort „Trennung“, denn Ich habe Mich nicht von Mir, also Dir,
getrennt, sondern Ich habe Mich geteilt, das heißt, Wir
„überschneiden“ uns.
Eine Teilung sieht so aus:

Damit Du aber manche Umstände Deiner menschlichen
Existenz besser verstehst, werde Ich jetzt der Unendlichkeit einen Zeitrahmen, einen zeitlichen Ablauf geben,
sie zeitlich begrenzen. Am Anfang und am Ende steht
die Einheit. Dazwischen liegt der Weg, der zurückgelegt
werden muss.

Wir sind immer noch eine Einheit!
WIR SIND WIR!
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Eine absolute Trennung sieht hingegen so aus:

Als „alleinstehendes“ Du lebst Du, wenn Du Deine Göttlichkeit nicht erkennst, Dich und Mich verleugnest. Viele
von Euch leben in einem Stadium zwischen dem WirPrinzip und dem Prinzip der absoluten Trennung. Ich
nenne diesen Zustand die relative Trennung. Bildlich dargestellt sieht die relative Trennung so aus:

Wechselwirkung zwischen Uns. Das Leben in der relativen Trennung ist schon ein Fortschritt zur Erkenntnis der
Teilung, ein Fortschritt auf dem Weg in die Einheit zurück. Der nächste Schritt liegt im Erkennen, dass auch alle
Dus miteinander verbunden sind, dass auch zwischen
ihnen eine Wechselwirkung besteht.

In diesem Stadium erkennst Du die Göttlichkeit in Allem
und Jedem. Du siehst Mich und Dich in Allem, was ist,
und in Allem, was nicht ist. Wenn Du nun noch erkennst,
dass es zwischen Dir und allen anderen keine Trennung
gibt, dann hast Du in die Einheit zurückgefunden:

Wir sind miteinander verbunden, Du erkennst Mich
und erkennst, dass Du göttlich bist. Es besteht eine
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Der Weg von der Einheit in die Einheit sieht nun so aus:

eine Liebesbeziehung sein, denn dieses Prinzip gilt für alle
Arten von Partnerschaften, für geschäftliche Beziehungen
genauso wie für Freundschaften.
ICH + DU = WIR
Eine einfache Formel. Aus der Dualität entsteht im Normalfall die Vielfalt. Wie Du an den Darstellungen gesehen
hast, gibt es viele Dus – das ist die Vielfalt.

Ich bin Wir. Der Anfang. Wir teilen uns, werden zum Ich
und Du. Die Dualität. Wir sind Ich. Das Ende.

DIE EINHEIT WIRD ZUR VIELFALT.
DIE VIELFALT WIRD ZUR EINHEIT.

Es ist ein Kreislauf, der die Unendlichkeit zeigt, denn der
Kreis hat in Wahrheit keinen Anfang und kein Ende.

Der Weg von der Einheit in die Einheit führt also über die
Dualität, über das Prinzip von Ich und Du, das – richtig
gelebt – zum Wir-Prinzip führt. Diese Dualität lebt Ihr in
Euren Partnerschaften und Beziehungen. Das muss nicht

Die Vielheit erlebst Du zum Beispiel, wenn Ihr, Du und
Dein Partner, ein gemeinsames Kind bekommt, wenn Du
und Dein Geschäftspartner eine Partnerschaft mit einem
dritten Menschen eingeht, wenn Du eine Lebensgemeinschaft mit einem Partner eingehst, der ein Kind in die
Beziehung mitbringt, wenn zu einem Freundeskreis weitere
Menschen hinzukommen. All das ist Vielfalt! Wunderbare, herrliche Vielfalt! Ein Tanz der Seelen in unendlicher Freude! Es ist ein dynamisches Spiel, ein Kaleidoskop
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DIE UNENDLICHKEIT UNSERES SEINS

der Farben – wunderbar strahlend, leuchtend, hell! Es ist
wie der Liebestanz der Schmetterlinge im Sonnenlicht!
Unbeschwert, fröhlich, frei und offen. Voll Liebe, Lust und
Freude.
Wisse, woher Du kommst!
Wisse, wohin Du gehst!
Genieße die Dualität, die Vielfalt!
Um das zu erleben, seid Ihr auf der Erde inkarniert! Um
dieses wunderbare Spiel zu spielen. Nirgendwo im Universum kannst Du auf diese Weise dieses Spiel spielen!
Euer Planet liegt an einem Schnittpunkt zwischen vielen
Dimensionen. Du kannst Dir seine Lage so vorstellen:

... über die großartige Wesenheit,
die im Körper des Menschen wohnt
„Wenn Ihr einen anderen Menschen anseht, dann seht
Ihr seinen Körper – sonst nichts. Der Körper dieses Menschen wird sofort be- und verurteilt, und wenn Ihr ihn
hässlich findet, ist Euch dieser Mensch sofort unsympathisch. Gefällt Euch der Körper, so beginnt Euch dieser
Mensch zu interessieren, Ihr habt Interesse an einem näheren Kontakt. Ihr beurteilt Menschen auch nach ihrer
Kleidung als weiteres Hilfsmittel für die Zuteilung zur
Gruppe der Sympathischen oder Unsympathischen. Dann
erst interessiert Euch der Charakter dieses Menschen und
Ihr fragt Euch: „Was will er?“, „Wer ist er?“, „Was denkt
er?“ et cetera. Ich sage Euch, dass Ihr mit diesen Beurteilungen in die Irre geht!

Spielt dieses Gött-liche Spiel als Götter, die Ihr seid!“

Die Seele jedes Menschen ist eine multidimensionale
Wesenheit, das heißt, sie lebt gleichzeitig in unendlich
vielen Dimensionen. Jede dieser Dimensionen ist eine
eigene Realität; eine dieser Realitäten ist das Leben auf
der Erde, das Leben in jener Form, die Ihr jetzt alle lebt.
Aber das ist nur eine von unendlich vielen Realitäten!
Damit Ihr auf der Erde leben könnt, hat jeder von Euch
einen Körper. Das ist eben die Art und Weise der Existenz
auf Eurem Planeten. Der Körper ist nur das Werkzeug
dessen sich die Seele bedient, um in dieser Dimension zu
existieren. DAS SOLLT IHR ENDLICH VERSTEHEN!
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Es ist dasselbe Bild, das Ich für die Darstellung der Einheit
verwende. Mit Absicht. So siehst Du wieder, wie sich der
Kreis der Unendlichkeit schließt. Immer wieder und
immer wieder. Die besondere Lage Eures Planeten ermöglicht Euch dieses Spiel! Genießt es!

Die Tatsache, dass jeder von Euch in allen Realitäten
gleichzeitig existiert, liegt einerseits im Nichtvorhandensein der Zeit und andererseits darin begründet, dass ALLE
ALLES SIND, dass die Individualität eine Täuschung,
eine Illusion ist, deren Sinn es ist, Euch das Leben auf der
Erde überhaupt zu ermöglichen.
Das Universum ist auf dem Prinzip der Unendlichkeit begründet und daher gibt es unendlich viele Realitäten, unendlich viele Dimensionen. Jeder Mensch, der auf der
Erde lebt, lebt schon einmal in seiner eigenen Realität, in
seiner eigenen Welt. Das heißt also, dass alleine auf Eurem
Planeten Milliarden und Abermilliarden parallele Realitäten existieren. Aus diesen parallelen Realitäten entstehen aber wiederum weitere parallele Realitäten, da sich
die individuelle Welt des einzelnen mit denen anderer
Menschen überschneidet, mit denen anderer Menschen
verschmilzt und so eine neue Realität entsteht, die mehrere Menschen betrifft. Ich will Euch das sehr vereinfacht
bildlich darstellen. Es gibt zum Beispiel drei Menschen,
und jeder lebt in seiner eigenen Welt:

eigene Existenz. Nehmen wir jetzt an, dass A, B und C
eine Familie sind.

Die einzelnen Realitäten überschneiden sich, verschmelzen zu einer neuen Realität, die Ich D1 nenne. So scheint
es aber nur zu sein! Durch die Überschneidung entstehen
drei neue Realitäten, nämlich DA1, DB1 und DC1, denn
jedes Familienmitglied sieht die Welt der Familie anders,
jeder empfindet sie auf seine Weise, hegt seine eigenen
Gefühle die Familie betreffend.
Für eine typische Erdenfamilie könnten sich die jeweiligen Gefühle und Empfindungen so definieren: Mensch A,
der Vater, steht unter dem dauernden Druck, der Familienerhalter zu sein, er muss arbeiten gehen, darf seinen Arbeitsplatz nicht verlieren, muss das Geld herbeischaffen,
um die Familie zu ernähren. Er darf keinesfalls versagen.
Mensch A lebt in der Realität A1 und DA1.

Mensch A lebt in seiner Welt A1. Mensch B lebt in seiner
Welt B1. Mensch C lebt in seiner Welt C1. Jeder von
ihnen hat sein eigenes Leben, seine eigene Realität, seine

Mensch B, die Mutter, muss sich auf einer anderen Ebene
um das Wohl der Familie sorgen; sie muss kochen, waschen,
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putzen und bügeln, und Mensch C, das Kind, großziehen
und auf das Leben vorbereiten. Ihre Realität in der Familie
ist wiederum eine ganz andere als die von Mensch A, dem
Vater. Mensch B lebt in der Realität B1 und DB1.
Mensch C, das Kind, lebt wiederum in seiner eigenen
familiären Realität. Es geht in die Schule, fühlt seinen
eigenen Existenzdruck, zum Beispiel, ein guter Schüler zu
sein, die Wünsche und Erwartungen seiner Eltern zu
erfüllen, ein braves Kind zu sein et cetera. Mensch C lebt
in der Realität C1 und DC1.
Die Realität D1 unterteilt sich also in drei „Unterrealitäten“. Man kann daher feststellen, dass drei Menschen vier
Realitäten leben, wobei sich die vierte Realität D1 in drei
Gruppen, nämlich DA1, DB1 und DC1, teilt.
Allerdings entstehen durch die Beziehungen der drei Menschen zueinander auch noch weitere Realitäten, denn
diese drei Menschen leben in ständiger Wechselwirkung
miteinander.

Es gibt die Vater-Mutter-Beziehung EAB, die Mutter-VaterBeziehung FBA, die Kind-Vater-Beziehung ECA, die VaterKind-Beziehung FAC, die Kind-Mutter-Beziehung FCB, und
die Mutter-Kind-Beziehung, EBC – also wiederum sechs
neue Realitäten!
Das Kind sieht die Mutter natürlich anders als der Vater,
der Vater die Mutter anders als das Kind und so fort.
Es geht also in diesen Realitäten darum, wer welche „Rolle
spielt“, und diese „Rolle“ wird vom jeweiligen Standpunkt,
von der eigenen Person aus, anders betrachtet.
In der Beziehung FCB geht es darum, wie das Kind die
Mutter sieht, was es für die Mutter empfindet, wie sich die
Mutter dem Kind gegenüber verhält, zum Beispiel als
liebende, fürsorgliche Mutter oder als strenge, fordernde
Mutter. In der Beziehung EAB geht es darum, wie der Vater
die Mutter sieht, zum Beispiel als Geliebte, und Hausfrau.
Und in der Beziehung FBA geht es darum, wie die Mutter
den Vater sieht, zum Beispiel als Familienerhalter, Ernährer, Familienoberhaupt.
Die dargestellten Beziehungen sind oberflächlich skizziert,
denn es gibt zu jeder dieser Beziehungen wiederum „Untergruppen“, weil sie einem dauernden Wandel unterliegen.
Nehmen wir als Beispiel die Beziehung FCB und ECA. Diese
Beziehung beginnt – auch wieder sehr einfach erklärt –
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bereits in der vorgeburtlichen Phase dieser drei Menschen,
in der Zeit, als die drei Seelen beschlossen hatten, miteinander auf der Erde zu leben, eine Familie zu sein. Aus
der Sicht des Kindes kann man diese Beziehung mit FCB1
und ECA1 bezeichnen. Die Dreiecke in der folgenden Abbildung sehen in dieser Phase so aus:

Ich gehe jetzt aber nur mehr vom Standpunkt des Kindes
aus, denn mittlerweile seht Ihr ja die Kompliziertheit des
Systems. Diese Beispiele sollen Euch ja nur er-innern an
das Wissen von den parallelen Realitäten, das in Euch
(noch) schlummert, damit Ihr erwacht, erkennt – DIE
WAHRHEIT SEHT!

Den weiteren Beziehungsablauf, die weiters entstehenden
Realitäten, lassen sich kurz so darstellen: FCB1 und ECA1 sind
also die Beziehungen zwischen Kind und Vater-Mutter in
der vorgeburtlichen Phase.
FCB2 und ECA2 entstehen in der Phase der Zeugung
des Kindes oder, wenn die Kind-Seele erst später in den
Kind-Körper „einzieht“, im Moment der Beseelung des
Körpers. Die Beziehung dieser drei Seelen oder Menschen
zueinander ändert sich in diesem Augenblick gewaltig.
ECA3 und FCB3 entstehen mit der Geburt des Kindes – die
Seele ist inkarniert, aus der Beziehung zwischen zwei Menschen wird eine Dreierbeziehung. Und jede Entwicklung
des Kindes führt zur Begründung einer neuen Realität in
dieser Dreierbeziehung. Zum Beispiel:
ECA4 und FCB4: Die Zeit des Kindes als Säugling.
ECA5 und FCB5: Das Kind wird selbstständig, lernt gehen,
reden et cetera.
ECA6 und FCB6: Der Eintritt des Kindes in die Schule.

UND JEDER VON EUCH KENNT DIE WAHRHEIT,
WEISS UM DIE WAHRHEIT SEINER
REALEN EXISTENZ!
IHR BRAUCHT DIE WAHRHEIT
NUR MEHR ERKENNEN,
EUCH DARAN ERINNERN,
SIE IN EUER LEBEN LASSEN,
AKZEPTIEREN UND DANACH LEBEN!

Wenn Ihr Euch nun dieses System überlegt, könnt Ihr
Euch die weiteren Entwicklungsphasen in dieser Beziehung
vorstellen, anhand des eigenen Lebens nachvollziehen.
Und denkt dabei bitte daran, dass sich in jeder dieser Phasen auch die Vater-Mutter-Realität und die Mutter-VaterRealität verändern! Überlege Dir, wie viele Realitäten nur
auf der Erde von drei Menschen produziert werden!
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Ich komme zurück auf das Entstehen weiterer Realitäten,
basierend auf dieser Darstellung:

A, B und C sind eine Familie, und die grundsätzliche
Familienrealität ist die Realität D1. Zu A1 und B1 ist zu erwähnen, dass es natürlich auch zu diesen Realitäten viele
Untergruppen gibt, die, wenn man das System zeitlich
begrenzt, auch in der jeweiligen vorgeburtlichen Phase beginnen, an der wiederum viele Seelen beteiligt sind, zum
Beispiel die Eltern von A und B (und wiederum deren Eltern und deren Eltern), deren Geschwister, Onkel, Tanten et cetera – viele, viele Realitäten. Es gibt selbstverständlich KEINE zeitliche Begrenzung, da dies dem
Prinzip der Unendlichkeit des Universums, des Seins,
widerspricht. Nachdem die Unendlichkeit für Euch Menschen etwas schwer Fassbares ist, gebe Ich diesen Beispielen eine zeitliche Abfolge und einen zeitlichen Rahmen
zum besseren Verständnis. Zurück zur Abbildung:
D1 bis Dunendlich unterliegen nicht nur den Dreiecksbeziehungen zwischen den handelnden Personen, sondern
natürlich auch weiteren äußeren Einflüssen:
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Aunendlich, Bunendlich und Cunendlich stehen für ALLE Überschneidungen dieser einzelnen Welten mit anderen Realitäten, die natürlich unmittelbar Einfluss auf D1 nehmen,
und umgekehrt nimmt D1 natürlich auch Einfluss auf
Aunendlich, Bunendlich und Cunendlich.
In die Kreise Aunendlich, Bunendlich und Cunendlich kannst Du
alles einordnen, was Einfluss auf die Realität ausübt, zum
Beispiel den Arbeitsplatz, die Freunde, Schulkollegen,
Nachbarn, den Staat, die Umweltverschmutzung – alles,
was Dir einfällt. Wenn Du diese Gedanken weiterverfolgst,
Deinem Bewusstsein freien Lauf lässt (oder Deinem Verstand), dann wirst Du feststellen, dass hier wiederum viele
parallele Realitäten entstehen. Alle miteinander verwoben – untrennbar. Unendlich. Jetzt weißt Du ansatzweise,
wie das System auf der Erde funktioniert, wie Deine Welt,
Deine Realität entsteht. Du erkennst jetzt einen winzigen
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Teil Deiner Realität. Aber das ist noch lange nicht alles!
Du lebst nämlich auch in parallelen Dimensionen. Du
fragst Dich jetzt vielleicht, was der Unterschied zwischen
Realitäten und Dimensionen ist. Ich bezeichne als Realität all das, was Du auf dem Planeten Erde bist und lebst.
Mit Dimensionen bezeichne Ich Dein Leben, Deine
Existenz in anderen Teilen des Universums, auf anderen
Planeten, in anderen Galaxien und Sonnensystemen. Es
ist wichtig, dass Du diese beiden Begriffe unterscheiden
kannst, ihre Bedeutung verstehst, damit Du dem, was Ich
jetzt erklären möchte, auch richtig folgen kannst, damit
Du das Weitere verstehst. Auch hier verwende Ich nur
einen kleinen Teil des Universums zur Darstellung Deines
Lebens in parallelen Dimensionen. Und Ich spreche
hier auch nicht mehr vom Menschen, sondern von DER
WESENHEIT, DER SEELE, DEM UNENDLICHEN
TEIL VON DIR, DER DU BIST, DER DICH AUSMACHT.

Ein Beispiel: Deine Seele ist grundsätzlich betrachtet ein
strahlender Stern, ein helles Licht.

Mit dem Begriff „Zustand“ meine Ich, dass dieser Stern in
allen Facetten von hell bis dunkel leuchten kann. Ja, auch
die Dunkelheit leuchtet!

In den anderen Dimensionen bist Du WESENHEIT – in
verschiedenen Formen, in verschiedenen Zuständen. Und
es gibt unendlich viele Dimensionen, unendlich viele
Formen, unendliche viele Zustände.

Graue und schwarze Seelen entstehen, wenn um den Lichtkreis der Seele negative Muster, Blockaden et cetera angehäuft werden, die nicht beseitigt, also aufgelöst werden.
Die strahlende Seele existiert immer noch, wird aber verschattet, in den Schatten gedrängt, von dicken Krusten,
Verhärtungen und Mauern umgeben. Du siehst also, dass
auch Deine Seele als Seele verschiedene, unterschiedliche
Realitäten aufweist! Ich habe gesagt, dass es grundsätzlich
nur zwei Emotionen gibt: Liebe und Angst. Alle anderen
Gefühle sind einfach Spielarten dieser beiden Grundemotionen. Je mehr Liebe Du lebst, desto heller, strahlender
leuchtet Deine Seele. Je mehr Angst Du hast, desto
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Warum trenne Ich diese Begriffe so strikt? Weil Du nur auf
der Erde Mensch bist. Was ist eigentlich ein Mensch?
Ein Mensch ist ein Körper, in dem eine Seele wohnt.
Der Körper dient der Seele zum Sein auf der Erde, als
Werkzeug, als eines der Spiegelbilder der Seele.

verschatteter ist Deine Seele, desto grauer leuchtet sie. So
viel zu den Verschattungen Deiner Seele. Du siehst jetzt,
dass Deine Seele auch zum Annehmen verschiedener Realitäten fähig ist, wobei sich diese andauernd ändern, denn
es hängt einfach von Deiner emotionalen Befindlichkeit
ab! Bist Du gut gelaunt, fröhlich, voll Liebe, dann strahlst
Du hell! Bist Du schlecht gelaunt, aggressiv, unfreundlich,
so verdunkelt sich Dein Licht!
Der nächste Schritt ist nun, dass Du erkennst, dass Deine
Seele in unendlich vielen Dimensionen lebt, existiert.
Ein kleiner Teil der Unendlichkeit lässt sich zum Beispiel
so darstellen:

Es gibt keine Zeit. Die Zeit, die Ihr Menschen wahrnehmt,
ist eine Konstante Eures Lebens, die Ihr Menschen vereinbart habt, die ein Teil Eures Kollektiven Bewusstseins
ist, die Ihr Menschen Euch erschaffen habt, nach der Ihr
lebt. Ihr habt mit der Erschaffung und der Akzeptanz der
Konstante „Zeit“ eine Energie, einen Geist erschaffen, der
sich immer mehr zum Ungeist entwickelt, zur Geisel der
Menschheit. Durch die Manifestation der Zeit habt Ihr
Euch den Zugang zum WAHREN SEIN verbaut. Ihr hetzt
hinter Eurer eigenen Erfindung her. Eure eigene Erfindung
macht Euch fertig, treibt Euch in den Untergang. Nachdem es für Deine Seele Zeit nicht gibt, kannst Du an all
diesen Orten zu-gleich sein. Denn Alles ist jetzt. Die „Universelle Zeit“ ist JETZT, das JETZT, ein unendlicher
Punkt. Einfach dargestellt sieht das so aus:

DORT ÜBERALL LEBST DU ALS WESENHEIT!
GLEICHZEITIG! DORT ÜBERALL BIST DU!
ALLES IST EINS! ALLES IST JETZT!
ALLES BIST DU! DU BIST ALLES!
So einfach ist es.

Ein unendlicher Stern in einem unendlichen Punkt. Ich
habe gesagt, dass Ich Mich in unendlich viele Teile geteilt
habe, um zu erfahren, was Ich bin. So sind die einzelnen
Seelen entstanden. Daher empfindest Du Dich als Individuum. Ich bin Alles, was ist und Alles, was nicht ist. Du
bist Alles, was ist und Alles, was nicht ist. DU BIST ICH.
ICH BIN DU. WIR SIND EINS. Und daher bist Du
auch Alles, was ist und Alles, was nicht ist. Und daher bist
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Du auf der Erde genauso wie in anderen Sonnensystemen
und Galaxien. Auf der Erde lebst Du als Mensch mit
Deinem Werkzeug Körper; in den anderen Systemen lebst
Du als Lichtwesen, körperlos, weil Deine Seele – je nach
System – in verschiedenen Frequenzen schwingt. SIEHST
DU, WELCH WUNDERBARE WESENHEIT DU
BIST? ERKENNST DU DIE WAHRHEIT DEINES
WUNDERBAREN SEINS? All diese verschiedenen
Systeme sind IN DIR! Der Stern ist Deine Seele. Der
große Kreis in Deiner Seele stellt die „Universelle Zeit“
dar, das JETZT, den unendlichen Punkt. Die fünf kleinen
Kreise sind die Symbole für die Erde und andere Systeme.

... über die Auflösung von Karma
„Alles, was ist, ist Energie – kristallisiertes Licht mit höherer oder niedrigerer Frequenz. Du als Mensch bist ein Energiesystem – genauso wie jeder Ort eine bestimmte Energie
mit einer bestimmten Frequenz hat. Die Energien und die
Frequenz eines Orts entscheiden darüber, ob Du Dich dort
wohlfühlst oder nicht. Wenn sich Deine Energie mit der
des Orts ergänzt, dann wirst Du Dich dort gut fühlen, Du
wirst gerne an diesem Platz sein. Wenn das nicht der Fall
ist, dann wirst Du diesen Ort meiden. Mit Menschen verhält es sich ebenso. Passen Eure Energien zusammen, stimmen Eure Frequenzen überein, dann seid Ihr Euch sympathisch, seid Freunde oder sogar Liebende. Es ist wichtig für
Euch, dass Ihr versteht, dass Ihr andauernd Eure Energie
mit anderen Menschen und Orten austauscht! Das heißt,
es besteht ein energetischer Austausch zwischen Euch!

oder

UND SO BIST DU UNEND LICH,
DU BIST DIE UNENDLICHKEIT!
So ist es.“
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Einer gibt dem anderen Energie und einer nimmt vom
anderen Energie. Wenn Du sehr viel Energie von anderen
Menschen aufnimmst, wirst Du immer fremdbestimmter.
Du hast nicht nur Deine eigene Energie in Deinem System, sondern auch die anderer Menschen. Die fremde
Energie zeigt ihre Wirkung und beeinflusst Dich. Das ist
der erste wichtige Punkt.
Der zweite wichtige Punkt ist, dass Du immer wieder Energiesaugern begegnest. Das sind Menschen, die Dich aussaugen, die Dir Deine Energie wegnehmen, um selbst
stärker zu werden. Ob Du es mit einem Energiesauger
zu tun hast, merkst Du an Deiner Reaktion auf diesen
Menschen. Wenn Du Dich nach dem Kontakt mit einem
Menschen müde und ausgelaugt fühlst oder ärgerlich, gar
aggressiv, deprimiert oder traurig bist oder in einem anderen Zustand, in dem Du Dich unwohl fühlst, dann bist Du
einem Energiesauger begegnet.

Jeder von Euch hat in der Vergangenheit sehr viel Energie
an Orte und Menschen verloren und im Gegenzug Energie
von diesen Orten und Menschen absorbiert. Es geht jetzt
darum, dass Du diesen Menschen und Orten die Energie
zurückgibst und Dir andererseits Deine Energie von ihnen
zurückholst. Was hast Du davon? Worin liegt der Zweck?
Du wirst energetisch stärker, weil Du Dir Deine Energie
zurückholst und auch der andere wird stärker, weil er seine
Energie von Dir zurückbekommt. Die weitere Folge ist die,
dass Du nicht mehr oder viel weniger fremdbestimmt bist,
weil Du fremde Energie zurückgibst. Es handelt sich also
auch um eine Art energetische Reinigung! Ich sage Dir,
was Du tun kannst, um diese für Dich äußerst wichtigen
Ziele zu erreichen.

Behandle Menschen und Orte gleich! Fühlen sie sich gut
an, dann suche sie, fühlen sie sich unangenehm an, dann
meide sie! Das soll Dein Leitsatz für die Zukunft sein!

Ziehe Dich zurück an einen Ort, an dem Du Dich wohlfühlst und stelle sicher, dass Dich niemand stört oder unterbricht! Mache es Dir bequem und rufe Dir irgendeine
Szene Deines Lebens, irgendeine Situation, ein Ereignis in
Erinnerung! Beobachte diese Situation, sieh sie objektiv,
nicht subjektiv, an – so als wärst Du ein Außenstehender!
Beurteile die Situation nicht; denke nicht, dass sie gut
oder schlecht ist – sei objektiv; nimm die Situation und
die daran Beteiligten wie sie sind – ohne Emotion! Es ist
ganz wichtig, dass Du weder be- noch verurteilst, dass
Du objektiv und möglichst emotionslos bist, denn dadurch
erzielst Du den besten Erfolg. Du wirst Dich an Vorfälle
erinnern, die Dich verletzt haben, wo Dir sehr weh getan
wurde. Du wirst auf Wunden stoßen, die noch nicht
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Dasselbe kann Dir mit einem Ort passieren, denn Orte
sind lebendige Energiesysteme, die ebenfalls nehmen und
geben. Auch hier ist entscheidend, wie Du auf den Ort
reagierst. Fühlst Du Dich dort wohl oder nicht? Wenn ja,
dann ist es ein guter Ort für Dich, wenn nein, dann meide
diesen Ort!

verheilt sind. Und auch dafür brauchst Du diesen Reinigungsprozess, denn durch die Reinigung werden die Wunden endlich heilen. Du wirst Frieden schließen mit Dir
und den anderen Menschen, die Dich verletzt haben.
Du wirst verzeihen können.
Und wie Du weißt, ist Verzeihen die Basis für das
Entwickeln der Wahrhaften Liebe.
Zur weiteren Vorgangsweise: Du drehst Deinen Kopf nach
rechts und lässt die Erinnerung an eine Situation in
Dein Bewusstsein kommen. Du atmest ein und stellst Dir
vor, dass Du Dir Energie aus dieser Situation zurückholst.
Während Du einatmest, drehst Du den Kopf in die Mitte,
sodass Du geradeaus siehst. Wenn Du geradeaus siehst,
atmest Du aus und stellst Dir vor, dass Du der anderen Person oder dem Ort die Energie, die Du absorbiert hast, zurückgibst. Somit ist die Situation bereinigt und erledigt.
Jeder hat seine Energie zurück. Du die Deine und der andere die seine. Das energetische Gleichgewicht ist hergestellt. Und so nimmst Du Dir eine Szene Deines Lebens
nach der anderen vor. Deine Seele wird Dir sofort Erinnerungen schicken, die Du bearbeiten kannst. Verlasse
Dich auf ihre Unterstützung! Vertraue ihr! Es wird genau das Richtige geschehen! Falls keine Er-innerungen
kommen, sondern eine Leere, dann mach mit der Atemtechnik weiter, und zwar so lange, bis wieder Er-innerungen, Szenen, Bilder, Erlebnisse auftauchen. Es hat auch
einen Sinn, wenn nichts kommt.
102

Mithilfe dieser energetischen Atemtechnik wirst Du frei
von Menschen und Orten! Daher ist sie so wichtig! Sie
ist der Weg in die Freiheit!
Ich will Dir erklären, warum das so ist. Es gibt etwas, das
Ihr Menschen Karma nennt. Im einen Leben bist Du der
Täter und im anderen bist Du das Opfer dessen, der einmal
Dein Opfer war. Das ist Karma. Wenn Du diese Beziehung
nicht ausgleichst, geht es immer so weiter und weiter und
weiter. Opfer-Täter, Täter-Opfer, immer wieder dasselbe
Spiel. Dieses Spiel ist ein Lernprozess, der zu einem Ende
gebracht werden will. Und wie bringst Du zu es zu Ende?
Durch den Ausgleich der Energien! Auf diese Art und
Weise wie Ich es in diesem Kapitel beschrieben habe!
Karma basiert auf dem energetischen Ungleichgewicht zwischen Menschen. Die Energie strebt immer nach Gleichgewicht, nach Ausgleich und nach Harmonie. Sieh Dir
dieses Symbol an:

Es zeigt die vollkommene Harmonie! Es herrscht ein
Gleichgewicht der Energien! Wer also in einem Leben der
Täter ist, wird in einem anderen Leben das Opfer sein.
Täter und Opfer – Dualitäten, die zur Einheit verschmelzen
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müssen! Und was ist die Einheit? Harmonie und Gleichgewicht! Und deshalb soll zwischen Täter und Opfer energetisches Gleichgewicht hergestellt werden! Du holst Dir
Deine Energie zurück und gibst gleichzeitig dem anderen
seine Energie wieder!
DANN BIST DU FREI!
Das Rad des Schicksals, das Karma, ist zerbrochen! Jeder
von Euch kann seine Wege gehen. Ihr seid nicht mehr
aneinander gebunden. Das energetische Gleichgewicht
ist zwischen Euch hergestellt.
Der Unfrieden auf der Welt, die Kriege und Streitigkeiten
entstehen aus dem energetischen Ungleichgewicht heraus!
Sieh Dir die Geschichte der Menschheit an! Wann hat es
zum letzten Mal Frieden gegeben – FÜR ALLE MENSCHEN AUF DIESER WELT? Du weißt es nicht? Kein
Wunder. Es ist Tausende von Jahren her. Karma. Energetisches Ungleichgewicht. Ihr baut es nicht ab, sondern auf.

... über das Schicksal
„Ihr Menschen seht das Schicksal als etwas, das Euch trifft,
als etwas, das Ihr nicht vermeiden könnt, worauf Ihr leider
keinen Einfluss habt. Ihr seht das Schicksal als etwas Grausames an, das Euch widerfährt. Wenn Euch etwas Gutes,
Positives passiert, dann ist das kein Schicksal, sondern
sonst irgendetwas. Damit möchte Ich sagen, dass Ihr das
Schicksal als etwas Negatives empfindet beziehungsweise
dieses Wort immer in einem negativen Sinn oder im Zusammenhang mit etwas Negativem verwendet. Ich sage
Euch, dass es diese Art Schicksal nicht gibt!
Alles, was Dir widerfährt,
hast Du Dir selbst zuzuschreiben,
denn Du bist der Schöpfer Deines Lebens.
Du trägst die Verantwortung!
Das grausame Schicksal gibt es nicht!

Täter und Opfer.
Opfer und Täter.
Täter und Opfer.
Immer wieder.
Ihr haltet das Rad am Laufen.
Ihr stoppt es nicht.
Immer wieder. Immer wieder.
Wie lange noch?“

Es gibt auch keine Zufälle, sondern nur Fügungen. Alles,
was Euch als Zufall erscheint, ist eine Fügung, eine Chance,
die Ihr Euch selbst als Schöpfer erschaffen habt. Ob Du
die Chance ergreifst oder nicht, ist eine andere Sache.
Und Deine Entscheidung. DU sagst „ja“ oder „nein“.
In jeder Sekunde Deines Lebens offenbart sich Dir eine
Chance – und Du solltest jede dieser Chancen nutzen!
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Was sind Chancen? Es sind einfach gute Gelegenheiten,
etwas zu tun oder zu erreichen, in Deinem Leben etwas zu
bewegen, zu verändern. Chancen sind dazu da, genutzt zu
werden. Gehe auf die Jagd nach ihnen! Wie ein Jäger, der
auf die Pirsch geht! Jage Deine Chancen! Und schnappe
sie Dir, wenn sie da sind!
Natürlich bekommst Du immer wieder eine Chance – nur
dazwischen vergeht die Zeit und Du bist sozusagen in
Warteposition. Das ist auch eine Eigenart von Euch Menschen. Ihr wünscht Euch etwas und wenn dann endlich die
Chance da ist, dass sich der Wunsch erfüllt, lasst Ihr die
Möglichkeit vorübergehen, ohne sie zu nutzen. Und dann
sitzt Ihr da, seid traurig und bejammert das grausame Schicksal – das es gar nicht gibt. Ihr Menschen habt ein Sprichwort: „Jeder ist seines Glückes Schmied.“ Und genauso ist
es. Dieser Satz bringt auf menschliche Weise, mit einem
menschlichen Bild, das Schöpfungsprinzip zum Ausdruck.
Schmiede das Eisen so lange es heiß ist. Nutze die Chance
so lange sie greifbar ist. Das Eisen ist nicht lange heiß. Die
Chance ist nicht lange präsent. Ihr sollt den Blick in Richtung Himmel richten – denn von dort kommt die Chance!
Dort ist das Universum, das Dich unterstützt! Suche in
allem, was Dir passiert, den positiven Kern. Es gibt nichts,
das nur negativ ist!

Wenn Du aber mit eingezogenem Kopf und hängenden
Schultern durch die grauen Straßen Deiner grauen Stadt
läufst und nur an den Verlust denkst, wirst Du das Neue,
das Du bekommst, nicht entdecken. Du wirst an den
Chancen vorbeigehen und sie verpassen.
Gehe aufrecht, erhobenen Hauptes
durch das Leben
und jage Deine Chancen!
Gehe auf die Pirsch nach Deinen Chancen.
Hole sie Dir!
Nutze sie!
Und:
Höre auf, an das Schicksal zu glauben!
Glaube an das göttliche Schöpfungsprinzip!
Glaube an Deine Göttlichkeit!
Nütze Deine Chancen!
Sei glücklich, froh und zufrieden!
Und vergiss nicht:
Du bist Deines Glückes Schmied!
Niemand sonst!

Du kannst nichts verlieren,
ohne etwas anderes dafür zu bekommen!

So ist es.“
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