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Channeln
Was ist nötig, welche Vorkehrungen sollten

getroffen werden?

Diese Frage ist sehr gut, denn viele  Menschen begeben
sich auf diesem Gebiet sehr unachtsam in Abenteuer, die sie
am Ende, vielleicht ganz am Ende, doch sehr bedauern wer-
den. 

Die erste Frage lautet: „Warum möchte ich channeln?“

Diese Frage kann nur jeder für sich alleine beantworten.
Folgende Aspekte, die den Wunsch zu channeln beherbergen
könnten, empfehle ich hier gründlich und selbstkritisch zu hin-
terfragen:

• Ist  es  mein  Wunsch,  mir  mit  dieser  Fähigkeit  eine
finanzielle Existenz aufzubauen?

• Ist mein Wunsch, besondere Erlebnisse zu erfahren?
Wäre  es  spannend und interessant,  mit  den Hohen
Wesen zu kommunizieren?
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• Ist mein Wunsch, auf der Bühne der “Channeler“ mit-
zuwirken?

• Ist es ein anderer versteckter Wunsch, der mir von mei-
nem Ego zugeflüstert wird?

• Möchte ich mit dieser Fähigkeit einfach nur anderen
Menschen helfen, auf ihrem Weg voran zu kommen?

• Suche ich Diesen Kontakt für mich selber?

• Möchte ich mit dieser Fähigkeit den Hohen Lichtwe-
sen dienen?

• Möchte ich überhaupt (in der Hauptsache) nur noch
den Aufgestiegenen Meistern und der Großen Weißen
Bruderschaft dienen? So, wie es am meisten nützt?

Vielleicht  findest  Du noch andere  Fragen,  die  Dir  den
Grund Deines Wunsches, als Kanal zu dienen, offenbaren.
Verstehe  hier  bitte  nichts  als  Kritik  gegenüber  Deinem
Wunsch dies zu tun. Dein Wunsch, mit Deinen Kosmischen
Geschwistern, den Engeln und Meistern in bewußter Kommu-
nikation zu sein, ist nur natürlich. Was hier entscheidend ist,
ist die Reinheit Deiner Motive, warum Du es möchtest. Oft
spreche ich von Reinigung und Reinheit, wenn es um unseren
Aufstieg geht und ich hoffe, die Gründe für diese wiederkeh-
renden,  ausführlichen  Erklärungen  hierzu,  sind  in  meinem
letzten Aufsatz – “Der Aufstieg“ – diesbezüglich verständlich
genug.

Wir  werden nun aus verschiedenen Richtungen auf  die
Frage, blicken, “Was ist nötig, zum Channeln?“
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Was bedeutet es, ein “Channel“ zu sein?

Ein Channel,  ein Kanal  für die  Geistige  Welt  zu sein,
bedeutet, sich zur Verfügung zu stellen, Botschaften zu emp-
fangen,  die  durch die  Wesen außerhalb unserer  physischen
Ebene  übermittelt  werden.  Soweit  ist  diese  Sache  sicher
bekannt und verständlich. Aber das ist nicht alles.

Überhaupt Botschaften aus dem geistigen Reich bewußt
zu empfangen,  braucht  entsprechende Fähigkeiten,  die,  wir
könnten  sagen,  “freigeschaltet“  und  trainiert  sein  müssen.
Auch, wenn es unsere natürliche geistige Fähigkeit ist, das zu
können, als Erden-Mensch sind wir aus bestimmten Gründen
sehr limitiert,  was unsere geistigen Fähigkeiten im Ganzen
betrifft.

Nehmen wir an, wir hätten in unserem heutigen Bewußt-
sein,  mit  unserer  heutigen  Fähigkeit  zu  beurteilen  und  zu
unterscheiden,  die  Möglichkeit,  alle  Botschaften  klar  und
deutlich zu empfangen, könnte das nicht wirklich große Pro-
bleme für uns erschaffen? 

Stelle Dir einmal vor, was mit einem Menschen, der leicht
Botschaften empfangen kann, geschehen kann, wenn er der
Ansicht ist, er soll nicht unterscheiden und bewerten? Mit die-
ser  Idee  wollen  “spirituelle“  Menschen  channeln.  Dieser
Mensch würde sich freuen etwas Besonderes zu sein, über ver-
lockende Einladungen, die ihm Karriere, Anerkennung, Geld
und Ruhm oder einfach nur Selbstverherrlichung oder sonst
welche Erfüllungen der Wünsche seines Egos versprechen. Die
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Vortäuschungen, die Astralwesen zu erzeugen vermögen, brin-
gen Menschen, die unerfahren sind oder nach den Wünschen
ihres Egos streben, auch wenn sie selber meinen es seien edle
Bestrebungen, in deren Abhängigkeit, aus der sie nicht leicht
wieder entkommen werden. Die felsenfeste Überzeugung, daß
sie mit wahrhaftigen Engeln oder Aufgestiegenen Meistern in
Verbindung stehen und daß deren Botschaften und Lehren
wahr sind, weil sie so klar sind und in der äußeren Welt viel-
leicht ihre Wirkung zeigen, lassen sie letztendlich in die Falle
laufen.

Ein wirklich brauchbarer Kanal muß unbedingt erkennen,
woher  Botschaften  kommen,  die  ihn erreichen.  Das ist  für
Menschen, deren Lebensplan diese Aufgabe (zu dieser Zeit)
nicht enthält, ein sehr gewagtes Spiel. Ich bitte für alle Men-
schen, die sich als Kanal für die Geistige Welt zur Verfügung
stellen, daß sie sehr sorgfältig überprüfen, wem sie wirklich
dienen, damit sie am Ende nicht mit leeren Händen daste-
hen. 

Ein Kanal zu sein bedeutet, Verantwortung
für das zu übernehmen, was man aus seinen
Quellen verbreitet und dadurch an Wirkung

in der Welt erzeugt.

Die Bereitschaft zu dienen

Ein Kanal für das Licht zu sein, bedeutet zu dienen.
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Wer ein Kanal für das Licht sein möchte, der muß sich
wahrhaftig  entscheiden,  dem  Licht  zu  dienen.  Die  hohen
Wesen des Lichts brauchen hier auf der Erde Kanäle, durch
die sie wirken können, denn ohne den Willen des Erden-Men-
schen, dürfen die Hohen Wesen auf der anderen Seite des
Schleiers nicht frei auf der Erde wirken. “Die Erde ist den
Menschen untertan“, nicht den Engeln. Die Engel dienen den
Menschen, genau wie jedes andere hohe Lichtwesen und sie
tun wirklich alles was möglich ist, um uns zu helfen, uns aus
unserer kritischen Lage zu befreien. Die 3D-Erde ist das bru-
tale  Spielfeld der  Finsternis,  die  uns  Menschen  in  seine
Arena hinein gelockt hat. Es ist die Arena, in der es heißt,
“(über)leben oder sterben“. Die Menschen haben vergessen wo
sie sind und sie denken, die 3D-Ebene ist das Reich Gottes,
doch das ist es nicht. Die 3D-Ebene ist das Reich der Fins-
ternis, als eine auf dem ersten Blick echt erscheinende Nach-
ahmung des Lichtreiches. Und ALLE Menschen sind aus
verschiedenen  Gründen,  aber  immer  auf  eigene,  freie  Ent-
scheidung hier her gekommen, in dieses Reich der Archonten.
Nun haben sie vergessen, wo sie sind und es ist aufgrund des
Gesetzes  des  Freien  Willens  für  die  Aufgestiegenen Wesen
sehr schwierig zu helfen, wenn der Mensch es nicht ausdrück-
lich wünscht oder will und fordert. In diesem Zustand können
Menschen nicht sehr gut dem Licht dienen, denn sie sind voll-
kommen wankelmütig,  launisch,  sie  haben Angst  um alles
Mögliche. Ohne einem Menschen einen Vorwurf zu machen,
so ist es nun einmal wahr, das Menschen nicht wirklich ver-
trauenswürdig sind. Sie halten ja nicht einmal bei den kleinen
Dingen unter sich ihr Wort, wie sollen sie denn ihr Wort in
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Bezug  auf  die  Zusammenarbeit  mit  den  Aufgestiegenen
Wesen halten können, die sie eine lange Zeit nicht zu Gesicht
bekommen und deren Verbindung zu ihm am Anfang sehr
fein und zaghaft ist. Diese Verbindung wird so oft wieder los-
gelassen, unsere Aufgestiegenen Meister und Engel haben da
ihre Erfahrungen gesammelt.

Wenn die Menschen sich entscheiden und ihrem Willen
Ausdruck  geben,  dem  Licht  zu  dienen,  dann  können  die
hohen Lichtwesen anfangen dem Menschen machtvoll zu die-
nen. Wir sehen, es ist ein Dienen auf beiden Seiten. Keine
Seite ist der anderen zwangsweise untergeordnet, sie ergänzen
sich im gegenseitigen Dienen und betreiben so Schöpfung im
Sinne Gottes. Dieses Dienen bedeutet sich erheben, nicht sich
erniedrigen. 

Die Bereitschaft zu dienen ist ein Erfordernis
für unseren Aufstieg.

Das  Leben  hat  uns  geformt.  Wir  haben  durch  unser
Leben unseren Charakter und unsere Vorlieben und Neigun-
gen  gebildet,  zu  dem,  was  wir  mit  in  diese  Welt  gebracht
haben. Da wir für unsere Inkarnation durch den Schleier des
Vergessens mußten, haben wir in den seltensten Fällen eine
wirkliche  Vorstellung  von dem,  was unsere  höhere  Aufgabe
auf der Erde ist.  Wir sind mit Wünschen unserer äußeren
Persönlichkeit beschäftigt, die uns oft mit Leidenschaften und
Zielen beschäftigt, die fern ab vom Göttlichen in uns sind. 

11



Der einfachste Grundsatz ist, sich in jeder Hinsicht um
Reinheit zu bemühen – im Denken, im Fühlen, im Umgang
mit Worten und in den Taten.

Warum Reinheit?

Nur ein reiner Geist mit reinen Absichten, kann Reinheit
manifestieren. Je reiner wir und unsere eigene Welt sind, desto
näher sind wir der  Vollkommenheit, die wir anstreben, wenn
wir den Weg der Wahrheit und des Lichts gehen. Je reiner wir
sind,  desto  näher  sind wir  unserer  eigenen,  wahren  Natur
und unserem Vater. Wie im Aufsatz “Der Aufstieg“ beschrie-
ben, ist die Hauptarbeit auf unserem Weg in unsere Freiheit
R e i n i g u n g.  Befreiung  von  unseren  angesammelten
Schlacken aus unserem gegenwärtigen und unseren vergange-
nen Leben.

Der Überblick über das Ganze

Die Aufgestiegenen Wesen sehen viel besser als wir, was
wir jetzt wirklich brauchen können und womit wir zur Zeit
umgehen können. Ein Kind wünscht sich so vieles,  das es
von seinen Eltern nicht bekommt, weil  es für den richtigen
Gebrauch noch gar nicht reif ist. Genau so ist es auch mit
den “Erwachsenen“, der heutigen Menschen-Welt. Selbstüber-
schätzung und mangelnde Kenntnis über die Sache, die sich
die  Menschen  gerade  im  Spirituellen  wünschen,  führen  zu
Fehlschlägen, Entmutigung und Schlimmeres.
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Wir  sollten  die  Intensität  unseres  bewußten  Kontaktes
mit unseren Licht-Begleitern vielleicht eher als einen Indikator
sehen, der uns unseren Grad an Vorbereitung anzeigt,  der
nötig  ist  um diese  anspruchsvolle  Verbindung  zu  erhalten.
Höre nicht auf, Deine Verbindung zur Licht-Welt zu suchen
und zu erhalten, aber leiste vorab die Arbeit, die notwendig
ist, für dieses (in dieser Zeit noch) Privileg. 

Die Verantwortung der Meister und Engel

Die  Meister  und  Engel  sind  ebenso  dem  Kosmischen
Gesetz  verpflichtet,  wie  wir  Menschen.  Wenn  diese  hohen
Wesen mit ihrem Energiepotential walten, dann geht es um
große Kraftströme, die fließen. Ein ganz “normales“ Channe-
ling  ist  ein  wirklicher  Energieeinsatz,  der  aus  kosmischer
Sicht gerechtfertigt werden will. Jeder Krafteinsatz zur Unter-
stützung der  Menschen,  muß am Ende “abgerechnet“  wer-
den. Das bedeutet, was hat die hineingesteckte Lichtenergie,
die der Quelle entnommen wurde, gebracht? Hat sie eine auf-
bauende Wirkung entfaltet, wie sie von den Lichtwesen beab-
sichtigt  war? Oder  wurde diese  Licht-Energie,  aus welchen
Gründen auch immer,  durch Nutznießer der Finsternis  für
destruktive Zwecke verwendet? Ist letzteres der Fall, so muß
der “Lichtbringer“ selber dafür gerade stehen. Das ist die per-
sönliche Seite dieser Sache, für den, der helfen will. Die Wir-
kung in solch einem Fall, mit einer solchen Menge an Ener-
gie, könnte sich sehr zu unserem eigenen Nachteil auswirken.
Vorsicht ist also geboten, auf beiden Seiten.
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Diese Energien können durch Unachtsamkeit des Emp-
fängers umgeleitet werden, wenn er nicht bemerkt, daß sich
ein  niederes  Wesen  in  seiner  Nähe  an  diesem  Kraftstrom
bedient. Allein, wenn der Empfänger seine eigenen Emotionen
nicht einwandfrei unter seiner Kontrolle hat, dann ergibt das
schon ein Leck und Andockstellen, die  die  niederen Wesen
benutzen, um Energie zu erhalten. Das ist nicht erwünscht.
Die “33 Reden“ von Saint Germain bieten hierzu zum Bei-
spiel sehr ergiebiges Lehrmaterial. 

Übermittlung von Botschaften

Die Übermittlung von Botschaften geht in den seltensten
Fällen im Klartext, der gehört oder gesehen wird. In den meis-
ten Fällen und am Anfang wohl immer, kommen die Informa-
tionen als Gedankenpakete herein, die sozusagen entschlüs-
selt werden müssen. Diese Methode birgt viel Spielraum zur
Interpretation und öffnet der Vermischung der Botschaft mit
der eigenen Meinung die Tür. Wenn uns also ein Meister oder
ein  Engel  offen  und  erkannt  eine  Botschaft  überbringen
möchte, dann muß er sich auch sicher sein, daß die Botschaft
richtig verstanden wird. Wenn nicht, dann würde der Emp-
fänger,  wenn  er  die  Botschaft  fehlinterpretiert  hat,  denken
und vielleicht auch sagen, „Der Meister hat mir das gesagt,
und  das  ist  dabei  heraus  gekommen!“  Obwohl  es  nicht
stimmt. Das würde keinem von beiden weiterhelfen.

Darum helfen uns unsere Licht-Begleiter, indem sie uns
Gedanken schicken die wir “Intuition“ nennen. Wir wissen
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nicht, woher diese Gedanken kommen, die uns so oft vorher
warnen oder die guten Ideen für unsere Arbeit oder was auch
immer uns an hilfreichen Gedanken erreicht. Oft, wenn wir
denken, wir haben eine gute Idee, ist diese Idee ein Gedan-
kenanstoß, den wir von außen bekommen haben, von unseren
lieben Begleitern und Helfern. Wenn wir in dieser Art unser
Zusammenleben und -wirken mit diesen hohen Wesen verste-
hen und uns mehr auf diese gemeinsame Arbeit konzentrie-
ren, dann muß irgendwann der Zeitpunkt kommen, an dem
wir enger mit diesen Wesen zusammenarbeiten können. Das
sollte uns immerhin Mut geben und diese Art, dieses Bewußt-
sein der Schöpfergemeinschaft, ist schon für sich lebenswert.

In dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“ findest Du wei-
tere Informationen zum Thema “Schöpfergemeinschaft“, im
Kapitel 11 “Die Erde und ihre Königreiche“.

Dies sind einige Argumente, die dafür sprechen können,
dieses Thema nicht verfrüht angehen zu wollen. In jedem Fall
ist der Empfang von geistigen Botschaften etwas, das jedem
Wesen ganz natürlich eigen ist. Also wird es so oder so kom-
men. Für unser eigenes Vorankommen ist es aber nicht von
wesentlicher  Bedeutung,  ob  wir  in  bewußtem  Kontakt  mit
Meistern und Engeln sind oder “sogar“ mit den Elohim. Viel
wichtiger  ist,  daß wir  in vollem Bewußtsein der  Tatsachen
über  diese  Wesen  und  unsere  Zusammenarbeit  leben  und
unserer  feinen Inneren Stimme zuhören und ihr  vertrauen.
Damit sind wir auf unserem eigenen Weg in unsere Freiheit.
Wenn für uns weitere Aufgaben anstehen, dann bekommen
wir auch mehr.
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Zerstreuung der Aufmerksamkeit
Warum ist es hilfreich,

sich auf eine Sache zu konzentrieren?

Anläßlich  einer  Diskussion  über  den  Nutzen  vieler  ver-
schiedener Quellen zur Meinungsbildung oder Wahrheitsfin-
dung, möchte ich hiermit gerne ein wenig Klarheit und Ord-
nung in dieses Thema bringen.

Ich bin für das Abwägen verschiedener Quellen zu einer
Sache, über die man etwas lernen möchte oder über die man
Klarheit und Antworten sucht. Solange man nicht zufrieden
mit den bisher erhaltenen Antworten ist, so lange muß man
eben  weiter  suchen.  Das  ist  nur  konsequent,  denn  sonst
würde man ja aufgeben und das ist etwas anderes, als sich
aufgrund  eigener  Erkenntnis  und  Entscheidung  von  einer
Sache abzuwenden. Aufgeben sollte niemand, solange es sich
um Themen handelt, die von wirklicher Bedeutung sind und
das sind die Fragen über das Leben und zu unseren Aufstieg
ganz sicher. Darum, höre nicht auf nach den Antworten zu
suchen, bis Du sie gefunden hast. Bediene Dich der Quellen,
die Dir nützlich erscheinen. Komme zu einer Entscheidung
und folge dann dem Weg, den Dir die Quelle Deines Vertrau-
ens weist. Das wäre eine gradlinige Strategie.

Das Thema, um daß es hier geht ist ein Anderes. 
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Stelle Dir vor, nach Deiner gründlichen Recherche nach
obigem Beispiel  bist  Du zu einer Entscheidung gekommen.
Nehmen wir an, Du hast Dich entschieden, Deine körperliche
und  geistige  Gesundheit  durch  förderliche  Ernährung  und
Lebensführung zu verbessern und Du bist Dir sicher, das ist
das, was Dir aus gesundheitlichen Schwierigkeiten heraushel-
fen wird. Nun bist Du sehr interessiert daran dies zu lernen,
indem Du einen Kurs  belegst,  den Du auch teuer  bezahlt
hast. Es ist ein Kurs, in dem Du lernst, wie Du gemäß den
Lehren des Ayurveda Deine Nahrungsmittel auswählst und
wie Du Dir Deine Speisen daraus zubereitest und Du wirst
Grundlagen über ganzheitliche Medizin, körperliche Vorgänge
und  Lebensmittelkunde,  sowie  Harmonie  fördernde  Lebens-
führung und so weiter erhalten und üben. Alles auf der Basis
der Lehren des Ayurveda, als ein bewährtes und schlüssiges
Konzept. Ayurveda stellt einen abgesteckten Weg zur körperli-
chen  und  geistigen  Gesundheit  dar.  Dieser  Weg  existiert
schon seit vielen Tausend Jahren. Und DU möchtest DAS
jetzt lernen.

Nun bist Du in dem Kurs angekommen. Das Lernmate-
rial,  welches  alle  benötigten  Informationen  für  das  volle
(Grund)-Verständnis enthält, ist an alle Kursteilnehmer ver-
teilt  worden und die  Unterweisungen auf  dieser  Grundlage
sind in vollem Gange. Stelle  Dir vor, da kommen jetzt auf
Fragen von Kursteilnehmern verschiedene Empfehlungen, wel-
che Bücher man lesen sollte, um etwas darüber zu erfahren,
die nicht im Kursmaterial enthalten sind, ohne daß der Emp-
fehlungsgeber den Inhalt des ausgehändigten Materials wirk-
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lich kennt, oder weiß, was das Kursmaterial zu den Fragen
wirklich bietet. Und ob er selbst die Bücher die er empfiehlt
vollständig  verstanden  hat,  ist  auch  nicht  sicher,  denn die
Antwort auf die gestellte Frage kann er selbst anhand seiner
Empfehlungen nicht  geben.  Möge  mir  die  Person,  die  sich
hierdurch angesprochen fühlt, dieses Beispiel vergeben.

Wäre es nun sinnvoll, vom Kursmaterial abzuweichen und
sich neuer Quellen zuzuwenden, um herauszufinden, ob da
zufriedenstellende Antworten zu finden sind? Wenn Fragen
zur Vitalstoffkunde gestellt  würden, sollte  man dann zuerst
Werke der Orthomolekularen Medizin und der einschlägigen
Ernährungsforschung und andere studieren, bevor man sich
den Kursunterlagen zuwendet? Vielleicht sind das sehr gute
Bücher  und  sie  enthalten  gute  Antworten,  die  sogar  dem
Ayurveda-Kursmaterial  entsprechen.  Aber  dann  bräuchten
wir die nicht, da wir ja unsere Antworten bereits in unseren
Händen  halten.  Vielleicht  mögen  sie  für  den  Einen  oder
Anderen  eine  interessante  Ergänzung  sein,  aber  sie  wären
nicht  zum Verständnis  notwendig.  Oder  wäre  es  vielleicht
doch hilfreich, zuerst nur beim Kursmaterial zu bleiben, daß
für  diesen Kurs ausgearbeitet  wurde  und nur bei  speziellen
Fragen weiterführende Literatur zu Rate zu ziehen?

Es müßte ein erheblicher Zeitaufwand betrieben werden,
um die neuen Quellen alle zu studieren und deren Richtigkeit
oder  Konformität  mit  den Lehren des  Kurses  festzustellen.
Der Kurs wäre womöglich zu Ende, bevor diese Arbeit voll-
bracht  ist.  Wärest  Du  einverstanden,  mit  dieser  Kursfüh-
rung, wenn Du Geld dafür bezahlt hättest? Aber auch wenn
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Du kein  Geld  bezahlt  hättest,  Die  Zeit  ist  vorbei  und der
Kurs zu Ende, (das Zeitfenster geschlossen), bevor Du gelernt
hast, was Du Dir erhofftest. 

Wie wäre es,  wenn sich Kursteilnehmer,  die  Antworten
auf  gestellte  Fragen  geben  möchten,  mit  den  dem  Kurs
zugrundeliegenden Lehren gut vertraut sind, und sich inner-
halb  des  Kurses  auf  dieses  Material  beziehen? So  können
dann alle Beteiligten dieses Material aufschlagen und gemein-
sam anhand dieses, allen Teilnehmern vorliegenden Materials,
gemeinsam die Antworten auf die Fragen finden und verste-
hen.

Natürlich  ist  dieses  Projekt  “Rückkehr  in  die  Freiheit“
kein regulärer Kurs und schon gar kein Bezahlter. Es steht
jeden frei, auf seine Weise und in seiner Geschwindigkeit zu
Studieren und zu lernen. Dieses Angebot ist FREI. Es gibt
hier keine Verpflichtung zu irgend etwas, (außer anständiger
Manieren  im  Umgang  miteinander).  Überdenkt  aber  bitte
gründlich, warum Ihr Teil dieser Gruppe seid und worum es
bei diesem Projekt wirklich geht. Wer glaubt, es geht hier um
das  tatsächliche  Erreichen  seiner  eigenen,  Ewigen  Freiheit
und die Erschaffung eines Neuen Goldenen Zeitalters, dem
lege ich nur ans Herz, sich sehr zielstrebig um diese Ziele zu
bemühen. Dies ist ganz genau das, was die Menschheit jetzt
braucht, Menschen, die  sich darüber vollkommen und ohne
Zweifel bewußt sind und die es anpacken. 

Es gibt einige Quellen, die uns Menschen auf den richti-
gen Weg bringen, nicht nur eine. Aber es gibt eine Überzahl
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an Quellen, die den Menschen in die Sackgasse führen, ob
gewollt oder ungewollt. Wenn wir eine Quelle  gefunden haben
die aus der Wahrheit spricht, dann werden alle anderen Quel-
len, die ebenfalls aus der Wahrheit sprechen, das selbe aus-
sagen.  Es  würde  also  keine  Rolle  spielen,  WER uns  die
Wahrheit sagt, wichtig ist nur, daß es die Wahrheit ist. Die
Wahrheit kommt in verschiedenen äußeren Qualitäten, laut,
leise, sanft oder forsch und jeder soll sich die Quelle aussu-
chen, die ihm energetisch zusagt, der er gerne zuhört, sozusa-
gen. Das ist eine Sache der Resonanz und vollkommen richtig
so. In einer Gemeinschaft ist es aber sehr hilfreich, wenn alle
Mitglieder dieser Gemeinschaft  sich zum gemeinsamen Ler-
nen der selben Quellen bedienen. Dann könnten Fragen eine
neue Höhe erreichen, nämlich um des höheren Verständnis
willen, nicht nur um des Grundsätzlichen. 

Bitte versteht diese Zeilen nicht als Kritik,  sie möchten
Euch helfen, eine Lernstruktur zu entwickeln, die Euch das
Lernen leicht macht und die Arbeit dieser Gruppe als Schu-
lungsraum möglichst effektiv. Ich möchte auf gar keinen Fall
Unsicherheit  oder Panik verbreiten,  aber trotzdem ein klein
wenig Nachdruck legen, auf unser Vorhaben. Jeder, der seine
Rückkehr  in  seine  Freiheit  ins  Visier  genommen  hat,  der
sollte sich nun rasch in Bewegung setzen und effektiv die aus-
führlichen  Lehren  annehmen,  die  uns  unsere  Wegbereiter
überbringen  ließen,  damit  wir  es  ebenfalls  schaffen.  Unser
Aufstiegsprozeß ist  in Wirklichkeit  viel  weniger  romantisch,
als wissenschaftlich. Das es ein Zeitfenster für den Aufstieg
der Menschheit im Ganzen gibt, (sozusagen ein Ende dieses
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Kurses),  das  ist  eine  Tatsache  und daß dieses  Zeitfenster
nicht ewig geöffnet bleiben wird ist ebenfalls eine Tatsache. 

Es kann doch gar  nicht  sein,  daß die  Erde und unser
gesamtes  Sonnensystem oder  sogar  diese  gesamte  Galaxie,
ewig auf ein paar launenhafte Menschen wartet, um diesen
gesamten  Sektor  dieses  Universums  vielleicht  irgendwann
oder auch nicht in die Vollkommenheit zurück zu erheben in
die er von Natur aus gehört, um damit den Willen unseres
Vaters zu erfüllen! Oder was meinst Du dazu? 

Die Erden-Menschen haben den Aufstieg vieler Zivilisatio-
nen auf vielen Planeten, Monden und Sternen verhindert, weil
sie  selber,  unbewußt  der  Tatsache  ein Teil  des  Ganzen zu
sein, (sie dachten ja lange, sie wären die Einzigen im Univer-
sum), in ihrer kleinmütigen und Ego-gesteuerten Art,  nicht
bereit für diesen Akt waren. Entweder heißt es “alle oder kei-
ner“,  oder  es  muß aussortiert,  getrennt  werden,  damit  der
Teil, der bereit ist, es schaffen kann, und nicht auf Ewig von
einer kleinen uneinsichtigen Minderheit an ihrer Fortentwick-
lung gehindert wird. (Jesus sprach in diesem Zusammenhang
von der Trennung der Böcke von den Schafen und von der
Spreu vom Weizen.) Die Lösung für den isolierten Planeten
Erde – das habe ich schon ein paar mal vorgetragen – war bis
vor wenigen Jahrzehnten, diese  mit  allem Drum und Dran
aufzulösen, was die uneinsichtigen, inkarnierten Seelen in die-
sen Prozeß mit eingeschlossen hätte. Dieser Prozeß, der mit
dem Begriff “Armageddon“ umschrieben wird, bleibt uns aber
nun erspart, aufgrund mutiger und unermüdlicher Bestrebun-
gen unserer Aufgestiegenen Meister, allen voran Saint Ger-
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main und El  Morya und deren Boten und Schüler.  Wäre
unserer  Erde  dieser  Prozeß  nicht  erspart  geblieben,  dann
könnt Ihr Euch sicher sein, daß viele von Euch jetzt nicht hier
sein würden. Ihr seid hier her, auf die Erde gekommen, weil
Ihr  den  jetzt  angestrebten  finalen  Aufstiegsprozeß,  aktiv
unterstützen wolltet. 

Durch Eure Mitarbeit wird nun eine ganze finstere Ära
von kosmischem Ausmaß beendet. 

Das  hört  sich  sehr  nach einem Hollywood-Streifen  an,
aber  es  ist  dennoch  so.  Wiederum sagte  Jesus:  „Gesegnet
sind  die,  die  Augen  haben  zu  sehen  und  jene,  die  Ohren
haben  zu  hören!“  Es  gibt  Goldpartikel  in  der  schwarzen
Masse, die uns vorgesetzt wird.

Jeder hier dürfte verstehen, daß es bei einem solch großen
Vorhaben auf Effizienz ankommt. Auf Strategie und Taktik.
Dies schließt im Besonderen DEINEN persönlichen Aufstieg
mit ein, denn mit Deinem eigenen Aufstieg erhältst Du Deine
Kraft und Macht zurück, mit der Du um ein vielfaches mehr
dem Licht dienen kannst und das ist so gewollt. Darum lege
ich Euch allen, DIR, ans Herz, möglichst Zielstrebig für Dich
selber zu lernen und zu arbeiten. Aber es bleibt dennoch nur
ein freibleibendes Angebot.

Sicher ist das Obige weit ausgeholt, aber ich denke, es
entspricht wohl dem Kern des Kommentars über die Empfeh-
lungen von Außerhalb, während die Quellen unserer Gruppe
unberücksichtigt  bleiben.  Wir  haben  eine  außergewöhnlich
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gute Basis für unsere Gruppe erhalten, aus der jeder schöpfen
kann,  wenn  er  möchte.  Und  wenn  wir  das  gemeinsam
machen, dann werden wir eine sehr hohe Wirkung für unser
Umfeld  erreichen,  zusätzlich  zu  unserem persönlichen  Nut-
zen. Denkt an das kollektive Bewußtsein. Alles ist kostenlos
und gut vorbereitet und es gibt die Möglichkeit persönlicher
Führung beim Lernen, die sich erfreulicher weise auch schon
einige Male als hilfreich erwiesen hat. Haltet Euer Hauptau-
genmerk auf die erfolgserprobten Lehren unserer Aufgestiege-
nen Meister und laßt Euren festen Glauben in Eurem Vater
ruhen. Wenn Ihr Wünsche oder Ideen habt, wie es noch leich-
ter zu gestalten wäre, dann nur raus damit. Dies alles ist ja
für Euch. 

Wer sich von jedem Windhauch von eine Seite zur Ande-
ren treiben läßt, der wird keinen sicheren Grund unter seinen
Füßen finden und seine Aufmerksamkeit wird in alle  Him-
melsrichtungen  verstreut  werden  und  er  wird  in  Zweifeln
festgehalten. Das ist auf Dauer für kein nach Frieden und
Harmonie  suchendes  Wesen  befriedigend  und  irgendwann
auch nicht mehr interessant.

Wenn  Ihr  eine  Gruppendynamik  für  das  Großprojekt
“Aufstieg der Erde in das Neue Goldene Zeitalter“ erreichen
möchtet, dann konzentriert Euch auf das frei gegebene Mate-
rial dieses Projektes “Rückkehr in die Freiheit“. Die Lehren
unserer  Aufgestiegenen Meister sind ein seit vielen tausend
Jahren erprobter Weg in die eigene Freiheit. Studiert es sehr
gründlich und immer wieder. Fragt,  wenn Ihr Fragen habt
und macht einen gemeinsamen großen, mächtigen Gedanken
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daraus. Damit werdet Ihr die Aufmerksamkeit unser Aufge-
stiegenen Meister unfehlbar auf Euch und diese Gruppe len-
ken und der energetische Schwung für diese Gruppe und für
Jeden Einzelnen, wird sich beträchtlich erhöhen. Konzentra-
tion ist die Qualität des grünen Strahls. Konzentration der
Aufmerksamkeit  ist  unverzichtbar  für  jede  Manifestation.
Zerstreuung der Aufmerksamkeit ist  ein Mittel  der Finster-
nis,  um   u n s e r e   Manifestationen  in  Richtung  eines
Neuen  Goldenen  Zeitalters  zu  vereiteln  oder  wenigstens  so
weit wie möglich hinauszuzögern. So halten sie ihr Zeitfenster
zum Anrichten von Schaden für  diesen Planeten noch ein
wenig länger offen. Wie gut Empfehlungen auch gemeint sein
mögen, wenn sie nicht eine Ergänzung gemeinsamer Grund-
lagen darstellen, sondern von diesen Weg auf andere  Wege
führen, dann zerstreuen sie unsere Aufmerksamkeit.

Macht es, wie Ihr möchtet, Euer Freier Wille zählt. Ich
wünsche mir nur, daß die “Lern-Basis“ dieser Gruppe, hier
als Gemeinsamkeit und Grundlage dienen könnte. Dies ist
nur ein Wunsch, kein Gebot.

Eine  letzte  Bemerkung  noch:  Der  Grad  der  Höhe  an
Erkenntnis der  Wahrheit,  die  das  Einzelwesen  in  seinem
gegenwärtigen Leben erreicht, ist sehr entscheidend für seinen
persönlichen Aufstieg. Es ist nicht die Menge der konsumier-
ten Daten oder allein die Zeit in der Stille, die Dir Deinen
Weg in Deine Freiheit öffnen wird. Die Qualität, die Höhe
Deines  Verständnis  über  die  Mysterien des  Lebens,  deren
Verinnerlichung und die Ausrichtung Deines Lebens an die-
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ser erkannten Wahrheit, bringt Dich zurück, in Deine Frei-
heit. Und das wünsche ich Dir.

Der Aufstieg
Wie vollzieht sich der Aufstieg?

Grundlagen

Der Aufstieg des Menschen, hinauf in die 5. Dimension,
in das Neue Goldene Zeitalter, ist für viele Menschen, Trotz
dem sie  schon  so  viel  darüber  gelesen  haben,  immer  noch
schwer vorstellbar. Vor allem die Fragen, wie wird sich dieser
Aufstieg denn abspielen? Wie funktioniert das? Wie wird der
Wechsel von 3D nach 5D sich in unserem Leben verwirkli-
chen? 

Ich habe in den letzten Tagen mehrere Male eine genaue
Erklärung dazu bekommen, die möglicherweise hilfreich sein
könnte, diesen Vorgang unseres Aufstiegs noch einmal ver-
ständlich zu vermitteln. Diesen mehrfachen Empfang verstehe
ich nun als Aufforderung, es aufzuschreiben und ich hoffe, es
wird mir dieses mal gelingen es so einfach zu halten, daß es
jeder interessierte nachvollziehen kann.
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Wir fangen von vorne an und beginnen mit den Grund-
lagen.

1. Grundsatz:

Alles Leben ist aus dem selben Stoff gemacht,
dem “Göttlichen Urstoff“.

Der  Göttliche  Urstoff,  ist  die  Lebensenergie aus  der
Quelle Gottes, die durch alle Welten und alles Leben strömt
und alles durchdringt, umgibt und erfüllt. Diese Lebensenergie
ist überall, was uns nebenbei zu der Erkenntnis führt:

Es gibt keinen leeren Raum!

Diese Lebensenergie ist in allen entwickelten Kulturen, die
ein  gewisses  Bewußtsein  für  die  Schöpfung  erreicht  hat,
bekannt. Namen, wie Prana und Chi kennen wir aus spiritu-
ellen Lehren, doch es gibt auch technisch motivierte Begriffe,
wie  Orgon oder  Nullpunkt-Energie und  Quanten-Energie.
Wir bezeichnen diesen Göttlichen Urstoff als “feinstofflich“.
Auch die heutigen Wissenschaftler der Physik haben seit kur-
zem erkannt,  daß  sie  die  feinstofflichen  Gegebenheiten  der
Schöpfung  mit  in  ihre  Betrachtungen  einbeziehen  sollten,
wenn sie ein höheres Verständnis der Gesetzmäßigkeiten und
höhere technische Leistungen erreichen wollen.

26



2. Grundsatz

Schwingung, ist die Variable aller Zustände.

Wenn alles aus dem selben Ur-Stoff gemacht ist, dann
könnten wir annehmen, alles müßte in gewisser weise gleich
sein,  wie  wenn wir  alles  aus Stein machen würden.  Dann
wären die Formen verschieden, aber alles wäre doch mindes-
tens sehr hart. Unsere Welt zeigt uns aber in ihrer Vielfalt
viele  verschiedene Zustände und Qualitäten. Wie kann das
sein, wenn alles aus dem selben Stoff ist?

Die  Antwort  ist:  Allein  durch  unterschiedliche  Schwin-
gungsmuster,  werden  die  unterschiedlichen  Zustände  der
Materie und des Lichts und aller Gegebenheiten des Lebens
erschaffen.  Auch die  unterschiedlichen Gemütszustände  der
Menschen, beruhen auf unterschiedlicher Schwingung.

3. Grundsatz

Die Erzeugung verschiedener Schwingungsmuster, ist der
maßgebliche Schöpfungsakt.

Das bedeutet, wenn wir Menschen Schwingungen erzeu-
gen, dann betreiben wir bereits  Schöpfung. Wir bringen mit
dem Erzeugen von Schwingungen Dinge oder Zustände ins
Dasein, ins Leben. Dies ist aber bei genauerer Betrachtung
der zweite Schritt unserer Schöpfungsarbeit. Der erste Schritt
ist das Erschaffen von Gedanken und geistigen Eindrucksbil-
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dern. Reine Gedanken haben wenig Auswirkung auf die Welt,
in der wir uns befinden, sie sind einfach nur da, wenn auch
andere  Menschen  diese  Gedanken  aufgreifen  können  und
ihnen dann selber durch ihre eigenen Emotionen Form geben
können. Erst, wenn wir unsere Gedanken mit Gefühle füllen,
dann  kommt  Leben  in  sie  hinein.  Mit  unseren  Gefühlen
geben  wir  unseren  Gedanken  eine  bestimmte  Qualität  und
diese Qualität läßt sich auch wahrnehmen, eben durch unsere
Gefühle. So, wie ausgesandte, gesprochene Worte oder Gestik
und Mimik wahrnehmbar sind, mit den äußeren Sinnen, so
sind  auch  ausgesandte  Gefühle  wahrnehmbar,  durch  die
innere  Wahrnehmung.  Bestimmt  weiß  jeder,  wie  es  sich
“anfühlt“  betrogen  oder  geliebt  zu  sein,  ohne  das  nur  die
Worte, Gestik oder Mimik allein dies verraten würden.

Liebe, Haß, Schönheit, Häßlichkeit, hart, weich, leicht,
schwer, fest, flüssig, gasförmig, alles, was für äußeren Sinne
der Menschen wahrnehmbar und nicht wahrnehmbar ist, all
diese  Eigenschaften sind im Grunde nur Schwingungen in
ihrem eigenen Muster und in ihrer eigenen Intensität.

4. Grundsatz

Der Mensch ist der Schöpfer seiner eigenen Welt und die
Menschheit ist der Schöpfer der gesamten Lebensumstände
auf der Erde.

Es heißt nicht umsonst: “Der Mensch ist die Krone der
Schöpfung“. Nun wird es viele geben, die diesen Ausspruch
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und vor  allem die  Erkenntnis  der  Wahrheit,  die  in diesem
Ausspruch liegt, als anmaßend empfinden und daher hart mit
denen ins Gericht gehen werden, die diese Wahrheit erkennen
und auch annehmen.

Diese vier Grundsätze genügen schon, um erkennen und
verstehen zu können, wie wir unsere Welt und unser Leben
selber gestalten, nämlich durch oder mit unseren Gedanken
und Gefühlen,  aus denen unsere  Taten erwachsen.  Unsere
Taten sind schon Teil der äußeren Gestaltung. Das mag auf
dem ersten Blick etwas einfach erscheinen, was es ja auch ist,
dennoch, dies ist die Grundlage, auf der alle weitere Gestal-
tung aufbaut.

Wenn  wir  erkennen,  das  diese  Grundlagen  wahr  sind,
dann sehen wir doch, daß wir Menschen mit unseren Gedan-
ken und Gefühlen die Welt und unsere Lebensumstände für
uns  selber,  aber  ebenso  für  alles  andere  Leben  erschaffen.
Erkenne und Verstehe, daß besonders jedes Gefühl eine Aus-
wirkung auf das Leben hat, das dieses Gefühl erreicht. Du
weißt es bestimmt und kennst es auch.

Gefühle  haben  keine  Barriere.  Eine  feinfühlige  Mutter
nimmt wahr, wie es ihrem Kind auf der anderen Seite des
Planeten geht. Nur die Aufmerksamkeit des Empfängers, die
nicht auf das Gefühl eines Anderen gerichtet oder deren Emp-
fang abgesperrt ist, verhindert das Eindringen dieses Gefühls
in seine Welt und in sein Leben. Die heutzutage beinahe voll-
ständige Ablenkung der Menschen vom wahren Leben, von
sich selber, ihrer wahren Natur, verhindert die Wahrnehmung
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besonders der konstruktiven Gefühle anderer Menschen und
anderen Lebens. Die Aufmerksamkeit der Menschen ist fast
vollkommen nach außen gerichtet, an die Materie gebunden
und  an  niedere  Emotionen  und  an  Dramen.  Dies  ist  die
Welt, in der heute die meisten Menschen leben und die für
alles  Leben,  welches  deren  Welt  berührt,  eine  Belastung
erzeugt.

Der Zustand unserer Äußeren Welt zeigt uns das heute
sehr deutlich, wenn wir uns allein die Zerstörung der Natur
unserer  Mutter  Erde  anschauen,  aber  die  Lebensqualität
innerhalb von Familien und Nachbarschaften, oder die Bedin-
gungen unter Arbeitskollegen in vielen Fällen, geben uns eben-
falls genug Beispiele von Vergiftung durch Gedanken, Gefühle
und schlechten Taten. Ich bezweifle,  daß es jemals weniger
Streit, Neid, Habsucht, Mißgunst und Intoleranz unter den
Menschen gegeben hat, als in diesen heutigen Zeiten und in
dieser,  sogenannten zivilisierten  Welt.  Und warum ist  das
so?

Weil die Menschen ihrem Ego und ihrer Aufmerksamkeit
erlauben, sich (den Menschen) fast ausschließlich so intensiv
und fest an die äußeren Schein-Werte der Materie heften zu
lassen  und  sich  mit  niederen  Leidenschaften  wie  Drama
Klatsch und anderen politischen und sozialen Korrektheiten
beschäftigen zu lassen, schneiden sie sich selber von ihrer eige-
nen inneren Wahrnehmung der Wahrheit ab. Sie lassen es
zu, daß niedere Instinkte und selbstsüchtiger Eifer ihr Leben
bestimmen. Wenn das alles nur wertlos wäre, dann wäre es
nicht weiter tragisch, aber es ist auch im höchsten Maße zer-
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störerisch. Dies war die kurze Beschreibung unseres Weges
hinein, in die Welt der festen Materie.

Unser Aufstieg

Nun haben wir uns einen kleinen Überblick über unsere
Situation geschaffen, aus der wir uns erheben wollen. Und
wir haben auch erkannt, wie wir uns diese Situation erschaf-
fen haben. Das ist hilfreich, wenn wir tatsächlich in das Neue
Goldene Zeitalter hinüberwechseln wollen und vor allem – dort
auch  bleiben  wollen.  Wir  müssen  wissen  was  wir  vor  uns
haben, und wenn wir dann noch erkennen, was dazu geführt
hat, dann sind wir in einer sehr guten Startposition.

Im  Grunde  ist  unser  Aufstieg  leicht  mit  einem  Wort
beschreibbar:

Schwingungserhöhung

Wir können die Begriffe “Fest“ und “Schwer“ als Eigen-
schaften  benennen,  die  eine  hohe  Dichte  aufweisen.  Nun
haben wir gelernt, daß alles aus dem selben Baustoff besteht,
der Lebensenergie. Hat etwas eine hohe Dichte, dann ist die
Lebensenergie,  aus  der  dieses  Schwere  und  Feste  besteht,
sehr stark verdichtet. Dieses Feste und Schwere kann Mate-
rie sein, aber es können ebenso Sorgen oder andere “schwere
Gemütszustände“ sein. Wir sprechen doch von schwermütig,
zum Beispiel. Menschen haben sich eine Last auf die Schul-
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tern  geladen und Sie  gehen nicht  ohne  Grund nach vorne
gebeugt, wenn sie unglücklich sind. Auch bei Tieren können
wir das sehr gut sehen, wenn sie unglücklich sind. Und das
Beste ist,  diese geistige Last ist auf einer Waage, die fein
genug mißt, meßbar. Das wurde gemacht.

Diese  festen  und  schweren Energien  sind  also  in  ihrer
Dichte höher, als befreiende und glückliche Energien und sie
schwingen langsamer als befreiende und glückliche Energien.

Daher  kommen wir  nun zu  dem Schluß,  wenn unsere
eigene Schwingung langsam, also niedrig ist, dann fühlen wir
uns  niedergeschlagen,  deprimiert,  nutzlos,  traurig,  auch
wütend oder  meckerig.  Im Umkehrschluß dazu,  fühlen  wir
uns in hoher Stimmung, wenn unsere Schwingung hoch ist,
unsere Schwingungsfrequenz schnell ist. Wie bei einer elektri-
schen  Lampe,  sie  leuchtet  bei  niedriger  Stromspannung
wenig, und bei hoher Stromspannung leuchtet sie strahlend
hell. Ist die Spannung zu hoch, dann geht die Lampe kaputt,
sie brennt durch. So ist es, wenn Menschen in hoher Gemüts-
verfassung gesagt wird, sie strahlen, denn das tun sie ja auch
wirklich.  Hellsichtige  Menschen  können  diesen  Lichtschein
sehen. Würden sie aber auf einmal zu sehr strahlen, dann
könnte das ihr Körper nicht aushalten, wenn er nicht zuvor
durch  energetische  Reinigung  auf  diese  hohe  Schwingung
angepaßt und vorbereitet wurde.

Wenn wir also unsere eigene Schwingung erhöhen, dann
werden wir in eine höhere Stimmung kommen. Heiterkeit ist
der  Feind  der  Sorgen,  könnten  wir  sagen.  Heiterkeit  und
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Glück können Sorgen auflösen, wenn sie auch nicht das Pro-
blem, die Aufgabe lösen, sofern sie denn tatsächlich existiert,
was in den meisten Fällen nicht einmal der Fall ist. Die meis-
ten menschlichen Probleme sind Kleinigkeiten, die sich allein
dadurch auflösen würden, wenn die Menschen nur ihre Auf-
merksamkeit davon abziehen würden. Aber Jeder kann Pro-
bleme ohne sorgenvolle Gefühle angehen. Das ist die viel bes-
sere Aussicht auch Erfolg. Mut zur Wahrheit und Standfes-
tigkeit  in  seinen  Überzeugungen  sind  natürlich  immer  die
Voraussetzung, denn, sobald wir uns der Wahrheit zuwenden
und zu ihr stehen, kommen unweigerlich weitere Herausforde-
rungen auf uns zu. Die Wahrheit ist bei den Menschen in der
Regel  noch  nicht  willkommen.  Auch  das  wirst  Du  sicher
schon selber erlebt haben.

Wie  auch  immer,  wie  schwierig  oder  einfach  es  auch
immer in einer bestimmten Situation sein mag, der Weg hin-
aus ist die Erhöhung der eigenen Schwingung. Mit welchen
Mitteln man das schafft, das ist eine andere Sache. Da gibt
es viele Konzepte für. Hier soll es vor allem um das Konzept
unseres Aufstiegs gehen. Aber einen Hinweis möchte ich Dir
geben: 

“Die Wahrheit wird Dich frei machen!“

Die Wahrheit  unserer  heutigen Lebenssituation zu ken-
nen ist  nicht gerade erhebend, aber dringend notwendig für
jeden, der immer noch denkt, es wäre doch alles noch ganz in
Ordnung hier.  Auch dieser  Teil  der  Wahrheit  gibt  Dir  die

33



Möglichkeit, dich zu befreien, denn Du bist nach Aufdeckung
der Wahrheit enttäuscht, das bedeutet, nicht mehr getäuscht,
und Du kannst Dich sofort entscheiden, einen anderen Weg
zu gehen, den, wie wir ihn nennen, “Weg der Wahrheit“. Die
Wahrheit,  die  Dich  tatsächlich  frei  machen  wird,  ist  die
Wahrheit über das Leben selbst. Die Kenntnis und das Ver-
stehen über die tatsächlich wirkenden universellen Lebensprin-
zipien – das Kosmische Gesetz – wird Dir Deinen Weg wei-
sen und als Werkzeug dienen, um Dein Leben neu zu gestal-
ten, in Richtung Deiner eigenen und ewigen, wahren Freiheit.

Jeder Mensch, der seine Eigenschwingung erhöht, bringt
sich selber dadurch mehr zum leuchten. Das ist wahr und wie
schon  erwähnt,  für  hellsichtige  Menschen  leicht  zu  sehen.
Also  bedeutet  diese  Schwingungserhöhung  eines  einzelnen
Menschen,  daß mehr Licht  in diese  Welt  gestrahlt  wird  –
durch diesen Menschen.

Natürlich  neigen  viele  Menschen  dazu  diese  Tatsache
abzuwerten, doch das ist ein schwerer Fehler. Lasse Dich nie-
mals beirren, wenn Du einmal diese Wahrheit erkannt hast.
Wir  müssen  alle  viel  üben,  unsere  Selbstbeherrschung,  die
Beherrschung unserer Gefühle. Es ist eine Falle, wenn gesagt
wird, “lasse alle Deine (negativen) Gefühle zu. Nimm sie an
und sei Dankbar. Du mußt sie wiedererleben und vollkommen
fühlen, damit Du sie erlösen kannst“. Solche Weisheiten wer-
den viel  verbreitet.  Tatsache ist,  daß bei so einer Methode,
wenn sie nicht wirklich unter fachkundiger Anleitung zu Ende
geführt wird, diese Gefühle durch das Wiedererleben und füh-
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len, weiter genährt werden und für die nächste Episode des
Dramas abrufbereit und stärker als zuvor parat stehen.

Die  Lösung  ist:  Erlaube  Deinen  destruktiven  Gefühlen
nicht, sich in Dir, in Deinem Gemüt breit zu machen. Das
ist  die  Botschaft  unserer  Aufgestiegenen Meister,  klar  und
deutlich. Möge diesbezüglich jeder seine weise Entscheidung
finden.  Bemühe Dich darum, daß Dein  Licht  nicht  durch
äußere  noch durch innere  Umstände getrübt wird. Das ist
das Ziel  jedes Menschen,  der  sich für seinen Aufstieg ent-
schlossen hat.

Was passiert nun,
wenn wir unser eigenes Licht erhöhen?

Erkennen  wir  zuerst,  daß  “hohe  Schwingung“  Licht
bedeutet und “niedrige Schwingung“ Dunkelheit. 

Alles, was wir auf der Seite der Negativität haben, hier,
in unserem Dualen System, auf dieser 3D-Ebene, das gehört
der Dunkelheit oder Finsternis und damit der Täuschung an.
Damit ist alles gemeint, das eine abbauende oder zerstöreri-
sche Wirkung auf das Leben hat.

Alles,  was  auf  der  Seite  des  Positiven  ist,  gehört  dem
Licht an. Dies sind alle Dinge, die aufbauend und lebensbeja-
hend wirken. Jeder Mensch weiß ganz genau, was in welche
Kategorie gehört.
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Schatten ist  gleichbedeutend mit Finsternis.  Haben wir
ein  Licht,  das  stark  genug  leuchtet,  dann  heben  wir  die
Schatten  auf.  Darum blitzen Fotografen  auch bei  Sonnen-
schein. Würden wir selber stark genug leuchten, dann würden
wir gar keinen Schatten werfen. 

Was verhindert das Leuchten oder den Schein einer
Lampe? Entweder ist die Energiequelle zu schwach, oder die
Lampe ist verschmutzt. Das ist einfach und mehr ist nicht
dabei.

DU, als Lichtquelle, bist von Natur aus so hell, daß kein
3D-Erden-Mensch es aushalten würde, auch nur in Deiner
Nähe  zu  sein.  Das  ist  nicht  übertrieben.  Nun  haben  wir
gesagt, das Negative ist Finsternis. Was läßt also nun Dein
Licht  weniger hell  leuchten,  als  es das natürlicherweise  tun
würde?

Es  sind  die  selben  Gründe,  wie  bei  einer  elektrischen
Lampe.  Die  Energie,  die  Dein  Licht  als  Erden-Mensch
erreicht, ist sehr niedrig und, Dein Lichtkörper ist sehr ver-
schmutzt.  Kannst  Du  Dir  vorstellen,  daß  es  tatsächlich
genau  so  ist?  Dies  ist  keine  Metapher,  es  ist  genau  so.
Denke darüber nach, wenn es Dir nicht schon klar ist.

Die  nächste  Frage  wäre  nun:  Warum würde  meine
eigene Energie nicht an meiner eigenen Lampe ankom-
men? Weil  Deine  Licht-Energie  von  anderen  Wesen  abge-
zapft wird. Es ist wie eine Stromleitung, an der heimlich viele
Verbraucher angeschlossen werden, bevor der Strom am Ziel,
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am  offiziellen  Verteiler  ankommt.  An  Ende  der  Leitung
kommt nur noch wenig an, sodaß Lampen nur noch leicht
glimmen. 

Es ist inzwischen in allgemein bekannt, daß es hier auf
der Erde Wesen gibt, die von uns Menschen leben, von unse-
ren negativen Energien. Nun stelle Dir einmal folgendes vor:

Es gibt Wesen, die von sich aus nicht leuchten können,
denn sie sind nicht aus dem Licht. Wer hätte das gedacht, es
gibt Wesen, Seelen, die nicht aus dem Licht sind, kannst Du
Dir das vorstellen? Jesus sagte zu einer gewissen Menschen-
gruppe: 

„Jesus sprach zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, so liebtet
ihr mich; … 

Ihr  seid  von  dem  Vater,  dem  Teufel,  und  nach  eures
Vaters Lust wollt  ihr tun. Der ist  ein Mörder von Anfang
und  ist  nicht  bestanden  in  der  Wahrheit;  denn  die
Wahrheit  ist  nicht  in  ihm.  Wenn  er  die  Lüge  redet,  so
redet  er  von  seinem  Eigenen;  denn  er  ist  ein  Lügner
und ein Vater derselben.“

Johannes 8: 42, 44

Wer ist der Teufel?

Der Teufel ist ein zur Täuschung der Lichtwesen erschaf-
fenes Wesen, das nicht aus sich selbst heraus leuchten kann.
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Dieses Wesen trägt den Namen Jaldabaoth welcher heute in
der Bibel einer gewissen Religionsgemeinschaft in etwas ver-
änderter Form geschrieben steht und dem das Alte Testament
zugehört.  Früher  wurde er  “Jahve“ genannt.  Dieses Wesen
wurde von Archonten aus deren Materie geschaffen und von
diesen mit  Lichtenergie  versorgt.  Dieses  künstliche  geschaf-
fene Licht hat nun Lichtwesen angelockt, die das Licht Got-
tes  gesucht  haben.  Jedoch,  als  diese  Licht-Seelen  dieses
künstliche  Licht  erreichten,  (eine  von  ihnen  ist  die  Pistis
Sophia, darüber gibt es ein Buch), fanden sie heraus, das
dieses Licht  eine Täuschung ist,  aber da war es schon zu
spät. Sie waren gefangen und ihr Licht wurde ihnen genom-
men, von niederen Wesen, deren Seelen ebenfalls aus Archon-
ten-Materie  sind.  Die  Kinder  des  Jaldabaoth,  des  Teufels,
deren Leben eingehaucht von abtrünnigen Archonten, nicht
von Gott. Dies ist eine kurze Wiedergabe der Belehrungen,
die Jesus seinen Jüngern gab, aufgeschrieben in “Das Evan-
gelium der Pistis Sophia“.

Also, diese lichtlosen Seelen, die aber Licht zum Leben
benötigen, holen es sich von Wesen, die von ihrer Natur aus
eine Lichtquelle sind. Dies tun sie, indem sie die Lichtwesen
in Angst und Schrecken versetzen, wodurch sie  die  freiwer-
dende Lichtenergie aufnehmen können. Es ist ganz einfach
“Licht-Vampirismus“.  Die  wahren  Licht-Seelen  sind  die
Wirte der Materie-Seelen, der Finsternis. So funktioniert es.

Nun schau  Dir  einmal  die  Früchte  unserer  derzeitigen
Herrscher  an.  Sie  tun  nichts  anderes,  als  Streß,  Streit,
Angst,  Schrecken  und  Überlebenskampf  in  das  Leben  der
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Menschen zu bringen. Frau BRD-Kanzlerin Merkel  hat es
auf einem ihrer Parteitage einmal etwa so ausgedrückt: “Die
Aufgabe der Politik ist es, das Bedrohungspotential für die
Menschen möglichst hoch zu halten.“ Das ist sicher kaum zu
glauben, aber es gibt noch schlimmeres aus den Mündern der
Herrscher-Elite. 

Es ist  schon sehr  interessant,  daß uns diese  Situation
sogar von Filmemachern so genau vor Augen geführt worden
ist. Der Film “Momo“ ist die gelungenste Variante, die ich
selbst bisher gesehen haben. Die neue Version ist sogar dies-
bezüglich noch weiter ergänzt worden. Dieser Film ist viel eher
ein Lehrfilm als eine Phantasie-Geschichte. Gesegnet ist der,
der Augen hat zu Sehen und der Ohren hat zu Hören.

Nun gut. Was mir hier so sehr am Herzen liegt, ist, daß
der Leser voll  und ganz diese Wahrheit über den Vampiris-
mus als Solches erkennt und nun aus dieser Erkenntnis die
Lösung für seine Aufgabe ebenso findet, nämlich, sich selbst
aus der Verhaftung mit diesen raubenden Wesen zu befreien. 

Diese Befreiung ist unser Aufstieg. Es ist unsere “Rück-
kehr in die Freiheit!“

Das Konzept unserer Befreiung

Schauen wir uns nun an, wie einfach wir uns tatsächlich
aus unserer im ersten Moment sehr schwierig erscheinenden
Lage befreien können. 
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Zuerst sollten wir uns nun bewußt machen, wer wir wirk-
lich sind und wo wir tatsächlich leben. Wenn Du noch nicht
überzeugt davon bist, daß du in Wahrheit ein großes Schöp-
ferwesen bist, daß aus seiner wahren Natur heraus über allem
steht, was Deine Lebenssituationen Dir auch bieten mögen,
so empfehle ich Dir,  die  “7 Einweihungen“ und das Buch
“Rückkehr in die Freiheit“ zu studieren. Es kann Dir helfen,
ein höheres Verständnis über Dich selbst und das Leben zu
erhalten. Du erhältst sie frei und kostenlos auf  www.5d-be-
wusstsein.de/5.html

Wir Menschen sind die Kinder Gottes, ausgestattet mit
allen Fähigkeiten,  Rechten und der Macht Gottes, unseres
Vaters.  Wir  sind  Kinder  Gottes,  wahre  Lichtwesen.  Wir
haben das nur vergessen und uns unsere Göttlichen Qualitä-
ten wegnehmen lassen (abgesehen von wenigen Ausnahmen).

Wir Menschen (wieder von Ausnahmen abgesehen) leben
als Erden-Menschen in der Gefangenschaft der Archonten in
deren Welt.

Wir wissen nun, oder nehmen diese Enthüllung erst ein-
mal als wahr an, daß die Welt dieser bestimmten Archonten,
(Archont bedeutet “Diener“ und nicht “böses Wesen“), aus
deren dunkler Materie besteht und, daß diese Welt zu dieser
Zeit noch von diesen finsteren Archonten und von den Wesen
beherrscht wird, die von diesen Archonten erschaffen wurden,
die  sich der Finsternis  verpflichtet  fühlen. Also können wir
ganz leicht erkennen, daß diese Welt, die 3D-Welt oder die
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3D-Bewußtseins-Ebene unserer Erde, (nicht die ganze Erde),
aus Finsternis besteht. 

Diese 3d-Ebene unserer Erde wäre von sich aus ein stock-
finsterer Ort, ohne jegliches Leben. Nur die Lichtwesen auf
allen Bewußtseins-Ebenen die diese Welt mit ihrem Licht, das
Leben bedeutet, versorgen, sorgen dafür, daß diese 3D-Ebene
der  Archonten  nicht  zur  vollkommenen  Auflösung  unseres
schönen Planeten Erde, mit allem auf und in ihr gefangenem
Leben (Seelen), führen wird. Auch wir Menschen auf der 3D-
Ebene zählen zu diesen Lichtwesen, nur haben sich die aller-
meisten Menschen noch nicht daran erinnert oder sich diese
Tatsache wenigstens als Möglichkeit bewußt gemacht. Spezi-
ell die Erden-Menschen tappen daher buchstäblich im Dunk-
len.

Wenn wir nun erkennen, wir Menschen sind die  Licht-
quelle  auf Mutter Erde, auf die es ankommt, und daß wir
unser eigenes Licht, daß unser eigenes Heil bedeutet, an die
zerstörerischen Machenschaften der Finsternis abgeben, dann
sollten wir unser Licht wieder zu uns zurück holen und unter
unsere eigene Kontrolle bekommen, oder nicht? Wenn wir ver-
standen haben, daß uns unser Licht durch Verbreitung von
Angst abgezapft wird und wir selber dadurch geschwächt wer-
den, dann wäre es für uns das Erste und Einfachste, keine
Angst  mehr  zu  haben.  Einfach  nur  keine  Angst  mehr  zu
haben ist unendlich viel mehr wert, als von Angst und Besorg-
nis  getrieben  gegen  etwas  anzukämpfen,  das  uns  Angst
macht. 
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Wer “Kämpft“, damit ist gemeint, wer sich an zerstöreri-
schen  Aktivitäten  beteiligt  wie  Aufstände,  Revolutionen,
Kriege oder irgendwelche anderen Gewaltaktionen, der spendet
sein eigenes Licht der Finsternis, selbst, wenn er damit für
ein gutes Ziel eintritt. Das sollte jeder gut verstehen, denn alle
diese Aktivitäten sind Fallen, die von den finsteren Herrschen
aufgestellt wurden. Immer und zu jeder Zeit!

Also, noch einmal:  Sei bereit, alle Verbindungen mit
Deinem 3D-Schein-Leben loszulassen und erkenne, daß
Du vor nichts Angst zu haben brauchst. Dann bist Du schon
sehr viel freier. Wenn Du auch nicht alle Verbindungen sofort
kappen kannst, sei nur bereit dazu, alles loszulassen. Halte
an nichts mehr fest. 

Dann wende Dich von allen Aktivitäten der Finster-
nis ab, die Dein Leben negativ beeinflussen. Du wirst Dich
wundern, wenn Du diesen Punkt untersuchst, was alles zu
diesen Aktivitäten gehört. Vielleicht magst Du es noch nicht
so gerne hören, aber auch bestimmte Ernährungsweisen, das
Streben nach irdischen Gütern die nichts weiter tun, als Dir
Deine wertvolle Lebenszeit zu verbrauchen und das gesamte
Bespaßungs-Angebot  dieses  derzeit  herrschenden  Systems,
gehören  dazu.  Je  mehr  Du  die  Aktivitäten  der  Finsternis
erkennst und Du Dich von diesen trennst und Du Dich an
deren Stelle dem Wahren Leben zuwendest, der Erkundung
der Wahrheiten über das Leben, dem Verständnis über das
Kosmische Gesetz, den Lehren unserer Aufgestiegenen Meis-
ter und deren Integration in Dein Leben, kurz, Deinem eige-
nen Aufstieg in Deine eigene, Ewige Freiheit, desto heller wird

42



Dein Licht für Dich, für Deine Welt und den ganzen Plane-
ten leuchten. Das ist Schwingungserhöhung.

Transformation in eine höhere Ebene

Mit dieser einfachen Vorgehensweise Dein eigenes Licht
heller Leuchten zu lassen, bringst Du Licht in die Finsternis.
Dein Licht bewirkt, durch Deine Erkenntnis und die anderer
die es erkennen weil Du es beleuchtest, daß sich die Finster-
nis mit all ihren Schatten und Täuschungen einfach auflöst.
Bei diesem Auflösungsprozeß werden Unwahrheiten die die
Wahrheit verdecken, mit Licht beschienen. Das Licht Gottes,
das  durch  Dich in die  Welt  scheint,  brennt  sozusagen die
Schlacken-Schicht  von  der  unzerstörbaren  Oberfläche  der
Wahrheit weg. 

Der Prozeß unserer Transformation, 
ist in erster Linie ein Reinigungsprozeß. 

Die 3D-Ebene ist,  wenn wir  es uns genau anschauen,
eine  auf  dem  Gerüst  einer  höheren  Dimension  errichtete
Scheinwelt.  Wir können es auch etwas anders ausdrücken:
Die Struktur der höheren Ebenen wurden mit Dreck zugek-
leistert und wir haben nun mit unserem 3D-Leben die Auf-
gabe übernommen oder uns eingebrockt, diesen Dreck wieder
zu entfernen. Haben wir das geschafft, dann erstrahlt unsere
Welt wieder in ihrem herrlichen Glanz, und es wird nicht ein-
mal mehr Schatten geben, denn alles in dieser Welt leuchtet
aus sich selbst heraus. Wir wissen doch, alles ist Licht!
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Es ist auch ein Teil Umwandlung bei diesem ganzen Pro-
zeß dabei, aber in erster Linie ist es Reinigung.

Die Kurze Antwort auf die Frage,

„Wie wird unser Aufstieg verlaufen?“,

lautet so:

Unsere Erde verkörpert oder beherbergt schon immer die
5. Dimension und Höhere. Wir Menschen renovieren sozusa-
gen unsere Erde, kratzen alles ab, was unrein ist und Finster-
nis repräsentiert und wandeln es durch unser Licht und unse-
rem richtigen Umgang damit, in die Vollkommenheit zurück,
die auch dieser Göttliche Urstoff in Wahrheit ist. Wir erlösen
die Finsternis aus ihrer eigenen Qual. Das ist die Art, wie
wir unseren Aufstieg schaffen werden. Einzelmenschen kön-
nen für sich allein aufsteigen, ohne daß die Erde im Ganzen
es schon geschafft hat, das haben ja viele gemacht. In solchen
Fällen verlassen die Menschen ihren Körper, der noch zu sehr
verunreinigt  ist  und gehen von der  niederen Ebene  auf  die
höhere über. Sie lassen sozusagen ihr schmutziges Kleid im
Staub zurück, aus dem sie sich erheben. Aber die kollektive
Arbeit der Menschheit ist es heute, gemeinsam, mit der Erde
und ihren physischen Körpern den gesamten Aufstiegsprozeß
zu durchschreiten und sozusagen sanft und blitzblank auf der
anderen Seite des Schleiers anzukommen. Unser Aufstiegs-
prozeß ist nicht wirklich eine Umwandlung. Er ist viel mehr
eine Instandhaltung und Reparatur. Unsere DNA zum Bei-
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spiel, die aus 12 Strängen besteht, von denen bis vor Kurzem
nur 2 Stränge nur zum Teil aktiv waren, werden nach ihrer
Zerstückelung und Zerstreuung, wieder zusammengesetzt und
reaktiviert.  In Wahrheit  ist  alles  schon,  oder  besser  immer
noch  vorhanden,  nur  in  einem chaotischen  Zustand.  Jedes
Wesen  kennt  die  Wahrheit,  hat  die  Wahrheit  in  sich,  ist
jedoch in seinen Gedanken und Gefühlen verwirrt. Unser Kör-
per hat alle Informationen, die Blaupause, wie sie genannt
werden, in jeder Zelle abgespeichert. Doch auch er ist sehr in
Unordnung  geraten  und  daher  der  Willkür  der  Finsternis
ausgeliefert. Aber, es ist alles vorhanden was wir benötigen,
für alle Aspekte unseres Daseins. Wie brauchen uns lediglich
entscheiden, unseren “Laden“ aufzuräumen, zu sortieren und
zu reparieren, alles wieder in seine vorbestimmte Ordnung zu
bringen. Das ist die Tätigkeit unseres Aufstiegs.

Diese  Reinigung betrifft  also unsere  eigenen Gedanken,
Gefühle, Taten und unseren eigenen physischen Körper, ein-
fach  unser  ganzes  Leben.  Menschen,  die  diese  Reinigung
nicht bewußt und tatkräftig an sich selber vollziehen wollen,
deren Körper wird diesem großen Prozeß nicht standhalten,
denn es ist der Freie Wille des Einzelnen, der von allen Wesen
des Lichts respektiert wird. Das ist nicht weiter tragisch, da
auch sie eines Tages ihre Reinigung, ihren Aufstieg machen
werden, auch, wenn sie es heute noch nicht wollen. Es muß ja
nur schlimm genug für sie werden und da geht ja noch eini-
ges. Das wollen wir aber auf unserem Planeten nicht haben. 

Wir Erden-Menschen erhalten in dieser Zeit viel besondere
Hilfe, alle Menschen. Das Zeitfenster für den Beginn, sich
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willentlich  seinem  eigenen  Bewußtseinswandel  zuzuwenden,
ist ja noch nicht geschlossen, also können immer noch Wun-
der geschehen, an die es jetzt vielleicht noch schwer fällt zu
glauben. 

Wichtig  ist,  wenn  wir  der  3D-Ebene  entkommen
möchten , daß wir uns ab sofort um uns selber kümmern und
uns keine Sorgen um die  Entscheidungen anderer machen.
Das Leben ist ewig, wenn bei zu großer Destruktivität auch
die  Möglichkeit  bestehen mag, das selbst  Seelen für immer
aufgelöst werden können. Ich mag nicht so tun, als gäbe es
keinen Grund, sich sofort für die Seite des Lichts zu entschei-
den, weil ja nichts passieren kann und “alles gut ist“. Diese
Einstellung empfinde ich als verantwortungslos. Die Zukunft
des Einzelmenschen ist keineswegs entschieden, wenn er es
nicht selber bewußt getan hat.

Unsere Erde wird in Zukunft, wenn die so zerstörerischen
Elemente aufgelöst oder von der Erde verbannt sind, immer
heller, farbenfroher und prächtiger werden. Liebe, Frieden und
Überfluß an allem, was wir uns für ein aufbauendes Leben
wünschen und vorstellen können, wird für alle Menschen und
alles Leben auf der Erde da sein. Dies wird kommen, wie der
Frühling eines Jahres, auf einmal wird es schön. Allerdings in
diesem Fall nicht, weil es der Lauf der natürlichen Zyklen ist,
sondern,  weil  wir  Menschen  erwachen,  zu  einem  neuen
Bewußtsein, das uns aus den Göttlichen Tugenden heraus
denken, fühlen, sprechen und handeln läßt, in Verbundenheit
mit allen Königreichen der Erde und des Himmels. 
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Es geschieht, 
weil wir Menschen es LEBEN!

Das mag im ersten Moment wie ein Traum klingen, doch
es wird sich erfüllen. Mögest Du diese Vision immer für Dich
aufrecht erhalten und Deinen Weg in Deine Freiheit nie wie-
der verlassen.

Bewertung
Mir fällt auf, daß es Euch sehr schwer zu fallen scheint,

allein den Begriff "Bewertung" als etwas Neutrales zu erken-
nen. Fast immer, wenn von Bewertung geredet wird, dann
bedeutet es etwas Negatives. 

Ich bleibe mal bei dem Beispiel "Regen", das ist sehr gut
und so vielseitig.

Ich muß dem Regen einen Wert zuordnen. Denn wenn
ich beobachte, daß es regnet, dann wäre es doch, (nach mei-
ner einschlägigen Erfahrung, was Regen allumfassend bedeu-
tet), nicht wirklich schlau, wenn ich ohne Regenkleidung 20
km mit dem Fahrrad unterwegs bin, in strömendem Regen.
Ich beurteile die Auswahl meiner Kleidung immer nach dem
Wetter. Dabei ist mir aber bewußt, das der Regen lebensnot-
wendig für die Natur ist und auch die Reinigung der Atmo-
sphäre bringt. 
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Beurteilung bedeutet nur, Unterschiede zu machen oder
zu erkennen. Die Qualität der Unterschiede, die Kategorien,
in die eingeteilt wird, das ist eine ganz andere Sache. Wie
könnte es dem jetzt noch herrschenden System nützen, wenn
seine  Untertanen  nicht  mehr  unterscheiden  und  Urteilen?
Könnte  es  sein,  daß das  Ende  des  menschlichen Denkens
wäre? Könnte es sein, daß sie dann die Willenlosigkeit der
Menschen erreicht hätten, die sie so sehr bemüht sind, mit
zahlreichen Mitteln herbeizuführen?

So wäre es.

Denken ist der Vorgang Unterschiede zu erkennen und es
ist ganz sicher von Gott gewollt, das wir einen Unterschied
erkennen, zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem, was
uns in der 3D-Ebene verhaftet bleiben läßt, und dem, was
uns  in  unsere  von  unserem Vater  gewollte  Freiheit  zurück
bringt.

Wie kann die Haupteigenschaft eines Göttlichen Strahles
oder  einer  Göttlichen  Flamme  und  der  Göttlichen  Sphäre,
Weisheit sein? Weisheit bedeutet nicht anderes, als, in jeder
Situation lebensförderliche, dem Willen Gottes entsprechende
Entscheidungen zu treffen, für die ein gutes Unterscheidungs-
vermögen und Urteilsvermögen die Voraussetzung sind.

Wenn wir voran kommen wollen, dann müssen wir genau
das lernen. Die Duale Welt verlangt von uns, daß wir uns für
das eine oder das andere entscheiden, was wir in unser Leben
lassen und was nicht. Es geht hier, in der jetzigen Zeit auf
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der Erde darum, ob wir am Ende die Reiche des Himmels
betreten, oder ob wir weiter in die Finsternis abrutschen. Das
eine oder das andere, wohin jeder einzelne steuert, hängt ganz
allein von seinen eigenen Entscheidungen ab, und damit von
seinem Urteilsvermögen. 

Mir scheint, Ihr könntet vielleicht zuerst üben, eine Neu-
tralität den Begriffen gegenüber zu erlangen. Dann wird vieles
viel  einfacher.  Viele  Irrwege  werden sich dann verschließen.
Ihr könnt Euch immer für das eine in Eurer Welt entschei-
den, während Ihr die Daseinsberechtigung des anderen den-
noch anerkennt. Warum soll ein Mensch damit einverstanden
sein, daß sein Hund regelmäßig die Wohnung als sein Klo
benutzt? Das wäre die zwangsläufige Folge von nicht Bewer-
ten.

Ich möchte daran erinnern, daß die Welt, in der wir heute
leben, die  3D-Ebene der Erde, nicht die Schöpfung Gottes
ist.  Es ist  ein  Nachbau der  Schöpfung Gottes,  mit  vielen
Unvollkommenheiten. Dies ist die Welt der Archonten, in der
wir  als  Seelen  durch  Bindung  an  deren  Materie  gefangen
gehalten  werden.  Wir  sind  die  Wirte  der  Archonten.  Die
Archonten und andere Wesen, die deren Reichen angehören,
leben von unserem Licht. Bedenkt das bitte, wenn Ihr darüber
Nachdenkt, ob die Beurteilung einer Situation gerechtfertigt
ist oder nicht. Wenn Ihr die Wahrheit finden wollt und aus
diesem Gefängnis der Finsternis heraus wollt, dann ist ein
gutes Urteilsvermögen unverzichtbar. Ich denke, das ist leicht
zu verstehen und einzusehen.
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Unsere Zwillings-Seele
Sollen wir uns darauf konzentrieren,

sie zu finden?

Die Zwillings-Seele ist die wahre Ergänzung einer Seele
auf der höchsten Ebene des Dualen Systems. 

Unser  "Höchstes  Selbst",  das  hohe,  kosmische  Wesen,
welches Gott als sein Kind geschaffen hat, hat irgend wann
entschieden,  daß es teilhaben möchte,  an den Erfahrungen
der Dualen Welt, und diese Welt mit zu erschaffen, zu vervoll -
kommnen.

Um  das  tun  zu  können,  hat  dieses  hohe,  kosmische
Wesen  wiederum,  aus  seiner  Vollkommenheit  heraus,  zwei
Seelen  geschaffen,  die  Zwillings-Seelen,  die  "ICH  BIN-
Gegenwarten",  als  die  wir  uns  selber  erkennen,  als  Hohes
Selbst.

Diese  beiden  "Kindes-Kinder",  die  Zwillinge,  sind  aber
nicht genau gleich, sie verkörpern der eine mehr die männli-
chen Energien und Aspekte und die andere mehr die Weibli-
chen, während sie aber doch beide alle anderen, gegensätzli-
chen Aspekte ebenso in sich tragen. Dies ist der erste Akt der
Trennung, des Herstellens von Unterschieden und damit der
Beginn des Hervorbringens von Vielfalt. Die Persönlichkeiten
können nun entstehen und sich ausbilden, mit allen Neigun-
gen und Vorlieben. Und die aller erste Aufgabe jeder Seele ist
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es, seine eigenen Energien in vollkommene Harmonie zu brin-
gen. Dafür gibt es dann all diese schönen Übungsaufgaben,
wie das Leben mit unbequemen Menschen oder andere her-
ausfordernde Lebenssituationen.

Sollte  sich  nun ein  zur  gleichen  Zeit  inkarniertes  Zwil-
lingsseelenpaar  im gegenwärtigen Leben begegnen und  sich
gegenseitig bewußt auf ihrem Weg unterstützen, dann wird
dieses Seelenpaar ganz sicher ein sehr großes Entfaltungspo-
tential erzeugen können, daß ihrem Aufstieg zugute kommen
wird, größer, als jeder für sich alleine. Darum kann man diese
Situation nicht genug schätzen und dankbar dafür sein.

Es ist aber für uns Menschen nicht so leicht zu erkennen,
ob wir unsere Zwillingsseele gefunden haben. Wir wissen ja
(in der Regel) noch nicht einmal, ob sie überhaupt inkarniert
ist und in welcher Verfassung sie zu der Zeit ist. 

Darum würde ich sagen, sein Leben der Suche nach sei-
ner Zwillingsseele zu widmen, könnte sich als einen sehr ent-
täuschenden Prozeß erweisen und uns von unserer Arbeit an
uns selber abhalten. Und dies ist doch der Grund der aller
meisten  Menschen,  warum  sie  überhaupt  inkarniert  sind.
Abgesehen von den Fällen, die inkarniert sind, um ihrer Zwil-
lingsseele  heraus zu helfen oder andere "Rettungs-Aufträge"
haben. Vielleicht ist Deine Zwillingsseele schon aufgestiegen
und steht  Dir  schon  längst  aus  dem Himmelreich  bei.  El
Morya hat zum Beispiel  Geraldiene Innocente  als Medium
für  das  Projekt  "The  Bridge  to Freedom" genutzt  und  sie
haben gemeinsam, durch ihre Arbeit und die der Mitglieder
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dieser Bewegung, erreichen können, daß sich die Offenbarung
des Johannes nicht erfüllen wird.

Die Antwort auf die Frage, ob wir uns dem Ziel widmen
sollten, unsere Zwillings-Seele zu finden, lautet daher: Aktiv
zu suchen lohnt sich nicht, wenn wir unsere Zwillings-Seele
finden sollen, dann werden wir sie finden, ob wir es dann wis-
sen oder nicht. Und ob wir dann die “richtigen“ Entscheidun-
gen treffen oder nicht, steht wieder auf einem ganz anderen
Blatt.

Definiere  "Aufstieg",  dann wirst  Du die  Antwort  allein
daraus erhalten, was Du hier auf der Erde tun solltest, wenn
Du die Notwendigkeit der Wiederverkörperung auf immer hin-
ter Dir lassen möchtest.

Umgang mit negativen Situationen

Frage: Wie genau kann "ich" aus dem Verhalten, Reakti-
onen usw. anderer Menschen / oder "mich" betreffenden (viel-
leicht  sogar  negativen)  Situationen  nutzen  zur  Bewußt-
seinstransformation ziehen? Man hört ja öfter mal "Emotio-
nale Verstandesschule"... Aber wie funktioniert es?
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Antwort: Die Antwort auf das Einfachste reduziert:

Deine Hauptaufgabe in Deinem gegenwärtigen Leben ist,
in JEDER Situation DEINEN inneren und äußeren FRIE-
DEN und Deine LIEBE gegenüber ALLEN und ALLEM
aufrecht zu erhalten. Jede Situation die Dich herausfordert,
ist eine Möglichkeit die Dir geboten wird, dies zu üben. - Das
ist die Antwort. 

Welche Hilfsmittel oder Strategie Du verwendest, um die
Aufrechterhaltung Deines Friedens und Deiner Liebe aufrecht
zu erhalten, das ist ein anderes Thema und für jeden indivi-
duell. Wenn Du bei dieser Arbeit Unterstützung suchst, dann
empfehle ich Dir von Herzen, zuerst die mit diesem Projekt
angebotenen Einweihungen, Bücher, Botschaften und sonsti-
gen Schriften zu studieren. Hast Du es schon getan, dann
wiederhole es und bitte hier um Erläuterung, wenn Du Fragen
hast. Unsere Meister wünschen uns, daß wir uns jeden Tag
um die Lehren für unseren Aufstieg bemühen, die sie uns als
Werkzeug  für  unsere  eigene  Befreiung  überbringen  ließen.
Und diese  Arbeitsweise  ist  der reine Zweck dieser Gruppe.
Mit Deiner Frage triffst Du genau den Kern unserer Arbeit
an uns selbst, um die Welt zu verändern.

Erkennst und anerkennst Du den wahren Nutzen dieser
Erklärungen und erinnerst Dich in Situationen daran, viel-
leicht auch im Nachhinein, dann wirst  Du aus jeder Dich
herausfordernden Situation einen Nutzen ziehen, ganz auto-
matisch,  und es  wird  leichter  und  leichter  für  Dich,  durch
Dein  eigenes,  sich  erhöhendes  Bewußtsein.  Selbstbeobach-
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tung,  Selbstkorrektur und  Selbstbeherrschung,  sind  die
Schlüsselbegriffe zu diesem Thema. Die Verwirklichung dieser
Begriffe erfordert viel Disziplin, das ist wahr, aber, …

… so ist es.

Können Wesen, die an mir haften, meinen
Aufstieg verhindern?

Grundsätzlich  wissen  wir,  daß  alle  Wesen  miteinander
verbunden sind.  Diese  Erkenntnis  sollte  uns schon  zu  der
Einsicht  bringen,  daß  sich  aus  dieser  Verbindung  heraus
auch alle Wesen gegenseitig beeinflussen können. Gegenseitige
Beeinflussung muß sich aus jeder Verbindung ergeben, wozu
wäre denn sonst eine Verbindung gut?

Daraus resultiert die klare Antwort: 

Ja!
Wesen,  die  an Dir  haften können Deinen Aufstieg  verhin-
dern.

Diese  Antwort  ist  sicherlich  nicht  zufriedenstellend  für
Dich,  oder? Sie  kann aber  zufriedenstellend für Dich sein,
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denn diese  Antwort  beinhaltet  ein “k a n n“.  Das bedeutet
also, die Wesen, die an Dir haften oder die mit Dir Verbun-
den sind, können Deinen Aufstieg verhindern, aber es muß
nicht sein.

Was  diese  Wesen,  solange  sie  mit  Dir  in  Verbindung
sind, aber sicher tun werden, ist, Deinen Aufstieg zu verlang-
samen und zu erschweren. Das ist das mindeste.

Wesen, die sich mit anderen Wesen verbinden und diese
Verbindung für ihr eigenes Leben, für ihre Existenz und ihr
Überleben brauchen, von denen sie als ihr “Wirt“ abhängig
sind, sind in ihrer eigenen Schwingung so niedrig, daß sie
keine aufbauende Gestaltung ihres eigenen Lebens zustande
bringen. Diese Wesen erhalten jedoch nur Zugang zu anderen
Wesen, wenn diese schwingungsmäßig auch für sie erreichbar
sind, sie  in  Resonanz mit ihnen treten können. Dies setzt
logischerweise  eine gewisse niedrige  Schwingung des Wirtes
voraus.

Ich  denke  wir  wissen genug darüber,  auf  welche  Weise
Menschen in niedrige Schwingung gebracht und gehalten wer-
den und warum. Dieses Thema ist einer der Gründe dafür.
Die Menschen sollen als Wirt für die niederen Wesen nützlich
sein,  die  uns aus  ihren vielfältigen gesellschaftlichen,  politi-
schen,  juristischen  oder  wirtschaftlichen  Stellungen  heraus
beherrschen. Aber auch die Wesen der  Astralebene, die uns
nicht in menschlicher Gestalt auf ihre Weise beherrschen, sind
ein großes Thema. Diese Wesen arbeiten sozusagen Hand in
Hand. Ist ein Mensch erst einmal von niederen Wesen ener-
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getisch angezapft, dann wird dieser Mensch mit Strategie in
immer  niedrigere  Schwingungszustände  gebracht  und  leer
gesaugt oder ausgebrannt. Wenn Du Dir die Entwicklung der
Menschheit  und  die  Lebensgeschichten von  einzelnen  Men-
schen anschaust, dann kannst Du es gut erkennen. 

Wie können wir aus diesen Verbindungen
heraus kommen?

Wie ich es sehe, sind nur wenige Ausnahmen frei von sol-
chen Wesen, die keine eigene Energie für ihr eigenes Leben
aufbringen  und  daher  von  der  Lebenskraft  anderer  Wesen
abhängig sind, dazu oft in mißbrauchter Form. (“Momo“ ist
bei  der  Gelegenheit  ein  sehr  interessanter  Film,  der  die
Zustände unserer 3D-Daseinsebene sehr gut beschreibt. Es
gibt sogar eine erweiterte Fassung, die an Aussagefähigkeit
noch zugenommen hat.)

Der erste Schritt in die Freiheit, heraus aus diesen Ver-
bindungen, ist die Erkenntnis der Wahrheit darüber. – Ein-
fach wie immer – die Wahrheit wird uns frei machen.

Der zweite Schritt ist, für die eigene Lebenssituation zu
erkennen, daß dies auch auf uns selber zutrifft. Es nützt uns
gar nichts, wenn wir denken, diese oder jene Gewohnheit, (die
eindeutig durch niedere Wesen motiviert ist), wäre in unserem
Fall nicht so schlimm, da wir es ja vollkommen unter unserer
Kontrolle haben und es jeder Zeit lassen oder ändern können,
wenn wir wollen. Diese Idee darüber ist sehr beliebt.
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Wenn diese Verbindung nur erhalten bleiben kann, wenn
die gegenseitige Schwingung zueinander paßt, das bedeutet,
die eigene Schwingung niedrig genug für diese Verbindungen
ist, dann können wir uns sehr schnell selber die Antwort auf
die Frage geben, wie wir aus diesen Verbindungen wieder her-
aus kommen. Wir brauchen “nur“ unsere eigene Schwingung
zu erhöhen, um der Schwingung, die uns versucht zu errei-
chen oder zu halten, das Resonanzfeld zu entziehen. Das ist
schon alles. Dies zu erreichen ist sicher nicht immer so leicht,
aber das Konzept für unseren Weg in die Freiheit ist grund-
sätzlich einfach.

Erhöhe Deine Schwingung durch:

• Erkenntnis der Wahrheit,

• Umsetzung  Deiner  Erkenntnis  in  Deinem  eigenen
Leben,

• fortwährende  Suche  nach  der  Wahrheit,  um  diesen
Erkenntnis-  und  Bewußtseins-Prozeß  immer  weiter
auszudehnen.

Studiere, lerne und übe, was uns unsere Aufgestiegenen
Meister lehren. Mit dieser Arbeit erhöhst Du Dein Bewußt-
sein  und das  bedeutet  Schwingungserhöhung.  Bringe  diese
Vorgänge mit den Kosmischen Gesetzen in Verbindung, über
die Du mehr in dem Grundlagen-Buch “Rückkehr in die Frei-
heit“ findest, wie in vielen anderen Büchern natürlich auch.
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Warum berührt Musik die Seele?

Ich möchte diese Frage etwas schulisch angehen, nichts
desto weniger ist das Thema auch sehr Romantisch und tat-
sächlich eine wahre Herzenssache, denn es geht um Heimat,
Liebe und Harmonie.

Der Mensch, mit seinem sehr begrenzten physischen Hör-
Sinn, ist sich des wahren Klangspektrums des Alls gar nicht
gewahr. Ebenso ist es mit dem Licht und Farben. Am größ-
ten ist unsere Fähigkeit zu fühlen.

Alles im gesamten Weltall schwingt in seiner eigenen Fre-
quenz und Art.

Schwingung ist Klang/Ton, Licht und Gefühl und vieles
mehr zugleich.

Das bedeutet, das in allem, das wir mit unseren Sinnen
wahrnehmen  (und  auch  alles,  das  wir  nicht  wahrnehmen)
auch Klang enthält. So sprechen wir nicht aus heiterem Him-
mel  zum  Beispiel  von  Farb-Tönen  und  Klang-Farben,  die
auch immer eine emotionale  Schwingung beinhalten.   Alles
Leben im Weltall ist gemeinsam ein riesiges Klang-Orchester,
Farbspiel  und  Gefühls-Spektakel.  Die  Seele  selbst  ist  die
Quelle  dieser  Schwingungen.  Die  Seele,  sendet  ihre  eigene
Schwingungs-Signatur  in  allen  Schwingungs-Aspekten  aus
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und  bringt  so  das  Kosmische  Gesetz  der  Resonanz,  der
Schwingung  und  der  Anziehung  in  Tätigkeit  und  erhält
dadurch  Antwort  auf  die  ausgesendete  Botschaft.  Die
Schwingung in  ihrer  Umgebung oder  irgendwo im All,  die
ihrer eigenen entspricht,  wirkt auf  die  Seele  anziehend und
diejenige, die ihrer eigenen Schwingung nicht entspricht wirkt
auf die Seele abstoßend. Und dies in vielen Abstufungen, wie
auf einer Skala. Die Seele wird sich von den Schwingungen
berühren lassen, die mit ihr harmonieren. Die anderen errei-
chen die Seele nicht, sie erreichen nur das Ego des unausge-
glichenen Lebens oder die verschiedenen "niederen" Körper, zu
denen  auch  der  Physische  gehört.  (So  wird  Mind-Control
gemacht).  Daher  kommen  dann  die  Aufregungen,  die  wir
auch "Mißklang" nennen.

Die (Licht-)Seele schwingt in absoluter Reinheit, in Göttli-
cher Harmonie.

Je näher Musik in ihrer Ausführung an diese Göttliche
Reinheit heranreicht, desto besser schwingt sie MIT der Gött-
lichen Harmonie. Das bedeutet, die Schwingungen der Musik
(die sowohl technisch als auch emotional vollkommen ist), wer-
den von der  Göttlichen Schwingung getragen und auch im
Letzten Winkel des Alls von den Kosmischen Wesen wahrge-
nommen. Diese Musik ist sehr geeignet, Seelen zu berühren,
da sie einen Vollkommenheitsgrad erreicht hat, der von der
Seele empfangen werden  m ö c h t e.  Es geht viel weniger
um eine Musikrichtung, als um die Ausführung selbst. Viel
sogenannte Musik ist heute Leblos, weil sie nur zum Zweck
des Gelderwerbs geschaffen wurde oder sogar direkt für zerstö-
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rerische Zwecke. Das fühlen wir, wenn wir für diese Wahrneh-
mung offen sind.  

Um  es  kurz  zu  machen,  die  Technische  Qualität  für
Musik,  die  die  Seele  erreichen  soll,  ist  eine  Stimmung  in
Kammerton A 432 Hz. Dieses Thema kennen heute schon
wieder viele Musikliebhaber. Diese Stimmung liegt der Göttli-
chen Harmonie am Nächsten. Obwohl sie nicht ganz exakt
ist, wirkt Musik in dieser Stimmung therapeutisch. Das wird
für Heilzwecke auch genutzt. Also, wenn diese Musik heilende
Qualitäten hat, dann muß es auch was für die Seele sein,
denn die Seele heilt ja bekanntlich den Körper. Also wird der
physische und der Emotionalkörper, das Ego und alle Lebens-
aspekte eines Menschen durch harmonische Musik in einen
schwingungsmäßig  erhöhten  Zustand  gebracht,  der  für  die
Heilungsarbeit der Seele empfänglich macht.

Die Seele IST Klang (als ein Aspekt ihres Daseins) und
in  vollkommener  Harmonie  zu  Hause.  Harmonie  bedeutet
Vollkommene Liebe,  Göttlichkeit.  Erschaffen  wir  uns selber
Schwingungen durch Musik, die nahe genug an die Harmo-
nie  des Kosmos heranreicht,  dann wird dies  von der Seele
wahrgenommen, als eine Schwingung von "zu Hause". Die
wahre Harmonie ist für die Seele ein Gruß und eine Erinne-
rung an die  Heimat,  an  die  Harmonie,  aus  der  die  Seele
kommt. 

Ich wünsche allen Menschen die  Musik lieben, daß sie
den wahren, hohen Wert von Musik für ihre Seele und ihr
gesamtes Menschendasein erkennen und aus dieser Erkennt-
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nis  heraus ihren vollen  Nutzen erhalten  mögen.  Bei  dieser
Gelegenheit möchte ich hier gerne auf ein Buch verweisen, daß
jedem Interessierten  in  digitaler  Form kostenlos  zur  Verfü-
gung steht. Es trägt den Titel "Rückkehr in die Freiheit" und
Du findest es auf:  www.5d-bewußtsein.de.  Musik ist  ganz
sicher  ein  Werkzeug,  das  wir  auf  unserem Weg  in  unsere
Freiheit  nutzen  können.  Ich  wünsch  Euch  allen  eine  gute
Reise!

Theoretisches Wissen
Wie kann ich das theoretische Wissen

ins Leben Bringen?

Laßt uns mit den Begrifflichkeiten beginnen. 

Was ist Wissen?

WISSEN,  ist  die  vollkommene  Gewißheit,  durch
Erkenntnis über die Tatsache von Etwas, die nur aus eige-
nem Erleben oder aus eigener Beobachtung heraus entstehen
kann. 
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Wissen ist mit eigener Erfahrung verbunden und hat rela-
tiv  wenig mit “viel  lernen oder lesen“ zu tun. Es gibt  viele
scheinbar schlaue Menschen, die alles mögliche erklären, aber
es selber dennoch nicht tun können. Vieles, das theoretisch
erklärbar  ist,  ist  praktisch  nicht  umsetzbar  oder  nur  sehr
schwierig, auch wenn es sich leicht und logisch anhört. Jeder
aus seinem Fachbereich kennt die schlauen Sprüche derer, die
dieses  Fachgebiet  nicht  beherrschen,  oder?  Es  heißt  nicht
umsonst, “der Dumme weiß alles besser“. Für Laien scheinen
diese Menschen viel zu “wissen“, aber die Probe werden sie
nicht bestehen. Lese mehr über dieses Thema im Kapitel 5
“Wahrheit und  Realität“,  in  dem  Buch  “Rückkehr  in  die
Freiheit“.

Im Gegensatz zu  Wissen, steht die INFORMATION,
die  uns gegeben  wurde.  Diese  Informationen  können wahr
sein oder auch nicht. Es sind in dem Moment der Aufnahme
dieser Information nur Daten. Diese Daten sind bis zu dem
Moment, in dem wir  eine Überprüfung der Qualität  dieser
Daten vornehmen können, “nur“ Daten, die wir (im Allgemei-
nen)  besser  neutral  behandeln.  Die  Annahme,  daß  diese
Informationen wahr sind, beruht auf Vertrauen und gutem
Glauben, oft auch auf Hoffnung. 

Also sehen wir hier:

Der Nutzen aus jeder Unterweisung beginnt
mit Vertrauen und Gutem Glauben.
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Wir sollten uns bewußt sein, daß “theoretisches Wissen“
in Wahrheit “Glaube“ ist und Glauben ist nicht Wissen.

Wir erinnern uns an das Thema “Unterscheidungs- und
Urteilsvermögen“.  Gerade  im  spirituellen  Bereich  ist  es  so
wichtig, denn es geht hier immerhin um unsere Ewigkeit als
unsterbliches Wesen und darum, wie diese Ewigkeit für uns
aussehen soll. Wenn in weltlichen Angelegenheiten mal was
nicht  stimmt,  (und  es  stimmt  da  ja  heute  fast  überhaupt
nichts mehr), dann betrifft das eben nur diese Welt, die aber
nicht ewig ist. Aber wir sind ewig und darum sollten wir mit
allem, das unsere Ewigkeit betrifft, auch besonders sorgfältig
sein. Dies betrifft vor allem unsere Auswahl der Quellen von
Informationen  und  Lehren,  denen  wir  Glauben und  unser
Vertrauen schenken. Die sei hier nur nebenbei, aber als Wich-
tigkeit mit erwähnt.

Wenn Du das erhaltene “Wissen“ nun durch Dein eige-
nes  Gefühl  oder  Deine  eigene  Wahrnehmung  oder  Erinne-
rung, als  Wahrheit erkennst, dann ist  es wahr (für Dich).
Mit  dieser  Inneren  Wahrnehmung  hat  eine  Überprüfung
stattgefunden.  Wie  zuverlässig  diese  Art  Überprüfung  ist,
das muß dann jeder für sich selber herausfinden. Ein Beispiel
ist,  wenn  wir  mit  lieblicher  Scheinheiligkeit  belogen  werden
und wir das erkennen. Wenn wir in so einem Fall auf unsere
Innere  Stimme  hören,  dann  fahren  wir  in  der  Regel  gut
damit.

Wissen steht  mit  Wahrheit in Verbindung.  Jeder  weiß,
wie unsicher es sein kann, wenn wir die Aussage eines Ande-
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ren einfach so als wahr übernehmen. Besonders, wenn fremde
Interessen dahinter stehen, kann das äußerst peinlich werden.
Und dann drängt schnell  wieder das Ego vor,  um sich zu
rechtfertigen, um im Recht zu bleiben. Das sind dann diese
beliebten Anlässe, die leicht zu Streitereien führen. 

Was bedeutet das nun für uns, in Bezug auf die gestellte
Frage: 

Wie kann ich das theoretische Wissen
in mein Leben bringen?

Wie wäre es damit?

Wir machen uns unseren Glauben zu Wissen, indem wir
die aufgenommenen und durch uns selbst anerkannten Infor-
mationen in unserem eigenen Leben beobachten und auspro-
bieren. Wir tun einfach das, was uns diejenigen sagen, die
uns gute Ratschläge und Ausbildung geben und beobachten
die Resultate deren Aussagen in unserem eigenen Leben. Nur
so  erhalten  wir  die  Antwort  darauf,  ob  die  Informationen
wahr sind oder nicht. Ob das, was uns gesagt wurde funktio-
niert oder nicht. Wir leben in einer Welt des Tun‘s. Das ist ja
gerade  der  Reiz  an  unserem  Dasein  –  wir  können  etwas
TUN. Am Ende müssen wir nicht alles tun, aber wir müssen
alles tun können. Also müssen wir auch alles üben. Dieser
Kelch geht an niemandem Vorüber, der seinen Aufstieg schaf-
fen möchte.
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Die Umsetzung der Theorie in die Praxis, ist
der Weg zur Erkenntnis. 

Auch Meditation ist eine Tätigkeit, wenn auch manche
glauben mögen, es handle sich hierbei um “Nichtstun“.

Das  Obige  ist  im  Grunde  schon  die  Antwort  auf  die
Frage.

TUE ES! – Kompromißlos!

Ich beziehe mich hier jetzt auf die Lehren unserer Aufge-
stiegenen Meister:

• Lerne die Lektionen Deines Lehrers so lange, bis sie
ein Teil von Dir sind. Gebe Dich nicht mit oberflächli-
chem Verständnis zufrieden. Strebe nach vollem Ver-
ständnis  der  Lehre.  Hinterfrage,  beleuchte  von  allen
Seiten,  was  Du  lernst,  damit  Du  möglichst  viele
Aspekte  dieser  Lehre  erkennst  und  verinnerlichen
kannst.

• Schaue auf die Einfachheit  der  Wahrheit hinter  den
Lehren  unserer  Meister.  Schaue  dabei  nach  oben,
dann erkennst  Du die  Göttlichkeit  darin.  Wenn Du
nach unten schaust, in die Tiefe gehst, dann werden
die Dinge vielleicht interessant, aber auch komplizierter
und nicht hilfreicher. Oben ist der Himmel, Gott,, das
Licht  die  Wahrheit,  die  Einfachheit,  die  Freiheit,
unten ist die Tiefe, der Abgrund, die Täuschung, die
Kompliziertheit, die Bindung an Materie, die Finster-
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nis, das Drama. Also schaue nach oben, wenn Du die
Wahrheit suchst.

• Fange sofort an, Deine Erkenntnisse in Deinem prak-
tischen Leben einzuarbeiten, Stück für Stück. Unsere
Meister sagen uns immer wieder, wie wir es machen
sollen.

• Denke  ab  jetzt  wie  ein  Meister,  nicht  mehr  wie  ein
Mensch.  Wenn ein Mensch in seinem Drama sagt:
„Das  geht  nicht!“,  dann  sagt  ein  Meister:  „Das
machen wir schon!“ Zumindest fragt er: „Wie kriegen
wir das am besten hin?“

Wer Meister werden will, der muß Meister sein.
Das klingt im ersten Moment vielleicht paradox, aber
so ist  es.  Ebenso wie,  daß Du die  Wirkung Deiner
eigenen Ursache bist. Du bist immer sowohl die eine,
wie  auch  die  andere  Seite.  Also  werde  Dir  Deiner
Meister-Seite bewußt und fange an, wie ein Meister zu
sein und zu handeln.

• Wenn Du nicht weißt, wie Du das Gelernte in Dein
Leben bringen sollst, dann fehlen Dir die nötigen Infor-
mationen oder das nötige Verständnis der Sache. Das
bedeutet,  Du  hast  noch  nicht  genug  gelernt.  Suche
nach dem Dir fehlenden Verständnis durch Studium,
oder durch das Gespräch mit qualifizierten Menschen.
Oder meditiere, bitte um Antwort von Deinen Lehrern
auf  der  anderen  Seite  des  Schleiers,  wenn  Dir  dies
möglich ist. Denke dabei immer einfach.
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• Fange  auf  der  für  Deinen  Entwicklungsstand  ange-
messenen Stufe an zu üben. Wenn Du gerade entdeckt
hast,  daß es Präzipitation  gibt  (die  direkte  Erschaf-
fung aus dem Urstoff) und Dir auch geschildert wird
wie das genau funktioniert, dann sei Dir dabei bewußt,
daß diese Tätigkeit sicher zur Königsdisziplin gehört.
Beginne mit den Einfachsten Dingen, die Dir mit Dei-
nen energetischen Möglichkeiten Erfolgserlebnisse brin-
gen. So ermutigst Du Dich selber, während Du übst
und lernst.  Behalte  Dein  Ziel,  die  Präzipitation voll-
kommen zu beherrschen aber immer präsent, wenn Du
Dir das wünschst. Eines Tages wird es für Dich an
der Reihe sein, dies erfolgreich zu üben.

Eine  Abkürzung für  dieses  Thema gibt  es  leider  nicht.
Unsere  Meister  selbst  und alle  Lichtkräfte  wollten, es gäbe
eine. Sie würden uns gerne mehr helfen, als sie es jetzt tun.
Und einige gehen sehr weit, in der Hoffnung, es wird Erfolg
haben. Wenn es Erfolg hat, dann ist alles gut. Wenn nicht,
das  bedeutet,  ihre  in  gute  Bestrebungen  geleitete  Energie
wurde von den Finsteren Gesellen zu ihrem Nutzen umgeleitet
und  mißbraucht,  durch  die  mangelnde  Standfestigkeit  des
Schülers, dann haben die Meister selber für ihre energetische
Fehlinvestition gerade zu stehen. Wir wissen vom Energeti-
schen  Gleichgewicht,  daß  erhalten  bleiben  muß.  Wird  die
destruktive Seite energetisch unbeabsichtigt versorgt, so ver-
größert sich deren Potential. Also könnte es verheerende Fol-
gen haben, wenn dieses “geschlossene System“ Erde auf der
falschen  Seite  genährt  werden  würde.  Es  bedeutet  einen
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beträchtlichen  Energieaufwand,  um  eine  Verbindung  mit
einem Menschen herzustellen und eine Lehre zu übermitteln
und ein “Meister-Projekt“ aufzubauen und durchzuziehen.

Das  ist  der  Grund,  warum nicht  jeder  einfach  so  eine
klare Verbindung, mit Klartextanweisungen oder physischen
Begegnungen erwarten kann. Die Vorbereitungen dazu sind
sehr gründlich. Also gehen wir einfach weiter an unser Tages-
werk, in der festen Gewißheit, daß auch diese Erfahrung ein-
mal ein Teil unserer Wirklichkeit sein wird.

Wenn ich auch kein Patentrezept auf diese sehr individu-
elle Frage liefern konnte, so hoffe ich doch, daß Euch diese
Erklärungen etwas helfen können, Euren Weg in die Umset-
zung der Theorie in die Praxis zu finden. Ich wünsche Euch,
daß Ihr alle frohen Mutes und voller Vertrauen in unsere Auf-
gestiegenen  Meister,  an  Euch  und  Euren  Aufstieg  in  das
Neue Goldene Zeitalter arbeitet und wir uns alle auf der ande-
ren  Seite  des  Schleiers  wiedersehen.  Das  ist  der  Wunsch
unserer Aufgestiegenen Meister und der gesamten Geistigen
Welt des Himmels.

Alles Liebe für Euch alle

Euer Freimann Leuchter 
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Unser Ego

Frage: Wie erkenne ich, daß ich mein  Ego überwunden
habe,  bzw.  es  auf  seinen ihm angemessenen Platz  geführt
habe?

Antwort: Ein sehr guter Indikator ist: Wenn Dich etwas
aufregt,  dann ist  es Dein  Ego der sich aufregt,  nicht Du,
denn Du bist  vollkommen souverän in Deiner  Stellung als
wahres Schöpferwesen.

Indikatoren, nicht es geschafft zu haben, aber auf einem
guten Weg zu sein, sind zum Beispiel folgende:

• ein gewisses Maß an innerer Ruhe, Gelassenheit und
Frieden in jeder Situation.

• Jeden Menschen als gleichwertiges Schöpferwesen aner-
kennen zu können, ohne sich selbst drüber oder drunter
zu  stellen.  Selbstabwertung  und  Selbstmitleid  ist
genauso eine  Ego-Strategie, wie Arroganz und Über-
heblichkeit.

• Anderen Menschen es erlauben zu können, deren Mei-
nung zu vertreten, auch wenn man selbst nicht damit
übereinstimmen kann. Also kein Hang zum kritisieren
zu haben.
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• Vertrauen in das Leben zu haben, ohne Angst vor dem
Ungewissen zu haben. Angst ist immer Ego-Sache.

Ich denke, das sind so die klaren Kriterien, die jeder an
sich  selber  gut  beobachten kann und aus denen noch viele
Fassetten abgeleitet werden können.

Bereit für den Aufstieg?
Wie weiß ich, ob ich bereit für den Aufstieg bin?

Frage: Für mich bedeutet die  Reise, Veränderung. Weg
vom Gewohnten. Ich frage mich, muß ich überhaupt reisen?
kommt das Goldene  Zeitalter  nicht  hier  her?  was ist  über-
haupt die Reise?

Antwort: Ich knüpfe hier an die "Reise" an. Die Reise ist
das Leben, das jeder Mensch lebt, oder besser der gesamte
Lebensstrom, der alle Lebenszeiten enthält, die ein Wesen je
erlebt  und  durchlebt  hat  und  erleben  wird,  mit  dem  Ziel,
Erkenntnis über das Leben aufzunehmen. Das ist der eigent-
liche Zweck des Lebens und diese Tätigkeit des Lernens sollte
vorzugsweise auch Freude bereiten. Das dies nun nicht immer
der Fall ist, ist ja, wie wir inzwischen wissen, des Menschen
eigene Kreation. 
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Reisen bedeutet unweigerlich Bewegung und Bewegung ist
ja  immer  mit  Veränderung verbunden,  denn  Bewegung ist
Veränderung  im  Raum.  Wenn  wir  nun  unser  Leben  als
unsere Reise betrachten und verstehen, daß das Leben selbst
Veränderung ist, denn nichts steht still, dann erkennen wir
doch leicht, daß die Frage, ob wir reisen wollen oder müssen
gar nicht zur Debatte steht. Die einzige Frage, die für uns
von wahrer Bedeutung ist, ist:

Wohin will ich Reisen?

Das ist die Frage, die wir mit jeder Entscheidung beant-
worten. Wenn uns unsere augenblickliche  Reise, oder das in
Aussicht stehende Ziel nicht gefällt, dann sollten wir uns ein
neues Ziel suchen, uns neu entscheiden. Das Leben ist eine
Reise,  springe  auf  einen  anderen  Zug  auf,  wenn  Du  die
Gelegenheit dazu erkennst. 

Ums Reisen und Veränderung kommen wir nicht herum,
sonst wäre unser Leben Verschwendung.

Frage: Wie weiß ich, ob ich bereit für den Aufstieg bin?

Antwort: In Stichpunkten bedeutet es:

• Wenn Du Dich aus Deinem Innern heraus unwider-
ruflich für Deinen Aufstieg entschieden hast.

• Wenn Du bereit  bist,  ALLES Irdische  loszulassen,
ohne Gedanken an Verlust.
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• Wenn Du bereit bist, Jedem Menschen seinen eigenen
Weg gehen zu lassen. Sei nicht sicher, daß der, von
dem Du heute denkst, er wird es nicht schaffen, Dich
nicht  vielleicht  doch  noch  überholt,  nur,  WEIL DU
IHN FREIGEGEBEN HAST!

• Wenn Du kompromißlos nach der Wahrheit suchst.

Bereit sein für den Aufstieg, bedeutet lernen wollen, lieben
wollen, Veränderung / Wachstum wollen und das Notwendige
dazu TUN wollen.

Wer das will und TUT, der ist bereit für den  Aufstieg.
Der  Aufstieg ist ein Weg, nicht nur der kurze Moment des
Dimensionswechsels. Also befindet sich jeder schon innerhalb
des Aufstiegsprozeß, wenn er die oben genannten Punkte ver-
innerlicht und reinen Herzens seinen Weg geht.

Der  Wille  Erkenntnis  aufzunehmen,  die  Erkenntnis  zu
suchen, ist der Mittelpunkt unseres Aufstiegs und ohne die-
sen wird es keinen Aufstieg geben. Jesus sagte zu uns: "Die
Wahrheit wird  Euch  frei  machen".  Darum  sollen  wir  sie
suchen, erkennen (Erkenntnis), annehmen uns leben. Darin
ist alles nötige für unseren Aufstieg enthalten.

72



Reinheit und Freiheit
Warum Gifte und Tierische Produkte unseren Aufstieg

in höhere Bewußtseinsebenen behindern

Dieses Thema ist immer wieder gegenwärtig und führ fast
immer zu mindestens halbwegs ernsthaften Auseinanderset-
zungen. Allein diese Tatsache ist schon Grund genug, daß
wir uns einmal genauer anschauen, warum das so ist. Das
eigentliche Thema für uns, die wir uns für unseren Aufstieg in
höhere Bewußtseinsebenen entschieden haben, ist jedoch, der
Zusammenhang  zwischen  Gift-  und  Suchtstoffen  mit  eben
diesem Aufstiegsgeschehen. Daher folgt nun eine ausgedehnte
Erklärung zu diesem Thema, die folgende Fragen beleuchten
werden: 

Fleisch essen – ja oder nein?

Rauchen – ja oder nein?

Alkohol trinken – ja oder nein?

Vegan ernähren – ja oder nein?

Generell “Junk-Food“ essen – ja oder nein?

Die obigen Punkte scheinen voneinander verschieden zu
sein, doch sie haben in ihrer Auswirkung eines gemeinsam:
Sie behindern uns auf unserem Weg, unserer  Rückkehr  in
unsere Freiheit. 
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Wir werden uns mit dieser Abhandlung sowohl die körper-
lichen,  wie  auch  die  geistigen  und  spirituellen  Aspekte
anschauen, die mit den oben genannten Beispielen verbunden
sind. In etwa das Gleiche gilt für alles, das uns Giftstoffe in
unser Leben bringt.  Dazu gehören alle  Produkt-Kategorien,
die wir irgendwo kaufen können. Aber kaum ein Bereich die-
ses Themas verursacht mehr Zank, als die Diskussion um
das Fleischessen. Bleiben wir also bei den Fakten und lösen
in uns selbst auf, was uns zur Kritik des Anderen antreibt.

Dürfen wir, oder dürfen wir nicht?

Die Fragen, die in diesem Zusammenhang oft im Raum
stehen, sind zum Beispiel: 

„Dürfen wir Fleisch essen, rauchen oder Alkohol trinken,
wenn wir aufsteigen wollen, oder nicht? 

Oder: 

„Warum sollen wir das nicht dürfen, wenn wir doch unse-
ren Freien Willen haben?“ 

Oder:

„Sind  wir  Fleischesser,  Raucher  und  Alkoholtrinker
schlechtere Menschen als die, die das nicht tun?“

Oder:
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„Was ist denn nun mit der Bedingungslosen Liebe? Liebt
Gott uns weniger, wenn wir Fleisch essen oder Rauchen oder
Alkohol trinken? Wird er uns darum nicht aufsteigen lassen?

Der Gedanke der Trennung

Was wir sofort sehen können, ist der Gedanke an Tren-
nung durch die Etiketten “Gut“ und “Schlecht“, “mehr wert“
und  “weniger  wert“,  “richtig“  und  “falsch“  und  so  weiter.
Diese Einteilungen, die uns ja in  Wahrheit die Möglichkeit
bieten, uns für das entscheiden zu können, was uns, unserem
Bestreben,  dienlich ist,  werden hier  benutzt,  um uns Men-
schen in gegensätzliche Positionen zu bringen und Streit zu
fördern. 

Das Erste, was wir alle – Fleischesser / Vegetarier /Vega-
ner, Raucher /  Nichtraucher und alle  Menschen mit gegen-
sätzlichen Überzeugungen über die Lebensführung des Ande-
ren – tun sollten, ist: Dem anderen seine eigenen Überzeu-
gungen und seine Lebensart zugestehen. Das nächste wäre,
gegenseitige Rücksichtnahme. So können wir uns viel Reiberei
ersparen. Der Impuls zur Veränderung mag von außen kom-
men, aber die Entscheidung zur Veränderung kann nur von
innen kommen. Nur das Leben Selbst, hat mit der Tätigkeit
des  Kosmischen  Gesetzes  das  Recht,  die  Menschen  mit
Druck zur Veränderung zu bewegen. Kein Freies Wesen hat
das Recht, ein anderes Freies Wesen einzuschränken oder zu
etwas zu zwingen. Abgesehen von Situationen, in denen für
das eigene Leben und die eigene Welt Gefahr in Verzug ist.
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Hier entgegnen wir dem Zwang des Anderen, um uns selber
zu schützen. 

Das Zweite, was uns also helfen kann, ist, allen Zwang
aus jeglicher Entscheidung zu nehmen und anderen wie uns
selbst  zu gestatten,  den Freien  Willen zu leben.  Laßt  uns
erkennen, daß wir niemals durch Gott oder einen Boten Got-
tes  zu  einer  Entscheidung  gezwungen  werden.  Der  Beweis
dafür ist unsere heutige Lebenssituation, die von Gott nicht
gewünscht  ist,  die  er  uns jedoch erlaubt  zu  erfahren.  Gott
zwingt  uns  nicht,  unser  Leben  zu  ändern.  Alle  Menschen
haben das Recht  so viel  zu leiden,  wie  sie  möchten,  auch,
wenn unserem Vater  das  nicht  gefällt.  Wir  sind uns doch
inzwischen sicher einig, daß sich jeder Mensch sein Leid sel-
ber erschafft, durch seine eigenen Entscheidungen und Hand-
lungen, die Rückschläge durch die Tätigkeit des Kosmischen
Gesetzes  “erzwingen“.  Diese  Rückschläge  werden  Karma
genannt. Mehr zum Thema “Das Kosmische Gesetz“, findest
Du in der 5. Einweihung und im Kapitel “Das Kosmische
Gesetz“ in dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“, erhältlich
auf der Netzseite www.5d-bewusstsein.de.

Wenn nun die Frage im Raum steht: „Dürfen wir Fleisch
essen?“, dann können wir das ganz klar mit Ja beantworten.
Wir dürfen Fleisch essen. Wenn es nun um die Frage geht:
„Hat  der  Verzehr  von  Fleisch einen  Einfluß  auf  unseren
Bewußtseinsprozeß?“, dann können wir auch hier ganz klar
mit einem “Ja“ antworten. Das gleiche gilt für ALLE Arten
von  Nahrung,  Lebensmittel-Imitationen  und  Genußmitteln,
bis hin zu harten Drogen. Wir dürfen ALLES! Nur wird es

76

http://www.5d-bewusstsein.de/


uns und unserem Körper helfen oder dienen? Wir wissen sehr
genau, daß dies nicht immer der Fall ist.

Das Fleischessen bzw. generell der Verzehr von tierischen
Produkten, das Rauchen und der Konsum von Alkohol, kön-
nen sehr schwerwiegenden Einfluß auf unsere Spirituelle Ent-
wicklung haben. Für viele chemische Stoffe in Lebensmitteln
und in  vielen  gewissen  Therapeutischen  Vorbeugungs-  und
Heilmethoden die ich hier nicht näher erwähnen möchte, gilt
das gleiche. Mit Fleisch, Tabakrauch und Alkohol, haben wir
aber  noch  ein  paar  spezielle  Extras,  die  eine  besondere
Betrachtung wert sind. Darum werden wir  uns nun in der
Hauptsache auf diese konzentrieren. 

Beginnen wir mit

Fleisch

Können wir aufsteigen, wenn wir Fleisch essen? - Ja.

Aufsteigen  bedeutet,  die  Wiedererlangung  des  “All-
Bewußtseins“ durch die  Erkenntnis  der  Wahrheit und das
Leben dieser Erkenntnis in Wahrhaftigkeit. Das kann man
sicher auch, wenn man Fleisch ißt. Hier mag es eine Frage
der Menge und Qualität sein, über die wir reden könnten und
die  Art  der  Erlösung  der  dem  Tier  innewohnenden  Seele.
Auch die  tatsächliche Notwendigkeit  für  den Fleischverzehr
ist sicher ein Kriterium. Ganz allgemein können wir sagen,
der  Aufstieg ist  nicht  unbedingt  an  einem  vegetarischen
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Lebensstil gebunden. Denken wir nur an Naturvölker, die in
Urwäldern leben und sich in vollkommenem Frieden mit der
Natur  befinden,  sogar  in  bewußter  Verbindung  mit  den
Naturwesen  stehen.  Sie  können  Tiere  essen  und  trotzdem
aufsteigen. Einige dieser Völker haben Rituale, die die Seele
in Dankbarkeit  und Liebe aus dem Körper entlassen. Viel-
leicht steigt sogar so eine Seele nach ihrem Dienst für den
Menschen auf, wer weiß das schon. 

Wir sehen, es kann nicht mit Bestrafung zu tun haben,
wenn wir Fleisch essen und dann aus diesem Grund vielleicht
nicht aufsteigen. Die Bedingung für unseren Aufstieg ist eine
Bewußtseinsqualität, die uns ermöglicht, ein Mindestmaß an
Liebe unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. Es gibt
aber Gründe, die uns unseren Aufstieg erschweren, wenn wir
Fleisch essen.

Was bedeutet Aufstieg?

Zunächst laß uns die Frage anschauen, was passiert mit
unserem physischen und allen anderen Körpern und unserem
Geist,  kurz,  was  geschieht  mit  unserem  gesamten  SEIN,
wenn wir – mit unserem Körper! – aufsteigen? (Für vertiefen-
des Studium über die verschiedenen Körper des Menschen,
steht Dir das 8. Kapitel - “Die Anatomie des Menschen“ in
dem Buch “Rückkehr in die Freiheit“ zur Verfügung.)
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ALLES an uns und in uns erhöht seine
Schwingung, wenn wir unseren Aufstieg in

höhere Bewußtseins-Dimensionen vollziehen.

Alles was wir sind, alles was wir auf allen Ebenen unseres
Seins verkörpern, wird seine Schwingung zwangsläufig erhö-
hen,  denn  unser  Aufstieg bedeutet  –  “Schwingungserhö-
hung“. Das ist die kürzeste Erklärung für “Aufstieg“.

Aufstieg = Schwingungserhöhung

Schwingungserhöhung = Dematerialisierung

Dematerialisierung bedeutet:  Stoffliche  Verfeinerung  bis
zur Umwandlung in so feine Formen, wie Gedanken, Geistige
Eindrucksbilder, Licht, Klang, Gefühl und alles andere, das
für unsere menschlichen Sinne nicht ertastbar, sichtbar, hör-
bar oder fühlbar, und doch vorhanden ist.

Auf höherer Ebene ist alles Stoff,  auch Gedankenbilder
und  Ideen und Wünsche oder Licht. Wir nennen diese Stoff-
Beschaffenheit  “feinstofflich“.  Der  Stoff,  aus  dem ALLES
IST,  nennen  wir  auch  “Urstoff“.  Dieser  Urstoff  sind  die
kleinsten Teilchen, die es gibt und sie sind intelligent. Diese
kleinsten Teilchen des All‘s, sind der Baustoff jeder Schöp-
fung auf allen Ebene, von der Höchsten bis zur Niedrigsten.
Diese kleinsten Teilchen sind die Elektronen und sie verkör-
pern die Liebe Gottes, im Dienste aller Schöpferwesen. Diese
Elektronen  fließen  unaufhörlich  aus  der  Göttlichen  Quelle,
durch das ganze Welt-All.  Der Strom dieser Teilchen, wird
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auch Lebensenergie,  Prana, Chi,  Orgon oder Quanten-Ener-
gie  und  Plasma genannt.  Diese  Energie,  wie  wir  diesen
Lebensstrom  nennen,  ist  in  der  Heiligen  Dreieinigkeit der
“Heilige Geist“.

Der Heilige  Geist  ist  im Grunde das Leben selbst,  die
Lebens-Essenz, der Göttliche Urstoff, den wir, als Schöpfer-
wesen, unseren Zwecken und Wünschen Dienen lassen. 

Haben wir  einen Gedanken an einen Wunsch, den wir
uns gerne erfüllen möchten, so erschaffen wir uns eine fein-
stoffliche, geistige Vorlage, wie eine Blaupause, für die grob-
stoffliche  Verwirklichung  in  unserer  gegenwärtigen Daseins-
ebene. Der Vorgang in diese Richtung ist auf das Einfachste
reduziert:

Die Verlangsamung der Schwingung unserer
geistigen Vorstellung, bis sie den Grad der
Festigkeit erreicht hat, den wir für unsere

Schöpfung wünschen.

So  funktioniert  die  Materialisierung  unserer  Wünsche,
ganz nüchtern betrachtet, ohne die vielen Etappen und Mög-
lichkeiten der Art und Weise, wie wir diese dann tatsächlich
erreichen.  Wenn  wir  uns  die  Richtung  dieses  Vorgangs
anschauen,  dann  erkennen  wir,  daß  die  Richtung  dieses
Geschehens von oben nach unten geht. Also könnten wir die-
sen Vorgang auch “Abstieg“ nennen. Genau das ist mit uns
Menschen passiert. Wir sind aus unserer geistigen Natur her-
aus  in  immer  festere  Zustände  geraten,  indem  wir  die
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Schwingung unserer “Niederen Körper“ immer weiter herabge-
senkt haben. Die Gründe dafür sind an dieser Stelle nicht so
entscheidend. 

Wir wollen hier  nur verstehen, daß wir  unseren eigenen
Abstieg als “Spieler“ in dem Spiel “Dualität erleben“ fabri-
ziert haben, und das dieser Vorgang nichts weiter ist, als die
Verringerung unserer eigenen Schwingung, sowohl die unseres
Geistes / Bewußtseins, als auch die unseres physischen Kör-
pers.  (Dies als  Folgen unserer  eigenen destruktiven Gedan-
ken,  Gefühle  und  Taten,  was  nicht  gewollt  war.)  Diese
Erkenntnis  ist  sehr  entscheidend,  denn  sie  zeigt  uns  im
Umkehrschluß, was Aufstieg bedeutet.

Aufstieg bedeutet Schwingungserhöhung.

Wir  erkennen nun ganz  klar,  unser  Aufstieg ist  unser
Rückweg,  unsere  Rückkehr  in  unsere  Freiheit,  die  schon
immer unsere war, denn wir sind aus der Freiheit gekommen
und sind daher grundsätzlich wahrhaft Freie Wesen.

Das Wichtigste  für  uns ist  also,  zu verstehen,  um die
Sache auf ihre Einfachheit zu konzentrieren, daß wir “nur“
die Schwingung unserer äußeren Lebensaspekte zu erhöhen
brauchen, und wir werden wieder Frei sein. Es ist so einfach,
wie  es  sich  anhört,  nur  nicht  ganz  so  leicht  im  täglichen
Leben umzusetzen. Die vielen Verführungen und Bedürfniser-
reger machen es dem Menschen sehr schwer, ihre Gewohnhei-
ten zu ändern, die sie an die Materie binden. Die Materie
unserer heutigen Lebensumgebung ist sehr niedrigschwingend.
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Noch einmal in aller Einfachheit:

Unser Denken, Fühlen, Sprechen und unsere Handlun-
gen haben uns hierher hinab gebracht.

Wenn das wahr ist, und es ist wahr, dann werden wir
uns auch durch unser Denken, Fühlen, Sprechen und Han-
deln wieder hinaufbewegen können. Das ist nur logisch.

Wie sich Fleisch auf unseren Körper
und Geist auswirkt

Nun kommen wir wieder auf das Thema Fleisch zurück.
Du wirst gleich erkennen, warum die vorausgegangene, aus-
giebige Betrachtung des Aufstiegs nützlich ist. 

Hier folgen nun ein paar Fakten über  Fleisch, in Bezug
auf unseren physischen Körper:

• Fleisch bringt  Harnsäure  in  unseren  Körper,  die
Ablagerungen in Gelenken,  Gelenkentzündungen und
Gicht verursacht.

• Fleisch wird  sauer  verstoffwechselt.  Dies  verursacht
den  Verbrauch  von  Mineralien  wie  Kalzium  und
andere,  die  aus  den  Depots  genommen  werden  und
wenn diese leer sind, aus den Knochen. Osteoporose
ist eine Folge davon.
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• Die gebildeten Säuren werden in den Zellzwischenräu-
men im Fettgewebe  abgelagert.  Dies  entspricht  einer
Giftmüll-Deponie.

• Fleisch braucht  sehr  lange,  um  verdaut  zu  werden.
Fleischreste liegen Jahre im Darm und faulen vor sich
hin.  Dieser  Fäulnisprozeß  läßt  Gifte  entstehen,  mit
denen der  Körper  fertig werden muß. Dies schwächt
u.a. das Immunsystem. Außerdem ist diese Fäulnis
ein Grund für Gestank aus dem Hals.

• Fleisch, in der uns heute vorgeworfenen Qualität, ist in
der Regel sehr hoch mit Giftstoffen aus der Landwirt-
schaft  (Futtermittel),  und  Medikamenten,  wie  auch
Mast-/Wachstums-Beschleuniger  (Hormone)  verunrei-
nigt. Diese Gifte und Hormone wirken auch auf den
Körper des Menschen. 

• Das Fleisch eines Tieres, das geschlachtet wird, unter-
liegt  sofort  dem  Fäulnisprozeß.  In  unserer  heutigen
“Kultur“ gibt es kein frisches Fleisch. Also müssen wir
anerkennen, daß jedes als frisch angepriesene Fleisch,
zu einem gewissen Grad Fäulnis enthält. Wer es also
genau nehmen möchte, der muß zu dem Schluß kom-
men, daß es, klar ausgedrückt und natürlich nicht poli-
tisch  korrekt,  in  keinem  Geschäft  frisches  Fleisch
geben kann, sondern nur Gammelfleisch. Da hilft auch
kein BIO-Etikett.  Das mag sich jetzt  vielleicht  grob
oder ungerecht anhören, aber so ist es.

• Die Art der industriellen Schlachtung setzt Angst- und
Streßhormone in den Tieren frei, die mit der Aufnahme
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in unseren Körper, dort ebenfalls ihre Wirkung entfal-
ten.

• Alle oben beschriebenen Aspekte, die  Fleisch mit sich
bringt, tragen in hohem Maße im Körper dazu bei, das
sich Brutstätten und Lebensräume entwickeln können,
die  die  Ansiedlung  von  Bakterien,  Pilzen  und  Wür-
mern fördern, die im Übermaß vorhanden, weitere Pro-
bleme für den Körper verursachen. 

• Ganz  allgemein  verursachen  die  oben  genannten
Punkte  eine  Störung  der  Magen-/  Darm-Flora  und
damit  die  Störung  des  gesamten  Stoffwechsels.  Die
Folge ist eine gehemmte Vitalstoff-Aufnahme, was wie-
derum  zu  Mangelerscheinungen  und  deren  Folgen
führt, trotz scheinbar gesunder Ernährung.

Dies sind einige Punkte in Bezug auf  Fleisch, mit dem
Blick  auf  unseren  Körper.  Jeder  mag  sich  seine  eigenen
Ergänzungen  recherchieren.  Erkennen  sollte  jeder  ehrliche
Betrachter dieses Themas, daß diese Tatsachen nicht wirklich
aufbauend und damit schwingungserhöhend auf unseren Kör-
per wirken können. Und nur das zählt jetzt, wenn auch der
Genuß von Fleisch in dem Moment als Wohltat empfunden
wird. Also stellen wir uns nun die Frage, sollten wir, allein
aus den obigen Punkten heraus, aus reiner Vernunft, Fleisch
essen, oder lieber nicht, wenn wir unsere Schwingung erhöhen
wollen?  Die  Antwort  ist  nach  unserer  Betrachtung  dieser
Zusammenhänge glasklar, denke ich, aber das heißt  nicht,
daß die Umsetzung der Erkenntnis einem Fleisch-Genießer
leicht fallen wird. Das ist nur zu verständlich. 
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Kommen wir zu den geistig /  spirituellen Aspekten des
Fleisch-Verzehrs:

• Die DNS ist intelligent und der Träger aller Informa-
tionen  eines  Lebewesens.  Dazu  gehören  auch  die
Gemüts-Eigenschaften und alle Erfahrungen, die das
Tier erlebt hat. Was passiert, wenn wir fremde DNS
in  unserem  Körper  aufnehmen?  Diese  DNS wirkt
sich auf unsere eigene DNS in der Weise aus, wie sie
veranlagt ist. 

• Die  Aufzucht  oder  wie  es  heute  kommerziell-korrekt
heißt,  die  Produktion der Tiere  die  der Schlachtung
zugeführt werden, ist mit so viel Leid und Elend ver-
bunden,  daß  die  Erfahrung  der  Tiere  voller  Streß,
Schmerz und Angst ist.

• Der Weg zum Schlachter ist ein weiteres Drama und
der  Vorgang  des  industriellen  Schlachtens,  ist  das
abgründigste  Horror-Szenario  für die  Tiere,  daß wir
uns vorstellen können. Die mit diesem Erlebnis in das
Fleisch aufgenommene Qual, Panik und Todesangst,
zusätzlich zu den Hormonen, wird mit dessen Verzehr
in den Körper und den Geist / das Gemüt desjenigen
Menschen, integriert. Wer als Fleisch-Verzehrer z.B.
unter Panik, nächtlichen Alpträumen und Aggressio-
nen leidet, der täte vielleicht gut daran, diese Quelle
dafür einmal  in Betracht  zu ziehen.  Wenn es auch
noch  andere  Quellen  für  diese  unharmonischen
Zustände gibt.
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Alle oben genannten Punkte betreffen nur allein den Ver-
zehr von Fleisch. Alle tierischen Produkte haben ihre derartige
Wirkung, wenn auch das  Fleisch, als Leichenteile  verzehrt,
die kraftvollste Stufe dieser Wirkungen sein mag. Im Grunde
stellen wir uns auf die Stufe von Aas-Fressern, wenn wir uns
Fleisch zum eigenen Verzehr in einem Geschäft kaufen. Es
mag sich jeder, der dem Genuß von Fleisch noch einen positi-
ven Wert beimißt, selbst überlegen, ob allein diese Situation
angemessen  ist  für  ein  bewußt  in  das  Licht  aufstrebendes
Wesen, das sich selbst als Göttliches Wesen erkannt hat.

Aus  körperlicher  Sicht  werden  zur  Befürwortung  des
Fleichverzehrs  in  aller  Regel  nur  die  Argumente  hervorge-
bracht: Wir müssen Fleisch essen, weil wir nur daraus Prote-
ine und Vitamin B12 erhalten. Dies sind die einzigen Recht-
fertigungen mit Begründung, die mir bisher bekannt geworden
sind. Diese zwei “wissenschaftlichen“ Gründe zur Befürwor-
tung des Fleischverzehrs, sind doch für jeden, der es genau
wissen will, ein bißchen wenig, oder nicht? Alle Tiere, die kein
Fleisch fressen, leben seit Millionen von Jahren. Wie haben
die das nur geschafft, wenn es ohne Fleisch angeblich nicht
geht?

Zu all den hier bisher vorgebrachten Argumenten kommt
noch der ethisch / moralische Gesichtspunkt. Von Mitleid will
ich nicht sprechen, aber von der Vereinbarkeit mit dem Gesetz
der Liebe, dem höchsten Kosmischen Gesetz, derart mit unse-
ren Mitgeschöpfen umzugehen.

Soviel als kleinen Ausschnitt zum Thema Fleisch essen.
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Machen wir weiter mit:

Rauchen / Nikotin

Die  Panikmache  der  angeblich  um  unsere  Gesundheit
besorgte Herrscherschaft, die uns mit Angst-fördernden Sprü-
chen und unappetitlichen Bildern auf den Verpackungen der
Raucherwaren,  an  denen  ausgerechnet  sie  den  höchsten
Gewinn  abschöpfen,  können  wir  getrost  unbeachtet  lassen.
Dennoch gibt  es  aus  physischer  Sicht  natürlich  schädliche
Wirkungen, die der Zigarettenrauch mit sich bringt.

Auf körperlicher Ebene bedeutet dies:

• Giftstoffe, aus dem Zigarettenrauch, die unseren Kör-
per  belasten,  unter  denen  auch  Schwermetalle und
andere,  schwer  abbaubare  Speichergifte sind.  Sie
bewirken ganz allgemein eine  Übersäuerung des Kör-
pers und damit wieder die Anfälligkeit für Störungen
in  den  Körpersystemen.  Oxidativer  Streß ist  ein
Begriff, der für Vorzeitige Alterung, also körperlichen
Verfall  steht.  Dies  trifft  auch  auf  den  Verzehr  von
Fleisch zu und auf ALLE Gifte, die in unseren Körper
gelangen.  (Über  Oxidativen Streß erfährst  Du mehr
im Anhang des Buches “Rückkehr in die Freiheit.)

• Stoffe, die im Tabak enthalten sind, sind:

◦ Pestizide / Herbizide
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◦ Chemikalien  zur  leichteren,  industriellen  Verarbei-
tung (z.B.Rieselfähigkeit), Brandbeschleuniger und
seit neuestem auch Brandhemmer. 

◦ Was da noch alles drin ist, ist für einen Normalver-
braucher nicht zu erfahren, denn deklarationspflich-
tig ist da außer Teer und Nikotin wohl nichts.

◦ Untersuchungen  haben  vor  Jahren  ergeben,  daß
sich  im  Zigarettenrauch  bis  zu  4.000  Giftstoffe
befinden, die den Körper belasten.

• Das Rauchen die Leistungsfähigkeit der Lungen beein-
trächtigt, ist kein Geheimnis.

• Nikotin ist eine äußerst klebrige Substanz, die in unse-
rem Körper und in unseren Körperflüssigkeiten keinen
guten Beitrag zu unserer Gesundheit leisten kann.

• Die  vielfältigen  Folgen  des  Rauchens  sind  bekannt.
Zerstörung der Sehfähigkeit und Durchblutungsstörun-
gen durch Verkleisterung der Blutgefäße, besonders der
Mikro-Kapillare  und  Lymphe,  die  die  Versorgung
unserer  Körperzellen  besorgen.  Folgen  können  sein:
Raucherbein  und  Organversagen,  Schwächung  des
Immunsystems  und  vieles  mehr  an  degenerativen
Erkrankungen. Dies sind folgen von Ablagerungen und
Oxidativem Streß.

• Das  Rauchen  hinterläßt  einen  Belag  auf  Zähnen,
Schleimhäuten und Zunge und bewirkt u.a. die Hem-
mung der Aufnahme sensibler Nährstoffe, die schon im
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Mund beginnt und die durch die Magensäure geschä-
digt werden. (Darum gründlich kauen.) 

• Außerdem  bewirkt  dieser  Belag  im  Mundraum,  die
Beeinträchtigung des Geschmackssinns. Das mag viel-
leicht nicht so schwerwiegend erscheinen, aber um wie
viel größer ist der Genuß von Speisen, wenn wir sie mit
unserem  Geschmackssinn  richtig  wahrnehmen  kön-
nen? Es ist eine Steigerung der Lebensqualität.

• Über  die  Luftverschmutzung  in  Räumen für  andere
Menschen, Kinder und Tiere, brauchen wir nicht näher
eingehen, denke ich.

• Wenn  wir  von  Zigaretten sprechen,  dann  reden  wir
nicht  über  Tabak.  Zigaretten sind  Giftmischungen,
mit dem Hauptbestandteil Tabak, der aber keineswegs
Naturbelassen ist.

Diese Aufzählung bis hier, enthält rationale Argumente,
die Gewohnheit des Rauchens einmal gründlich zu überden-
ken, sofern sie noch gegenwärtig ist. Sachlich, fundiert und
für Jedermann leicht verständlich. Tabak ist in allen Naturvöl-
kern, wie die Indianer, nie ein Tägliches Mittel zur Suchtbe-
friedigung gewesen. Tabak hat in allen alten und hohen Kul-
turen, in denen er verwendet wurde, einen heiligen, rituellen
Wert gehabt. 

Rauch gehört nicht in die Lungen unseres Körpers. Das
ist  die  klare  Botschaft  von Adama,  dem Hohepriester  von
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Telos. Diese Art des Rauchens ist neu und hat allein zerstöre-
rische Hintergründe gegenüber dem Menschen.

Kommen  wir  zu  weiteren  Punkten,  die  das  Rauchen
betrifft:

JEDE Art von Droge / Abhängigkeit / Sucht,
steht in Verbindung mit Astralwesen.

Neben der unsere Schwingung niederdrückenden Wirkung
dieser Substanzen selbst, kommt der Bedarf an diesen Sucht-
Schwingungen und niederen Emotionen hinzu, die Astralwe-
sen haben. Astralwesen leben auf einer zwar geistigen, aber
sehr  nieder-schwingenden  Ebene.  Sie  suchen  nach  Lebens-
kraft  und Genuß, die mit  ihren Bedürfnissen in Resonanz
stehen. Diese Lebenskraft sind für sie die niederen Emotionen
von Menschen oder anderen Lebewesen, die zwanghaftes Ver-
halten  hervorrufen.  Daraus  entsteht  ein  Besetzter  Zustand
des Menschen, der oft schwer zu lösen ist, da die betroffene
Person sich ihrer Gefahr nicht bewußt und gegenüber Erklä-
rungen zur Besserung ihrer Situation, vollkommen uneinsich-
tig  ist.  Niemand  kann  helfen,  wenn  die  betroffene  Person
nicht selber um Hilfe ruft, denn es zählt auch hier der  Freie
Wille. Es war an einem bestimmten Punkt ihres Lebens, die
Entscheidung der Person, die sich in solchen Dramen befin-
det.

Diese Astralwesen sind keineswegs böse, sie sind in einem
sehr schlechten Zustand. Es können Mitglieder Deiner Kos-
mischen Familie sein, die in diese Ebene hineingeraten sind
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und  keinen  Ausweg  daraus  finden.  So  schauen  wir  mit
Mitgefühl auf diese Ebene und der in ihr gefangenen Wesen
aber wir lassen uns nicht auf ein Leben mit ihnen ein, denn
das könnte uns in ernsthafte Gefahr bringen, unseren eigenen
Aufstieg nicht zu schaffen. Wir könnten statt  aufwärts zu
gehen, abwärts gezogen werden. Es kann alles immer noch
etwas schlimmer werden, heißt es so passend.

Diese  Verbindung  mit  Astralwesen,  ist  aus  spiritueller
Sicht der schwerwiegendste Grund, sich von diesen Dingen zu
trennen, denn diese Wesen haben mehr Kontrolle über süch-
tige Menschen, als diese selber zu glauben bereit sind. Diese
Wesen verlangen nach Nikotin, Koffein, Zucker, Pillen und
Drogen aller Art. Daher ist der Spruch: 

„Der Raucher raucht nicht,
er wird geraucht!“,

sehr  näher  an  der  Wahrheit,  als  die  trügerische  Selbstein-
schätzung, aus freien Stücken zu rauchen und ganz einfach
jeder  Zeit  damit aufhören zu können. Das ist  in den aller
wenigsten Fällen wirklich der Fall.  Keine Sucht beruht auf
wahrer  Selbstbestimmung.  Die  erstmalige  und  einmalige
Zustimmung zu jeder Art destruktiver Handlung als Einstieg
in schlechte Gewohnheiten, bietet den Verführern die Legiti-
mation, diesen Zustand so lange aufrecht zu erhalten und zu
vertiefen,  bis  der  Verführte  sich mit  voller  Entschlossenheit
und in voller Erkenntnis der Sache, von dieser Trennen will.
Aber so einfach ist es eben nicht, wenn dem Süchtigen von
seinen Wirten immer wieder eingeredet wird, ER braucht es
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und ER will es unbedingt haben oder tun, wobei es in Wahr-
heit der Verführer, das Astralwesen ist, das diese Dinge will.
Das ist schonungslose Fremdbestimmung, aber mit vorheriger
Einwilligung, wenn auch, ohne die Folgen der Entscheidung
abschätzen zu können.

Alkohol

Für Alkohol gilt alles, was oben beschrieben wurde, außer
einige  Nikotin-spezifische  Wirkungen.  Auch  Alkoholische
Getränke  sind  mit  zusätzlichen  Giftstoffen  wie  Schwefel
verunreinigt, sodaß die schon von Haus aus schädliche Wir-
kung  des  Alkohols  noch  potenziert  wird.  Ein  paar  weitere
Wirkungen des Alkohol sind:

• Blutverdünnung  und  Schädigung  (bewirkt  schlechte
Wundheilung und Funktions-Eigenschaften)

• Schädigung von Nerven, Gehirn und anderen Organen

• Bewußtseinsveränderung (mehr als bei Tabak, Fleisch
und anderen Lebensmittel-Imitaten wie Süßigkeiten)

• Alkohol verringert  nachhaltig  das  Aufnahme-  und
Lern- und Gedächtnisvermögen.

• Alkohol setzt  die  Hemmschwelle  für  zerstörerisches
Verhalten herab, was Krimineller Energie die Tür öff-
net. Auch gegen die eigene Person.
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Diese Liste ist, wie alle Anderen, nicht vollständig. Jeder
mag sie für sich selbst ergänzen.

Auch die Verbindung mit der Astral-Welt ist die gleiche,
wie beim Rauchen. 

Grundwirkung auf Körper und Geist

Diese drei Beispiele, Fleisch essen, Rauchen und Alkohol
trinken, die noch bei vielen Menschen Teil deren Lebensstils
sind, zeigen uns, wie wir besser darauf achten können, was
wir in unser Leben integrieren, wenn wir uns für die Erhö-
hung unseres Bewußtseins entschieden haben, um von hier
aus,  durch  unser  gegenwärtiges  Leben,  die  Ebene  der
(erzwungenen) Wiederverkörperung endgültig zu verlassen.

Alle oben genannten Eigenschaften von  Fleisch,  Zigaret-
ten und  Alkohol,  haben eines gemeinsam: Sie  drücken die
Schwingung unseres Körpers und unseres Gemütes, wie auch
die unseres Geistes / Bewußtseins nieder.

Wir können auf verschiedene Weise erkennen, wie unsere
Körper  und  unser  Geist  verschmutzt  werden,  durch  alles
Unreine, das wir allein in unseren physischen Körper hinein
bringen. 

Wenn Du Dir sicher bist, daß Dir / Deinem Körper keine
giftige Substanz etwas anhaben kann, weil Du sie einfach in
Positives umwandeln kannst, denn Du hast ja grundsätzlich
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diese Fähigkeit, das ist wahr, würdest Du dann Deine Fähig-
keit dies zu tun, ernsthaft überprüfen? Würdest Du in voller
Sicherheit Deiner Kräfte, Sand oder Zucker in den Treibstoff-
tank Deines Kraftfahrzeugs geben, mit der Gewißheit,  daß
diese Zutaten zu keiner Beeinträchtigung der Funktionsfähig-
keit Deines Fahrzeugs führen werden? Solltest  Du hier  im
Zweifel sein, dann überprüfe auch Deine tatsächliche Gewiß-
heit darüber bezüglich Deines Körpers. Pflege Deinen Körper
mehr, als Dein physisches Hab und Gut. Dieses wirst Du
nicht mitnehmen, in die höhere Dimension, denn dort gibt es
viel Besseres. Aber Deinen Körper benötigst Du, wenn Du
von hier aus bewußt und endgültig in die höhere Dimension
übergehen  willst.  Dein  Körper  ist  jetzt  wertvoller  als  alles
andere  an  physischen  Dingen,  die  Du  in  diesem  Leben
besitzt. Überdenke, ob diese Art in Umlauf gebrachte Denk-
weisen  nicht  doch  vielleicht  leichtfertig  sein  könnten,  wenn
nicht sogar  mit  zerstörerischer Absicht  der im Hintergrund
wirkenden Mächte.

Unser physischer Körper ist auch die Wohnstätte Gottes
in  uns.  Gott  ist  als  die  Lebens-Essenz  in  uns,  in  jedem
Leben, das wissen wir. Jesus Christus ist in unserem Herzen,
als  der  Hüter  der  Bedingungslosen Liebe.  Dieser  Gedanke
könnte uns zu der Einsicht bewegen, daß wir Unserem Vater
und seinem Ersten Sohn ein sauberes Zuhause bieten, aus
dem heraus sich immer größere Reinheit und Vollkommenheit
entfalten  kann.  Wenn  Du  hohe  Gäste  in  Deinem  Haus
erwartest, würdest Du nicht vorher alles gut herrichten, damit
diese wichtigen Gäste einen guten Eindruck von Dir erhalten
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und  vielleicht  zukünftige  Zusammenarbeit  einen  guten
Anfang finden? Stelle Dir vor, Die wichtigsten Gäste Deines
Lebens sind Dauergäste bei DIR. Dies ist nur ein weiterer
Blickwinkel, aus dem wir auch diese Themen betrachten kön-
nen und sollten.

Die Erhöhung der Schwingung unserer Körper und unse-
res  Gemütes,  bringt  uns  mehr  körperliche  und  geistige
Gesundheit  und  Wohlbefinden.  Je  höher  wir  unsere  eigene
Schwingung  hinauf  bekommen,  desto  lichtvoller,  friedlicher
und freier ist unser Sein. Dies bringt uns ganz natürlich in
eine festere Verbindung mit unserer Seele, die wir selber sind,
also mit uns selbst. Wir verbinden uns bewußt mit unserem
Christus-Selbst und unserem Gott-Vater. Wir können deren
Botschaften an uns besser wahrnehmen und verstehen und
uns dadurch besser führen lassen. Dies bringt Sicherheit und
Schutz in unser Leben und größeres Gelingen in die Erfüllung
unserer wahren Wünsche. Wir erhalten mehr Lebensmut und
Freude in unserem Leben, die uns auch schwierige Übungen,
die uns das Leben zur Aufgabe gibt, mit größerer Leichtigkeit
lösen und vollenden lassen, sodaß wir diese Übungen nicht
noch einmal wiederholen müssen. So entgehen wir den ewigen
Wiederholungen uns belastender Situationen. Alles in Allem
bedeutet eine Erhöhung der Schwingung unserer Körper und
unseres Bewußtseins, eine Erhöhung unserer Lebensqualität.
Das ist die einfache Gleichung und was wünschen sich denn
die Menschen anderes für ihr Erdenleben? 

Da kommt uns doch die Einfache Unterscheidung unse-
rer Wahlmöglichkeiten, zwischen “Erhebend“ und “Niederdrü-
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ckend“ gerade recht. So einfach ist es. Sortiere aus Deinem
Leben alles  aus,  daß Dich niederdrückt  und bringe  das in
Dein Leben, das Dich erhebt. Zugegeben, Gewohnheitsände-
rungen benötigen Disziplin, aber diese Arbeit ist schnell ver-
gessen, wenn die  neuen  Gewohnheiten erst  einmal gefestigt
sind.  Dann wird der  Moment kommen, in dem Du sagen
wirst: „Ich kann mir nicht vorstellen, so wieder zu leben …!“
Dieses Erlebnis und Erleichterung erlebt jeder einmal, der es
geschafft hat. 

Wir lernen also: Fleisch essen, Rauchen und Alkohol trin-
ken ist nicht verboten. Gott, unser aller Vater, liebt alle Men-
schen  gleich,  ob  er  Fleisch ißt,  raucht,  trinkt,  oder  nicht.
Diese  Dinge  zu  tun  oder  nicht  zu  tun,  ist  ebenfalls  keine
Garantie aufzusteigen oder nicht aufzusteigen. Wir reden hier
nur über die Gestaltung unseres Weges. Wer sich dem Fleisch
essen,  dem  Rauchen und  Alkohol trinken  hingibt,  der  hat
unweigerlich Erschwernisse auf seinem Weg in die Freiheit,
sozusagen sehr große Gewichte mit sich herumzuschleppen.
Wer es schafft, trotz dieser Erschwernisse seine Schwingung
zu  erhöhen,  der  wird  aufsteigen,  denn  Aufstieg bedeutet
Schwingungserhöhung und diese erreichen wir nur durch die
Erkenntnis der Wahrheit und durch die konsequente Verwirk-
lichung unserer Erkenntnisse in unserem eigenen Leben.

Der  Erkenntnisprozeß,  den  jeder  nach  dem  Licht  stre-
bende  Mensch  durchlebt,  wird  auf  ganz  natürliche  Weise
bewirken, daß er alle für seinen eigenen Aufstieg schädlichen
und hinderlichen Dinge auszumerzen und diese durch für sei-
nen Aufstieg förderliche Gewohnheiten ersetzt. Viele unvorteil-
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hafte  Gewohnheiten werden einfach ersatzlos gestrichen,  da
sie  gar nicht  mehr gebraucht werden, kein Verlangen mehr
existiert.

Niemand in der 5. Bewußtseins-Dimension ißt Fleisch.
Niemand nimmt schädliche Substanzen zu sich. Vermutlich
gibt  es  auch  gar  keine  schädlichen  Substanzen  in  dieser
hohen Bewußtseinsebene, aber das ist hier nur meine persönli-
che Einschätzung und mag auch innerhalb der Ebenen dieser
Dimension variieren. Tatsache ist aber, daß die Intensität der
“Vergiftung“  von  Lebensraum,  wie  wir  sie  heute  erleben,
durch giftige Pflanzen und auch Tiere, Insekten, nur in dieser
Dichte vorhanden ist. Wir erinnern uns, daß dies alles das
Ergebnis unserer eigenen Schöpferarbeit als Menschheit ist. 

Wir lösen all  das wieder auf,  indem wir uns umdrehen
und unseren Weg, den wir hinab gegangen sind, wieder hin-
auf gehen.  Das ist  die  gute  Botschaft.  WIR, DU kannst
Deinen  Weg selber  bestimmen und alles  in  Deinem Leben
ändern, was Du möchtest. Und das Beste ist, wir brauchen
nicht den gesamten Weg zurückgehen. Es gibt Abkürzungen,
die es uns ermöglichen, in sehr kurzer Zeit unseren Ausgang
in die Freiheit zu erreichen.

Was hat  Jesus  Christus wohl  damit  gemeint,  wenn  er
gesagt hat: 

„ICH BIN das Licht,  der Weg
und die Wahrheit“ ?
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Wenn Du die Freiheit willst, dann denke ausführlich über
diese Worte Jesu nach und frage Dich, was diese  Wahrheit
mit DIR zu tun hat.

So können wir uns also in Leichtigkeit zurücklehnen und
Menschen ihren Willen lassen, wenn sie noch nicht verstehen
möchten, warum es tatsächlich zu ihrem eigenen Nutzen ist,
mit  allem Schädlichen  aufzuhören,  das  sie  bis  heute  noch
betreiben.  Jeder  weiß  gerade  in  diesen  drei  Punkten  sehr
genau, daß diese  Gewohnheiten überdenkenswert sind. Habt
also mit Euch selbst  Geduld und mit  Euren Mitmenschen
aber  arbeitet  für  Euch  selbst  daran,  alles  Euch Niederdrü-
ckende zu überwinden. 

Dein Innerer Frieden schafft den Äußeren Frieden. Daher
trachte zuerst nach Deinem eigenen Frieden und bringe die-
sen dann nach außen hin zur Entfaltung. Das ist authen-
tisch, alles andere ist Heuchelei und bringt vor allem DICH
nicht weiter. Wenn Du mit dem Lebensstil eines Anderen im
Unfrieden  bist,  dann beruhige  Dich  und  schaue  auf  Dich
selbst. Dort findest Du die Antwort warum. Oder “vergiß“ es
einfach und ändere Deine Gewohnheit des Kritisierens. Das
ist  eine  der  besten  Möglichkeiten,  Frieden  für  Dich  und
Andere zu schaffen. Und das ist doch das wesentliche, was
wir wollen, oder?

Ich hoffe mit dieser Ausführung zur Klärung der Frage,
„ob Rauchen, Fleisch essen, Alkohol trinken oder nicht?“ und
zur Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit  Deinem
Aufstieg beitragen zu können. 
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Die Wiederkehr Jesu Christi

Wenn es heißt,  "Jesus wird seinen Geist  über uns aus-
schütten,", dann ist damit gemeint, daß, wer Jesus als seinen
Wegführer annimmt und sich seiner Lehre wahrhaftig zuwen-
det, der wird die Liebe, Weisheit und Kraft Jesu Christi durch
ihn empfangen, in dem Maße, wie sein eigener Entwicklungs-
fortschritt es erlaubt.

Dies bedeutet nicht die Wiederkehr Jesus Christus auf die
Erde.  Es  bedeutet,  daß  Jesus  Christus IMMER auf  der
Erde, bei den Menschen ist, um ihnen auf ihrem Weg in die
Freiheit zu helfen. Die Bedingungen für die Erreichung der
Freiheit sind in seinen Lehren immer wieder gegeben und sie
wurden auch von vielen, ihm folgenden Aufgestiegenen Meis-
tern wiederholt. 

Ich komme wie der Dieb in der Nacht

Wenn Jesus uns dies sagt, dann bedeutet es, er kommt in
einem vollkommen unvorhergesehenen Moment. Aber er sagt,
ER KOMMT.

Jesus hat uns in seinen Belehrungen mitgeteilt, er wird zu
der Zeit wieder auf der Erde in Erscheinung treten, wenn die
Zeit des Endes dieser Welt gekommen ist. Das Ende dieser
Welt  ist  nicht das Ende des Lebens und der Existenz der
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Erde.  Das Ende der Welt  ist  das Ende des unterdrückeri-
schen  Herrschersystems,  das  uns  Menschen  von  fremden
Mächten auf tückische Weise auferlegt wurde und auf das die
Menschen hereingefallen sind. 

Wie viele Menschen haben bis heute noch nicht realisiert,
daß sie in einem großen Konzentrationslager leben, in dem es
auch  jede  Menge  Vergnügungsmöglichkeiten  gibt,  aber  von
Seiten  dieser  Welt  KEINE  Förderung  von  spirituellem
Bewußtsein  und Belehrung über  die  Wahrheit des Lebens.
Also KEINEN Weg in die Freiheit und der geistigen / kultu-
rellen  Erhebung.  Es  gibt  nur  Abstumpfung,  Unterjochung
und Niedergang in vielfältiger Form von deren Seite. ALLES
Erhebende haben sie sich von den Menschen gestohlen um es
selber zu ihrem eigenen Vorteil zu verwenden und im Gegen-
zug dazu haben sie es den Menschen verboten, selber diese
Lehren zu lernen und anzuwenden. Wenn Lehren in Umlauf
sind,  die  die  Wahrheit transportieren,  alles,  was den Men-
schen  wirklich  hilft,  dann  werden  diese  verunglimpft  oder
bekämpft.  Oder  sie  werden verdreht  und falsch gelehrt,  so,
daß in den Menschen ein Gefühl von Halt und Hoffnung ent-
steht, das den Menschen vom eigenen Nachdenken abhält. 

DARUM SEIT AUF DER HUT VOR FALSCHEN
PROPHETEN!

Jesus hat gesagt: „Viele werden in meinem Namen kom-
men und falsche Lehren Predigen.“ … „Wenn ich wieder auf
die  Erde  zurückkomme,  DANN  WIRD  MICH  JEDER
SEHEN!“
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Jesus wird dann in seiner vollen Herrlichkeit erscheinen,
die  sich  in  einer  Lichtgestalt  ausdrücken  wird,  die  so  hell
leuchtet, mit der Kraft der Liebe, daß nur Menschen mit rei-
nem Herzen seine Erscheinung ertragen werden. Die Rück-
kehr Jesu ist also kein Bildnis das interpretiert werden will.
Es ist die Rückkehr unseres  Jesus Christus, der dieses mal
nicht in Fleischlicher Form zu uns zurückkommt, sondern als
das Wesen, welches er IST. In seiner Schwingungsintensität
allerdings auf uns angepaßt. In seiner vollen Strahlungsinten-
sität würden wir – unsere menschliche Gestalt – einfach “ver-
glühen“, auflösen. Aber Jesus Erscheinung wird energetisch
alles übertreffen, was irgendein Mensch auf Erden je gesehen
oder erlebt hat. Das ist das Versprechen, das Jesus Christus
uns  Menschen  gegeben  hat.  Die  Aufgestiegenen  Meister
geben uns mit ihren Beispielen, wenn sie einigen ihrer Schüler
und Boten physisch erscheinen, einen leichten Vorgeschmack
von dem, was uns erwartet, wenn Jesus zur Zeit der endgülti-
gen Befreiung der  Erde vom Übel,  wieder auf  der Erde  in
Erscheinung tritt.

Die Bücher von Godfré Ray King, in denen er uns seine
eigenen, wahren Erlebnisse erzählt, in denen er unserem Auf-
gestiegenen  Meister  Saint  Germain  und  anderen  Meistern
und hohen Wesen begegnet  ist  und seine  eigene  Erhebung
erleben durfte,  sind sehr  zeitnahe Dokumente,  das uns die
Wahrheit und Glaubwürdigkeit  der  Lehren Jesu vor  Augen
führen. Darum, Ihr Lieben, LEST und VERSTEHT diese
Bücher! Es gibt nur wenig Vergleichbares auf dem Markt der
spirituellen “Lehrmittel“.
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Die Moral der Geschicht‘ - Warten lohnt sich nicht!

DNS-Wiederherstellung

Frage: Ich habe vor einiger Zeit gehört dass man auf die
gespeicherten Informationen der DNA zugreifen kann, wenn
man sie wieder "repariert" / "geheilt" hat. Stimmt das so? Im
gleichen  Zuge  habe  ich  gehört  dass  man  die  DNA  mit
Meditation und dem hören (oder mitschwingen) von 432Hz
Frequenzen  heilen  und  somit  wieder  an  die  Informationen
kommen kann. – Ist das so richtig?

Antwort: Kurz gesagt: JA, das ist korrekt.

Vorab  das  Grundsätzliche,  damit  jeder  Leser  Deiner
Frage und dieser Antwort folgen kann, denn sie ist sehr gut:
Die DNA /  DNS, ist wie eine Bibliothek und enthält den
Bauplan  für  unseren  Körper,  was  heute  schon  allgemein
bekannt ist. Zudem enthält sie ebenfalls ALLE Informatio-
nen, die den gesamten Lebensstrom des Trägers dieser DNS
betreffen.  Die  DNS ist  daher  die  persönliche  Akasha  des
Einzelwesens  im  gegenwärtigen  Leben  oder  auch  mehrerer
Leben, (wenn es wieder in diese Blutlinie inkarniert), das in
diesem  Körper  unterwegs  ist,  sowie  des  “Zellbewußtseins“,
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sozusagen der Körperzellen, durch deren gesamte Entwicklung
hindurch. Das bedeutet, ALLES, was die heutigen Zellen je
während ihrer gesamten Entwicklungszeit erlebt haben, – also
seit diese Zellen aus dem Urstoff erschaffen wurden und sich
dann im Laufe ihres stofflichen Evolutionsprozesses zu dem
entwickelt haben, was sie heute sind, – wird bei der Zeugung
eines neuen Körpers als Erbinformation auf diesen Übertra-
gen. 

Diese Informationen beinhalten also auch alles, was ein
Geistiges Wesen in Verbindung mit diesem Körper erlebt hat
und es spielt dabei gar keine Rolle, ob es sich seiner Erleb-
nisse bewußt ist oder nicht. Jedes Geistige Wesen hat jedoch
seine eigenen “Erlebnis-Datenbanken“, die es immer, durch
seinen  eigenen,  gesamten  Lebensstrom  hindurch,  bei  sich
trägt. Dies sind der “Ätherkörper“ (für alles Negative) und
der “Kausalkörper“ (für alles Positive). Weitere Erklärungen
hierzu findest Du auch in dem Buch “Rückkehr in die Frei-
heit“, im 8. Kapitel – “Die Anatomie des Menschen“.

Diese  Tatsache  läßt  einige  Rückschlüsse  und  Erkennt-
nisse zu, die  den Nutzen der Reinerhaltung von Blutlinien
bringen. In der Tierzucht ist das ja ganz normal und es gibt
so  ein  kleines  Völkchen hier  auf  der  Erde,  die  wissen das
ebenso für sich selber, zu ihrem eigenen Nutzen zu berücksich-
tigen. Aber das ist ein ultra-heißes Eisen. Soweit nur für alle,
die sich trauen, darüber ein wenig nachzudenken. Die richti-
gen Erkenntnisse hieraus machen ein sehr viel größeres Ver-
stehen von menschlichen Eigenarten und Problemen möglich.
Nur darum geht es, um das Verstehen.
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 Nun  sind  den  meisten  Menschen  2  DNS-Stränge
bewußt, es sind aber 12 DNS-Stränge, die zu unserem “Kör-
per-Modell“ gehören. Die 2, von denen immer geredet wird,
sind ebenfalls  nicht  vollständig  in Funktion.  Nur das aller
Nötigste ist uns gelassen worden, so, daß sich die Herrscher
nicht  auch noch  um unsere  Nahrungsaufnahme und Fort-
pflanzung  kümmern  müssen.  Sie  wollten  im  Grunde  nur
funktionierende Körper, die geeignet sind, ihnen willig zu die-
nen, mit einem gewissen kreativen Potential, das deren Krea-
tivitäts-Defizit  ausgleicht.  Irgendwer  muß  ja  schöpferisch
tätig sein, wenn sie schon in der Hauptsache nur zerstöre-
risch  tätig  sein  können.  Darum  haben  Sie  unsere  DNS
manipuliert.  Weiteres  hierzu  an  verschiedenen  Stellen  im
Buch “Rückkehr in die Freiheit“.

Wenn wir nun unsere DNS vollkommen wiederherstellen,
bzw.  sie  durch  kosmische  Prozesse  wiederhergestellt  wird,
dann werden somit auch zwangsläufig alle  Organe unseres
Körpers wiederhergestellt und in volle Funktion gebracht. Die
Zirbeldrüse  ist  ein  bekanntes  Organ,  das  für  viele  geistige
Fähigkeiten,  wie  Hellsehen,  Telepathie  usw.  zuständig  ist.
Kommen diese Organe wieder voll in Tätigkeit, dann werden
wir  also  ganz  natürlicherweise  wieder  Hellsehen  und  dazu
gehört auch das lesen von Akasha-Chroniken, die feinstoffli-
chen Bibliotheken, die niemand je zerstören kann.

Zum Zweiten, die Reparatur unserer DNS durch 432Hz
Töne, dies ist möglich und passiert auch. Die Musik unserer
alten  Komponisten  hatte  genau  diesen  Zweck.  Ebenso
Runen-Übungen und Runen-Gesang. Unsere heutige Musik
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wurde durch die Anhebung des Kammertones A von 432Hz
auf 440Hz entharmonisiert und der eigentliche Zweck unse-
rer Musik wurde dadurch vereitelt. Dazu kommt noch die ver-
änderte Art der modernen Musik, die in vielen Fällen (was
sich aber jetzt wieder ändert) keine wirkliche Harmonie ent-
hält. Die alte Klassische Musik, die zur Transformation des
Geistes geschrieben und komponiert wurde, wird nun in fal-
scher Tonhöhe und in doppelter Geschwindigkeit gespielt. Von
Ausnahmen abgesehen. Eine wirkliche Beruhigung des Geis-
tes ist damit nicht mehr möglich. In dem Buch “Rückkehr in
die  Freiheit“ findest  Du im 14. Kapitel  –  im Unterpunkt
“Harmonisierung“ auch hierzu weitere Informationen.

Alles was harmonisch, das bedeutet im Einklang mit Got-
tes Vollkommener Schwingung, auf unseren Körper und Geist
wirkt, entfaltet eine reparierende Wirkung. Darum ist Harmo-
nie so wichtig und darum wird so viel Disharmonie in unser
Leben gebracht. Wir sollen nicht erkennen, wie einfach das
Leben in  Wahrheit ist und wie machtvoll  wir wirklich sind.
Angst ist das Hauptmittel gegen unser Erwachen. 

Disharmonie aller Art, wie Streit und Streß, sind tücki-
sche, taktische Waffen, die gegen uns Menschen fast unsicht-
bar in Stellung gebracht sind und mit denen unaufhörlich auf
uns gefeuert wird. Schaut in die “Mündung“ des Großkali-
bers  Fernseher,  oder  des  Kleinkalibers  Radio  oder  auf  die
Tretminen Zeitung. Was auch immer, es ist Terror, der mit
diesen Mitteln in die Wohnzimmer und in die Gemüter der
Menschen gebracht wird. 
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Jeder, der es schafft, diese Waffen des Feindes aus seiner
Umgebung zu verbannen, der wird schnell merken, wie eine
neue  Qualität  von Ruhe in sein Leben tritt.  Selbst  in der
Bibel ist dieses alles genau beschrieben. Daran sehen wir, es
ist nichts Neues, ein alter Hut und noch dazu der Einzige,
den sie haben. 

Ich wünsche jedem von Euch, der diese Zeilen ließt, die
Eure  Not-wendenden  Erkenntnisse  und  den  vollen  Nutzen
aus diesen Erklärungen.

Frage: Also ist  es  prinzipiell  möglich mit  432hz seine
DNS / DNA zu "reparieren". Haben sie da eine Quelle, die
man den zahlreichen YouTube-Videos vorziehen sollte,  oder
kann man auch guten Gewissens auf diese zurückgreifen?

Bringt 528hz ähnliche Resultate? Viele der 528hz Fre-
quenz-Videos  sind  ebenfalls  mit  DNA-repair  angegeben,
haben diese die gleiche Wirkung auf die DNA / DNS?

Und gibt es noch mehr Möglichkeiten, den Heilungspro-
zess zu beschleunigen?

Antwort: Lese das angegebene Kapitel 14 in dem Buch
dazu, Unterabschnitt "Harmonisierung" und Du wirst erken-
nen, warum 432Hz-Musik das Richtige ist. 

Zu 528Hz kann ich nur sagen, daß diese Frequenz in
der  musikalischen  Harmonie  als  Grundfrequenz  oder  Fre-
quenz eines der Halbtöne, die in der Stimmung "A"-432Hz
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entstehen, nicht vorkommt. Welche Wirkung diese Frequenz
speziell auf unsere DNS hat, das weiß ich nicht. Ich verzichte
aber grundsätzlich auf diese Sachen, da ich weiß, mit der tat-
sächlich  erfahrbaren  Wirkung  der  "432Hz-Musik"  ist  uns
wahrhaft gut gedient. Frequenzen zur Wiederherstellung unse-
rer DNS werden uns auch aus dem Kosmos in fülle zugesen-
det.

Die machtvollste Möglichkeit, Deinen gesamten Heilungs-
prozeß zu beschleunigen, ist diese:

Begebe Dich mit voller Entschlossenheit auf Deinen Weg
und bestehe darauf, unter allen Umständen nur die Wahrheit
wissen und leben zu wollen. Alles weitere das Du brauchst,
kommt aus dieser Art zu leben hervor. Die bewußte Erhöhung
Deines  Bewußtseins  durch  die  eigene  Arbeit,  ist  die  erste
Wahl, wenn Du Dir selber und anderen helfen möchtest.

Unser Weg und die Entscheidung an der
Ziellinie

Frage: Ich war einige Jahre lang tief im tibetischen Bud-
dhismus "zu Hause". Dort gibt es das Konzept des "Bodhi-
sattva", ein sehr hoch entwickeltes Wesen, das auf die voll-

107



kommene Erleuchtung, und damit Auflösung in der Quelle,
verzichtet, um immer wieder zu inkarnieren, bis alle  Wesen
"erlöst" sind. Inwiefern unterscheiden sich beide Wege?

Antwort:  Wenn Du Dich entscheidest, Deinen  Aufstieg
zur vollen Meisterschaft zu vollenden und dann auch in den
höheren Dimensionen zu bleiben und von dort aus zu dienen,
dann wirst Du nicht wieder inkarnieren. Das bedeutet, Du
stehst dann den Menschen nicht mehr in fleischlicher Form,
als Mensch, zur Verfügung. Damit hast Du einerseits sehr
viel machtvollere Mittel, den Menschen auf der Erde zu Die-
nen, andererseits ist ein gewisses Bewußtsein der Menschen
notwendig, wenn sie Deine Hilfe erhalten und annehmen wol-
len, da sie Dich ja sonst nicht wahrnehmen oder überhaupt in
Betracht ziehen, daß Deine Hilfe zur Verfügung steht.

Hast Du eine Bewußtseinsreife erlangt, die Dich für die,
wie  Du es sagst,  vollkommene Erleuchtung qualifiziert  und
Dir  die  Möglichkeit  bietet,  in  Deine  vollkommene  Meister-
schaft einzutreten, dann kannst Du Dich dafür entscheiden,
diese  Möglichkeit  zu verschieben,  um Deinen Brüdern und
Schwestern auf der Erde als Mensch zu dienen, von Ange-
sicht zu Angesicht.  Dann bist  Du aber in Deiner Schwin-
gung  wesentlich  erhöht  und  man könnte  Dich  dann einen
"Göttlichen  Menschen"  nennen,  der  REIN ist,  so  vollkom-
men, wie es die Verbindung mit einem Fleischkörper erlaubt.
Dein Potential an sogenannten geistigen aber auch körperli-
chen Fähigkeiten ist  dann so viel  größer,  daß Dir möglich
sein kann, Deinen Körper zu teleportieren und über Wasser
zu gehen usw. Gedanken lesen ist dann eine leichte Übung.
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Das  bedeutet,  eine  sehr  weitreichende  Unabhängigkeit  von
den physischen Strukturen.

Der Weg ist der selbe, nur die Entscheidung an der Zielli-
nie ist eine Andere.

Die Entscheidung, Deine volle Meisterschaft nicht anzu-
nehmen, kannst Du nur treffen, wenn Du auch qualifiziert
bist, für die Annahme Deiner vollen Meisterschaft. Es gibt
nur einen Weg für jeden Menschen und das ist der Weg der
Wahrheit, der für JEDEN Menschen in seine Meisterschaft
führt. Das ist unser Ziel. Die Geschwindigkeit und Zwischen-
stationen  oder  Umwege,  sucht  sich  jeder  selber  aus.  Die
Gestaltung des Weges, mit welchen Fähigkeiten und Vorlie-
ben wir ihn gehen, das ist für jeden Menschen unterschied-
lich, aber es ist IMMER der Weg der Wahrheit, den jeder zu
finden und zu gehen hat. 

Unser Weg mit den Lehren der Meister

Wie gut es ist, zu sehen, daß Ihr Eure Antwort zu dieser
großen  Frage  gut  überlegt  und  nicht  leichtfertig  gebt,  ober-
flächlich,  wie  in  einem  Jubeltaumel  oder  wie  eine  "Chaka-
Aktion", als “Schnaps-Idee“. Es läßt Eure Ehrlichkeit Euch
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selbst gegenüber, Eure Selbsteinschätzung und Euer Gefühl
von Verantwortung und der  Wahrnehmung des Ernstes in
dieser Entscheidung erblicken. Das ist sehr gut so.

Der Aufstieg in die 5. Dimension und das Erreichen der
vollkommenen Meisterschaft, sind zwei verschiedene Etappen
auf  unserem gemeinsamen Weg.  Wer  sich  aus dieser  3D-
Ebene endgültig heraus retten möchte, wer das Drama-gefüllte
Menschsein für immer überwinden möchte, der hat nur die
EINE Wahl: Er muß sich selber, durch eigene Anstrengung,
über das Menschsein erheben. Das Mindestmaß an "Über-
sich-Selbst-Hinauswachsen", ist ein Mindestmaß an Bedin-
gungsloser  Liebe  und damit  einen gewissen Grad am  Voll-
kommenheit zu  verkörpern  und  zu  leben.  Das  hatten  wir
schon, aber trotzdem noch einmal abschließend, zur Erinne-
rung. 

Ich möchte hiermit, Euch allen, die Ihr Euch für Euren
Aufstieg entschieden  habt,  ans  Herz  legen,  in  dieser  Zeit,
Eure  Hauptaufmerksamkeit  auf  die  Erreichung  und  Erfül-
lung dieses Mindest-Kriteriums zu legen. 

Meine  persönliche  Empfehlung  und  mein  Auftrag  hier
und jetzt, als Bote, Ist es, Euch auf Eurer Suche nach der
Wahrheit zu unterstützen. Ich verkünde, wenn ich es nicht
ausdrücklich  bemerke,  nicht  meine  Meinung über  den  Auf-
stieg, die Bedingungen hierzu und die Gesetze und über das,
was für unseren  Aufstieg sonst notwendig ist. Ich verkünde
die Lehren Unserer Aufgestiegenen Meister und kosmischer
Wesen in erklärender Weise. Die Grundlagen hierfür sind für
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mich, wie für Euch, wenn Ihr es möchtet, allein die Lehren
unserer Aufgestiegenen Meister und Kosmischer Wesen, die
uns eine  Anleitung gegeben haben,  damit  wir  unseren irdi-
schen Weg JETZT vollenden. Meine Dringende Empfehlung
für  Euch ist  daher:  Nehmt Euch JETZT diese Lehren zu
Herzen. Studiert sie sehr sorgfältig und immer wieder. Kon-
templiert,  meditiert  darüber  und  nehmt  Euch  in  Acht  vor
menschlichen,  verwirrenden  Meinungen,  dem  Hervorheben
von “Besonderheiten“ was kein anderer bietet, als Alleinstel-
lungsmerkmal  zum Geldverdienen,  vor  Halbwahrheiten aller
Art. Die Meisten Boten meinen es gut und ich möchte nichts
gegen irgend einen Menschen sagen, der sich ehrlich und auf-
richtig  darum  bemüht,  anderen  Menschen  zu  helfen.  Jede
Andeutung der  Wahrheit hilft  immer die  Augen zu öffnen.
Der Weg der Wahrheit und der Wille, die Wahrheit zu finden
und aufzunehmen,  verlangt  jedoch eine  konsequente  Schär-
fung  unserer  Unterscheidungsfähigkeit.  Unabhängig  von
Sympathie, Zuneigung oder Zuspruch. Darum gebe ich Euch
noch einmal den gut gemeinten Rat: Wendet Euch den Leh-
ren  der  Aufgestiegenen  Meister  zu  und  nehmt  diese  als
Referenz! Vergleicht alles andere mit diesen Referenzen und
Ihr werdet sehr schnell größerer zu Klarheit und Einstimmig-
keit kommen, was die Wahrheit betrifft.

Die Euch mit diesem Projekt - “Rückkehr in die Freiheit“
-  geschenkten  Werke,  werden  Euch,  mit  ihrer  enthaltenen
Aufgestiegene-Meister-Weisheit,  zweifellos  eine  fast  uner-
schöpfliche Quelle an Hilfe für Eure Entscheidungen geben,
die Ihr auf Eurem Weg in die Freiheit zu treffen habt. Jede
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andere Quelle, die zu diesem Ergebnis führt, ist willkommen.
Ich lehne keine anderen Quellen ab, die durch Aufgestiegene
Meister oder Kosmische Wesen inspiriert sind und vollkom-
men authentisch erhalten sind. Wenn dem so ist, dann wer-
den sie die selben Weisheiten enthalten, die Ihr in den Wer-
ken von Godfré Ray King erhaltet. Die Qualität dieser Über-
lieferungen sollte Euer Mindeststandard sein, wenn Ihr wahr-
haft auf der Suche nach der Wahrheit seid. Möge sich jeder
selber  sein eigenes  Urteil  über  das  Buch “Rückkehr  in die
Freiheit“ machen. Die Güte dieses Werkes möchte ich hier
nicht hervorheben, da es ja aus meiner eigenen Feder geflos-
sen ist. (Eigenlob stinkt, wie der Volksmund sagt.) Aber Ihr
könnt Euch darauf verlassen – es ist nicht ohne Führung von
Oben entstanden.  Daher  lege  Ich  Euch auch dieses  Buch
wärmstens an Herz, als sehr umfangreichen Leitfaden und
Nachschlagewerk und Ratgeber auf Eurem Weg in Eure Frei-
heit. 

Die gemeinsame Basis dieser Gruppe, sollten idealerweise
die mit diesem Projekt dargebotenen Werke sein. Es würde
mich sehr freuen, wenn wir nun in einen Abschnitt des Aus-
tausches  kommen  würden,  der  die  Aufgestiegene-Meister-
Weisheit immer weiter in unser Bewußtsein bringt, zur stän-
digen Erhöhung unseres Verständnisses über das Leben, zur
Festigung unserer Ankerpunkte und letzten Endes zu unserer
Erleuchtung, als der Anfang unseres Neuen Lebens.

Was meint Ihr, wäre dies ein Weg für Euch, bewußt und
effektiv an Eurem Bewußtwerdungsprozeß zu arbeiten?
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Wörter und Sprache

Mit  diesem  Beitrag  möchte  ich  gerne  das  Thema
“Wortdefinitionen“,  bis  auf  Weiteres,  unterbrechen.  Ich
glaube aber, daß wir in Zukunft noch mal darauf zu sprechen
kommen werden.

Ein paar Punkte, die Ihr angesprochen habt, möchte ich
noch gerne ein wenig beleuchten:

Wer hat die Wortdefinitionen bestimmt? 

Diese Frage kam mit dem Unterton, „wer ist der, der sich
anmaßt  uns  vorzuschreiben,  wie  wir  Wörter  zu  verstehen
haben?“ „Das waren auch ‘nur‘ Menschen.“

Die menschliche Sprache besteht in der Hauptsache aus
akustischen Lauten und Lautkombinationen, die in der Regel
losgelöst von Gefühlen, Mimik, Gestik und anderen Indikato-
ren  verwendet  werden.  Wir  wissen,  ein  gesprochener  Satz
kann in verschiedenen Arten gesagt werden und dadurch kön-
nen die  selben Wörter  eine  vollkommen gegensätzliche  Bot-
schaft  transportieren.  Ein  sehr  kleines  Beispiel  wäre  das
bekannte „Ja ja“.

Viele Wörter haben dazu mehrere allgemeine Definitionen
und noch Fachdefinitionen. Dies macht uns Menschen den
Umgang mit Sprache sehr unsicher. Wie oft fragen wir uns:
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„Hat er  das nun auch richtig  verstanden?“ Schaue in ein
Wörterbuch, wenn Du Beispiele suchst oder Definitionen von
Wörtern klären möchtest.

Wenn eine Sprache entwickelt wird, um in einer Gemein-
schaft dem kulturellen Stand entsprechend kommunizieren zu
können,  dann ist  es  ja  nicht  möglich,  alle  Menschen über
jedes Wort abstimmen zu lassen und das immer wieder neu,
mit jeder Generation. Wenn wir heute  die Worterklärungen
unserer Wörterbücher grundsätzlich anerkennen, dann haben
wir eine verbindliche, gemeinsame Basis für unsere Kommuni-
kation. Das ist hilfreich im täglichen Leben und unabdingbar
im Geschäfts und Arbeitsleben, und erst recht in Notsituatio-
nen. Es ist menschengemacht und hilfreich, wenn auch nicht
vollkommen. 

Der Umgang mit Wörtern ist auch mit Verantwortung
verbunden, denn gesprochene oder gedachte Wörter, sind der
Anfang  eines  Schöpfungs-Zyklus.  Unbeabsichtigt  herbeige-
führter  Mißklang  wird  vor  dem  Gesetz  nicht  entschuldigt.
Auch er zieht Rückschläge nach sich, mit denen wir dann in
Zukunft fertig werden müssen. Wenn auch etwas milder, als
Böswilligkeit.

Fragt  Euch selber,  ob eine  Diskussion über persönliche
Interpretationen und Ansichten von Wortbedeutungen wirk-
lich sinnvoll ist. Freier Wille, seine eigene Meinung haben zu
dürfen. Ich verstehe dies darunter, ich verstehe das aber so,
für mich bedeutet es das … 
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“Wem nützt das? … wenn Menschen sich nicht  mehr
klar verständigen können?

Was heute im Allgemeinen aus Wörtern durch persönliche
Ideen, Schlußfolgerungen und Unkenntnis gemacht wird, das
ist für uns nicht wichtig. Verwirrung zu stiften, damit sich die
Menschen in ihrem eigenen Leben nicht mehr auskennen, das
ist ein taktischer Zug, uns an unserem Aufstieg zu hindern.

Genauigkeit ist ganz besonders in unserer Sprache, unser
Vorteil auf unserer Suche nach der Wahrheit. 

Da wir nun bei dem Wort  Vollkommenheit waren, denkt
sehr viel über das Wort und den Begriff von Vollkommenheit
nach, bis Ihr wirklich neue Erkenntnisse darüber gewonnen
habt. Vollkommenheit aus wessen Sicht? Auf welcher Ebene?
Ist  Göttliche  Vollkommenheit in  unserer  Jetzigen  Situation
unser Mindest-Anspruch? Oder bedeutet  das Streben nach
Vollkommenheit, die immer dichtere Annäherung an die Gött-
liche  Vollkommenheit?  Und  nicht  sofortige  Perfektion  in
Allem?

Wißt Ihr, es gibt viele Menschen, die stören sich an dem
Buchtitel “Bibel“. Nur, weil sie Vorurteile, eine gefühlsmäßige
Abneigung,  gegenüber  diesem Buch haben,  obwohl  sie  fast
gar nichts von dem wissen, geschweige denn verstehen, was in
diesem Buch – FÜR SIE SELBER – drin steht. Aber sie
haben ihre eigene Idee von dem und entschließen sich für ihre
eigene Version darüber. Und schon ist die Tür in die Freiheit
versperrt. Dann geht der Teufelskreis erst los. Diese Entschei-
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dung zu revidieren, fordert das Ego beträchtlich heraus. Dann
wird sich zeigen, wer sich letzten Endes behaupten wird und
in welche Richtung der Weg bis auf Weiteres führen wird.

Der  vollkommene  Ausdruck  einer  Sprache,  wie  die  alte
Germanische und auch Sanskrit und Mandarin, zumindest
während  der  alten  Zeiten,  schaffen  eine  Verbindung,  eine
Resonanz mit dem Kosmos. Das ist ein größeres Thema für
sich, aber ich meine, daß diese Tatsache hier bei Euch leicht
Einsicht finden kann. Auch dieses Thema ist in dem Buch
“Rückkehr  in  die  Freiheit“  ausführlich  behandelt.  Das  ist
wichtig, wichtig, wichtig! Nicht umsonst wird so viel Nach-
druck  auf  die  Zersetzung  und  Zerstörung unserer  Sprache
gelegt. Die wissen was sie tun, die Menschen, die dem ausge-
setzt sind, nicht.

Sucht immer  nach der  Einfachheit,  dort  findet  Ihr  die
Wahrheit, denn die Wahrheit ist IMMER einfach.

Erkenntnis der Liebe

Es scheint gar nicht so leicht zu erfassen zu sein, worauf
ich mit meinen Fragen abziele. Vielleicht frage ich zu Rätsel-
haft? Ich möchte es Euch ja auch nicht zu leicht machen. Es
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ist ja eigentlich schon leicht, die Bücher zu lesen, die mit die-
sem Projekt zur Verfügung stehen. Aus diesen lassen sich,
mit einiger Hingabe und Hartnäckigkeit beim Bemühen um
das volle Verständnis der Lehren, die Antworten entwickeln,
wenn die Lehren wahrhaftig verinnerlicht sind. Die  Vollkom-
menheit der Lehren, die uns Godfré Ray King überbracht hat,
sind nicht leicht zu überbieten. Darum möchte ich Euch ans
Herz legen, speziell diese Lehren immer wieder zur Hand zu
nehmen und in Eurem Denken und Fühlen es zu verankern.

Was Du uns schreibst, Petra, das ist ein Beispiel für eine
Verhaltensweise,  die  sich,  durch  die  obige  Erkenntnis  was
Bedingungslose  Liebe und  Aufstieg bedeutet,  als  Resultat
oder  Konsequenz dieser Erkenntnis,  bei  jedem einstellt,  der
sich für seinen Aufstieg entschieden hat und seinen Weg mit
allem Notwendigen, entschlossen gehen will.

Du gibst uns ein Beispiel für  Selbstbeobachtung,  Selbst-
beherrschung und Selbstkorrektur. Dies sind die allerwichtigs-
ten  Schlüssel,  für  unsere  eigene  Aufwärtsentwicklung.  Das
Bestreben, mit allen unharmonischen Situationen harmonisch
umzugehen und aus ihnen zu lernen, Erkenntnis zu gewin-
nen, ist ein Resultat der wahren Erkenntnis der Bedingungs-
losen Liebe. Du bist,  wie einige andere dieser Gruppe, von
denen ich es ebenfalls weiß, sehr gut auf Deinem Weg, liebe
Petra, und das freut mich sehr zu sehen. 

Erkennt Ihr,  wie  wertvoll  die  Erkenntnis der Liebe ist?
Die Liebe Gottes ist ein Mysterium, das wir Menschen emp-
fangen können und, wie unser lieber Emmas Hausmann es
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auch schon gut beschrieben hat, eine Kraft und Macht, mit
der wir arbeiten können - und sollen.

Um es einmal provokativ zu sagen: Die wahre Liebe ist
keine Gefühlsduselei,  sie  ist  echte,  wahre MACHT. Denkt
daran, Gott ist Liebe und Gott ist die Macht aller Mächte.
Also  muß  Liebe  auch  Macht  bedeuten.  Euer  schlimmster
Feind wird Euch mit Tränen in seinen Augen umarmen, oder
er bricht einfach zusammen, wenn Ihr ihm das vollkommene
Gefühl Eurer Christus-Liebe gebt. Er wird nicht anders kön-
nen. So eine Macht ist die Liebe. Sie sprengt nicht auseinan-
der, sie fügt zusammen.

Ihr könnt erkennen, das wir die Göttliche Liebe sehr wohl
mit  unserem Verstand begreifen können, denn wir  nehmen
über  unseren  Verstand  die  erklärenden  Informationen  auf.
Dann folgt die Übergabe dieser Informationen an unser Herz
und wir erhalten Antwort über Herzgefühle (nicht Bauchge-
fühle),  die  unsere  Verstandesmäßige  Erkenntnis  in  eine
Gefühlsmäßige  Wahrnehmung  wandeln,  die  dann,  das  ist
wahr, mit Worten nicht mehr zu beschreiben ist. Aber sie läßt
sich persönlich im Innern begreifen und verstehen.

Ich bitte Euch, sagt nie wieder, Ihr könnt irgend etwas
nicht verstehen. Damit schneidet Ihr Euch selbst von Infor-
mationsquellen ab, die uns durch die Meister gegeben wurden.
Wenigstens ein Grundverständnis läßt sich immer mit einem
aufgeräumten,  menschlichen  Verstand  erreichen.  Dieses
Grundverständnis, wenn es immer weiter, auf der Suche nach
der Wahrheit und Vollkommenheit, erweitert wird, dann wird
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es in den Göttlichen Verstand übergehen und sich mit dem
Herzen verbinden. Dann geht es erst richtig los, mit Erkennt-
nisprozessen,  die  alle  Unvollkommenheiten  einfach auflösen
werden. Erkenntnis geht nur über den Verstand. Dafür ist er
geschaffen worden.

Lieber Ralf, überdenke noch einmal Deine Aussage, „Per-
fekt zu sein ist nicht erstrebenswert“.

Wer mit Unvollkommenheit zufrieden ist, der wird seine
Meisterschaft so lange nicht erreichen. Unsere Meisterschaft
in Bedingungsloser Liebe ist aber unsere einzige Bedingung,
die wir zu erfüllen haben, um in die höheren Reiche als 3D
eingelassen zu werden. Niemand wird etwas wirklich wertvol-
les erreichen oder erschaffen, wenn er mit amateurhafter, um
nicht zu sagen stümperhafter Oberflächlichkeit zufrieden ist.
Das ist falsche Bescheidenheit.

Wenn Jesus  gesagt  hat,  wir  werden genau die  gleichen
Dinge tun wie er und noch Größere, dann überlege mal, ob
das,  was Jesus vollbracht  hat,  mit  Halbherzigkeit  gelungen
wäre.  Jesus  hat  Tote  ins  Leben zurückgeholt.  Wir  können
sicher einen gewissen Grad an Vollkommenheit voraussetzen,
um das zu schaffen. Oder? Also, wenn wir nun Jesus folgen
wollen, und das wollte  er von uns, dann müssen wir selber
auch  ein  Mindestmaß  an  Vollkommenheit anstreben.  Das
hat überhaupt nichts mit Überheblichkeit zu tun. Wir wurde
zu Selbsterniedrigung erzogen, das hat nun störende Auswir-
kungen auf unsere Integrität.
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Die Essenz aus all dem ist also:

Liebe ist Vollkommenheit.

Liebe ist unsere Eintrittskarte in die 5. Dimension.

Also MÜSSEN wir Vollkommenheit in unserem Denken,
Fühlen,  in  unseren  Worten  und  unseren  Taten  anstreben.
Die wollen da keine “Raufbolde“ oder “Tollpatsche“ haben, die
die dortige Schöpfung, ob absichtlich oder unabsichtlich, zer-
störerisch beeinflussen. Kein Wesen einer höheren Dimension
hat  ein  Interesse  daran,  die  3D-Zustände  in  seine  eigene
Sphäre  zu  ziehen.  Dieser  Anschauungsunterricht  hier  auf
Mutter Erde ist für alle gut genug gewesen.

Das soll fürs Erste zu diesem Punkt genügen. Wer Fra-
gen hat, der möge fragen.

Euer Freimann Leuchter 
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Was ist Barmherzigkeit?

Barmherzigkeit,  ist  die  wohlwollende,  selbstlos  helfende
Zuwendung zu einem Wesen, daß sich selber in eine Leidens-
situation gebracht hat. - Das ist die Kurzform.

Ausführlicher:

Trotz  dem ein Wesen eine  Situation herbeigeführt  hat,
durch Dummheit, Bosheit oder was auch immer, die für es
selber oder  auch für Andere,  Schaden und Leid verursacht
und jeder Mensch mit einem gut ausgeprägten Gerechtigkeits-
empfinden  sagen  würde:  „Verdient  ist  verdient!  Selbst
Schuld! ...“,  da kommt die  Barmherzigkeit in ihrer  Vorur-
teilsfreien, liebenden und um Heil für ALLE bemühenden Art
und in ihrem vollen Verständnis der Lage herbei – wenn die
persönlichen  Umstände  des  Leidenden  es  erlauben  –  und
bringt Erleichterung oder Erlösung für den Leidenden in sei-
ner für ihn ausweglos erscheinenden Lage.

Barmherzigkeit steht  direkt  mit  Vergebung  in  Verbin-
dung.

Barmherzigkeit ist Selbstlos, uneigennützig.

Barmherzigkeit unterscheidet  nicht,  denn  sie  kommt  ja
aus dem Herzen.

121



Barmherzigkeit ist ein wahrer Liebesbeweis.

Barmherzigkeit ist aber nicht nur eine Eigenschaft oder
ein Gefühl, oder eine liebevolle Tätigkeit.  Barmherzigkeit ist
ein  hohes  Kosmisches  Wesen,  dessen  Name  seine  Eigen-
schaft, sein SEIN ist. - Barmherzigkeit. Barmherzigkeit IST
und lebt daher auch.  Barmherzigkeit ist ebenfalls intelligent.
Das gleiche trifft auch auf Geduld, Harmonie, Reinheit, und
ALLE anderen zu, die wir bisher nur als Wesenszüge oder
Menschliche  Eigenschaften  wahrgenommen  haben.  Auch
Boshaftigkeit, Haß, Wut und so weiter, sind alles eigenstän-
dige Wesenheiten, die aktiv wirken. 

Vielleicht  ist  das  eine  der  wichtigsten Erkenntnisse  auf
unserem Weg. Wenn wir Worte wie Haß in unseren Reden
verwenden, dann lenken wir unweigerlich auch die Aufmerk-
samkeit dieser Wesenheiten auf uns, genauso auch mit Har-
monie oder Ruhe. Und Liebe.

Diese  Wesen  werden  Aktiv,  wenn  wir  sie,  auf  welche
Weise auch immer, unbewußt oder bewußt, rufen. Ist das ein
interessanter Gedankengang für Euch?

Diese ganze Betrachtung gehört in das Thema Liebe und
könnte Euch als ein Wegweiser zur Beantwortung meiner letz-
ten Frage dienen.

Es steckt noch viel mehr drin, aber vielleicht erarbeiten wir
uns das mit dem Thema Liebe.

122



Mein Partner glaubt,
ich bin in einer Sekte

Situation: Mein Problem ist, meine Frau denkt ich wäre
in einer  Sekte! Sie weiß nicht Bescheid und sie arbeitet im
Klinikum und glaubt nicht an Jesus, das ist mein oder unser
Problem!!!

Antwort: Bleibe  Dir  selber  treu  und  lasse  die  Zweifel,
Ängste, Sorgen oder auch die Streitsucht, und die Mißgunst
und den Neid anderer für Dein Wohlergehen, nicht an Dich
heran. Heiter und gelassen zu bleiben, in jeder Situation, das
ist die Übung unserer Zeit.

Diese Überzeugungen durch Vorurteile, die oft die Wur-
zeln kritischen Denkens sind, schaffen in der Regel, für denje-
nigen, der sich auf den Weg der  Wahrheit begeben möchte,
eine  bedrückende  Atmosphäre.  Unterdrückung ist  das  kor-
rekte Wort für diese scheinbar durch Sorgen getriebene Tätig-
keit des Kritisierens. 

Wir müssen unbedingt verstehen, was das Problem ist,
um damit korrekt umgehen zu können. Probleme, die einen
falschen Namen bekommen, bleiben unsichtbar und dadurch
erhalten. Das ist ein guter Trick, Menschen davon zu über-
zeugen, daß sie die Sorgen des Anderen doch verstehen müs-
sen und auf seine Äußerungen eingehen sollten, oder am bes-
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ten noch nachgeben, damit der Andere nicht leiden muß, denn
er ist doch nur um das Wohlergehen des Anderen bemüht.
Und was ist  denn schon so wichtig  daran? Es mag zwar
sein, daß in einigen Fällen tatsächliche Sorge um den Ande-
ren besteht, aber oft sind die Sorgen ganz anders gelagert, als
nach außen hin dargestellt.

Das soll aber nun nicht heißen, daß alle Menschen, die
andere  nicht ihren Weg gehen lassen wollen,  grundsätzlich,
vorsätzlich,  bösartig  handeln.  Viele  handeln  unbewußt  und
aus Ängsten heraus, die sie selber gar nicht verstehen. In den
“7 Einweihungen“, sowie in dem Buch “Rückkehr in die Frei-
heit“  –  www.5d-bewusstsein.de/5.html –  findest  Du einige
Erläuterungen zum Thema Angst. Aber das ist bezogen auf
das Resultat nicht entscheidend und auch nicht entschuldbar,
wenn wir wissen, daß die Konsequenz aus unserer Behinde-
rung auf unserem Weg, ganz besonders zu dieser Zeit, bedeu-
ten könnte, weitere, viele tausend Jahre, in ähnliche Zustände
wie unsere Heutigen, inkarnieren zu müssen.

Wenn wir also den Begriff “Unterdrückung“ mit “Besorg-
nis“ tauschen, dann bekommt die tatsächliche Situation eine
vollkommen andere, verharmlosende Qualität. Unterdrückung
ist Unterdrückung, ob bewußt oder unbewußt herbeigeführt.
Es geht hier wieder einmal um die klare Benennung der Tat-
sachen, damit wir die Wahrheit wahrnehmen können. 

Das  mag  nun  alles  sehr  hart  klingen,  gegenüber  dem
Partner oder dem anderen Menschen, mit dem wir in einer
engen Beziehung stehen,  wie  z.B.  Familienangehörige  oder
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gute Freunde, aber es ist Not-wendig, die Situation genau zu
erkennen, wenn wir diese meistern wollen. Wir verurteilen nie-
manden  mit  unseren  eigenen  Erkenntnissen  über  unsere
Lebenssituation. Es ist, wie es ist, so sehen wir es und so
benennen wir es auch für uns. Wir sagen unserem Gegenüber
nicht:  „Du  bist  unterdrückerisch!“  oder  irgend  etwas,  das
diese Person annehmen läßt, sie wäre schlecht. Wir bleiben
neutral und immer wohlwollend. Aber, wir akzeptieren keine
Einmischung in unsere Pläne, aus unseren irdischen Abhän-
gigkeiten heraus zu kommen.

Geduld und Beharrlichkeit im Guten, und dabei immer
bei Laune zu bleiben, das ist unsere Grundstrategie, wenn wir
unseren Weg erfolgreich bis zum Ende gehen wollen. Wir kön-
nen nur immer wieder anbieten, über die Dinge zu reden, die
uns beschäftigen, mit dem Bemühen, ein Verständnis dafür
bei dem Anderen zu erreichen. Will der Andere absolut nicht,
dann führen die  Wege  dieser  beiden Menschen ganz offen-
sichtlich in zwei  verschiedene Richtungen. Das müssen wir
akzeptieren, wenn wir auch unseren eigenen Weg gehen möch-
ten. Alles hat seinen Preis und der Weg in das Neue Goldene
Zeitalter, der Weg in die wirkliche Freiheit, ist, wenn wir ihn
erst Betreten, ein einsamer Pfad. Das soll heißen, Trennun-
gen sind immer Teil dieser Sache. Ich befürworte immer viel
Geduld  und Zeit  für  den Anderen aufzubringen,  gerade  in
einer Partnerschaft, aber nicht um jeden Preis. Da muß jeder
selber  entscheiden,  wie  viel  er  ertragen kann und wann es
genug ist.
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Unterdrückung jeder Art, wirkt sich auf unseren spirituel-
len Fortschritt immer hemmend aus und das können all die,
die die Zeichen der Zeit erkannt haben und sich nun auf den
Weg  machen  möchten,  am  allerwenigsten  gebrauchen.  Ich
empfehle hiermit nicht die  Trennung, sondern die geduldige,
aber zielgerichtete Bemühung, den Partner zum Verstehen zu
bringen, daß es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als
nur Materie und wirtschaftliche oder soziale Karriere. Auch
für diesen Zweck sind die einführenden Materialien zur Verfü-
gung gestellt, wie die 7 Einweihungen und auch verschiedenen
Aufsätze und Botschaften, die Beschreibungen der spirituel-
len  Wahrheit enthalten,  die  zu  dem  irdisch-menschlichen
Leben keineswegs im Gegensatz stehen.

Trennung soll  der  letzte  Ausweg  sein,  wenn  es  anders
nicht geht, aber auch dieser Schritt muß in Betracht gezogen
werden, denn eine weitere Übung unserer Zeit, nach Gelas-
senheit und Wohlwollen in jeder Situation, ist – Loslassen!

Eine  gute  Methode,  andere  Menschen  ins  Denken  zu
bekommen, ist, Fragen zu stellen. Wenn sie nicht an Jesus
glauben,  dann eben nicht.  Dann reden wir  nicht  über ihn.
Finde heraus, an was Dein Partner glauben kann.

• Kann er  an  irgend  etwas  Glauben,  das  sich  seinen
physischen Sinnen nicht offenbart? Wenn ja, an was?

• Gibt es für ihn eine höhere Macht im Weltall?

• Glaubt er an die Liebe? 
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Wenn Du gut mit dem Thema Liebe vertraut bist, dann
hast Du viel in Deiner Hand, dieses Thema und die hohen
Wahrheiten, die die Liebe in sich trägt, als Augenöffner zu
verwenden, in Verbindung mit den eigenen Erfahrungen Dei-
nes Partners.

Wenn  Du  die  kleinen,  vagen  Glaubenssätze  bei  dem
Anderen findest,  die  ihm das Vorhandensein einer höheren
Macht und seiner Verbindung zu ihr veranschaulichen und
diese  Erkenntnisse  seinen  Blick  auf  die  wirklich  wertvollen
und wahren Dinge seines Lebens lenken und er diese Stück
für Stück anerkennt, dann gibt es auch für ihn kein zurück
mehr. Wir können andere Menschen nur mit der Erweckung
ihrer eigenen Liebe erreichen, indem sie die Vollkommenheit
des Lebens, der Schöpfung um sie herum selber erkennen. 

Diese Strategie ist gut. Jeder muß diese Strategie selber
mit  Ideen und Leben füllen,  die  der  Situation angemessen
sind. Das ist sehr individuell. Die eine Richtlinie ist die:

Bleibe in Deinem Gefühl der Liebe 
für den Anderen.

Auch wenn es Dich Überwindung kostet, Deine Geduld
und Selbstbeherrschung wird sich in vielen Fällen auszahlen.
Und wenn Du nur geübt hast, ruhig zu bleiben, bis der Tag
der  Trennung doch kommt. Es ist zumindest für Dich gut
gewesen, denn das sollst Du ja zu aller erst lernen. Aber viel-
leicht geht Dein Partner auch mit Erkenntnissen, die erst mit
seinem  eigenen  Neuanfang  beginnen  zu  wirken.  Ganz
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bestimmt hast Du Grundsteine gelegt, die ein Leben verän-
dern können und damit ein gutes Werk getan.

Zu  guter  Letzt,  können  wir  uns  auch  gerne  noch  das
Wort Sekte anschauen. Von Haus aus ist es keine schlimme
Sache, denn es bedeutet nur, das es sich um eine Glaubens-
gemeinschaft handelt, die sich von einer Haupt-Glaubensge-
meinschaft oder der eigentlichen Religion, abgespalten hat, in
der  Regel  aufgrund  von  abweichenden  Interpretationen  der
Lehre einiger Mitglieder dieser Hauptgemeinschaft. Wenn wir
das auf die heutigen Christen beziehen, dann haben wir heute
nur noch Sekten, denn die Ur-Christen gibt es nicht mehr.
Vielleicht können wir die Gnostiker oder auch wenige andere,
zu den tatsächlichen alten Religionen zählen. 

Wenn wir das Wort Sekte in der hauptsächlich verstande-
nen Definition nehmen, also Gruppen, die Menschen durch
falsche Versprechungen in Ihre Strukturen hineinziehen und
dann Gehirnwäschen und Zwängen aller Art, inklusive Dro-
gen unterziehen, dann sind wir doch mit unserem politischen
System voll dabei, oder nicht? Das ist aber nicht die Defini-
tion  von Sekte,  auch wenn das die  allermeisten  Menschen
darunter verstehen.

Wer also sagt, daß jemand in einer Sekte ist, nur, weil er
nach  der  Wahrheit sucht,  dann sieht  das  doch  sehr  nach
einem billigen Totschlag-Argument aus, wie “Nazi“, “Reichs-
bürger“,  “Verschwörungstheoretiker“,  “Putin-Versteher“
“Homophobe“, “Rassist“ und was noch alles. Es sind immer
Menschen, die nach der Wahrheit suchen, die solche Art von
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Etiketten aufgeklebt bekommen. Und von wem? Von Men-
schen, die  sich selber  in der Lüge suhlen und das für das
wirklich Wahre halten und auch noch stolz darauf sind.

Behalte Du nur Dein Ziel im Blick, wenn Du vor Auf-
gaben  gestellt  wirst,  die  Dir  das  Leben  präsentiert.  Bleibe
Deinem Weg treu.

Aufstieg und Trennung

Frage: Woher kommt das Gefühl der Trennung, bei dem
Gedanken des Aufstiegs?

Antwort: Unser  Aufstieg in die nächst höhere Daseins-
ebene,  ist  mit  einer  sehr  intensiven  Reinigung  verbunden.
Diese  Reinigung  erstreckt  sich  über  ALLE Lebensbereiche
und Ebenen. ALLES, was uns hier, an die 3D-Ebene bin-
det,  müssen  wir  von  uns  lösen,  abtrennen,  eben  einfach
"TRENNEN". Ob das "schmutzige" Gedanken und Gefühle
sind,  "sündige"  Lebensweisen,  oder  Menschen,  die  uns  in
schlechten Gewohnheiten halten oder dort hinein bringen wol-
len. Genau wie wir abends den Dreck des Tages abwaschen,
haben wir ALLE Aspekte unseres Seins zu reinigen, bevor
wir in die Sphäre der Reinheit gelassen werden. Es ist sozu-
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sagen Abendgarderobe angesagt und vorher baden. Viel Tren-
nung. Also sollte da wohl auch ein Gefühl von Trennung ent-
stehen.

Das Gefühl der schmerzhaften Trennung kommt von der
Ungewißheit dessen, was nun kommt. Es sind einerseits lieb-
gewonnene  Gewohnheiten, von denen wir uns verabschieden
müssen und andererseits die Angst etwas loslassen zu müs-
sen, ohne zu wissen, was an dessen Stelle treten wird. Oder
die Unsicherheit, ob dann auch wirklich etwas da sein wird,
wenn wir erst einmal losgelassen haben. Für Menschen, die
ihr Leben lang ihre Gewohnheiten gepflegt haben, die nie sehr
viel  Veränderung  in  ihrem  gegenwärtigen  Leben  erfahren
haben, kann es schwer sein, das wenige, an das sie sich in
dieser heutigen, unsicheren Welt klammern, loszulassen. Das
ergibt Trennungsangst und Trennungsschmerz.

Das sind ein paar Aspekte des Trennungsgefühls, das für
andere auch eine Sache der Vorfreude sein kann, der ungedul-
digen Erwartung und des Herbeisehnens dieses letzten Tren-
nungsaktes, der sie dann endlich und für immer herausführt,
aus dieser festen, materiellen Daseinsebene.
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Umgang mit Kritik

Ich  denke,  dieses  Kapitel  ist  soweit  abgeschlossen  und
daß mit gutem Erfolg für alle.

Ich wünsche Jedem Einzelnen hier, in dieser Gruppe, daß
Ihr den größten Nutzen aus dieser Übung erhalten mögt.

Meine  persönliche  Wahrnehmung  und  Erkenntnis  aus
unserem Übungsstück und weiterführende Gedanken:

Wenn  wir  uns  diese  kleine  Episode  genau  anschauen,
dann können wir  sehen, wie  der Werdegang der Menschen
sich vollzogen hat. Wir haben Eine friedliche Gruppe, deren
Mitglieder  sich  mehr  oder  weniger  bemühen,  spirituell  zu
wachsen. Der Wille zur Erkenntnis ist da, aber der Erkennt-
nisprozeß ist für viele noch zäh. Nun schert eines der Mitglie-
der aus der friedlichen Haltung aus und beginnt Unfrieden in
der Gruppe zu stiften. Dieser Unfrieden beginnt bei einigen
Mitgliedern der Gruppe Gedanken zu erzeugen, die sich gegen
die eigenen Interessen richten und sie merken es nicht. Die
Gefahr eines Bruchs mit der Gruppe kündigt sich an. Emo-
tionen und Mißmut fangen an, sich breit zu machen. 

Die  Art,  wie  dies  geschehen ist,  zeigt  ganz  genau das
Muster der Vorgehensweise derjenigen, die das Aufstreben der
Menschen verhindern wollen. Es war ganz klassisch. 
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Vergleichen  wir  diese  Situation  einmal  mit  unserem
gesamten Leben oder sogar der Menschheitsgeschichte:

Wie im Kleinen – so im Großen.

Wir befinden uns nun, als Menschheit, an einem Punkt
der Entwicklung, an dem es heißen könnte, “leben oder ster-
ben?“.  Werden sich  die  Menschen entscheiden,  gemeinsam
aufzusteigen,  alle  miteinander,  “Gute“  und “Böse“  gemein-
sam, sich gegenseitig unterstützend, oder wird es eine letzte
Kriegerische  Auseinandersetzung  geben,  die  zur  Auflösung
unserer Existenz führt?

Wer  entscheidet  darüber?  Ich  weiß,  Ihr  wißt  das.  Die
Menschen selber, alle.

Also ist der Entscheidende Teil dieser Unternehmung, der
Umgang mit der Situation. Aus diesem folgt die Richtung, in
die es weiter geht. Möglichkeiten wären, alle “Bösen“ zu elimi-
nieren. Das hat aber bisher nicht geklappt, also können wir
diese  Idee  streichen.  Eine  weitere  Möglichkeit  wäre,  Die
“Bösen“ aus unserer Umgebung zu entfernen. Hat auch noch
nie langfristig funktioniert. Sie kommen immer wieder durch
irgendwelche Hintertüren oder dreist durch die Vordertür her-
ein. Die dritte Möglichkeit, mit diesen Menschen umzugehen,
ist die, die wir gerade praktiziert haben: Füllen der Situation
und der Atmosphäre, mit Liebe und Verständnis, mit dem
Blick auf den höheren Zweck dieser Situation oder mit dem
Bemühen, diesen zu erkennen. (Wir lassen uns aber nicht an
der Nase herumführen!)
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Wer benötigt in dieser Situation wohl die größere Hilfe,
die “Guten“ oder die “Bösen“? Das ist klar, oder? Die Bösen
sind auf ihre Weise sehr viel fester gefangen, als die “Guten“.
Wir können nie wissen von Wem oder durch was diese Men-
schen geleitet werden, also können wir auf dieser Grundlage
auch nicht über sie richten. Sie brauchen Hilfe, auch wenn sie
es aus menschlicher Sicht nicht verdient haben. Das bedeutet
für uns, wir müssen uns aus dem Ego-getriebenen Mensch-
sein erheben, wenn wir in eine höhere Daseinsebene hinüber-
wechseln wollen.

Was ist schon die Größe eines Menschen, der sich nichts
zuschulden kommen lassen hat,  der  einem Anderen vergibt
was zu vergeben ist und ihm in Liebe und Verständnis hilft,
zu höheren Erkenntnissen zu kommen; gegenüber der Größe
Desjenigen, der sich jede Mühe gegeben hat, den Unmut aller
Gruppenmitglieder auf sich zu ziehen in der vollen Überzeu-
gung, das einzig Richtige zu tun und dann vor dieser ganzen
Gruppe seinen Irrtum offen eingesteht und selber um Verge-
bung durch die Gruppe bittet? Ich möchte damit die Größe,
die unser Markus seinerseits damit gezeigt hat, bestätigen,
denn dies ist nicht alltäglich. Dies hat nichts mit der Tatsa-
che zu tun, daß das Lernen auch für ihn, wie für uns alle,
nun weiter geht.

In  unserem  Beispiel  haben  wir  uns  entschieden,  diese
Möglichkeit der Macht der Liebe anzunehmen und anzuwen-
den und haben dadurch folgendes demonstriert:
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Wir  haben  am  Ende  dieser  Auseinandersetzung  einen
Erkenntnisprozeß  durchlaufen,  der  uns  auf  unserem  Weg
nach oben führt. 

Wir haben erreicht, daß die Gruppe zusammengeblieben
ist. Niemand ist ausgeschlossen worden oder verloren gegan-
gen, auch nicht der Urheber dieser erzeugten Mißklänge. 

Dies  ist  eine  Demonstration,  die  uns  im  Kleinen  die
Wahrheit vor Augen führt, das die Liebe die alles zusammen-
haltende Kraft im All ist. Und jeder Mensch kann durch die
Verwendung  der  Kraft  der  Liebe  und  Vergebung  Heilung
erfahren. Für sich selbst und für andere.

Ich  selber  habe  mit  dem ersten Erkenntnis-Beitrag von
Markus die Auflösung einer großen verdunkelnden “Energie-
wolke“  wahrgenommen.  Es  wurde  schlagartig  leicht.  Ich
denke, diese Auflösung betraf nicht nur diese Gruppe allein.
Wir haben als Gruppe ein gutes Beispiel gegeben, etwas wich-
tiges für  unsere  Zukunft  verstanden zu haben und das ist
sehr wohlwollend und mit Freude von der geistigen Welt auf-
genommen worden.  Dafür können wir  dankbar sein,  denen
gegenüber,  die  uns bei  dieser  Übung unterstützt  und diese
erfolgreiche Durchführung aufgenommen haben und uns sel-
ber ebenso.

Nehmt  diese  kleine  Übung  als  eine  Botschaft  unserer
Meister an unsere Gruppe und erkennt die hohe Bedeutung
für unsere eigene Zukunft und der Zukunft aller Menschen
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und bringt diese Botschaft in die äußere Welt, indem Ihr die
Liebe lebt. Bedingungslose Liebe will fleißig geübt werden. 
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