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Handbuch Für Das Neue Paradigma

Vorwort

Die in diesem Handbuch enthaltenen Botschaften zielen darauf ab, die Menschheit 

aus der Fallgrube des Opfer-Bewusstseins zu ziehen, welches die 

Erfahrungsebene in Furcht und Frustration gefangen hält. Es war für die 

Menschheit vorherbestimmt, nicht in Luxus, sondern in Fülle zu leben. Die 

Informationen, die auf diesen Seiten gefunden werden können, werden all 

diejenigen, die mit aufgeschlossenem Verstand lesen (und nochmals lesen) zu der 

Entdeckung der Wahrheit dessen führen, wer und was sie wirklich sind. Das Ende 

der Suche nach Antworten wird in Klarheit und Prägnanz zur Verfügung gestellt.

Es sollten keinerlei Schuldbekundungen oder Schuldgefühle aus diesen 

Informationen gezogen werden. In jedem Segment gibt es Klarheit und 

Aufmunterung. Es ist die Intention und Zweckbestimmung dieses kleinen Buches, 

jeden Leser dazu zu ermutigen, in Einklang mit den schlicht dargelegten, 

einfachen Gesetzen zu leben, die allem unterliegen, was ein jeder als Leben 

begreift. Jedes Segment führt zu größerem Verständnis und mündet in einer 

einfachen Anwendung, welche diese Gesetze in ihrer Gesamtheit in nur wenigen 

Worten umspannt. Diese Anwendung garantiert absolute Veränderungen in euren 

tag-täglichen Erfahrungen. Ihr müsst sie nur mit Sorgfalt und Aufrichtigkeit zu 

jeder passenden Gelegenheit denken oder aussprechen. Zu werden ist eure 

Bestimmung und euer Erbe.
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I

Dies ist ein Zeitpunkt in der Evolution des Planeten, welcher die Fragen "Warum 

ich?", "Warum jetzt?" und "Was geschieht wirklich in der Realität des Zeitalters 

das wir gerade jetzt erleben?" in den Vordergrund der Gedanken jedes einzelnen 

Individuums rückt. Was geschieht tatsächlich hinter den Fassaden, die wir mithilfe 

unserer fünf Sinne erkennen können? Warum ist da dieses Gefühl, dass zu der 

Geschichte mehr gehört als bloß der äußere Schein? Wer genau hat all dies 

aufgesetzt und wer zieht die Fäden im Hintergrund? Ist es wirklich nur eine 

Gruppe bestimmter Personen die verantwortlich zu machen sind? Wenn dies der 

Fall ist, dann ist die "Sache mit Gott" also tatsächlich doch nur ein Gerücht? Es 

gibt Gruppen, die diese Perspektive für die Quintessenz des Schauspiels halten. 

Glücklicherweise ist dies jedoch zum Wohle aller nicht die Wahrheit.

In Wahrheit gibt es mehrere Ebenen von Aktivitäten hinter dem, was als 

ein Bühnenstück unglaublicher Größenordnung erscheint. Wer schreibt in diesem 

Fall die Verse für die Charaktere und was ist der Sinn des Skripts? Wärt ihr 

überrascht zu erfahren, dass ihr die Sätze schreibt und es, solange ihr keinen Sinn 

in dem Skript findet, es keinen gibt? Nun, tatsächlich gibt es eine fokussierte 

Gruppe, welche sich dazu entschlossen hat, dem Bühnenstück ihre eigene 

Zielbestimmung aufzuzwingen. Es gibt allerdings ein Problem: Sie haben sich 

dazu entschlossen, innerhalb des Stückes einen Fokus zu erzeugen, der nicht im 

Einklang mit dem Erschaffer der Bühne und des Theaters, in welchem dieses 

Stück aufgeführt werden soll, steht. Tatsächlich hält der Plan, den diese Gruppe 

im Sinn hat, am Ende eine große Überraschung für die Schauspieler auf der 

Bühne sowie die Zuschauer parat. Sie planen, die Zuschauer, die Schauspieler, die 

Bühne und das Theater zu zerstören.

Da jedoch der Erschaffer des Theaters dieses spezifische Theater mag und 

es als eine Art Steckenpferd betrachtet, findet er diesen Plan ganz und gar nicht 

amüsant. Da es dennoch nicht sein Job ist, den kreativen Vorführungen, welche 

innerhalb der Abgrenzungen des Theaters erzeugt werden, im Weg zu stehen, hofft 

er, dass die Zuschauer selbst Veränderungen machen werden. Es gibt eine Art von 

Aufführung, welche aktive Teilnahme der Zuschauer, abgesehen vom herumsitzen 
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und zuschauen, beinhaltet. Der Theater-Unternehmer fragt sich ob, falls das Stück 

das aufgeführt wird nur abscheulich genug wird, die Zuschauer vielleicht einfach 

weggehen und ihre Aufmerksamkeit entziehen werden? Dies würde es dann der 

Besetzung und ihren Regisseuren erlauben, sich selbst zu zerstören. Jedoch 

möchte der Theater-Besitzer nicht, dass Sein Eigentum zusammen mit ihnen 

zerstört wird. Er erhofft sich somit, dass die Zuschauer auf eine andere Lösung 

kommen werden. Vielleicht könnte es eine Zuschauerteilnahme geben, die 

möglicherweise einige neue Charaktere einführen könnte, welche eigene Sätze im 

Drehbuch schreiben würden. Falls eine neue Handlung mit Charakteren eingeführt 

würde, die das Ende verändern könnten, dann könnte die Aufführung eine 

Komödie, ein Mysterium oder aber eine Liebesgeschichte sein, anstatt in einer 

Tragödie zu enden. Vielleicht könnte die Zuschauerteilnahme tatsächlich eine 

ganz neue Art von Erfahrung erzeugen. Anstatt Wiederholungen von Erfahrungen 

aufzuführen, die bereits bekannt sind, könnten die Zuschauer vielleicht, in der 

Intensität ihres Verlangens, die Geschichte verändern und sich ein kreatives 

Szenario ausdenken, welches bisher nicht erlebte Erfahrungen beinhaltet? Warum 

nicht? Je größer der Wunsch nach Veränderung, umso größer die Möglichkeit für 

kreative, neue, grenz-überschreitende Geschichts-Motive. Innerhalb der 

Spontanität einer Gruppenanstrengung, ohne die akademische Kontrolle von 

Führung mit einer bestimmten Absicht, ist die Konzeptbildung außerhalb des 

gewöhnlichen Motivs nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.

Aus welchem Grund wird diese Diskussion angesetzt? Es ist an der Zeit, 

dass ihr zu eurer Verantwortung erwacht, den Bestimmungsort des Pfades, 

welcher euch momentan aufgedrängt wird, zu verändern. Es geht bereits weit über 

simples Anführen hinaus. Ihr werdet regelrecht gedrängt. Dieses Drängen hat 

bereits eine Phase erreicht, in welcher Widerstand nicht mehr erfolgreich sein 

kann; und deshalb müsst ihr dieses Kunststück auf eine andere Art und Weise 

erreichen. Es muss sprichwörtlich ein Weg erschaffen werden, der eine Lösung 

herbeiführt. Nichts, das ihr jemals zuvor getan habt, wird eine Veränderung in 

dieser Situation herbeirufen. Diejenigen, die euch an diesen Punkt gebracht haben, 

kennen eure aktuelle menschliche Natur so gut, dass jede Ausweichmöglichkeit, 
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die ihr ersinnen könnt, bereits versperrt ist. Jede Zelle des Widerstandes ist wohl 

bekannt und es wird ihnen erlaubt zu existieren, denn sie erfüllen einen Zweck in 

ihrem Plan. Sie werden als anschauliche Beispiele für das Verwendung finden, 

was sie nicht erlauben werden. 

Jetzt müsst ihr zu der Einsicht kommen, dass es für die Menschheit einen 

Weg durch diese Erfahrungen hindurch gibt, wofür es jedoch notwendig sein wird, 

eine kreative Haltung einzunehmen, anstatt einer sich widersetzenden. Solch eine 

Haltung würde von euch, basierend auf der Erfahrungsgrundlage vergangenen 

Erlebnisse, nicht erwartet. Ich kann euch versichern, dass euer Werdegang von 

Intelligenzen und Computermodellen bis zu einem Punkt analysiert und studiert 

worden ist, so dass ihr bis zu einem Grad erfasst seid, den ihr euch nicht einmal 

vorstellen könnt. Jedes reaktive Szenario wurde bis auf die zelluläre Ebene 

durchexerziert und Gegenmaßnahmen für jedes dieser Szenarien geplant. Ihr 

werdet mit der Möglichkeit eures Aussterbens konfrontiert, es sei denn ihr macht 

einen kosmischen Sprung auf eine Ebene kreativer Imagination welche diese 

Pläne komplett nihilieren. Habt ihr nicht auch Computer? Könnt ihr euch nicht in 

kreativen Diskussionsgruppen vereinen und um Zugang in die Gedankenwelt 

dessen was euch erschaffen hat bitten? "Wo zwei oder mehr von euch in meinem 

Namen (innerhalb des gemeinsamen Verlangens nach harmonischem Verständnis) 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen."

Aufzuschreien und zu flehen, von dieser Situation durch Gott erlöst zu 

werden (oder Jesus, oder Buddha, oder Mohammed) wird keine Abhilfe schaffen. 

Ihr habt diesem Unheil erlaubt über euch zu kommen und so seid ihr es, 

individuell und kollektiv, die die Aufgabe schultern müssen, eine Lösung zu 

ersinnen. Ein neuartiger Wandel im Bewusstsein muss in euch stattfinden. Jedoch 

werden nicht alle Mitglieder der Menschheit den Schritt wagen teilzunehmen. Es 

wird einige geben, die sich in ihrer Schuld winden und in ihrer Opfermentalität 

auf die Knie fallen werden. So sei es. Erlaubt ihnen dies zu tun. Ihr habt keine Zeit 

unter ihnen zu rekrutieren, denn welches Maß an Kreativität könnten sie schon 

bieten? Dies ist ein Trompeten-Weckruf an das Bewusstsein all derjenigen mit der 

charakterlicher Stärke sich im Namen ihrer eigenen bewussten Wahrnehmung zu 
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erheben und den Entschluss zu fassen, dass es dieser Situation nicht gestattet 

werden darf, ihrer geplanten Vervollständigung entgegenzulaufen. Sogar 

diejenigen inmitten dieses abscheulichen Plans haben keine Ahnung davon, dass 

das Ende tatsächlich die Vernichtung bedeuten wird. Unglücklicherweise reden 

wir nicht nur von der geplanten Vernichtung der Menschen und des Planeten, 

sondern darüber hinaus auch von Bereichen jenseits der Vorstellungskraft.

Wie soll dies also erledigt werden? Wie kann ein derartiger Wandel 

inmitten solch eines Mangels an Verständnis bezüglich dessen, wer und was ihr 

seid, zustande kommen? Nun, solange noch Zeit bleibt, bevor sich die Schlinge 

zuzieht, ist Bewegung über den Planeten noch möglich. Gruppen werden 

zusammenkommen um ihre bewusste Wahrnehmung auszuweiten, um die Hilfe 

des höchsten Ursprungs aller Erkenntnis dafür heraufzubeschwören, ihnen bei der 

Erschaffung einer neuen Art von Erfahrung manifestierter Existenz behilflich zu 

sein. Dies darf jedoch nicht von irgend einer vorhergehenden Erfahrung 

abgekupfert werden. Es muss sich sprichwörtlich um einen konzeptionellen 

Sprung handeln, nicht in seiner Gesamtheit, jedoch in der Heraufbeschwörung des 

anfänglichen Rahmens einer solchen Erfahrung. Dies ist kein Prozess der 

vorbuchstabiert werden kann. Am Anfang, wenn er als Möglichkeit ersonnen 

wird, ist er undurchsichtig, und genau so soll es sein. Bekannte Grenzen von 

Erlebtem müssen überschritten werden. Eine über-menschliche Aufgabe? Gewiss, 

aber keinesfalls eine Unmögliche. Im Angesicht der Herausforderung, geboren 

durch Verlangen und Notwendigkeit, wird die Erschaffung dessen was anders ist 

angestoßen.

Wurde die Menschheit auf diesem Planeten mit dieser Gelegenheit vorher 

schon einmal konfrontiert? Durchaus, jedoch ist sie jedes mal auf bekannte 

Strategien zurückgefallen. Nun existiert diese Situation aufgrund dessen was die 

Menschheit erschaffen hat erneut. Es ist ihre Aufgabe diesen Sprung zu machen, 

und so hat sie es bis hierher gebracht. Entweder findet der Sprung statt, oder die 

Menschheit wird mit der Möglichkeit ihrer existentiellen Vernichtung 

konfrontiert. All dies ist ihr eigenes Werk. Die Menschheit braucht niemand 

anders zu beschuldigen. Somit muss eine direkte Kehrtwende, weg von 
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vergangener Abkehr sich des gesamten Projekts anzunehmen, hin zu seiner 

Annahme mit Entschlusskraft und Hingabe stattfinden.

II

Die gebündelte Energie welche diesen Planeten in seiner Umlaufbahn innerhalb 

dieses Sonnensystems hält benötigt nicht die Macht der Kraft um dies zu 

bewerkstelligen, sondern nutzt einen zur Verfügung stehenden Prozess der keiner 

Anstrengung bedarf. Das Konzept der Macht enthält das inhärente Verständnis 

von Anstrengung als Kraft. Da Gedanken anziehend wirken, habt ihr die 

Erfahrung von Anstrengung, Kraft und Macht zu euch gezogen. Es sind andere 

Erfahrungen erhältlich, welche keinen Gebrauch von diesem Konzept machen. 

Raketenprojekte sind ein Beispiel. Eure Ressourcen werden genutzt um eine 

Rakete und ihre Nutzlast dazu zu bekräftigen, in den Orbit dieses Planeten zu 

gelangen und anschließend sogar darüber hinaus. Dennoch werdet ihr von Wesen 

anderer Planeten besucht, die in eure Erdumlaufbahn ohne diese 

verschwenderische Anstrengung eintreten und sie wieder verlassen. Beweist dies, 

dass es andere Wege gibt, Fortbewegung zu ermöglichen, ohne auf solch 

verschwenderische und gefährliche Methoden zurückzugreifen? Die Suche nach 

der Antwort auf diese Frage fasziniert den Verstand. Es gibt viele, die wissen, dass 

solche Möglichkeiten existieren, jedoch nicht in der Lage sind sich Antworten 

ohne die Erfordernis der Nutzung großer Anstrengung zu vergegenwärtigen, um 

das zu überwinden, was sie sich vorstellen, dass sie an den Planeten binden 

würde. Es ist nicht das Gravitations-Feld welches sie festhält. Es ist ihr 

Bewusstsein. Es ist die Interaktivität von Gedanken die mit Gedanken agieren 

welche ihnen entgeht. Sie wissen, dass ihre Gedanken das Resultat eines 

Experiments beeinflussen können. Nichtsdestotrotz, das Konzept, dass Gedanken, 

sobald entworfen, losgelassen werden können, um mit sich selbst zu interagieren, 

und dass dies ein Ergebnis jenseits des geplanten (gewünschten) Resultats 

produzieren kann, wird nicht verstanden. Was fehlt, ist die Fähigkeit darauf zu 

vertrauen, dass der Prozess nur innerhalb positiver Resultate voranschreiten kann 
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sobald er freigegeben wurde um innerhalb seiner selbst und mit sich selbst zu 

agieren. Gedanken, losgelassen um mit sich selbst zu interagieren, werden in 

glorifizierter Manifestation und in einer Form zurückkehren, die in ihrer 

Großartigkeit weit über das hinaus geht, was sich der limitierte gebündelte 

Verstand vorstellen kann.

Nun kommt die Herausforderung zu all denjenigen, die sich wünschen, die 

Werkzeuge des Wandels der negativen Pläne zum Wohle des Schicksals für diesen 

Planeten zu sein. Könnt ihr euer Bewusstsein derart erweitern, so dass ihr einen 

Prozess umspannt, welcher gerade soeben jenseits eures "Griffes" liegt? Es wird 

für euch notwendig sein, mit dem grundlegenden Verlangen der Teilnahme an 

einem neuen Paradigma von Erfahrung zu beginnen. Dennoch, das Bekannte zu 

verlassen und es zu wagen, das Unbekannte zu begehren, benötigt den Mut euch 

von dem zu lösen, was sich für euch wie der Fortschritt dieser "Zivilisation" von 

seinen steinzeitlichen Ursprüngen bis hin zu den modernen technologischen 

Bequemlichkeiten hin anfühlt. Wusstet ihr, dass das Wort Zivilisation 

wortverwandt mit Sklaventum ist? Um diese Erfahrung hervorzurufen, war die 

Aufgabe persönlicher Entscheidungsfreiheit notwendig, so dass 

Gruppenorganisationen Vorrang bekommen würden. Außerhalb der Familie ist 

keinerlei Organisation notwendig. Persönliche Verantwortung ist das Leitmotiv 

der Freiheit. Kooperation ist ein natürliches Phänomen, solange die 

Notwendigkeit der Kontrolle abwesend ist. Die Notwendigkeit zu kontrollieren ist 

eine angelernte Aktivität welche sich durch gewohnheitsmäßige Erfahrung 

einprägt. 

Wie kann man diese angewohnte Aktivität überwinden, wenn sie so tief 

auf planetarischer Ebene verwurzelt ist? Es ist inzwischen ein Punkt erreicht, an 

dem die Menschheit aus sich selbst heraus diese Sucht nicht lösen kann. Die 

Widersacher wissen dies genau. Sie sind sich sicher, dass die Menschheit diesen 

Umstand nicht ändern kann. Wie kann dies dann der grundlegende Startpunkt des 

Umschwungs hin zu einem neuen Paradigma von Erfahrung sein? Es kann 

erreicht werden, indem man beginnt zu verstehen, dass Gedanken, fokussiert und 

losgelassen, tatsächlich innerhalb und mit sich selbst interagieren können. Obwohl 
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es simplistisch klingt, und wahrhaftig, es ist einfach, ist es ein mächtiges 

Werkzeug. Damit dieser Prozess funktioniert, müssen jedoch einige Kriterien 

erfüllt sein. Da es sich hierbei um einen Prozess göttlicher Ordnung handelt, muss 

er auf seiner intentionalen Ebene dem Wunsch entsprechen, sich innerhalb dieses 

immerwährenden Prozesses zu koordieren. Die Zielsetzung muss mit der 

Fokussierung auf die kontinuierliche Weiterentwicklung derjenigen, welche von 

seinen Anfängen durch die äussere Fortbewegung seines Einflussbereichs 

profitieren, erdacht werden. Die Intention der Zielbestimmung ist der Schlüssel zu 

seinem Erfolg, durch Koordination mit und innerhalb des Flusses göttlicher 

Ordnung. Wenn dies auf eine mathematische Formel reduziert werden soll, darf 

seine Einfügung keine Veränderung in einer der göttlichen Formeln verursachen, 

welche es der Ausgeglichenheit des Ganzen erlauben, in Harmonie zu existieren. 

Ein Gedanke, welcher innerhalb seiner selbst denkt, würde wissen, ob er 

akzeptabel ist oder nicht. Das ist der Grund, warum die Gegenseite keinen Nutzen 

aus diesem Prozess ziehen kann. Die Reinheit der Intention des Motivs der 

Harmonisierung ist die primäre Grundvoraussetzung. Der umschreibende 

Gedanke muss nur in der Intention der Zielbestimmung spezifisch sein. Er muss 

eine Richtung der Bestimmung aufweisen, welcher es dem Prozess der denkenden 

Gedanken ermöglicht in göttlicher Ordnung voranzuschreiten, indem er in 

vollkommenem Vertrauen losgelassen wird, wohlwissend, dass es in dem, was ihr 

etherische Ebenen nennt, bereits geschehen ist, und sich anschließend in dieser 

erkennbaren Realität manifestieren wird, indem alle möglichen Auslöser einer 

geeigneten Interaktion genutzt werden. 

Wie könnt ihr wissen, dass dies tatsächlich die erwünschten Resultate 

bringen wird und nicht einfach eine weitere Verschwörung der Gegenseite ist, um 

euch fortwährend zu kontrollieren? Habt ihr etwa hiervon in euren 

Medienberichten gehört? Gibt es jemanden in der anerkannten 

Kommunikationslandschaft der dafür wirbt, dass dies genau der richtige Weg ist, 

den ihr beschreiten solltet? Natürlich nicht! Ihr seid darauf programmiert, eure 

Energien in die Errettung eurer begehrenswerten Körper und in eure humanitären 

Gedanken für die leidenden Massen zu lenken, während ihr euch einen weiteren 
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Bissen von eurer Steak-Mahlzeit im Restaurant genehmigt, oder zumindest einen 

weiteren preiswerten Hamburger auf dem Weg nach Hause von euren 

unproduktiven Arbeiten an der Computertastatur. Auch der Prozess durch welchen 

ihr diese Informationen erhaltet nutzt die Wunder eures Computers. Es ist eine 

Demonstration von Gedanken welche mit sich selbst interagieren, mit dem Zusatz 

von Fokussierung. Es ist diese Fokussierung eurer Intention, welche den Prozess 

den ihr euch wünscht initiieren wird. Anschließend werden sich die mithilfe 

zweckbestimmter Intention fokussierten Gedanken durch die Energie eures 

Glaubens und Vertrauens eigenständig in Herrlichkeit vervollständigen. Stetes 

Festhalten an das Wissen um die Tatsache, dass die etherische Form in weniger als 

einem Augenaufschlag vervollständigt wurde, wird dem Gedachten erlauben, sich 

in der drei-dimensionalen Realität zu manifestieren. Die computer-gleichen 

Abläufe der Schöpfung sind wahrhaftig mit Schnelligkeit ausgestattet. 

Anschließend wiederum wird der Ball zu euch zurückgespielt, um mehr innerhalb 

eurer Dimension zu erledigen. 

III

Mit Hilfe sorgfältiger und fokussierter Intention wird die Realität dieser irdischen 

Erfahrung so arrangiert, dass sie ein Muster absteigender Bewegung in die 

dunkleren und schwereren Energien beschreitet, welche sich am niedrigeren Ende 

der Bandbreite innerhalb derer der menschliche Körper existieren kann befinden. 

Dies macht den Kontakt zwischen der Ausdehnung (Geist im Körper) und seiner 

Seele (fokussierter Ursprung) umso erschwerlicher. Es ist nicht das gesamte 

Vorhaben. Weiterhin erlaubt es die Eventualität der Spaltung dieser beiden 

Energien. Es müssen komplizierte Manipulationen dieser Ausdehnungs-Energien 

erreicht werden, um diese Möglichkeit erzeugen zu können. Das "Auffangen" 

dieser Seelen-Energien dient der Zweckbestimmung, einen Bruch in der Kette der 

Energien, welche sich von der Seelenmatrix ausweiten, herbeizuführen. Es 

entspricht dem Glaubenssatz derjenigen die dies tun, dass hiermit ein 

Zusammenbruch der positiven Energien verursacht wird, welche die 
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grundlegenden Bausteine der Schöpfung darstellen. In anderen Worten, sie 

glauben, dass ein Bruch in dem Rückfluss dieser Energien zurück zu ihrem 

Ursprung eine Unterbrechung in den größeren zusammenhängenden Mustern der 

galaktischen Matrix auslösen wird. Der Vorstellung dieser Gruppe von 

Separatisten nach entsteht hierdurch eine Kettenreaktion, welche Chaos in einem 

solchen Umfang erlauben wird, dass mit Hilfe ihrer Fokussierung dieses Chaos in 

ihre eigene Matrix umstrukturiert werden kann. Dies ist ein ziemlich arrogantes 

und ehrgeiziges Unterfangen. Der Plan umfasst viele weitere ziemlich fantastische 

Schritte zur Durchführung seiner Vervollständigung. Dies ist kein Plan welcher 

einfach mal so nebenbei geboren wurde. Es ist ein Plan, der, gemessen an eurem 

Verständnis von Zeit, über Äonen von Zeitaltern zusammengesetzt worden ist. 

Dennoch, da ihre Pläne gegenläufig zu den kontrollierenden Parametern sind, 

innerhalb derer Schöpfung in manifestierte Existenz gekommen ist, sind sie 

außerstande Nutzen aus den Prozessen zu ziehen, welche gleichsam als 

Sicherheits-Netz der Schöpfung zur Verfügung stehen, um dieser geplanten 

Prozedur zu verhindern solch ein Ereignis zu verursachen.

Eure logische Frage wird sein: Wie konnte es dieser Rebellengruppe bis zu 

diesem Zeitpunkt  erlaubt werden einfach weiterzumachen? Es ist der Aspekt des 

freien Willens, welcher auf Grundlage ihrer Fähigkeit, die Menschheit zu 

manipulieren und als Instrument ihrer Macht zu missbrauchen, ausgenutzt worden 

ist. Euer Bewusstsein entspricht dem perfekt passenden Niveau um ihrer 

Zielbestimmung zu dienen. Ihr seid formbar genug um mithilfe des Wunsches 

nach Veränderung unmittelbar beeinflusst zu werden, sobald Druck auf die 

Seelen/Ausdehnungs-Verbindung ausgeübt wird. Und Veränderung ist genau das, 

was sie wollen. Zu jedem kritischen Zeitpunkt der vorhergehenden Zyklen wurde 

die Menschheit auf eine Art und Weise beeinflusst die sicherstellte, dass nur das, 

was bereits da war, abgeändert wurde, anstatt nach einer komplett neuen 

Erfahrung zu verlangen. Innerhalb der Zyklen von Energien, welche manifestierte 

Schöpfung in den verschiedenen Dimensionen aufrechterhalten, gibt es kritische 

Punkte die es erlauben, die Schwingungsparameter dieser Dimensionen zu 

verändern. Es gibt innerhalb dieser Gelegenheiten von ihnen ausgearbeitete Wege 
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um eine Abwärts-Spirale in die schwereren Energien zu erzeugen, anstatt der 

ursprünglich beabsichtigten Anhebung der Schwingung. Dies kann nur geschehen, 

wenn das Massenbewusstsein dieser Schwingungsebene der planetarischen 

Erfahrungen ihre Aufmerksamkeit auf Erfahrungen der niedrigsten Ebene dieser 

Dimension gelegt hat. Während wir uns einer Weiteren dieser Gelegenheiten 

annähern, könnt ihr beobachten, wo das Massenbewusstsein steht, in Bezug auf 

das, was ihr gemeinhin Ethik und Charakter nennt, indem ihr die aktuell beliebten 

Rollenvorbilder in Augenschein nehmt. Und dennoch existiert für sie ein Risiko in 

diesem Prozess. Es gibt einen Punkt, an welchem der restriktive Druck der 

Kontrolle der Gedankenprozesse des Massenbewusstseins des Planeten eine 

"Fehlzündung" haben kann und genau das gegenläufige dessen, was sie geplant 

haben, bewirken kann. Dies würde für sie bedeuten, die Gelegenheit der finalen 

dimensionalen Schwingungs-Veränderung zur Vervollständigung ihrer Pläne zu 

verpassen. 

Bisher sind sie in ihrer Nutzung verschiedener Techniken erfolgreich, 

welche es ihnen ermöglichen, die Verbindung zwischen Seele und menschlicher 

Ausdehnung massiv zu schwächen. Auf Grundlage von Technologie und eines 

größeren Verständnisses der Natur der menschlichen Erfahrung wurden Techniken 

entwickelt, die auf Erfolg im Prozess der Trennung von der Ausdehnung und der 

Seele hindeuten. Es herrscht beträchtliches übermäßiges Selbstvertrauen 

bezüglich des Erfolgs der Techniken, welche bereits an einzelnen Individuen 

verwendet worden sind, um für große Gruppen eines kritischen Prozentsatzes des 

Massenbewusstseins anwendbar zu sein. Die Resultate dieser experimentellen 

Erfolge haben sie in einen Rausch-Zustand versetzt, in welchem sie bereits den 

Erfolg der Komplettierung ihrer verschiedensten Ziele genießen. (Wohlgemerkt, 

es ist möglich diese Prozeduren rückgängig zu machen und die Energien wieder in 

Ganzheit zu vereinen, obwohl die komplette Heilung dieser Wesen, welche als 

Versuchskaninchen benutzt worden sind, weitläufige Hilfe benötigen wird. Die 

Gnade des Schöpfers wird auf diese Individuen herabregnen, um sicherstellen, 

dass die Seelenmatrix nicht entstellt wird.)

Die Implikationen dieser Darstellung sind mannigfaltig, aber zweifelt 
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nicht, denn durch die Erkenntnis dieser Umstände könnt ihr deutlich sehen, dass 

ihr in dem Heilungsversuch dieser Situation nicht allein seid. Es ist nur nunmal 

so, dass der freie Wille der Ursprung dessen ist, wie ihr euch in diese Situation 

begeben konntet, und es wird gleichsam durch die Anwendung des freien Willens 

geschehen, dass ihr das Verlangen verspüren werdet, schlussendlich etwas zu tun 

das drastisch genug ist und euch aus dieser Situation herausziehen wird. Zuvor 

habt ihr Veränderung benutzt um euch rauszuziehen, jedoch hat es die Situation 

nur abgewandelt und sie nicht wahrhaftig aufgelöst. In diesem Fall sieht die 

Situation so aus, dass es sprichwörtlich heisst "friss oder stirb", um es in den 

Worten eurer einheimischen Sprache zu formulieren. In der richtigen Wahl eurer 

Fokussierung liegt eure Erlösung. Lächelt, ihr seid auf der Gewinnerseite.

IV

Während ein jeder von euch zu dem Verständnis gelangt, dass dies die 

ausschlaggebende Zeit ist in welcher ihr eine spirituelle Reise die mehrere 

Abstecher in die irdische Erfahrung beinhaltete abschließt, wird es für euch 

offensichtlich werden, dass es keinen Moment in den finalen Stunden dieser 

Episode zu verschwenden gilt. Wenn ihr dieses Ziel erreichen und dieses Kapitel 

in der Geschichte der planetarischen Erfahrung beenden wollt, dann dürfen 

diejenigen, welche den Plan des Schöpfers verschmähen, das Ende nicht 

schreiben. Dies ist eine Zeit, in welcher ihr diesen Wandel nicht in den Händen 

Anderer verweilen lassen dürft. Es ist eine zu große Verantwortung, um sie auf 

einige Wenige abzuwälzen. Ihr müsst euren Beitrag leisten, so dass sichergestellt 

ist, dass es bewerkstelligt wird und ihr in die Vielzahl derer einbezogen werdet, 

die dies eine Realität werden lassen. 

Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr als allererstes eure Augen öffnen 

und sehen, was überall um euch herum geschieht. Dann müsst ihr zu dem 

unerfreulichen Verständnis kommen, dass ihr es erlaubt habt, es so weit kommen 

zu lassen, da überwältigende Methodik der Täuschung euch massiv beeinflusst hat 

und ihr euch einer Involvierung durch die Übernahme persönlicher Verantwortung 
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widersetzt habt. Gewissenhafte Erinnerung von vergangenen intuitiven Gefühlen 

führen euch zur Wahrheit. Ihr seid euch in diesem Moment und wart euch auch 

schon zuvor der Tatsache bewusst, dass etwas unheilvolles zugegen ist. Um 

ehrlich zu sein, fehlte euch der Mut zu überprüfen, was es sein könnte, aufgrund 

der Implikationen dessen, was es persönlich bedeuten könnte. Der Mut dies zu tun 

kam durch den Wandel eurer Einstellung. Die Gewaltigkeit der Implikationen 

dessen, was die Planer dieser Situation in der Lage sind eurer persönlichen 

Zukunft und der eurer Familien und Freunde anzutun, hat eurem Verlangen nach 

Erkenntnis erlaubt, eure Zögerlichkeit zu überwinden. Dies führt 

dementsprechend zu der Notwendigkeit der Betrachtung dieser größeren 

Zusammenhänge für den Planeten und seiner Einwohner als Ganzes. Dieser 

Prozess hat euch an den Punkt gebracht, an dem ihr der Wahrheit unmittelbar in 

die Augen schaut. Unglücklicherweise ist es nicht irgendein esoterisches oder 

religiöses Konzept welches "die Wahrheit, die euch befreien wird" verheißt, 

sondern das, was ihr wünschtet unter allen Umständen zu vermeiden. Es ist 

wichtig zu verstehen, dass diese Wahrheit eine Situation betrifft, welche euer aller 

irdische Existenz in äusserst unerfreulichen Umständen enden lassen könnte und 

eure ewige Existenz in Gefahr zu bringen vermag. Die Wetteinsätze sind äußerst 

hoch und die Umstände sind wahrhaft verheerend!

Dies ist keine Zeit um euch hinter eurer angewohnten "Was kann eine 

Person schon tun?" Ausrede zu verstecken. Eine große Anzahl von "einer Person" 

kann eine ganze Menge ausrichten. Als "Kanonenfutter" zu enden ist nicht die 

Lösung. Es ist notwendig, dass ihr eine viel subtilere Einflussgröße werdet. Lernt 

eine Wahrheit hier und jetzt: Subtile Energie ist mächtig, und die mächtigste 

Energie ist subtil! In eurer Bibel heisst es "Am Anfang war das Wort", aber Worte 

sind ausgesprochene Gedanken. Eine unpräzise Übersetzung. Am Anfang war der 

Gedanke! Dies ist die subtile Energie, welche wir euch bitten anzuwenden. Ändert 

einfach den Fokus eurer Gedanken. Erlaubt es nicht, euch mit den 

Horrorszenarien aufzuhalten die für euch geplant sind, sondern wendet eure 

Gedanken in Richtung dessen, was ihr bevorzugen würdet zu erleben.

Ihre Methodik hat euch antrainiert, nur die programmierten Gedanken 
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bezüglich des Erlangens von Gegenständen, Meinungen anderer, Selbsterhaltung 

inmitten von Dieben und Mördern und Flucht von selbst gesteuerten Gedanken 

durch Fernseh-Sucht, Filme und Seelen-zerrüttende Musik zu denken. Zu guter 

Letzt kommt noch das Streben nach sexuellen Erfahrungen, sei es innerhalb oder 

ausserhalb monogamischer Beziehungen, hinzu. Außerdem gibt es dann noch den 

verblüffenden Überfluss religiöser Organisationen um euch noch weiter von eurer 

persönlichen Suche des Verständnisses der Verbindung zum Ursprung eurer 

Existenz auf diesem Planeten von vorn herein abzulenken. Ich kann euch 

versichern, dass Jesus, Buddha und Mohammed nichts damit zu tun hatten. Es ist 

nicht so, dass diese Wesen nicht existiert hätten, oder dass sie nicht hier gewesen 

wären um zu versuchen euch Hilfestellung zum Durchstehen dieses Dilemmas zu 

geben. Jedoch wurden ihre Botschaften bereits vor langer Zeit verfälscht. 

Gleichsam kamen sie nicht hierher um euch "rauszuholen", indem ihr an ihre 

Existenz glaubt, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Sie kamen, 

um euch zu lehren, dass ihr es selbst schaffen müsst, und zwar indem ihr 

persönliche Verantwortung übernehmt und mit Hilfe eurer Gedanken eine neue 

planetarische Erfahrung erschafft. Nur auf diese Art und Weise werdet ihr in der 

Lage sein, euch durch diese schmerzhafte Erfahrung zu bewegen. 

Die Akzeptanz dieser persönlichen Verantwortung geschieht dadurch, dass 

ihr eine persönliche Verpflichtung zwischen euch und der kreativen Energie, die 

euch durch Gedanken in diese Existenz fokussiert hat, aushandelt. Ihr werdet 

wissen, wie ihr an der Erschaffung dessen, was diesen lebenden Alptraum durch 

eine neue Erfahrung ersetzen wird, teilnehmen werdet! Wie? Ihr sucht danach 

durch euer Verlangen bescheid zu wissen und an seiner Erschaffung teilzunehmen. 

Dann, durch scheinbar wundersame Zufälle, werdet ihr erkennen, wie ihr 

teilnehmen könnt. Der kritische Teil des Prozesses ist es, die Verpflichtung 

innerhalb eures eigenen Bewusstseins einzugehen, dass das absolut Wichtigste die 

Teilnahme an der Erschaffung einer neuen Erfahrung ist, welche eine direkte 

Kehrtwende zu dem darstellt, was momentan als eure letztendliche irdische 

Verweilzeit angedacht ist. 

Die Beweislast der Notwendigkeit dieser Maßnahme umgibt euch in 
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unbestreitbarer Fülle. Ihr müsst nur eure Augen öffnen, die Veränderungen eurer 

persönlichen Freiheiten bedenken, welche in schneller Aufeinanderfolge 

geschehen, und euch die recherchierten Belege in sowohl gesprochenen wie auch 

geschriebenen Präsentationen im Radio, Internet und in Büchern anhören 

(anschauen). Sehr bald werden diese für euch nicht mehr zur Verfügung stehen 

und nur Mundpropaganda übrig lassen. Daher ist es unabdingbar, dass ihr auf 

diese Informationen reagiert. Es wird darauf hingewiesen, dass ihr nur durch eine 

veränderte Einstellung und in eurer Verpflichtung, ein Teil dieser subtil mächtigen 

Bewegung zu sein, reagieren sollt. Es wird kein wie in ihrer Version der Bibel 

angedachtes Armageddon geben. Es wird jedoch einen Austausch der von ihnen 

geplanten Welt durch die Verlagerung des Fokus der Wahrnehmung der Wesen 

dieses Planeten in Richtung dessen was wünschenswert ist geben, welches an die 

Stelle dessen was ihnen auferzwungen wird treten wird. Es wird individueller 

innerer Wandel sein, welcher die äusseren Mächte bezwingen wird, welche 

danach streben die wahrhaftige Quintessenz eurer Selbsterfahrung zu 

kontrollieren. Die Zukunft eures Überlebens und die Zukunft der Erfahrungen die 

auf euch in aller Ewigkeit warten sind abhängig von eurer Akzeptanz deses laut 

ertönenden Fanfarenstoßes.

V

Wahrhaft, dies ist ein glorreicher Tag. Der Regen fällt und die Luft ist rein. Regen 

fällt großzügig auf den Planeten und Mutter Erde beginnt die gewissenhafte 

Reinigung ihrer selbst. Ist sie künstlich erschaffen? Es würde fast so erscheinen, 

aber gibt es verachtungsvolle Maschinen mit solcher Macht? Sei dir nicht so 

sicher. Bedenke, die Erde ist eine Projektion von Gedanken, und Gedanken sind 

sich ihrer selbst bewusst und interagieren innerhalb ihrer selbst in größeren oder 

kleineren Graden. Würde die Erde zu einem größeren oder kleineren Grad 

denken? Das ist eine Frage zum nachsinnen. 

Dies ist ein Moment, an dem man sich des Wechsels des Wachmannes 

bewusst sein sollte. Es scheint fast so, als wäre das Schicksal des Planeten aus den 
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Händen der Kontrolle seiner Bewohner entrissen worden, da es den Anschein hat, 

als wäre die Kontrolle der Republik der USA von ihren Einwohnern 

weggenommen worden. Bewegung innerhalb der bewussten Wahrnehmung der 

anwesenden Einwohner hat begonnen. Diese Ebenen des Bewusstseins sind subtil, 

und sie sind mächtig. Wahrnehmung dieser Veränderungen des Bewusstseins 

verläuft nicht auf einer Schwingungsebene die die negativen Mächte alarmieren 

würde. Seine Schwungkraft baut auf den subtilen, mächtigen Ebenen der 

energetischen Kräfte, welche diesen Planeten im Fokus halten, auf. Es sind 

Gedanken welche mit sich selbst interagieren. Sie handeln in Übereinstimmung 

mit der wandelnden Wahrnehmung des Massenbewusstseins, welches einem 

natürlichen Häutungs-Prozess gleicht. Ganz wie bei der Schlange, so wird auch 

hier ein Unbehagen verspürt. Dieser Prozess erlaubt eine Zeitspanne der 

Verwundbarkeit und Gefahr durch Feinde, denn es ist ein interner Prozess. Die 

Schlange zieht sich gleichwohl in einen zur Verfügung stehenden Bau zurück, 

denn während dieses internen Prozesses wird sie sprichwörtlich blind. Aller Fokus 

ist nach innen gerichtet, während der Prozess durch die Formation einer neuen 

äusserlichen Erfahrung schreitet, da die Schlange ihrer Fähigkeit, so 

weiterzuleben wie sie es bisher kannte, entwachsen ist. Sogar die Bedeckung der 

Augen hat sich verändert, so dass sie ihre Welt ganz neu wahrnimmt. Nur der Tod 

der Schlange kann diesen zyklischen Prozess verhindern, somit ist große 

Achtsamkeit während dieses Prozesses vonnöten. Dies ist eine passende Analogie 

für unsere Überlegungen bezüglich des Fortschritts der Menschheit durch das, was 

wie ein Dilemma unglaublichen Ausmaßes erscheint. Genau so, wie der Fötus zu 

groß für den Mutterleib wird und seine momentane Erfahrung abtreten muss um 

sich in eine komplett neue Umgebung vorzuwagen, gibt es Richtlinien in der 

Natur die darauf hindeuten, dass dieser Prozess eine natürliche Phase 

manifestierter Lebenserfahrung ist. 

Die Trennung des Menschen von der Natur durch die Herdenhaltung der 

Metropolregionen ist kein Zufall. Dieses Schema wurde bereits oftmals zur 

Unterdrückung individueller Macht für Kontrollzwecke ausgenutzt. Eng 

komprimierte Ausformungen sind einfacher im Versuch hin und her zu bewegen, 
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Individuen in Erfahrungen zu drängen, welche im Widerspruch zu ihrem 

natürlichen Verlangen nach individueller Verantwortung zum Erwählen ihrer 

eigenen Lebenserfahrung stehen. Diese Form des Hütens erstickt die natürlichen 

Begehren und öffnet die Psyche durch das in der Gesamtheit des Wesens 

gezeichnete Durcheinander für Einflüsse. In jedem existiert ein fundamentales 

Streben nach Balance. Der Mangel der Fähigkeit, Erfahrungen frei zu wählen, 

erzeugt eine Verzerrung der energetischen Muster, welche intuitives Unbehagen 

und den Wunsch, dieses Gefühl abändern zu wollen, nach sich zieht. Dieses 

Verlangen wird dann durch diejenigen, welche das Schicksal dieser planetarischen 

Erfahrung verändern möchten, in nicht enden wollende Ströme unerfüllenden 

Strebens kanalisiert. Allerdings gibt es tief in der Psyche verankerte 

Erfahrungsmuster, welche an den beschriebenen Häutungsprozess erinnern, die 

nicht verfälscht werden können. Die negativen Mächte haben ihren Zeitplan, der 

eingehalten werden muss. Sie sind nicht in den zeitlichen Ablauf dieses 

menschlichen "Häutungsprozesses" eingeweiht, egal wie sehr sie sich auch 

bemühen, die menschliche Erfahrung wieder und wieder von ihrer Perspektive aus 

zu analysieren. Seid ihr jetzt in der Lage zu realisieren, dass der Prozess 

denkender Gedanken aus sich selbst heraus ausfallsichere Kontrollpunkte angelegt 

hat um, falls irgendwie möglich, die Zerstörung zu verhindern? Erneut werden wir 

mit dem einen Element konfrontiert, welches sogar die ausfallsicheren 

Kontrollpunkte und Gleichgewichtsprozesse in Wartestellung versetzen kann: 

Freier Wille! Ein jeder hat persönliche Verantwortung bezüglich der Verwendung 

dieser Gabe des Schöpfers zu tragen. Dieser hat Vertrauen darin, dass Fragmente 

seiner selbst es genießen mögen, sich aus purer Abenteuerlust an den Rand des 

Aussterbens zu begeben. Jedoch, genau wie in euren Action-Filmen (ein Spiegel 

dieser zugrundeliegenden abenteuerlichen Ausrichtung), bewegt sich der Held mit 

perfektem Timing durch das Szenario und trägt kaum eine Blessur, oder 

zumindest nichts das nicht geheilt werden kann, davon. Manchmal versteht ihr 

nicht, worum es in den Filmen geht.

Ihr seid nun am kritischen Punkt des Skripts angelangt. Es ist an der Zeit, 

den Wandel in der Eigendynamik von den Bösewichten hin zu dem Helden 
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einzuschreiben, so dass er den unerwarteten Wendepunkt des Geschichtsverlaufs 

erleben kann, welcher ihm seine halsbrecherische Flucht ermöglicht, während er 

die bösen Jungs tief in der Tinte sitzen lässt. Lasst uns hoffen, dass dies kein 

Superman oder Geheimagentenabenteuer ist, in welchem der Bösewicht nicht zu 

seinem Ende findet und ein weiteres Abenteuer bereits in den Startlöchern steht. 

Diese Skripte habt ihr bereits durchlebt. Abermals habt ihr übersehen, worum es 

in den Filmen geht. Könnt ihr dieses Gefühl der Genugtuung der Bezwingung des 

Bösen spüren, wenn ihr dieses Filmgenre hinter euch lasst? Genau das ist der 

Punkt. Ihr werdet permanent mit der Idee konfrontiert, dass das Böse 

weiterexistiert, egal was ihr auch tut. Waren eure Erfahrungen in Vietnam, Korea 

und Desert Storm nicht äussere Abbildungen eines solch frustrierenden Films? 

Alle Kriege haben dieses Gleiche Ergebnis; es war bis vor kurzem einfach nicht 

Teil des Plans, es euch so direkt aufzuzeigen und zur Schau zu stellen. Eure 

Fähigkeit zu urteilen und zu reagieren wird wieder und wieder getestet. Warum 

sonst würden Gegenstände dessen, was von unschuldigen Leuten im Irak 

"sanktioniert" (zurückgehalten) wurde, in euren Zeitungen veröffentlicht? Was 

haben diese Gegenstände zum persönlichen Gebrauch von individuellen 

unschuldigen Leuten mit der Prävention von Kriegsvorbereitungen zu tun? Diese 

Listen wurden weltweit veröffentlicht. Was glaubt ihr wie die Menschen, die ihren 

entarteten Präsidenten, der dies anstachelt, unterstützen, vom Rest der Welt 

gesehen werden? Eine neue Filmgattung wird gerade veröffentlicht. In dieser 

werden eure Leute als rechenschaftspflichtig angesehen. Sie zeigt 

Überspannungen von berechtigter Vergeltung (Terrorismus) auf und wird in den 

Köpfen der Menschen anderer Länder errichtet. Ihr Idealbild von einem Amerika 

als Licht der Welt wird durch eure Diplomatie der Arroganz gegenüber den 

Rechten anderer Länder zur Selbstbestimmung zerstört. Diese Bestrafungen 

werden von ihnen als angemessen erachtet, denn sie sind nicht in der Lage sich 

dieser Ungerechtigkeit im größeren Umfang zu widersetzen. Diese Verwerfungen, 

welche als Entschuldigungen zum Eingreifen innerhalb der Grenzen anderer 

Länder genutzt werden, dienen der Aufrechterhaltung des Anscheins, dass es eine 

Notwendigkeit des Eingreifens zum Wohle der Bevölkerung gebe. Diese 
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entworfenen Situationen sind ein Schwindel, erschaffen von staatsfeindlichen 

Gruppen wie dem CIA. Die resultierenden Nachwirkungen eurer amerikanischen 

Intervention sind kaum das, was euch erzählt wird. Schuldgefühle, als Instrument 

ausgenutzt worden zu sein, werden dieser Scharade kein Ende setzen. 

Verschwendet eure Zeit nicht darauf. Entscheidet euch, ein Teil der Lösung zu 

sein, so dass diese fehlerhafte Wahrnehmung richtig gestellt werden möge. 

Der Weckruf erklingt und die interne intuitive Aufruhr zum Ablegen der 

Haut dieser trügerisch kontrollierenden Erfahrung hat ernsthaft begonnen. Die 

Zeit, um sich dazu zu entschliessen, mit dem Fluss der Schöpfung zu fliessen, 

oder in dem Schwindel hängen zu bleiben, ist für die gesamte Menschheit 

gekommen. Bildung, so wie sie von euch gekannt wird, ist kein Vorteil. Dieser 

Prozess findet innerhalb der eigenen Selbsterkenntnis statt. Alle sind gleichgestellt 

in der Gelegenheit dieses Prozesses. Glaubt daran! Die Reinheit der Reaktion 

überwiegt die Bildungsgrade. Diejenigen, die am wenigsten Ahnung von dem 

haben was los ist, werden es zuerst erfahren. Ihr wurdet in den Betrug dessen, was 

der Wind in den Segeln ihrer Pläne ist, hineingebildet. Ihr wurdet betrogen, so 

dass ihr sie bei der Ausführung ihrer Pläne unterstützt habt, welche bisweilen auf 

die Ungebildeten sowie auf diejenigen gerichtet waren, welche unfähig waren, 

sich der Macht zu widersetzen, die ihr dem manifestierten Bösen durch eure 

Einwilligung an ihre Lügen zu glauben gegeben habt.

VI

In der Realität, welche eure Wahrnehmung in der drei-dimensionalen Erfahrung 

umgibt, ist es einfacher, der Verführung eurer fünf Sinne nachzugeben und zu 

glauben, dass dies während eurer Verweildauer innerhalb eures Körpers schon 

alles sei. Wahrhaftig, dies wurde zusätzlich durch die Einführung von 

Anschauungsmaterial wie Fotos, Filmen, Fernsehen und Computern gefestigt. 

Fügt hierbei noch Telegrafen, Telefone, Satelliten und Musik sowie 

Sportveranstaltungen hinzu, welche alle in der Kindheit zum frühest möglichen 

Zeitpunkt ihren Anfang finden. Wo gibt es dabei noch, innerhalb dieses Ansturms 
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eines irrsinnigen Durcheinanders von Ablenkungen, Zeit oder Verlangen danach, 

in Stille über irgendetwas Anderes außer einer permanenten geistigen 

Wiederholung dieser Erlebnisse nachzudenken? Die bewusste Wahrnehmung 

versucht, diesen Wirrwarr an Überlastung zu entrümpeln, so dass sie Kontakt mit 

einem inneren Bewusstsein herstellen kann und das Nachsinnen darüber, wie und 

warum ihr in dieser Erfahrung seid, begonnen werden kann. Dies ist ein Prozess, 

welcher auf äußerst natürliche Art und Weise vonstatten geht, es sei denn, die 

bewusste Hälfte dieser Kombination ist mit Stimuli überfrachtet. Es sollte dem 

Leser direkt offensichtlich sein, dass dies im modernen Nordamerika und den 

europäischen Teilen der Welt der Fall ist. Zudem breitet es sich zu den eher 

wohlhabenden Elementen über den gesamten Globus verteilt aus. Einmal diesem 

gedanken-erstarrenden Prozess ausgesetzt, wirkt er entspannend. Er ist nicht 

entspannend, er unterdrückt den Verstand! Die kreativen, selbst-besinnenden Teile 

des Bewusstseins werden heruntergefahren. Je öfter die Erfahrung wiederholt 

wird, desto stärker verfestigt sich ein Gefühl der Sucht. Anstatt mental 

stimulierende Erfahrungen zu geniessen, werden diese als beunruhigend und 

geradezu irritierend wahrgenommen. Daher rührt es, dass ihr die Jogger mit ihren 

Ohrstöpseln Musik lauschen seht, anstatt über ihre eigenen Gedanken 

nachzusinnen. Irgendwie müssen sie mit ihrer Sucht nach Ablenkung verbunden 

bleiben. Wenn es keine Radios oder Kassetten sind, dann sind es Auto-Telefone 

um in Verbindung zu bleiben, so dass man mit seinen "Freunden" dozieren kann. 

Könnt ihr, die ihr dies lest, euch von dem Ablenkungs-Prozess entfernen, 

um nachzusinnen und um die Beschreibungen der wundersamen 

Fantasielandschafts-Erfahrungen die ihr erlebt in euch aufzunehmen? Wo ist das, 

was ihr Realität nennt, in einer Welt, die hautsächlich vortäuscht? Wenn ihr euch 

wahrhaftig die Informationen anschaut, die ihr tagtäglich über eure 

Computerverbindungen abhandelt, wieviel davon ist tatsächlich konkret 

manifestierte Realität? Ist das Geld, welches von einem Konto zum nächsten 

transferiert wird, tatsächlich ein Stapel Scheine? Gibt es überhaupt so viele Stapel 

an gestückelten Scheinen? Wo gibt es Bank-Tresore, in denen Trillionen von 

Dollarn lagern? Wacht auf! Ihr seid am träumen! Ah, aber wenn ihr aufwacht, 
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dann werdet ihr euch mit der harten Realität konfrontieren müssen, dass ihr 

ausgenutzt worden seid, und das ist zu beängstigend um darüber nachzudenken! 

Wie lange glaubt ihr, dass diese Traumblase sich noch ausweiten kann, bevor sie 

an ihrer eigenen, dünnen Wand zerplatzt, oder weil es vielleicht welche gibt, die 

es geniessen würden, die Blase einzustechen? Wäre es nicht am besten, frühzeitig 

aufzuwachen und damit zu beginnen, ein neues Ende für diesen verkleideten 

Alptraum, den ihr momentan erlebt, zu erträumen? Könnt ihr das tun? Natürlich 

könnt ihr das. Es ist euer Traum. Die Tatsache, dass ihr programmiert worden seid 

ein bestimmtes Szenario zu träumen, kann nur solange andauern, wie ihr es 

erlaubt. Es gibt etwas das sich Klartraum nennt, in welchem ihr zu der 

Wahrnehmung, dass ihr träumt, erwacht. Dann könnt ihr an dem Grad des 

Bewusstseins anhalten, euch beim träumen beobachten, und das Szenario des 

Traums abändern. Wenn ihr verfolgt werdet, erschafft einfach ein sicheres 

Versteck. Sorgt dafür, dass der Verfolger in ein Loch fällt, oder dass ein Zug 

zwischen euch kommt und ihr flüchtet. 

Ihr wurdet durch die Ablenkung eurer bewussten Wahrnehmung in einen 

Traumzustand eingelullt, so dass ihr euch von eurem Zustand des Ichbewusstseins 

(welches der Zustand ist, in dem ihr beobachten könnt, dass ihr träumt), entfernt 

habt. Ihr könnt dies zu einer Wahrnehmung korrelieren, welche es euch erlaubt, 

eure durchtrennte Verbindung zu beiden Teilen eurer gesamten Wahrnehmung 

zurückzugewinnen. In Wahrheit beginnt euer intuitives Bewusstsein gerade, zu 

der Wahrhaftigkeit dieser Informationen zu erwachen. Wusstet ihr, dass ihr in 

euch die Kraft habt, dieses Gespür zu ermutigen aus dem unnatürlichen Zustand 

der Ablenkung in das volle Bewusstsein zu gelangen? Dieser Erwachungsprozess 

kann es euch erlauben, die Furcht und Panik zu umgehen, welche ihr glaubt, dass 

solch eine Konfrontation bedeuten könnte. Anstelle dessen kann in euch die 

Fähigkeit entwickelt werden, euch selbst als Fokussierung eines energetischen 

und kreativen Ausdrucks zu entdecken. Es wird nicht die "brutaler 

Höhlenmensch"-Persönlichkeit erwecken, die ihr erwartet. Anstatt dessen wird 

eine kontemplative Fähigkeit hervortreten, sich auf Lösungen zu 

fokussieren,,welche das, was sich zuvor wie eine unbesiegbare Macht und eine 
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unlösbare Situation anfühlte, ersetzen wird. Diese Macht unterdrückte euch in 

eine sich vertiefende Traumrealität, von welcher ihr entdecken werdet, dass sie 

nicht mal existiert. Vielleicht erscheint es so für die fünf Sinne, aber ihr könnt 

wahrnehmen, dass jenseits dessen ein Potential liegt, welches alles verdrängen 

wird was ihr zuvor gekannt habt. Es ist das selbe Potential, welches Unternehmer 

zu erfolgreichen Unternehmungen zieht und Entdecker an unbekannte Orte. Es 

besitzt einen verlockenden intuitiven Ruf, der sie von dem Bekannten wegzieht 

um eine unbekannte Erfahrung zu begehren, die eine solche Schwingung von 

Erfolgspotential in sich trägt, dass man sich ihr nicht widersetzen kann. Viele 

hören den Ruf, aber nur wenige entscheiden sich dazu, ihm zu folgen. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass er nicht existieren würde. Die Erfolgsgeschichten sind 

Beweis genug für seine Existenz. 

Es wird gehofft, dass dies Informationen zum nachsinnen sind, jenseits 

eurer gewöhnlichen, hypnotisierenden Erlebnisse. Gibt es etwas über diese 

verführerisch stumpfsinnige Existenz hinaus, das sogar noch lohnenswerter ist? In 

der Tat, das gibt es!

VII

"In 80 Tagen um die Welt" war eine bewundernswert lustige Satire vom 

Wettbewerb zwischen Gut und Böse. Wünschen wir uns nicht alle, dass das 

gleiche Szenario in unserer eigenen Realität genau so sorgenfrei und lustig wäre, 

mit all den Pannen und haarsträubenden, potentiell gefährlichen Szenen? Ihr könnt 

euch darauf verlassen, die Beobachter des Schauspiels dessen, was sich auf der 

Bühne des Planeten Erde abspielt, lachen gewiss nicht über die eure manifestierte 

Realität durchlaufenden wiederkehrenden ähnlichen Szenarien. Anstatt dessen 

beobachten sie mit losgelöster Weisheit, wohlwissend, dass das Ende einen 

positiven Ausgang nehmen wird, aber mit Sorge darüber, wie viele 

Wahrnehmungs-Punkte mit dem aufsteigenden Transformations-Prozess gehen 

und wie viele zurückgelassen und durch den Prozess zu einer anderen Gelegenheit 

geleitet werden. Es wird eine große Erleichterung für sie alle sein, wenn die 
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irdische Erfahrung in diesem spezifischen Fixpunkt vervollständigt sein wird. 

Allein wie es alles zusammen kommen wird ist von großem Interesse, denn 

wahrhaftig, ihr habt euer eigenes, prachtvolles und spektakuläres Bühnenstück 

erschaffen. Die Geschichtshandlung ist ziemlich einzigartig, so etwas wie "The 

Perils of Pauline of the Galaxy". 

Es kann angemerkt werden, dass die Begriffe Universum und Galaxie in 

Fülle hin und her gewälzt werden, und es dürfte euch schwer fallen zu versuchen, 

diese in ein bedeutungsvolles drei-dimensionales Verständnis zu überführen. In 

Wahrheit ist dies nicht so ganz möglich, aber wir werden einen Versuch 

unternehmen. Galaxie bezieht sich auf den Fluss manifestierter Realität um einen 

Mittelpunkt der Fokussierung. Universum bezieht sich auf die fokussierte 

Intention einer Gerinnung von Energie, die in eurer Terminologie dieser 

manifestierten Realität zugrundeliegt und sie unterstützt. Es existieren Allgemeine 

Gesetze, welche die Erschaffung und Aufrechterhaltung dieser Galaxie erlauben. 

Da ihr ein Teil dieser Galaxie seid (welche ihr Milchstraße genannt habt), müsst 

ihr, falls ihr gedenkt im Einklang mit ihr zu existieren, im Einklang mit diesen 

Gesetzen leben. In diesem Fall seid ihr wie Kinder, die Topfschlagen spielen, denn 

diese Gesetze wurden euch vorenthalten, und es wurde euch überlassen, sie durch 

Ausrobieren herauszufinden. Zu diesem Zeitpunkt seid ihr weit vom 

erfolgsversprechenden Weg abgekommen. Ist dies die Art und Weise, wie es für 

euch bestimmt war, die Gesetze zu lernen? NATÜRLICH NICHT! Die 

Augenbinde wurde absichtlich über euch gezogen und ihr wurdet getäuscht zu 

denken, ihr hättet nicht das Recht sie abzunehmen. Die Augenbinde ist das Spiel 

der Täuschung, in welchem ihr dazu verleitet werdet, nach dem zu schauen, was 

der Magier beabsichtigt und als Handlungen für euch präsentiert, während er sie 

mit Bewegungen im Hintergrund unterstützt, die ihr nicht seht. Eure 

Aufmerksamkeit ist auf das gerichtet, was ihr als einzige Handlung glaubt zu 

sehen. 

Glücklicherweise ist nicht die gesamte Zuschauerschaft getäuscht. Sie 

beobachten euch und fragen sich, warum ihr den Prozess, den der Magier benutzt, 

nicht sehen könnt. Tatsächlich wundern sie sich darüber, warum ihr nun auf einer 
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Ebene angekommen seid, auf der ihr nur seine Scheinwerfer-Handlungen seht und 

nicht einmal mehr den Magier selbst. Ihr seid so hypnotisiert, dass die 

unterstützenden Bewegungen der Handlungen noch nicht einmal länger versteckt 

werden. Sie spielen sich alle um ihn herum auf der Bühne ab, und dennoch könnt 

ihr keine davon sehen. Wie ist dies möglich? Indem eure bewusste Wahrnehmung 

hypnotisiert worden ist!

Glücklicherweise gibt es einen weiteren Teil des Verstandes, der über dieses 

bewusste Denken hinaus geht. Eure Psychologen nennen es das Unterbewusstsein. 

Dieses wird in einer Form dargestellt, als würde es eure Wahrnehmung vom 

Leben gefangen halten, weil es voller dunkler, schrecklicher Erfahrungen ist, 

welche euch gut meinende aber missbrauchende Eltern angetan haben. Als 

Konsequenz fürchtet ihr euer Unterbewusstsein und blockt es von der 

Anteilnahme an eurer Lebenserfahrung ab. Warum wiederholt sich das Wort 

Erfahrung und Lebenserfahrung so oft? Weil dies der Sinn eures Erlebens auf 

diesem Planeten ist! Du bist am leben, das bedeutet du bist dir der Erfahrung 

dieser Lebensenergie, welche dich durchzieht und sich auf dem Bildschirm deines 

beobachtenden Ego-Verstandes abspielt, bewusst. Ah, das Ego, der Teufel eurer 

Existenz. So wurde es euch zumindest weisgemacht. Jeder, der auf eine 

aufdringliche Art handelt, ist egoistisch. Sein Ego hat ihn am Kragen und sorgt 

dafür, dass er sich, gemessen an den auferlegten sozialen Normen, fehlverhält. Er 

wird von seinem bösen Unterbewusstsein kontrolliert, welches sich durch sein 

Ego auslebt, und es muss ihm ein Dämpfer verpasst werden und das schreckliche 

Ego in die Unterwerfung gedemütigt werden. Der erfolgreiche Geschäftsmann ist 

erfolgreich, weil sein aufgeblasenes Ego Amok läuft und nach dem Erfolg der 

verdiendenden Unterworfenen greift, und so weiter und so fort. Muss ich 

fortfahren um dieses Bildnis an Gedankenfertigkeit weiterzuzeichnen?

Was ist dann das wahre Bild? Gäbe es kein Ego, dann gäbe es keine 

Wahrnehmung von manifestierter Existenz! Das Ego ist euer Aufnahmegerät. Es 

ist der Beobachter eurer Gedanken, Nöte, Bedürfnisse und Wünsche. Es nimmt 

diese Gedanken in einer Art robotergleichen fokussierten Formatierung auf, und 

dies erlaubt es ihnen, sich in gewisse Umstände und Situationen zu manifestieren, 
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die eure Erfahrungen ausmachen. Es filtert sprichwörtlich eure Gedanken, 

Gefühle und Wünsche, und sorgt dafür, dass sie sich in manifestierter Erfahrung 

verschmelzen. Es ist ein Prozess, keine Einheit. Es ist ein Prozess über den ihr 

komplette Kontrolle habt, wenn ihr die Verantwortung für eure Gedanken, 

Gefühle und Wünsche übernehmt und sie aktiv auf das richtet, was ihr zu erleben 

wünscht. Diese Gedanken müssen relativ bildhaft sein. Wenn ihr euch zum 

Beispiel einfach auf Veränderung konzentriert, dann solltet ihr Chaos in eurem 

Leben erwarten, denn das wird die Veränderung sein die ihr erzeugt, bis ihr euch 

auf eine präzisere Idee dessen, was ihr in eurer Erfahrung haben wollt, 

verständigt. Der Prozess nach welchem dies abläuft ist mit einem Allgemeinen 

Gesetz verbunden, welches das Gesetz der Anziehung genannt wird. Sobald eine 

Idee zusammen mit dem positiven Verständnis, dass sie möglich ist, formiert 

wurde, hält das Ego das Bildnis und vervollständigt den Prozess mithilfe von 

positiver/negativer Polaritäts-Energie.

Durch die Aktionen des Gesetzes der Anziehung und die formbare Natur 

des Potentials einer Idee die tatsächlich in eure Erfahrung tritt, geschieht es. Da 

augenblickliche Manifestation von Ideen auf diesem Planeten momentan sehr 

schwierig ist, fügt das Ego den Prozess innerhalb des von euch unterstützten 

Konzepts von Zeit ein. Wenn ihr unfähig seid, euch weiterhin auf euren Wunsch 

nach einer gewissen Erfahrung zu fokussieren, dann ist es oftmals so, dass ihr 

euch diese Erfahrung verweigert. Es gibt einen Kommentar in eurer Bibel 

bezüglich des "vergebenen Betens". Da das, was ihr Gott nennt, von Natur aus 

kreativ ist, ist es so, dass wann auch immer ihr euer Verlangen auf eine aufrichtige 

Art und Weise für eine Erfahrung fokussiert, ihr in einem "permanenten Gebet" 

seid, da ihr mit diesem kreativen, sich ausdehnenden Ausdruck vereint seid, der 

im Ursprung eurer Existenz seinen Anfang findet. Aber was ist, wenn ihr um 

etwas bittet, das Probleme für jemand Anderen verursacht? Das Gesetz 

funktioniert! Jedoch gibt es einen Effekt für das, was ihr verursacht habt. Wie 

oben erwähnt nutzt ihr das Gesetz der Anziehung und sein Prozess involviert, dass 

gleiche Energie noch mehr gleiche Energie anzieht. Wenn ihr ein Problem für 

jemand anders erzeugt, als einen beabsichtigten Einsatz dieses Gesetzes, dann 
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werdet ihr das, was ihr für andere erzeugt, ebenso erfahren. Es ist ganz so wie 

zwei Seiten einer Medaillie. Eine wird der anderen Person präsentiert und eine 

euch selbst. Wenn ihr es ernst meint mit dem Verständnis dieses Gesetzes, dann 

schaut euch, falls ihr euch traut, die Ereignisse an die ihr bereits erlebt habt, und 

ihr werdet sehen, dass dies oftmals der Fall war. Wenn ihr jemand anders gesegnet 

habt, dann wurde auch euch ein Segensspruch gegenübergebracht, nicht auf die 

genau gleiche Art und Weise, aber durch etwas von Bedeutung das in euer Leben 

getreten ist. Betrachtet auch die Schwierigkeiten. Ich glaube es gibt eine 

Anspielung in eurer Bibel die euch anweist: "seid wachsam ob der Worte (dies 

beinhaltet Gedanken) die euren Mund verlassen, denn sie werden nicht folgenlos 

bleiben".

Indem ihr dieses Verständnis nutzt, müsst ihr das Verlangen kontinuierlich 

in eurem Bewusstsein halten. Wenn ihr euch in eurem Begehren täuscht, indem ihr 

euch wünscht ein Problem im Leben eines Anderen zu erzeugen, habt ihr im 

Anfangsstadion des Prozesses noch Zeit, euer Begehren zu überdenken und dieser 

Intention den Fokus zu entziehen. Dann wird es sich für diejenigen nicht in ihrer 

Erfahrung manifestieren. Emotionen, starke Gefühle, können das Manifestations-

Potential steigern und den Prozess beschleunigen, egal ob es zu eurem eigenen 

"Wohle" oder für jemand anderen ist. Das Gegenteil trifft ebenfalls zu.

Die Zeit für die Unterhaltungs-Episode dieses zweckgerichtet 

geschriebenen Teils des Schauspiels ist gekommen, genauso wie es an der Zeit ist, 

die Ablenkungen eurer Aufmerksamkeit von der Bestimmung dessen, weshalb ihr 

in dieser Erfahrung auf diesem Planeten Erde seid, zu beenden. Jetzt müsst ihr 

entscheiden, ob ihr euch eure Macht zurückholt und die Augenbinde von eurer 

eigenen Willenskraft entfernt oder darauf wartet, dass sie für euch entfernt wird. 

Das Gesamtbild wird wahrhaft noch schockierender sein, wenn ihr wartet, denn 

dann werdet ihr vollkommen unvorbereitet ob des Szenarios sein, welches für 

euch geplant ist in Erscheinung zu treten. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig, um 

eure Entscheidung zu treffen. Die Glitzerwelt in der ihr lebt ist eine Illusion. 

Hinter ihrer Fassade ist eine Weitere, welche ein Spiel der Macht ausübt, welches 

eure vollkommene Kooperation sowie die freiwillige Aushändigung eurer 
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kreativen Energie benötigt, indem euer Verständnis, überhaupt irgendeine 

persönliche Macht zu besitzen, überwältigt wird. Beispiel: "Aber, was kann eine 

einzelne Person schon ausrichten?" Klingt das bekannt? Die Antwort: "Mehr als 

ihr euch überhaupt vorstellen könnt, aber zunächst müsst ihr realisieren, dass ihr 

die Macht habt!"

VIII

Wie kann ich, während euch die Umstände des Verfalls umgeben, anmerken, dass 

dies ein glorreicher Tag ist? Denn wahrhaftig, das ist er, da sich diese Umstände 

ihrem Ende nähern. Das Ende dürfte viele Überraschungen parat halten. Euer 

Armageddon wird sich einfinden, aber es wird nicht in der Form daherkommen, 

wie es euch berichtet worden ist. Die Kräfte des Lichts und der Dunkelheit 

werden nicht aufeinanderprallen und sich in eine Form des Krieges stürzen. 

Dennoch wird die Situation Momente beinhalten, welche durchaus als 

Konfrontation bezeichnet werden können. Dies wird jedoch nicht in einem drei-

dimensionalen Kampf der Schwerter ausgetragen. Das sollte beruhigend klingen, 

denn sogar die Macht der Gerätschaften eurer dritten Dimension können den 

Planeten zerstören.

Wenn der Schöpfer tatsächlich ein Fokus der Liebe ist, dann wären 

Methoden der Zerstörung nicht möglich. Diese sind nur innerhalb der verzerrten 

Nutzung negativer Polaritäts-Energie möglich. Innerhalb der zwei Foki von 

positiver/negativer Energie liegt der Mittelpunkt der Harmonie. Es ist das Ziel 

einer jeden manifestierten Energie, innerhalb dieses harmonischen Punktes zu 

existieren. Und dennoch hat es einen Nachteil. Die Existenz im Stillpunkt erlaubt 

nämlich keinerlei Bewegung und kann daher nur für eine relativ kurze Zeit 

aufrechterhalten werden. Als ein Resultat findet eine permanente Bewegung weg 

von und in Richtung dieses Ideals statt. 

Innerhalb der Totalität der Galaxie gibt es eine Balance zwischen Teilen 

von ihr, welche sich von diesem Punkt entfernen und sich diesem Punkt annähern. 

Dies wird in der Bewegung der Planeten und dem, was ihr als den Mazaroth oder 
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Zodiak bezeichnet, deutlich, da sie in Zyklen um das Zentrum des Universums 

kreisen. Innerhalb dieser rotierenden Bewegungen existieren viele kleinere 

Zyklen, welche ihr nicht beobachten könnt. Wenn eine Verformung innerhalb 

eines der kleineren Zyklen auftritt, wird dies bis zu einem gewissen Punkt 

zugelassen. Wenn sie einen Punkt erreicht, an welchem diese Verformung größere 

Zyklen beeinträchtigt, dann wird Aufmerksamkeit fokussiert um diese 

Verformung zu korrigieren. Diese Aufmerksamkeit liegt nun auf dem Planeten 

Erde. Eine Zerstörung würde tatsächlich andere Zyklen beeinträchtigen. Ein 

Planet in eurem Sonnensystem wurde zerstört. Die Balance wurde mit großer 

Mühe erhalten, jedoch würde der Verlust eines weiteren Planeten ein Chaos 

auslösen, das wahrhaftig weitreichende Folgen hätte. Aus diesem Grunde wird 

momentan äußerst viel Aufmerksamkeit auf eure Situation gerichtet.

Wenn es nicht den limitierenden Faktor des freien Willens der Einwohner 

gäbe, hätte die Balance lange vor diesem Punkt bereits wiederhergestellt werden 

können. Dies betont die Bedeutung des Erlangens der Einwilligung der 

Bevölkerung durch Täuschung zur Einführung atomarer Zerstörungs-

Vorrichtungen. Es existieren Pläne, um das selbe Chaos das planetarische 

Zerstörung mit sich bringen würde, zu erzeugen. Die Wetteinsätze innerhalb 

dieses Kontrollspiels sind wahrhaftig hoch. Der Plan hinter dieser Zerstörung 

übersteigt an Ehrgeizig eure Vorstellungskraft bei Weitem. Er beinhaltet die 

Erschaffung eines Universums (einer Galaxie) negativer Polarität. Für die 

Verursacher dieser Situation seid ihr nicht einmal kleine Fische. Dies ist 

konfrontierend auf der Schöpfungsebene dieser Galaxie (dieses Universums). 

Haben wir uns das ausgedacht? Wir würden uns wirklich wünschen das behaupten 

zu können, aber die Enteignung eurer Fähigkeit die freie Entscheidung zu treffen 

ob ihr kooperieren wollt oder nicht ist der kleine Schlüssel zum Erfolg ihrer 

Machenschaften. Dies wird es euch erlauben die verschiedenen Ebenen der 

angewandten Kontrolle zu verstehen und gleichsam zu erkennen, warum eure 

vollständige Kontrolle (was natürlich unmöglich ist) als Ausgangspunkt hinter 

eurer Täuschung genutzt wurde. Wahrhaftig, es gibt viele Ebenen der Kontrolle 

der Menschen auf diesem Planeten. Diejenigen, die dieses Szenario planen und 
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glauben sie hätten alles in der Hand, werden ebenso kontrolliert wie ihr Plan für 

euch. Während sich all dies abspielt, wird es Elemente innerhalb dieser Situation 

geben, die noch überraschter sein werden als die allgemeine Bevölkerung. Wie 

dem auch sei, vielleicht wird sich diese Überraschung sogar auf noch höheren 

Ebenen abspielen als es sogar ihre Pläne beinhalten.

Was immer in der allumfassenderen Betrachtung dieser Irreführung 

bedacht werden muss ist, dass alles was existiert, und das bedeutet ALLES was 

existiert, dies auf Grundlage des Potentials tut, welches manifestierter Schöpfung 

unterliegt. Indem man die energetischen Schichten, welche sich in manifestierte 

Realität ergiessen, rückwärts nachfolgt, werden die Bauelemente in Bezug auf die 

Qualität ihrer Schwingung feiner und feiner, bis sie über das hinausgehen, was die 

Cabala "Aion Soph" oder "Pure Potentialität" genannt haben. Um dafür zu sorgen, 

dass eine gesamte Galaxie ihre Polaritäten ändert, wäre es notwendig zu diesem 

Punkt zurückzukehren, um solch ein Ereignis überhaupt erst möglich zu machen. 

Es ist unnötig zu erwähnen, dass dies eine extrem simplistische Erklärung ist, aber 

es sollte euch ein Verständnis der Kühnheit der Idee und der relativen Chancen 

des Erfolgs geben. Dennoch, der Versuch dies zu schaffen indem rückwärts durch 

die existierende Schöpfung gearbeitet wird um das Ziel zu erreichen, beinhaltet 

die Eventualität eines Musters an resultierendem Chaos von nicht zu 

unterschätzendem Ausmaß.

Die letztendliche Realisierung, dass euer bewusstes Einverständnis 

erworben werden musste, um dies zu bewerkstelligen, sollte euch Anlass geben, 

eure Verantwortung in all dem zu erkennen. Sofern ihr nicht aufwacht und diesen 

Pfad den ihr momentan beschreitet abändert, werdet ihr mit großer Verantwortung 

konfrontiert werden müssen. Es sei eingeräumt, dass ihr in eine zombiehafte 

Existenz eingelullt worden seid, aber das war eure eigene Entscheidung, durch 

den Mangel an persönlicher Verantwortung euch selbst und euren Gefährten 

gegenüber. Am Ende dieses Ausflugs in diese Erfahrung werdet ihr dastehen und 

eure Erfahrungen im Lichte vollen Verständnisses nachzählen, und ihr selbst seid 

es, der oder die über eure Handlungen richten werdet. Niemand verurteilt euch. 

Ihr seid euch dann dessen bewusst, was hätte sein können, wenn ihr eure 
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Erfahrung im Angesicht der Ausdehnung der Liebe, die euch erschaffen hat, 

gelebt hättet, anstelle der Verfolgung von Ablenkungen, die euch keine wahre 

Befriedigung gegeben haben. 

Was heisst es also an diesem Schlüsselpunkt eures Zeitalters zu tun? Was 

könnt ihr tun, im Angesicht des Wissens um dieses Gesamtbild, welches ihr kaum 

in der Lage seid zu begreifen, dass es eine Eventualität sein könnte? Zunächst 

müsst ihr dieses Verständnis überdenken und ihm innerhalb eurer eigenen 

bewussten Denkprozesse begegnen. Ihr müsst es als möglicherweise wahr 

ansehen. Dann müsst ihr euch eure unwissende Mitschuld durch die Art und 

Weise, wie ihr eure Mitmenschen auf diesem Planeten behandelt habt, 

eingestehen. Ihr müsst euch durch eure Schuldgefühle, nichtsahnend innerhalb 

eines Prozesses der Ablehnung gewesen zu sein, hindurchbewegen, denn die 

Existenz dieser Situation wurde euch durch den Zauberkünstler klar aufgezeigt. 

Diese Ausnutzung eurer Einwilligung entstand durch wahre Verschwörer mit sehr 

weitreichenden Agenden die es zu bewerkstelligen gilt. Jedoch könnt ihr euch 

nicht im zerstörerischen Schuld-Prozess winden. Ihr müsst den Beschluss fassen 

eure persönliche Verantwortung zu übernehmen um diese Situation zu verändern 

und von ihrem angestrebten Pfad abzuführen. Es wird von euch erwartet damit 

aufzuhören ein Opfer zu sein, aber sicherlich nicht, ein Märtyrer zu werden, denn 

es gibt keinen Ort, an dem ihr beginnen könnt, euch dem Ansturm zu widersetzen. 

Ihr müsst eine Art Gelübte ablegen und den festen Entschluss fassen, ein Teil der 

Lösung zu werden. Dann, trotz des kontinuierlichen Drängens von irreführender 

Beeinträchtigung in euer Bewusstsein, müsst ihr beginnen zu erkennen, was die 

Wahrheit ist. Ihr müsst zu eurem Beschluss euch hier hindurch in ein neues und 

allumfassenderes Verständnis zu bewegen stehen. Wenn dies eure größte 

persönliche Wahrheit wird, dann werdet ihr auf Möglichkeiten stoßen, Teil der 

verschiedenen Bewegungen zu werden die Methoden verwenden, die nicht 

physischem Widerstand entsprechen, sondern eine ganz andere Herangehensweise 

wählen. Es gibt keinen anderen möglichen Weg, denn Widerstand auf einer 

physischen Ebene wäre augenblicklich ausgelöscht. Eure Konstitution dient nicht 

länger als Schutzschild und wird aufgelöst werden. Dies kümmert jedoch nicht. 
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Durch die Übernahme von persönlicher Verantwortung wird es geschehen, dass 

sich auch andere mit der gleichen Wahrnehmung und dem selben Bewusstsein 

hinzugesellen werden, wenn man die Herausforderungen akzeptiert und nicht in 

Angst und Schrecken verfällt. Zusammen wird diese sich ausweitende 

Gruppenwahrnehmung den Dreh- und Angelpunkt zur Beendigung dieser 

Situation darstellen. Die Entschlusskraft, aus den Tiefen des persönlichen 

Bewusstseins heraus ein Teil dieser Lösung werden zu wollen, ist der Schlüssel, 

der das Schloss öffnen, die Inhaftierung der Menschheit beenden und wahre 

Freiheit für die Bewohner des Planeten bringen wird. Viele werden gerufen, aber 

nur wenige entscheiden sich zu antworten. Wo steht ihr an diesem Wendepunkt? 

Das müsst ihr euch selbst fragen, und ihr müsst euch selbst antworten!
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Die Frage danach, "Wer" die fokussierende Energie dieser "Botschaften" 

ist, ist schwerlich taktvoll und dennoch vollständig zu beantworten. "Zu Sein" ist 

der von jedem individuellen Bewusstsein anzustrebende Fokus. Während sich ein 

jeder innerhalb des Prozesses der Selbstfindung ausdehnt, wächst die Fähigkeit, 

den Fluss des "Seins" durch die eigene Erfahrung fliessen zu lassen. Jeder wird 

Wissen/Erkenntnis in seinen Erfahrungsbereich ziehen, welches er bis zur 

Weisheit durchleben wird. Der Schwingungs-Quotient der planetarischen 

Umgebung und der Mitglieder der Menschheit auf der Erde ist tief genug, so dass 

diese Fähigkeit momentan geradezu ungreifbar ist. Um gewillte Mitglieder der 

Menschheit dabei zu unterstützen auf die notwendigen Informationen zuzugreifen 

um einen Weg zur Überschreitung des momentanen, irreführenden Zustands 

anzubieten, dienten verschiedene, freiwillige Bewusstseinsknoten innerhalb höher 

frequentierter Schwingung als Verstärker-Stationen, um diese Informationen durch 

die bereitwilligen Teilnehmer auf der irdischen Ebene zu kanalisieren. Die 

Eigenarten der Erdenbewohner kennend, welche den "Personifizieren zum 

Identifizieren"-Modus benötigen, wurden diesen Informationen Namen vom 

Exotischen bis hin zum Lächerlichen als Ursprung gegeben. Die Informationen 

beinhalteten Übungen im Urteilsvermögen: die meisten Teilnehmer scheiterten bei 

den Urteilungsvermögens-Tests. Vieles war mit tiefgründigen Wahrheiten gefüllt, 

jedoch wurde vielerlei hiervon durch eine kontinuierliche Parade von Opfern der 

Energie entzogen, welche ihre persönlichen Probleme für sie gelöst haben 

wollten. Die Informationen wurden verfälscht, als die Foki entzogen wurden und 

sich die Freiwilligen eigensinnig aus dem Staub machten (und es vortäuschten), 

da ihre Aufrichtigkeit in der resultierenden Berühmtheit und Habgier verloren 

ging. 

In Anbetracht dieser Historie war es die gegenseitige Verständigung der 

am Diktierungs/Übersetzungs/Transkriptions-Prozess dieser Botschaften 

beteiligten Gruppen, dass die Identitäten der involvierten Punkte ungenannt 

bleiben würden, und dass es keinerlei finanzieller Belohnung, in welcher Form 

auch immer, geben würde. Weiterhin würden keine persönlichen Informationen 

zum Profit einzelner Individuen weiterverbreitet. Die Totalität der involvierten 
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Foci dient dem Wohle des Planeten und seiner Einwohner, Punkt! Über die 

Wahrheit der Botschaften muss jeder selbst urteilen, und sie sind zu allererst zum 

Wohle der Menschheit zu nutzen, um erst dann vom Individuum erkundet und 

angewandt  zu werden, als Teil der Gesamtheit aus welcher heraus sie ohne die 

Notwendigkeit persönlicher Namen zur Identifikation von Wahrheit fokussiert ist. 

Wenn dies nicht verstanden wird, dann müssen die Botschaften erneut gelesen 

werden, um dieses Bedürfnis in Hingabe an die beinhaltete holographische 

Intention der Informationen zu überführen. 

Es wird gehofft, dass die Kürze dieser Botschaft im Ton der Dringlichkeit 

mit der sie fokussiert ist akzeptiert wird. Das Gelegenheits-Fenster um diesen 

monumentalen Bewusstseins-Übergang herbeizuführen ist klein, verglichen mit 

den Hemmnissen innerhalb der menschlichen Glaubssysteme, welche 

sprichwörtlich aufgelöst werden müssen, so dass die Ganzheit transformiert 

werden kann. 

Es wird aufrichtig gehofft, dass die beinhaltete Wahrheit wie ein Schwert 

durch die Rüstung der Täuschung schneiden und die Herzen und den Verstand des 

notwendigen Quotienten für den erhofften Erfolg offenlegen wird.
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Nr. 1
Es ist für die Menschen dieses Planeten nun an der Zeit, sich auf die geplanten 

Veränderungen ernsthaft vorzubereiten. Viele Prophezeiungen wurden euch 

gegeben, so viele, dass sie schon wieder verwirrend sind. Dies hat für die 

allermeisten dazu geführt, nichts zu tun, denn wie können sie sich auf so viele 

verschiedene Möglichkeiten vorbereiten? Es ist notwendig, mit den 

grundlegenden Schritten anzufangen. Denkt darüber nach, was die wesentlichsten 

Bedürfnisse der Menschen in der spezifischen klimatischen Region sind, in der ihr 

lebt. Ist es vielleicht Nahrung, warme Unterkunft und Wasser, wenn sich der 

Winter anbahnt? Wenn Wärme von kritischer Natur ist, sollte dies berücksichtigt 

werden.

Lasst uns ein hypothetisches Beispiel einer möglichen “Katastrophe“ einer 

Erden-Veränderung betrachten. Gehen wir einmal davon aus es gäbe einen 

besonders starken Wintersturm in eurer Region. Dies wäre ein Sturm, welcher 

starke Winde, extreme Kälte und Quantitäten von wehendem und treibendem 

Schnee beinhalten würde. Die elektrische Energie würde natürlich abgeschnitten 

werden. Gas könnte sogar dann, wenn es zur Verfügung stünde, nicht genutzt 

werden, es sei denn es gäbe eine gas-betriebene Feuerstelle. Ohne Elektrizität 

könntet ihr auf euren elektronischen Öfen nicht kochen. Es gäbe kein elektrisches 

Licht. Die Straßen wären unpassierbar und Telefonleitungen würden vermutlich 

versagen, so dass ihr niemanden kontaktieren könnt. Was wäre euer Plan? Habt ihr 

jemals eine Möglichkeit bis zu diesem Grade durchdacht? Ich empfehle, dass ihr 

zumindest grundlegende Notfall-Güter zu Hause oder vielleicht in eurem Auto 

bereitstehen habt, da ihr selten irgendwo seid ohne dass euer Auto in der Nähe 

wäre. Ein Camping-Kocher mit Brennstoff, einige eingemachte oder dehydrierte 

Lebensmittel, ein Rucksack und (am wichtigsten) Wasser. Seid euch sicher, dass 

alles funktionieren würde. Testet alles im Vorfeld, so dass ihr wisst, wie man es 

benutzt, und tragt Sorge dafür, dass alle Teile vorhanden sind. Wisst, was ihr tun 

würdet. 

Beobachtet eure Wettervorhersagen und seid euch dessen bewusst, dass 
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jeder potentielle Sturm verstärkt und gesteuert werden kann. Es existieren 

einsatzbereite Geräte die weit genug entwickelt sind um dies zu bewerkstelligen 

(HAARP). Insofern wir nicht eingreifen können, können wir euch vor dieser 

Möglichkeit nicht schützen. Natürlich hat sich diese Überlegung nur auf eine von 

vielen Möglichkeiten konzentriert. Ihr könnt davon ausgehen, dass diese überall 

auf dem gesamten Planeten geschehen werden, wenn das Equipment getestet wird 

um seine Fähigkeiten zu verstehen, bevor es eine geplante Sequenz von Szenarien 

zur Unterstützung der Erreichung ihrer Ziele geben wird. Überprüft eure 

Nahrungsmittelvorräte. Lang haltbares Wintergemüse ist eine weise Investition, 

und ihr solltet es kochen um zu lernen wie man dies tut, denn die meisten von 

euch sind in die Falle zubereiteter Nahrung getappt. Verfügbares Fluss- oder 

Seewasser könnte gefroren sein und ist selten rein genug zum Trinken. 

Wasserspeicher sind weise, doch selbst die werden ohne spezielle Vorkehrungen 

nicht rein bleiben. Camping-Wasserfilter mit extra Filtern sind erhältlich. Denkt 

über ein Erste-Hilfe-Paket, wechselbare Kleidung und so weiter nach. Ich 

empfehle eindringlich, dass ihr eine Bestandsaufnahme und einen Plan macht und 

tatsächlich ein nutzbares Notfallkit zusammenstellt und es bereit liegen habt. 

Sobald dies bewerkstelligt ist, könnt ihr langfristige Versorgungsgüter regelmäßig 

hinzufügen. Anschließend könnt ihr euch der bevorstehenden Aufgabe widmen. 

Es gab mal eine alte Typisierungs-Übung. „Es ist an der Zeit, dass alle 

fähigen Männer zur Rettung ihres Heimatlandes kommen“. Es scheint mir, als 

wäre dieser Aufruf momentan höchst angebracht. Aber indem man seinem 

Heimatland zur Hilfe eilt, muss man sich in eine Position des Selbstvertrauens 

begeben, so dass man in der Krisenzeit seine Aufmerksamkeit nach außen richten 

kann um denen in Not zu helfen, anstatt damit zu kämpfen, seine eigenen 

Bedürfnisse zu bedienen.

Zum Abschluss unserer ersten Sitzung möchte ich euch daran erinnern, 

dass die Tage des größeren Chaos sich in immer zunehmender Geschwindigkeit 

annähern. Lasst uns mit diesen Sitzungen fortfahren, so dass sich unser 

Verständnis ausweiten kann und diese Botschaften ein wahrhaft leuchtendes Licht 

in der Dunkelheit der künftigen Tage sein werden. Manchmal ist es notwendig in 
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die Dunkelheit herabzusteigen, bevor die Menschen sich eines Lichts, das schon 

immer geleuchtet hat, bewusst werden. Daher soll die Zusammenkunft der 

Familie der wahren Träger des Lichts dazu dienen, die Taten derjenigen mit 

dunklen Intentionen zu bezwingen. Denkt immer daran, die Dinge laufen immer 

so zusammen, um genau das hervorzubringen, was vor langer Zeit geplant wurde, 

denn die Pläne Gottes können nicht durchkreuzt werden. Die Zeitdauer und die 

Komplexität der Ereignisse kann abgeändert werden, wenn der Glaube und die 

Handlungen derjenigen, die an den Ort des Einsatzes geschickt wurden, schwankt. 

Niemand wird geschickt, der nicht die Fähigkeit besitzen würde, seine Mission zu 

erfüllen. Manche werden ins Wanken geraten und vielleicht sogar Versagen. Das 

ist natürlich eine Möglichkeit. Jedoch ist Unterstützung vor Ort, und die Dinge 

werden in göttlicher Ordnung voranschreiten. Wenn ihr auf das Wissen vertraut, 

dass es tatsächlich einen übergreifenden Plan gibt, ein größeres Bild, und dass ihr 

erfolgreich sein werdet, dann ist es weniger wahrscheinlich, dass euer eigener Mut 

und euer Vertrauen schwinden werden. VERTRAUT DEM PLAN UND 

SCHENKT DEN TAG-TÄGLICHEN DETAILS KEINERLEI BEACHTUNG. 

DIESE ÜBERZEUGUNG WIRD EUER FELS IN DER BRANDUNG SEIN,AN 

DEN IHR EUCH LEHNEN KÖNNT. EUER PRÜFSTEIN DES VERTRAUENS.

Nr. 2
Lasst uns diese neue Botschaft im Lichte der Herausforderung eines neuen Tages 

beginnen. Die Einwohner eures Planeten sinken tiefer in den Abgrund der 

Depression und Unterdrückung. Es wird von nichts anderem als 

Weltuntergangszenarien um sie herum berichtet, und aufgrund des Mangels an 

einer Vision des Lichts scheint alles in die Dunkelheit abzudriften. Der Fokus der 

Aufmerksamkeit auf die teuflischen Taten derjenigen dunkler Machenschaften löst 

die Sachlage nicht auf. Damit das Licht über die Dunkelheit triumphieren kann, 

muss eine Vision des Lichts existieren, welche sich in erkennbare Realität 

übertragen lässt. Lasst uns die Geburtsstunde der Vereinigten Staaten als ein 
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Beispiel nehmen. Obgleich wir nicht die Details abdecken können, können wir 

uns den Prozess, wie er erzählt wird, anschauen. Es gab diejenigen, die zusammen 

kamen um sich etwas vorzustellen, das anders war als das, was bisher von der 

irdischen Bevölkerung erlebt worden ist. Hierbei brachte nicht eine einzelne 

Person die Vision hervor, sondern es handelte sich um eine Zusammenstellung 

von Inspirationen, welche nur Bruchstücke des Ganzen waren.

Dieser Prozess muss nun wiederholt werden. Es gibt diejenigen, die 

glauben, dass ihr zu dem zurückkehren solltet, was ihr zuvor hattet. Lasst uns 

anmerken, dass sogar diese Maßnahme die momentane Situation nicht lösen 

würde. Die „Gründungsväter“ hatten keine direkte Kommunikation, das Internet, 

exotische Überwachungsmethoden, Gerätschaften unterhalb und oberhalb der See 

sowie schreckliche Waffen der Zerstörung, die es zu bändigen galt. Ihr habt es 

erlaubt, dass diese erzeugt wurden, und obgleich ihr euch wünschen würdet zu 

einer einfacheren Zeit zurückzukehren, werdet ihr sie entweder zähmen müssen, 

oder sie werden euch zerstören. Ihr müsst über die alleinige Notwendigkeit die 

Betrugsmethoden, welche zur Auslöschung erzeugt worden sind, einfach 

überleben zu wollen hinausblicken und euch erträumen, was ihr anstelle des 

Chaos der Dunkelheit haben möchtet. Ja, es ist so einfach, denn solange ihr 

einfach gegen haltet und nur den Ansturm der Widersacher überleben wollt, 

werdet ihr tiefer in den Morast gezogen. Ihr werdet nur mit einer neuen Vision an 

die Spitze schnellen. Wir können euch diese Vision nicht geben. Das Buch 

„Spiritual Laws of the Universe“ kann euch mit einigen Richtlinien dienen. Aber 

dennoch, die Vision muss simplistisch daherkommen, um mächtig zu sein. Sie 

muss bildlich in ihrer Einfachheit sein, so dass die Menschen, die jetzt von 

Dunkelheit umgeben sind, sich sprichwörtlich von ihrer Schönheit erschlagen 

fühlen und sich zu ihrer Einfachheit und Klarheit hingezogen fühlen. 

Wie macht ihr das? Eine kleine Gruppe kann es nicht alleine 

bewerkstelligen. Ein Gruppenkern muss zusammenkommen, und während er mit 

dem Prozess beginnt, werden andere mit der selben Vision zu ihnen gezogen, oder 

sprichwörtlich geschickt. Der Zeitpunkt, um mit dem Projekt zu beginnen, ist 

nicht erst zu einem komfortablen späteren Zeitpunkt, sondern jetzt. Es gibt keine 
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Zeit zu verlieren, wenn ihr dies bewerkstelligen wollt. Zu zögern wird es nur noch 

schwerer machen und noch mehr Leid zu den bereits Unterdrückten bringen. Das 

Fenster wird sprichwörtlich in wenigen Wochen geschlossen sein, wenn es nicht 

begonnen wird. Ich weiß, ihr hängt in dem Prozess der Hinterleuchtung der 

Details des Chaos fest, aber was hat das schon gebracht, um es zu stoppen? Könnt 

ihr irgendetwas geschehen sehen, dass die Geschwindigkeit des Niedergangs 

tatsächlich stoppt? Dann müsst ihr eure Perspektive verändern. Schaut in die 

entgegengesetzte Richtung. Seid ihr ein Teil des Problems, indem ihr es nur 

beobachtet, oder könnt ihr ein Teil der Lösung werden, indem ihr euch die 

Bausteine dessen, was ihr lieber haben möchtet, anschaut?

Beginnt damit, in euren Meditationen danach zu fragen, wer diesem 

Projekt dienlich wäre. Dies ist kein esoterischer Prozess für Leute, die nur 

Lippenbekenntnisse abgeben und an der Seitenlinie stehen und zuschauen. Dies ist 

etwas für visionäre Realisten, die vielleicht niemals bis kurz vor Ende das Ausmaß 

ihrer Arbeit zu sehen bekommen. Diese Menschen werden in der Lage sein, durch 

das Chaos hindurchzuschauen, und die Gelegenheit erkennen. Ich vermute, man 

könnte von diesen Menschen behaupten, sie stünden mit einem Bein in beiden 

Welten, ohne ihr Gleichgewicht zu verlieren. Sobald ihr damit beginnt nach ihnen 

zu schauen, werdet ihr feststellen, dass sie in euer Leben treten, auf Art und 

Weisen, die zu außergewöhnlich erscheinen werden, um Zufall zu sein. Trefft 

euch in Dreier-, Siebener- und Zwölfer-Gruppen. Dies ist der wichtigste Schritt, 

der jetzt unternommen werden muss. Seid euch dessen bewusst, dass alle 

mögliche Hilfe gegeben werden wird, wenn ihr darum bittet. Viele Ideen werden 

euch durch den Kopf gehen, aber die von Wert werden Wurzeln schlagen, so dass 

der Traum wahr werden wird. Jedoch muss er zunächst einmal ersonnen werden, 

bevor er geboren werden kann. Ihr braucht keine völlige Verantwortung für jede 

der Phasen zu empfinden, sondern nur für die initiale Verbreitung der Idee. 

Die Situation ist ernst und die Pläne Gottes sind abhängig von den 

Menschen, die ihren Dienst an der Menschheit anerkennen. Die Erkenntnis der 

Notwendigkeit des Wandels ist im Bewusstsein vieler wohl gefestigt; nun ist es an 

der Zeit, die Vision zu pflanzen, so dass sie Wurzeln schlagen und gedeihen kann. 
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Mögen eure Tage mit der Liebe gesegnet sein, die euch zusteht, denn ihr seid 

Liebe in Manifestation. Es ist eure Aufgabe und euer Privileg sie zu fokussieren, 

so dass Gott in Freiheit und Wahrhaftigkeit im Leben seiner geliebten Kinder 

hervortreten mag. 

Nr. 3
Es ist unsere Hoffnung, dass der initiierte Prozess einen Kern von solcher 

Kompatibilität zusammenbringen wird, so dass er als eine zusammenhängende 

Zelle auftreten kann, welche die körperlichen Prozesse der Zellteilung 

nachempfinden wird. Innerhalb eines solchen Prozesses kann die Ausdehnung 

äußerst erstaunlich sein. Erinnert euch daran, dass ein Kind in der Kombination 

von nur zwei Zellen entsteht und daraus ein Wesen von Trillionen innerhalb von 

nur neun Monaten wird. Durch das Gesetz der Anziehung, einem Allgemeinen 

Gesetz des Universums, ist dies problemlos möglich. Natürlich wird die 

Wesensart des Kindes durch die Empfängniskombinationen bestimmt. Es sind 

diese Charakteristiken, welche einen tiefgreifenden Effekt auf das Endprodukt 

haben. Sorgt euch nicht. Diejenigen, die nicht inbegriffen sein sollten, werden es 

nicht sein, aber es gibt viele, die angebracht sind. Entspannt euch einfach und 

erlaubt dem Prozess zu fließen, was natürlich nicht bedeutet, dass diese Phase 

bereits vollendet wäre. Tatsächlich beginnt sie gerade erst. Allein die Gedanken 

darauf auszurichten, solch eine Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, ist jedoch 

nicht mit Entschlusskraft gleichzusetzen. Ihr seid höchst bedeutsam in der 

Geburtsphase. Es sind diejenigen mit empfänglichen Herzen, die Willens sind, mit 

den wichtigen Prozessen zu beginnen. Der Charakter, offen dafür zu sein über die 

Beschränkungen des aktuellen Moments hinaus zu handeln, die Fähigkeit, 

Zusagen zu machen und einzuhalten, die Liebe der Mitmenschen untereinander, 

der Wunsch über den Wald hinauszuwachsen um die Bäume zu sehen: Dies sind 

die kritischen Bestandteile der Elternschaft. Durch diesen Prozess ist das 

Erwachen der Menschheit in die „Familie der Menschheit“ endlich wieder 
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möglich. Die Fähigkeit der Menschen, das momentane, selbst erzeugte Dilemma 

in ein neues Konzept von Erfahrung zu überführen wird nicht nur einen 

individuellen, sondern auch einen kollektiven Wandel mit sich bringen, und ein 

Welleneffekt wird im gesamten Kosmos (im gesamten Universum) erfahrbar sein. 

Ich weiß, dies scheint eine große Aufgabe mit solch kleinen Anfängen zu sein, 

aber wie ihr wisst ist jedes neue Kind gleichsam ein Wunder. Seine Anfänge sind 

kaum verheißungsvoll. Aus einer Ansammlung sich teilender Zellen ohne 

ersichtliche Organisation erwächst ein kleines Baby. Aber, zu einem wundersamen 

Moment, ist die Gestalt in Miniatur plötzlich da. Inspiration wird die Veränderung 

innerhalb des fokussierten Gruppenbewusstseins initiieren. 

Die Zielrichtung des Projektes ist es, dass sich jede neue Zelle 

kontinuierlich teilt. Wie genau funktioniert dies? Die Erste trifft sich mit zwei 

weiteren. Dann trifft sich jeder erneut mit zwei anderen, und dann trifft sich jeder 

wiederum mit zwei weiteren, bis es Sieben sind. (Drei plus zwei sind fünf, plus 

zwei sind sieben) Anschließend trifft sich diese Gruppe und die vier Übrigen 

teilen sich auf und erschaffen ihre eigenen Sieben. Nun können die 

Ursprünglichen zu diesem Zeitpunkt entweder damit anfangen, einen neuen Kreis 

aufzubauen, oder abspringen. Je öfter jedes Individuum den Prozess wiederholt, 

desto schneller beschleunigt sich der Wachstumszyklus. Könnt ihr erkennen, wie 

die ursprüngliche Organisation schnell wächst, ohne große Gefahr zu dem Projekt 

oder zu einzelnen Individuen zu bringen? Zu diesem Zeitpunkt ist es nur der 

Traum, der verkündet wird. Dann nimmt das Baby am kritischen Punkt größeren 

Gruppenwahrnehmung seine Form an, der Plan verändert sich, und die Organe 

beginnen damit, sozusagen, die Formen für die verschiedenen notwendigen 

Funktionen, die für die Schöpfung des Traums erforderlich sind, anzunehmen. Da 

der Fokus auf der Erschaffung einer neuen Erfahrung liegt, sind Bewaffnungen 

nicht Teil des Bildnisses, und es existiert weniger Gefahr. Der Fokus liegt nicht 

auf dem Widerstand, denn Vorwärtsdrang zwecks Veränderung ist nicht in den 

Aufklärungsprozess eingebunden, der von den Unterdrückern momentan genutzt 

wird.

Ich verbleibe mit der Bitte, darüber nachzudenken, was euch bisher erzählt 
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wurde. 

Nr. 4
Furcht im Herzen legt einen Dämpfer über die Wertschätzung des wundervollen 

Geschenks des Lebens. Zudem erhärtet sie den Glauben an die Abgetrenntheit und 

verursacht für diejenigen, die von ihr umschlungen sind, hölzern und tot in ihrer 

Fähigkeit zu werden, Veränderungen wahrzunehmen die um sie herum geschehen. 

Es ist wie ein Deckmantel der über die Wahrnehmungsfähigkeit gezogen wird. 

Auf diese Art und Weise wickelt die Dunkelheit ihre hinterlistigen Pläne der 

Unterwerfung und Vernichtung um eure Mitmenschen hier auf der Erde. 

Hier und jetzt beginnt die aufrichtige Bewegung des Lichts, ein Ende zu 

dieser Situation zu bringen. Wie mit allen Dingen, beginnt es mit dem Prozess des 

Denkens und Verlangens, ein Ende herbeizuführen. In diesem Fall wird der 

subtile, bescheidene Anfang unbemerkt vonstatten gehen. Die entgegengesetzten 

Mächte pflanzen ihre Samen der scheinbaren Unbesiegbarkeit überall. Wenn dies 

wahr wäre, würde keine Notwendigkeit auf der Ebene einer psychologischen 

Kampagne bestehen. Bedenkt, dass die Menschheit nun bis in die Milliarden 

hineinreicht. Das ist aus sich selbst heraus bereits eine überwältigende Zahl. Dies 

sind Seelen die freiwillig zum Wohle des Planeten hier sind, und diese Wesen sind 

hier inkarniert um den nächsten Aufstieg zu erleben, oder zumindest seinen Erfolg 

sicherzustellen. Sie werden nicht unentlohnt bleiben. 

Erinnert euch daran, dass dies ein Theaterstück ist. Es ist schwerlich 

möglich dieses Verständnis klarzustellen, aber in einem Theaterstück ist alles was 

ihr zu tun habt, die Sätze zu verändern, um die Rahmenhandlung des Stückes 

abzuändern. Wohlgemerkt, ihr seid ein Teilaspekt der Schöpfung und könnt 

dementsprechend auch damit beginnen, die Sätze des Stückes zu abzuwandeln. Ist 

dies eine Übersimplifizierung der Situation? Das könnte angesichts eures 

Vorausblicks so erscheinen, aber tatsächlich ist es so einfach. Dieses Projekt 

beinhaltet die Formierung von Gruppen-Einheiten welche die Sätze ändern, oder 
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neue Charaktere hinzufügen, je nachdem wie ihr den Prozess visualisieren wollt. 

Bedenkt, eine Visualisierung beinhaltet Bilder. Die Wörter, die ihr in euren 

Kontakten mit denjenigen nutzt, die die wichtigen Eltern dieser Einheit sein 

werden, sind bedeutsam, denn sie werden auf das anspringen, was ihre 

Imagination und ihre Emotionen aufwühlt.  Lernt von euren erfolgreichen 

politischen Wahlen, die die Emotionen noch vor der Logik ansprechen. Was für 

dieses Werkzeug der Gegenseite bei den Menschen funktioniert, kann für euch 

auch funktionieren. Die logische Herangehensweise bringt viel Rhetorik mit sich, 

aber es ist das, was Visualisierung und Emotion mit sich bringt, welches zum 

Handeln anregt. Was benötigt wird ist Handlung, nicht eine Art von Rückantwort. 

Sich zu der Nutzung von Waffen gegen den Plan zur Überwältigung der 

Menschheit zurückzuziehen ist von Anfang an verloren. Und dennoch bedeutet die 

Haltung von Waffen für die Bürger dieses Landes, dass ihre Freiheit noch nicht 

ganz verloren ist. Wenn ihnen diese auch noch weggenommen werden, dann 

werdet ihr eine wahrhaft überwältigende Realisierung unter euren Leuten 

bezüglich des Ernstes der Lage die sie umgibt erleben. Daher muss das Timing 

erneut unterstrichen werden. Wir wünschen diesen Punkt nicht ständig zu 

bearbeiten, aber es gibt Gelegenheitsfenster die zu unserem Vorteil genutzt 

werden müssen, denn diese ermöglichen die größte Erfolgswahrscheinlichkeit mit 

dem wenigsten Leid für die größte Anzahl an Beteiligten. 

Bezüglich der Trauer um diejenigen die Leid ertragen, lasst mich euch 

versichern, dass die Anzahl der Seelen die auf diesem Planeten inkarniert sind 

ihre Pläne erschwert (Bemerkt, dass ich die Verwendung bestimmter Namen 

unterlasse, und ihr solltet das Gleiche tun, auch wenn innerhalb eures Kreises die 

Identität dieser Mächte als bekannt vorausgesetzt werden darf). Sie kennen ihre 

Funktion ganz genau bevor sie inkarnieren. Natürlich können sie sich jetzt nicht 

mehr daran erinnern, und dennoch sind sie gekommen, um den Erfolg des 

Prozesses unserer Mission sicherzustellen. Seid ihr nun der Bedeutsamkeit des 

Planeten Erde im Schemata des großen Ganzen genügend rückversichert? Ich 

meine das solltet ihr sein.

In den anfänglichen Treffen der kleinen Gruppen wird vermutlich keine 
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Visualisierung alle gleichsam ansprechen, somit geben wir euch einen Hinweis: 

„Bittet, und es wird euch gegeben werden“. Es wird eine Zusammensetzung 

entstehen, die Anklang finden wird, sobald die Teilnahme einen kritischen Punkt 

erreicht hat. Diese Diversität wird der Maskierung des Prozesses dienlich sein. Ihr 

seid gut verbunden, also kümmert euch nicht um diesen Aspekt. Nutzt die 

Visualisierung von Domino-Steinen, welche hochkant stehen und in einer 

Reihenfolge aufgestellt sind, so dass wenn einer fällt, alle in schneller Abfolge 

folgen müssen. Dies hat eine große Anwendbarkeit für unsere Bedeutung und 

bringt einen Identifizierungs-Knoten bezüglich ihres geplanten Fortschritts mit 

sich.

Nr. 5
Der Widerstand die Situation zu erkennen sowie zusätzlicher Widerstand, dafür 

verantwortlich zu sein sie abzuändern, zusammen mit dem verursachten Gefühl 

der Überwältigung, blocken die Teilnahme der Mehrheit ab. Die Bereitschaft für 

das persönliche Verhalten verantwortlich zu sein und den Fokus der 

Wahrnehmung zu verändern wird unter den betriebsamen (hektischen) 

Zeitabläufen des Alltags vergraben. Individuen finden Trost in ihren 

Entschuldigungen, sich nicht mit den wachsenden Anzeichen der kommenden 

Unterdrückung zu konfrontieren. Diesen Widerstand zu brechen und hierdurch so 

viele wie möglich in das geplante neue Muster des Lebens zu ziehen verbleibt das 

Ziel. Diejenigen mit den dunklen Plänen haben ihren Fokus so ausgerichtet, dass 

sie all die menschlichen Wesen, die Pläne des Widerstands schmieden, 

überwältigen werden. Sie haben bereits Pläne herausgearbeitet, die zur 

Unterjochung jeglichen Widerstands bereitstehen. Und dennoch gibt es keine 

Pläne für das Aufkommen einer neuen Vision. Dies überlässt uns den 

Eröffnungszug, ja tatsächlich sogar den idealen Eröffnungszug. Unser Plan ist es 

nicht, das alte zu reparieren, sondern das Neue zu erschaffen. 

(Die Wiederholung von bestimmten tiefsitzenden gewohnheitsmäßigen 
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Gedanken wird immer wieder häufig vorkommen, hoffentlich nicht bis zum Punkt 

der Erschöpfung). Die Kunst, diskret über die Thematik derjenigen mit Plänen 

gegen den Willen der Schöpfung zu sprechen, ja sogar zu denken, wird dabei 

helfen, diese Art der Referenz auf sie zur Gewohnheit zu machen. Je mehr Vielfalt 

in dieser Anwendung der Präsentation des Themas zur Hand ist, desto besser. Es 

ist leicht für fokussierte Individuen „direkt auf den Punkt“ zu kommen, aber dies 

wird langfristig nicht behilflich sein.

Es mag angebracht sein, aufzuzeigen, dass ein linearer Fortschritt 

innerhalb der Perspektive dieses Projekts nicht immer offenkundig sein wird. 

Göttliche Ordnung ist das „Gebot der Stunde“. Und göttliche Ordnung folgt nicht 

mal ansatzweise den Ideen der Aufeinanderfolge der Menschen. Ihr habt 

bestimmte unausgesprochene, unterbewusste Regeln aufgestellt, um „sequentielle 

Abfolge“ in eure Lebenswelterfahrung zu bringen. Die Kräfte Gottes jedoch 

müssen keiner Reihenfolge folgen um einer Organisiertheit zu entsprechen. 

Deshalb ist es wichtig, dass, sobald der Prozess bis zu einem kritischen Punkt 

initiiert worden ist, ihr seiner eigenständigen Vervollständigung vertraut, ohne 

jedoch auf den vertrauten Gedanken der Ego-Kontrolle zurückzugreifen. Dies ist 

unausweichlich um euren eigenen Traum nicht zu sabotieren. 

Unsere kooperative Anstrengung (und ja, das ist sie) muss mit dem Fokus 

auf ein vervollständigtes Ziel beginnen, fortfahren und enden. Es ist die 

Komposition von Träumen wie eine utopische Welt, die ein jeder wahrhaft gerne 

erfahren wollen würde, aussehen könnte, die diesen Traum wahr werden lassen 

wird. Dies ist das Gegenteil des erwarteten Widerstands. Wie viel Zeit wendet 

jeder von euch für diesen Prozess des „utopische Tagträumens“ auf? Überlebens-

Tagträume sind für diesen formativen Prozess in der Gruppe auf die wir uns 

verlassen müssen eher die Norm. Es sei gewährt, dass so etwas wie einfache, 

erdenkompatible Energiequellen ein Teil des Traums sind, denn die Aufgabe der 

Luxiösitäten des bequemen Lebens ist kein reizvolles Opfer für die Freiheit von 

Unterdrückung. Es wird automatisch angenommen, dies wäre der Preis einer 

solchen Veränderung. Würde ein neues Paradigma von Lebenserfahrung ohne 

Bequemlichkeiten daherkommen? Vermutlich andere Bequemlichkeiten, aber ich 
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zweifle daran, dass jemand angesichts der Abstreifung der momentanen Situation 

irgendeine Form von Reue empfinden wird. Dies ist erneut der „widersetze dich 

oder werde zurückgeworfen“ Gedankengang, von dem ihr euch verabschieden 

solltet. Dass ihr nach dem verlangt was euer Leben sogar noch besser machen 

würde kann man als gegeben ansehen, und davon solltet ihr auch ausgehen. Es 

muss zudem davon ausgegangen werden, dass eine kurze Zeitdauer zu erdulden 

nötig sein wird, so dass dieser Wandel geschehen kann. Sie könnte jedoch kürzer 

sein als ihr euch vorstellen würdet. Wenn dieses zentrale Projekt erfüllt worden 

ist, wird unsere Hilfe nicht nur erlaubt sein, sondern beauftragt. Es ist der Anfang 

der Diskussionen der „Denkfabrik“, die die Anfänge der Veränderung der 

Erwartung zu einer sich ständig ausweitenden Gruppe herbeiführen wird. Denkt 

an einen Stein der in einen Teich geschmissen wird. Die Wellen erstrecken sich 

über ein immer größer werdendes Gebiet. Wir nennen es den kritischen Punkt, ihr 

kennt es als den „Hundertster Affe“-Effekt. Denkt an die Gruppe entgegengesetzt 

gerichteter Gedanken, als würden sie die Wellen von außen zur Mitte hin schicken 

müssen. Bedenkt, dass sie das erschaffen, was nicht im Einklang mit den Gesetzen 

Gottes steht. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf die Eindämmung, während 

eurer auf die Ausweitung der Wellen gerichtet ist. Also, welcher glaubt ihr 

funktioniert besser? Was passiert wenn diese Wellen aufeinandertreffen? Wenn ihr 

das selbe Teichwasser benutzt, welche würden dann eher die anderen verdrängen, 

besonders wenn der Stein der ins Wasser fällt immer größer in Bezug auf das 

wird, was als langsame Bewegung interpretiert werden kann?

Erinnert euch daran, dass es Schwingungseffekte gibt, die von euch nicht 

beobachtet werden können, aber dennoch existieren und erzeugt werden. Ein jedes 

Mal, wenn die Gedankenmuster auf das Ziel gerichtet sind, wird es weiter 

intensiviert. Während es intensiviert, wird es umso magnetischer und die 

Anziehung beginnt sich anzusammeln. Ihr werdet vermutlich keinen der 

Kontaktpersonen überraschen. Was ihr vermutlich hören werdet ist, dass es schon 

in ihren Köpfen war, aber sie haben sich einfach nicht die Mühe gemacht, mit den 

Implikationen fortzufahren. Der Prozess wird Anklang finden und gleichsam 

herausfordernd werden, wenn ihr damit beginnt, von Wegen zu träumen, die für 

–—––————————————— 45 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

die Nutzung derjenigen mit gegenteiligen Intentionen aufgestellten und 

verwendeten Mechanismen zu entwenden. Klingt das nicht verführerisch? Anstatt 

zu zerstören und sich zu widersetzen, könnte es möglich sein, einiges von dem, 

was sie verwenden, für eure eigenen Intentionen zu nutzen. Ihr habt fokussierte 

Kräfte die in der Anstrengung einer Gruppenteilnahme in der Lage sind, viele 

Dinge zu erreichen. Gleichwohl können ein paar Innovationen eurerseits 

hinzugefügt werden. Erinnert ihr euch an das Rohr das Schwingungen an das 

Getreide in den Feldern sendet? Habt ihr euch jemals gefragt was es sonst noch so 

machen kann? Ihr wärt überrascht. Sogar der Klang von Dan Carlson's Musik-

Kassetten zum Wachstum von Pflanzen mag in Anbetracht ihrer fokussierten 

Schwingungen von Interesse sein. Nur ein Gedanke oder zwei bezüglich dessen 

was euch bereits zur Verfügung steht. 

Nr. 6
Das Licht beginnt damit seinen Fokus zu ändern, während sich das 

Gelegenheitsfenster in einer Art Tiefgang verschiebt, derweil Ebenen intentionaler 

Aktivität hinzugefügt werden. Der Fokus intensiviert sich in dem Gebiet auf das 

er gerichtet ist. Nun, dies kann ein Vorteil sein, da es dem Fokus zu einer größeren 

Klarheit verhelfen kann. Die Tatsache, dass es euch so erscheint als würde der 

Mantel der Dunkelheit an Intensität gewinnen, kann seine positiven Seiten haben. 

Die Schließung des Nadelöhrs ist von den Massen nicht so unbemerkt wie ihr 

glauben würdet. Intuitive Gefühle werden angeregt. Die kritische Masse des 

Bewusstseins wird aufgewühlt, und die andere Seite ist sich dieses Umstands 

wohl bewusst. Bedenkt, dass es eine Schwachstelle innerhalb ihres Plans gibt. Sie 

werden fordern, dass ihre Miliz-Armee sich gegen ihre eigenen Leute richten 

wird, sogar gegen ihre eigenen Freunde und Familien. Dies ist ein Schlüsselpunkt, 

auf den Reaktionen folgen werden, die sie nicht vorhersehen können. Es erlaubt 

Bruchstellen innerhalb ihres Plans. Sie erscheinen euch aus eurem Blickwinkel 

weniger wichtig, aber diese können zu großem Vorteil genutzt werden, denn 
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manchmal ist ein kurzer Augenblick alles, was für das fokussierte Licht vonnöten 

ist. 

Unsere Plan wird kein Plan des Widerstands sein. Es wird das Erheben 

einer Vision in die Manifestation durch den Verstand vieler sein. Wenn das Bild 

dessen was für sie sorgfältig geplant wurde widerwärtig genug erscheint, glaubt 

ihr nicht, dass sie sich mit Enthusiasmus hin zu einer Vision die sie begeistert 

abkehren werden? Seid euch dessen gewahr, es wird diejenigen geben, die etwas 

anderes vorziehen. Es wird eine Aufteilung geben. Es wird genügend Menschen 

geben, die entweder überzeugt worden sind, oder aber im Verlangen der 

Fortsetzung dessen verloren sein werden, was ihnen an Erfahrung durch das für 

sie abgestimmte Menü permanenten Medien-Bombardements aufgetischt wird. 

Dies wird ein Punkt sein, mit dem ihr leben müsst. Das gilt für alle, die sich 

diesem Plan zur Überführung des Zerfalls in die neue Geburts-Gelegenheit 

anschließen. Es werden sich nicht alle entschließen teilzunehmen, und an dieser 

Stelle müsst ihr die Entscheidung des freien Willens über das Leben, welche 

jedem Einzelnen gegeben worden ist, anerkennen. Es ist weniger die Abhärtung 

eures Herzens ihnen gegenüber, als vielmehr eine Einstellung der Erlaubnis. 

Erinnert euch, es gibt keinen Tod. Es gibt nur das Ende einer Erfahrung, und die 

Ewigkeit ist ungreifbar. Es steht keinem von euch zu darüber zu urteilen, was die 

jeweilige Erfahrung eines jeden Individuums in Anbetracht der Vervollständigung 

ihrer Seelenreise bedeutet. Die Seele zieht Erfahrungskompositionen zu sich, aus 

denen sie Muster kreiert, die den Verstand verblüffen. Der Tanz der Dualität, 

Dunkelheit und Licht, wenn ihr so wollt, sind Teil des Spiels.

Ihr müsst zu keinem Zeitpunkt verzagen, denn es wird diejenigen geben, 

die euch überraschen werden. Es ist eure Aufgabe, euer Auge auf der Vision zu 

halten und sie in ihrer Erschaffung von eurer eingeschränkten Perspektive aus zu 

beobachten. Auch das wird faszinierend sein. Woher könnt ihr euch da sicher 

sein? Das ist in der Geburtsstunde natürlich schwer, denn die Anfänge der 

Entwicklung eines Baby's erscheinen kaum mehr als ein Labyrinth von sich 

teilenden Zellen zu sein, ohne jegliche ersichtliche Organisation. Zum 

entscheidenden Zeitpunkt jedoch ergießt sich all dies auf scheinbar magische 
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Weise in eine Form. Anschließend wird die Herausforderung, eine Abtreibung zu 

verhindern, ein zweifacher Fokus. Dennoch, auch das wird zu bewerkstelligen 

sein. Bedenkt: Wenn ihr damit beginnt euch selbst zu helfen, kann mehr und mehr 

Kooperation von verschiedenen Formen manifestierten Lichts euch auf Art und 

Weisen unterstützen, die wir (und sogar ich) uns nicht vorstellen können und in 

die wir möglicherweise niemals eingeweiht werden. Es ist der Fokus auf die 

Vision die diese Hilfe zum Erfolg anziehen wird. 

Wir können mit der Präsentation dieser Informationen fortfahren, jedoch 

kann es auch eine Diskussion geben. Fragen können gestellt werden, solange sie 

dem Prozess bis zu diesem Zeitpunkt sachdienlich sind. Es ist keine Ablenkung 

gestattet. Fokussiert euch einfach auf einen Abschnitt nach dem anderen. Was eure 

fortwährenden Rollen während sich der Plan ausbreitet sein mögen wird sich im 

Angesicht jeden neuen Tages offenbaren. Es gibt bisher keine bereits bestehende 

Vision, abgesehen von einem trüben Grundriss der von dem Einfluss der 

Allgemeinen Gesetze erstellt worden ist. Zu dem Zeitpunkt, an dem dieser 

Grundriss ausgefüllt wird, werden diese Gesetze den Gründungseltern in sehr 

vereinfachten Formen übermittelt werden. Einfachheit wird das Gebot der Stunde 

für das gesamte Projekt lauten. Wie ist dies in Anbetracht der Teilhabe von so 

vielen an dieser Vision möglich? Vertraut dem Prozess. Der Planet erlebt auf einer 

ganz anderen Ebene als es noch der Fall war als die Gründungsväter der USA den 

selben Pfad beschritten haben. Bedenkt, dieses mal sind es die Gründungseltern! 

Und das ist aus sich selbst heraus bereits eine Anhebung der Ebene des 

Erfahrbaren. Beide Energien werden zugegen sein und es wird aus ihnen ein 

Doppel-Fokus entstehen. Obwohl Frauen vom letzten Prozess wussten und ihn in 

der genehmen Form unterstützten, hatten sie außer der einer externen 

Einflussgröße keine mitwirkende Rolle. Keiner von beiden wird dominieren, denn 

die Vision muss über solche Gedanken der Eigennützigkeit hinausgehen und ein 

synergistisches Ganzes herbeiführen. 

An diesem Punkt müsst ihr euch nicht um die Manifestation ihres Plans 

scheren. Ihr kennt ihn, ihr erwartet ihn und genauso ignoriert ihr ihn. Euer Fokus 

muss auf dem Moment liegen und auf dem, was es zu tun gilt. Wenn euch das, 
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was ihr gerade tut, in Gefahr begibt, solltet ihr vielleicht damit beginnen, Pläne zu 

schmieden, die etwas anderes zu tun verheißen. Noch nicht in diesem Moment, 

aber bald. Eventuell kommt dieser Zyklus der Oberflächenaktivität zu einem 

Ende. Es ist nur ein Vorschlag der bedacht werden sollte, obwohl ihr schon damit 

gespielt habt. Wir vertrauen auf eure Diskretion. Unternehmertum wird für 

Aktivitäten die keine großen Wellen schlagen erlaubt sein. Es werden 

Gelegenheiten auftauchen, die ihr berücksichtigen solltet.

Das Reisen wird noch eine Zeit lang sicher sein. Wenn ihr ein Flugzeug 

verpasst oder ein Flug gestrichen wurde, erlaubt diesem Umstand ein Teil eurer 

Erfahrung zu sein. In der Nachbetrachtung kann es viele mögliche Gründe geben, 

warum ihr nicht eine bestimmte Form des Transports genutzt habt. Wenn das 

Reisen nicht länger sicher ist, werdet ihr es wissen. Der Fokus eurer Intention 

sollte nun darauf liegen, innerhalb der Aktivitäten des Elternschafts-Prozesses zu 

arbeiten. 

Nr. 7
Es werden momentan viele Anstrengungen unternommen um die Wahrheit der 

Aussage in konkret Erlebtes zu überführen, dass die unsichtbare Welt realer als 

diejenige ist, die vom Massenbewusstsein auf diesem Planeten momentan 

wahrgenommen wird. Die direkten Demonstrationen der Natur dieser 

ungesehenen kausalen Effekte stimulieren nicht nur die Wahrnehmung, sondern 

bringen gleichsam die Möglichkeit mit sich, dieses Wissen zu nutzen um die 

Verbildlichung des Prozesses zu ermutigen, den wir gemeinsam beginnen 

hervorzubringen. (Was haltet ihr von diesem Versuch, um den heißen Brei herum 

zu reden?) Sie helfen dabei, den Prozess aus dem Bereich des reinen 

Wunschdenkens zur wahrhaftigen Realisierung dessen hinauszuhiefen, dass es 

einen Weg gibt um ihren Methoden zu entgegnen ohne sie zu übernehmen. Die 

Arbeit die es zu tun gilt findet nicht auf einer drei-dimensionalen Ebene des 

Widerstands statt, sondern, wie bereits erwähnt, auf der Ebene des kausalen 
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Ursprungs. Dies bedeutet einen komplett anderen Fokus. Die Wahrhaftigkeit 

dieser Möglichkeit des Vorgehens wurde schon in vielen Bereichen aufgezeigt, die 

darauf hindeuten, dass dieses Vorgehen angewandt werden kann, falls es im 

Einklang mit dem was notwendig ist fokussiert wird. Der bereits belegte Erfolg 

dieser „Theorien“ fügt die Inspiration, die benötigt wird um die Geburts-Aktivität 

einzuleiten, hinzu. Es wird empfohlen, dass die „Botschaften“ von denen, die dazu 

ermutigt werden können an der Geburts-Anstrengung in der unmittelbaren 

Zukunft teilzunehmen, in Ehre gehalten werden. Diese Menschen werden den 

Zusammenhang schnell erschließen, und natürlich werden sich einige bereits 

einiger oder aller Inhalte bewusst sein. Eine grundlegende Kenntnis der beiden 

Seiten der gegenwärtigen Mächte ist, gleichsam mit der Verfügbarkeit von 

Informationen, notwendig, und es ist von Bedeutung, dass beides den 

auserwählten Eltern dieses Prozesses bekannt gemacht wird. Es ist eine 

menschliche Schwäche davon auszugehen, dass das, was einer weiß, alle wissen. 

Details sind nicht notwendig, aber ein Überblick mithilfe einer Art „Katalog“ von 

gut dokumentierten Informationen für diejenigen, die ein grundlegenderes 

Verständnis in den ihnen noch unbekannten Gebieten wünschen, wäre äußerst 

hilfreich.

Die Vorgehensweisen, die in den „Botschaften“ angesprochen werden, sind 

denjenigen, die in diesem breitgefächerten Recherche-Gebiet aktiv sind, natürlich 

wohlbekannt. Sie streben danach, einfache Bekanntheit zu erlangen, jedoch nicht 

um eine Situation zu erzeugen, die öffentliche Wahrnehmung mit sich bringen 

würde. An dem Punkt wäre ihre Existenz eine Gefahr für die Mächte die 

annehmen unbesiegbar zu sein. Sie wären dann, wenn sich die Schlinge zuzieht, in 

einer prekären Situation. Ihre Bedeutsamkeit kann dennoch nicht genug 

untermauert werden. Ihre Arbeit ist die Realitäts-Prüfung um den Erfolg des 

Verständnisses sicherzustellen, dass diese höher schwingenden Realitäten in den 

Erfahrungsbereich dieses Planeten „gezogen“ werden müssen. Wie die 

„Botschaften“ enthüllen, kann die Komfort-Zone unter Stress gewalttätige 

Reaktionen auslösen, und zwar nicht nur in den Kreisen der Opposition, sondern 

auch innerhalb der allgemeinen Bevölkerung. Die Opposition ist sich auf ihren 
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höchsten Ebenen durchaus dessen bewusst, dass sie durch einen möglichen 

Kollaps ihrer Operationen von innen nach außen gefährdet werden kann. Das 

Massenbewusstsein reagiert lediglich in einer Manier ähnlich der eines 

„pavlovschen Hundes“. Die Einbeziehung verschiedener Möglichkeiten ist für sie 

nicht akzeptabel. 

Hierher rührt die Notwendigkeit vorsichtiger Bewegung innerhalb des 

Projekts, bis zu dem Zeitpunkt an dem eine kritische Masse erreicht wird. Daher 

muss die Herangehensweise an den Plan durch Mund zu Mund Propaganda an 

bekannte Individuen weitergeleitet werden, die dann die Verantwortung dafür 

übernehmen, sich denjenigen anzunähern, von denen sie wissen, dass sie das 

passend zugeneigte Verständnis sowie das Verlangen danach besitzen, die 

Situation zu verändern. Die Fähigkeit sich damit zu identifizieren, dass der 

Wandel auf Ebenen ausgelöst wird, die die erlebten fünf Sinne übersteigen, ist in 

der anfänglichen Phase des Elternschafts-Vorgangs unabdingbar. Nicht die Anzahl 

der Personen die in diesem Stadium beteiligt sind ist der Schlüssel, sondern die 

Qualität ihrer Wahrnehmung. Die Fähigkeit, Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, 

die Aufgeschlossenheit bezüglich der Erweiterung der Wahrnehmung, sowie die 

Fähigkeit der Assimilation und Verkündung des Bekannten und Unbekannten in 

neue Synthesen ist von entscheidender Bedeutsamkeit. In anderen Worten, wählt 

gewissenhaft. Mit diesem Schritt im Hinterkopf wird die Ausbreitung wie von 

selbst geschehen. Die Klarheit der ersten Kombinationen wird die Bühne für den 

gesamten Prozess aufbauen.

Nr. 8
Es ist bemerkenswert, dass die Kraft der Gedanken uns zu einem Treffpunkt 

gemeinsamen Bewusstseins gebracht hat. Dies ist ein intentionaler Prozess, 

welcher auf eine gemeinsame Bestimmung gerichtet ist. Es ist das 

Zusammentragen von zweckgerichteter Intention, die die Magie geteilter 

Manifestation ausmacht. Dies ist in der erlebten Welt die euch umgibt in sowohl 
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positiver wie auch negativer Form offenkundig. Der Plan sieht nun so aus, diesen 

Vorgang auf eine höhere Ebene zu heben, um bekannte Prozesse einzusetzen um 

eure Erkundung des Prozesses der Manifestation auszuweiten. Es ist eine Frage 

der Intention, welche das Wissen hervorbringen wird in der Lage zu sein dies von 

eurem Aussichtspunkt der Wahrnehmung der wesentlichen Elemente aus zu tun, 

um Vervollständigung sicherzustellen. Dies muss nicht durch blinden Glauben in 

einen unbekannten Prozess geschehen. Das würde eine Abnutzungs-Quote 

bekräftigen, die Misserfolg garantieren würde. Es ist eine Frage dessen, die Daten 

der bewussten Wahrnehmung zur Verfügung zu stellen und ihnen dann zu 

erlauben durchzusickern. Die Inspiration der Anwendung wird in Verständnis 

übergehen. Manifestation ist keine willkürliche, glückliche Kombination von 

Ansammlungen von Synchronität. Es stehen spezifische, bereits existierende 

Prozeduren zur Verfügung, die darauf warten genutzt zu werden. Es geht darum, 

diese zweckbestimmt in die Wahrnehmung zu integrieren, dann wird die kreative 

Imagination die angebrachten Anwendungen auslösen. Es ist schlicht und 

ergreifend für dieses Projekt zu riskant,  auf „Losglück“ zu vertrauen. 

An dieser Stelle liegt die Betonung erneut auf den vorsichtigen 

Entscheidungen der Elternschafts-Operation. Es besteht nicht die Absicht, diesen 

Punkt ständig anzusprechen, aber er ist von unglaublicher Bedeutsamkeit. 

Unser Bemühen ist die zutiefst wichtige Kombination des Einwirkens auf 

euer Bewusstsein (Plural) und der Stimulation eurer Beunruhigung ohne Panik 

hervorzubringen. Wir empfinden diese Aufgabe als höchst belohnend. Es bringt 

tatsächlich die gewünschten Resultate mit sich. Ihr seid nicht die einzigen, bei 

denen dieser Prozess angewandt wird. Seid euch einfach dessen bewusst, dass 

alles unternommen wird was auf dieser Ebene getan werden kann. Die 

tatsächliche Bewegung vom Punkt der Trägheit aus wird es dieser Hilfe hinter den 

Kulissen erlauben in Erscheinung zu treten, um dabei zu helfen, die Manifestation 

des Plans zu bewerkstelligen. Bedenkt, der Geburtsvorgang beginnt mit dem Tanz 

des Verlangens und gipfelt durch Vorgänge, welche zum größten Teil unterhalb 

der Ebene bewusster Wahrnehmung stattfinden, in einem scheinbaren Wunder. 

Diese Vorgänge sind nicht willkürlicher Natur, sondern schreiten innerhalb 
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peinlich genauer Synthesen von verschiedenen, komplizierten Interaktionen 

voran. Wenn es einen ursprünglichen Ablaufplan für diese alltäglichen 

Geschehnisse gibt, glaubt ihr dann nicht auch, dass ebenso ein Plan für etwas das 

so bedeutend ist wie unser Unterfangen zur Verfügung steht? Wenn ihr euch nicht 

all der Funktionen bezüglich des Geburtsvorgangs eines sich selbst 

vervollständigen Kindes bewusst sein müsst, müsst ihr dann alle Vorgänge 

kennen, die in diesem Projekt ablaufen werden? Der menschliche Geburts-

Vorgang würde nicht geschehen, wenn nicht zuvor bestimmte physische 

Handlungen erfolgen würden, um seinen Beginn zu initiieren.

Was hier versucht wird zum Ausdruck zu bringen ist das Verständnis, dass 

ihr keine Sorge dafür zu tragen habt, den gesamten Prozess bis zu seiner 

Vervollständigung zu behüten. Jedoch wollen wir gleichsam nicht den Eindruck 

erwecken, ihr würdet bezüglich des Projekts außen vor gelassen sobald es initiiert 

wurde. Wahrhaftig, ihr werdet auf Art und Weisen eingeschlossen, welche sich in 

diesem Moment selbst eurer freiläufigsten Vorstellungskraft entziehen. In dieserlei 

Hinsicht ermutigen wir euch, dem Prozess zu vertrauen und weiterhin zur 

Verfügung zu stehen, denn ihr werdet alle benötigt. Ihr habt euch nicht für eine 

kurzfristige Aufgabe beworben.

Lasst uns nun fortschreiten indem wir uns anderen Themen, die natürlich 

zusammengehörig sind, zuwenden. Es ist von großer Bedeutung in dieser 

Ausdehnung eures Verständnisses dieser Verpflichtung gegenüber der 

Transzendenz des Planeten und seiner Einwohner die Balance zu halten. Wisst, 

dass dies kaum ein eigenhändiges Engagement ist, sondern die einvernehmliche 

Verpflichtung unzähliger Wesen, für die der Prozess nicht fremd ist. 

Diesbezüglich hat die Energie dieses spezifischen Planeten eine Ebene an 

Schwere erreicht die, gelinde ausgedrückt, herausfordernd ist. Aber letztendlich 

sollt ihr wissen, dass ihr alle im Angesicht der Herausforderung aufblüht. Dies ist 

keine Ausnahme. Dennoch, dieses Mal ist es kein Spiel, denn ein Fehlschlag hätte 

schwerwiegende Implikationen die über das alleinige Leid inkarnierter Wesen 

hinausgehen. Dies ist euch in eurem tiefsten Inneren natürlich wohlbekannt, also 

dürft ihr es nicht als eine Drohung verstehen. In diesem Fall ist uns größere 
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Diskretion zum assistieren genehmigt worden und wir dehnen diese bis zum 

Äußersten aus um den Anfang dieses Projektes zu initiieren. Es wurde viel 

Planung in die Methodik, mitsamt abgedeckter Eventualitäten, investiert, denn die 

Kunst der Improvisation ist nicht auf die drei-dimensionale Erfahrung beschränkt. 

Es ist wohlbekannt, dass ein gewisser Mangel an Aufrichtigkeit innerhalb 

der Bereiche derjenigen existiert, welche sich selbst als Anführer des Widerstands 

gegen die geplanten Veränderungen präsentieren. In diesem Fall werden sich diese 

entweder bei der Beteiligung an anderen Aktivitäten wiederfinden, oder ihr werdet 

deutlich erkennen, ob ihre Teilnahme angebracht ist oder nicht. Die Identität 

einiger von ihnen wird eine Überraschung sein, jedoch seid ihr bereits zu einem 

Punkt verbunden, der es euch erlaubt im jeweiligen Augenblick zu wissen, wann 

es erforderlich ist vorsichtig zu sein. Das Meiste von dem was in dem heutigen 

Kontakt einbezogen wurde kennt ihr bereits, jedoch ist es bisher aus zwei 

Gründen nicht möglich genauere Details aufzudecken. Die passenden Abläufe 

sind noch nicht platziert, und diese Kommunikationsleitung ist noch nicht auf 

einer Ebene um sie durchdringen zu lassen. Alles mögliche wird getan, um diese 

letzte Phase vorzubereiten, so dass eine Koordination dieser Elemente stattfinden 

kann. Noch einmal, wir bitten euch um Geduld und darum, dem Prozess zu 

vertrauen, so überflüssig es auch erscheinen mag. Bleibt einfach am Ball, wie ihr 

sagen würdet. 

Nr. 9
Die Situation sieht wie folgt aus. Zeit ist das primär genutzte Element um eine 

Platzierung innerhalb der dritten Dimension zu erkennen. Jedoch dünnt sich der 

Schleier der Dimensionen aus. Sowie die Wahrnehmung der Verfügbarkeit vier- 

und sogar fünf-dimensionaler Prozesse zur Anwendung innerhalb der Gefilde der 

dritten Dimension wächst, wird sich dieser Schleier sogar noch stärker ausdünnen. 

Der neue Fokus muss Elemente der höheren Dimensionen beinhalten. Wie soll 

man das bloß tun?! Gedanken bewegen sich zwischen den Dimensionen, solange 
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sich der Gedanke innerhalb dieser dimensionalen Parameter befindet. Drei-

dimensionale Parameter erlauben das Eingreifen in die Entwicklung anderer. Es 

gestattet, seinen Willen jemand Anderem aufzuzwingen. Oberhalb dieser 

Dimension ist es allen erlaubt sich frei ohne dieses Eingreifen zu entwickeln. 

Persönliche Verantwortung ist der Grundgedanke der Existenz. Entgegen des 

Eindrucks des Mangels an Weiterentwicklung den das Massenbewusstsein auf 

dieser Ebene hinterlässt, ist sie durchaus vorhanden, wird jedoch schlicht und 

ergreifend durch ein Sperrfeuer an Techniken zur Gedankenkontrolle unterdrückt. 

Dennoch, diese Techniken sind weniger erfolgreich als man glauben könnte. 

Wären sie es nicht, dann wäre die massive physische Kontrolle, welche momentan 

Anwendung findet, unnötig. Weiterhin gäbe es nicht das Problem wie sie das, was 

sie als Überbevölkerung ansehen, lösen könnten. Dann gäbe es Massen von 

Leuten die wie Lemminge hinaus ins Meer folgen würden. Was sich als eine 

erhebende Flut anbahnt, ist die gefühlte Anschwellung des Meeresbodens der 

Menschen, die nach dieser persönlichen Freiheit streben.

Durch die Verlagerung von Arbeitsplatzen in andere Länder ist es euren 

Leuten bewusst geworden, dass sie für sich selbst neue Gelegenheiten erzeugen 

können, egal wie nebulös diese innerhalb des „Kommunikations“-Traums des 

Nicht-Produzierens auch sein mögen. Dieser Erfolg innerhalb geplanten 

Fehlschlags hat den kreativen Drang vieler optimiert. Hierher rührt die 

Ausbreitung von Heimarbeitsplätzen. Es ist das Aufglimmen von persönlichem 

Erfolg, welcher sogar den am stärksten Unterdrückten, sprich den Menschen die 

auf Wohlfahrt angewiesen sind, eine Art Stromstoß verpasst hat. Diese 

Information blieb nicht innerhalb der Grenzen dieses Landes. Sie war schon 

immer in Ländern großer Armut lebendig. Wäre dem nicht so, wären noch mehr 

Menschen bereits vor langer Zeit verhungert.

Dieses Verlangen nach Freiheit wird sich durch den Traum und seine 

Einfachheit in einen Großbrand entfachen. Es wird diese neue Konzeption sein, 

die die Gemüter derjenigen, die zuhören werden, anheben wird. Und hiermit ist 

eine wortwörtliche Anhebung gemeint. Das innere Gebet sehnsüchtiger Herzen 

wird erhört werden, und ihre Reaktion darauf wird nicht aufzuhalten sein. Es kann 
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nicht durch drei-dimensionale Methoden erreicht werden, denn diejenigen, die 

versuchen werden, diese anzuwenden, werden schlicht und ergreifend ebenso 

hilflos zurückgelassen werden wie der dunkle Plan für die Menschen selbst. Wenn 

einmal der kritische Punkt in der Wahrnehmung erreicht wurde, wird die 

Unterstützung für das neue Paradigma den Planeten als Ganzes vorwärts tragen 

Der „Aufstieg“ der New-Age-Träumer ist ein individueller Höhenflug in die 

Wolken, jedoch wird es sich hierbei um einen planetarischen Wandel handeln. 

Eure Bibel erwähnt zwei die im Feld stehen, von denen nur einer genommen wird. 

Die Person, die mit ganzem Herzen an den Traum glaubt, wird dem Traum 

beiwohnen.

Die Eltern dieses Traums müssen das Verständnis besitzen, dass drei-

dimensionale Parameter überschritten werden müssen und Gedanken in die höhere 

Erwartungshaltung einer neuen Dimension kanalisiert werden müssen. Vertrauen 

in die persönliche Verantwortung seiner Einwohner wird der Schlüssel für das 

Fundament dieser neuen Konzeption sein. Es ist sozusagen das Passwort zum 

Eintritt in diese Erfahrung. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit werden ohne zu fragen 

praktiziert. Die Übersetzung eures 23sten Psalms hat dies durch das Wort 

„Gerechtigkeit“ misinterpretiert, welchem die Bedeutung einer verurteilenden 

Einstellung gegeben wurde, ganz besonders in Bezug auf die Handlungen anderer. 

Anstatt dessen war es so gemeint, dass ein jeder dafür verantwortlich sein sollte, 

rechtschaffend innerhalb des persönlichen Fokus seiner Lebenseinstellungen und 

Handlungen zu leben. Die Konsequenz wäre die Erkenntnis, dass Spielereien von 

unangebrachten Handlungen nicht funktionieren würden, wenn kein anderer nach 

diesen Regeln spielen würde. Es kann keine Opfer und keine Märtyrer geben, 

wenn niemand dieses Spiel spielt. Dies klingt vielleicht naiv, in Anbetracht des 

Chaos das euch umgibt, aber genau das ist der Unterschied. Dies ist der Sprung 

der gemacht werden muss, durch die generelle Annahme, dass die Menschheit 

bereits eine kritische Masse erreicht hat, die in der Lage ist, diesen Wandel in der 

Wahrnehmung zu übernehmen. Das Motiv des Profitgedankens zum Schaden aller 

anderen hat nicht zur erhofften Utopie geführt. Der Mensch ist, wahrer 

Voraussicht nach, ein leuchtendes Wesen, gleichbedeutend damit, erschaffen zu 
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sein um den Ausdruck der Liebe des Schöpfers nach außen zu tragen und nicht 

wie ein Thronräuber mit der Intention zu leben, alle zu sich selbst ziehen zu 

wollen, wie es durch die materielle Erfahrung dargestellt wird. Dieses Experiment 

hat ihn ausgehöhlt und unerfüllt zurückgelassen. Daher soll dies die Gelegenheit 

sein, das zu erleben, was ihn erfüllen und den Becher seines Herzens bis zum 

Überlaufen anfüllen wird. 

Wie könnt ihr diese Vision mit dem Farbenspiel der Emotionen verzieren, 

die all diejenigen, die sie hören werden, wie ein Magnet anziehen und sie in eine 

Bewegung in diese Richtung auffangen wird? Eure Intention wird die magische 

Zutat sein, und die Liebe des Schöpfers seiner Kinder wird den Pfad mit Honig 

einschmieren, um eine alte Redewendung in ein neues Licht zu tauchen. Es kann 

und es wird getan werden. Darauf könnt ihr den Fokus und das Vertrauen eures 

Lebens setzen. Die ätherischen Winde des Wandels sind in Bewegung und das 

Momentum zieht herauf. Glaubt ihr etwa, dass es irgendetwas geben kann, das 

sich dem ursprünglichen Erschaffer des Spiels widersetzen kann? Absolut 

undenkbar. Willkommen auf der Gewinnerseite! Klingt das nicht nach einer 

wundervollen Begrüßung?

Dies scheint ein logischer Schlusspunkt für diesen Gedankenaustausch zu 

sein. Öffnet eure Herzen und fühlt die Liebe, die euch für euer Vertrauen und eure 

Akzeptanz unseres vereinten Pfades in diesem wundersamen Abenteuer aller 

Abenteuer gegeben wird. Wie können wir es jemals übertrumpfen? Das steht noch 

in den Sternen. 

Nr. 10
Der Film „The Siege“ beinhaltete an vielen Stellen unterschwellige Botschaften. 

Nur eine Anmerkung: Erinnert euch daran, dass er die Verfassung nutzte, um die 

Problematik aufzulösen. Dennoch, ihre Intention ist die Nutzung von 

Vollzugsanordnungen, so dass es keine Verfassung geben wird, denn wo wird es 

schon einen Richter mit Autorität geben, um gegen die dunkle Organisation 
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aufzubegehren? Die Realisierung dessen wird die Menschen äußerst schnell 

demoralisieren. Das war eine weitere Schlaftablette von größerer Bedeutung als 

ihr realisiert. Das Erbitten von Schutz und Urteilsvermögen war ziemlich effektiv, 

und es wird sich als äußerst hilfreich herausstellen dies zu nutzen sobald die 

Situation voranschreitet. Hierbei handelt es sich jedoch um etwas das von jedem 

Einzelnen getan werden muss und nicht um etwas, das von einem Einzelnen für 

eine Gruppe von Personen erledigt werden kann. Wiederum kommen wir auf das 

Gesetz der individuellen Verantwortung zurück.

Es wird für euch interessant sein zu erfahren, dass das planetarische 

Bewusstsein sich verändert. Lasst uns dies mit dem Atmungs-Muster vergleichen. 

Es ist ganz so, als würde der Planet seine beständigen Intervalle des Ein- und 

Ausatmens in ein unregelmäßiges Muster eines tieferen Einatmens im Vergleich 

zum Ausatmen, als eine Ansammlung von Energien, überführen. Dies ist ein 

Gebiet unserer Diskussion, welches bisher nicht abgedeckt worden ist. Auch der 

Planet wird an der Veränderung der Situation teilhaben. Bedenkt, dass alle 

Manifestation auf allen Ebenen das Ergebnis der Projektion von Gedanken in den 

formbaren Ether (euer Name für kreatives Potential) ist, und dass Gedanken 

innerhalb ihrer selbst interaktiv sind in der Fähigkeit Balance zu wahren.

Ihr könnt wahrnehmen, dass ihr anfangt einen wandelnden Fokus hin zu 

einer kooperativen energetischen Schwingung zu erleben. Dies hat das Potential, 

das Bewusstsein der Einwohner zu synchronisieren, um sich mit dem Bewusstsein 

des Planeten als Ganzes zu verschmelzen. Vielleicht erlaubt euch dies anzufangen 

zu verstehen, warum wir den Punkt der Wichtigkeit der Elternschafts-Zellen so oft 

wiederholen, welche auf der Bewusstseinsebene sein sollten, die dieses 

verschmelzende Schwingungs-Verhältnisses produzieren kann. Es wird eine 

Beschleunigung der schlummernden emotionalen Verbindungen zum Bewusstsein 

des Planeten geben, jedoch nicht auf einer Ebene des Leides für sie selbst, 

aufgrund der selbst auferlegten Selbstsucht und Habgier der Menschheit, sondern 

auf Grundlage des bewussten Verlangens zur Veränderung in Richtung einer 

neuen und andersartigen Lebenserfahrung. Bedenkt, dies ist nicht die erste 

Zivilisation der es gestattet ist hier erfahren zu dürfen, und ihr kennt die 
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Geschichte dieser vorhergegangenen Szenarien nicht. Genauso wie ihr selbst 

erlebt und lernt, wiederholt sich dies in der Evolution des Planeten als Ganzes. An 

dieser Stelle seht ihr also, wie sich die Energie momentan aufstaut. Wenn ein Loch 

in diesem Damm in eine Richtung gestoßen wird, in welcher die Gesamtheit der 

Energie zusammenhaltend verschmelzen kann, dann kann es eine Befreiung 

geben, die die Infektion hinweg spült und einen Heilvorgang magischer 

Proportionen mit sich bringen kann. Genauso wie eine Reise mit dem ersten 

Schritt beginnt, so beginnt auch dieser Vorgang mit dem kleinen Loch im Damm 

durch die Formierung der ersten Zellen des Geburts-Prozesses.

Es ist noch nicht ganz eindeutig, wie genau die planetarische Teilnahme 

aussehen wird, da sie abhängig von dem Mix der Energien des von der 

Menschheit beigetragenen Teils des ins Leben gerufenen Prozesses sein wird. 

Dies ist der Schlüssel der das gesamte Projekt freisetzt. Wir haben, natürlich, 

verschiedene Szenarien möglicher Energie-Kombinationen ähnlich eurer 

Computerprojektionen beobachtet, und müssen sagen, dass jede eine erheblich 

andere Kombination von möglichen Reaktionsszenarien hervorbringt. Jede führt 

zu einem ähnlichen Endergebnis, nicht nur in verschiedenen Kombinationen von 

ähnlichen Elementen, Handlungen und Reaktionen, sondern in komplett 

verschiedenen Elementen, Handlungen und Reaktionen. Deshalb können 

definitive Rückschlüsse sogar von dieser Perspektive aus nicht gezogen werden. 

Ist das nicht interessant? Wir glauben schon. Daher wird es, sobald die Auswahl 

getroffen wurde und die ersten Zellen mit der Erschaffung des möglichen 

„Traum“-Szenarios beginnen, immer noch nicht möglich sein eine genaue 

Hochrechnung zu machen, bis dass das Traum-Szenario in den Köpfen der 

Gruppen als Ganzes deutlich wird.

Können wir diesen Prozess auf Grundlage unserer Testprojektionen 

anleiten? Wir wünschten das könnten wir, aber das wäre ein unakzeptables 

Einschreiten. In diesem Fall muss die Unterweisung von einer Quelle höheren 

Ursprungs als wir es sind kommen. Es gibt kaum Zweifel daran, dass das Höchste 

alles Hohen zutiefst an dem was hier geschieht interessiert ist, und dass die 

Energie des Ursprungs für genau soviel Hilfe wie benötigt zur Verfügung stehen 
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wird. Diesen planetarischen Miniatur-Denkfabriken wird es gestattet sein mit 

Möglichkeiten zu experimentieren, aber die Bitte um Unterstützung hohen 

Ursprungs wird zweifelsohne viel mächtigen Input in die Vervollständigung des 

Prozesses geben können. Ich kann euch versichern, dass diese Ebene die 

Menschheit bis auf ihren Kern genau kennt und den Prozess führen wird, aber 

zuerst muss es die Bewegung über das reine Verlangen hinaus in Richtung aktiver 

Gedankenprojektion mit der Zielbestimmung der Manifestation dieser neuen 

Erfahrung geben. Nach dem kreativen Erträumen von Möglichkeiten folgt der 

zielgerichtete Prozess der Fokussierung um den skelettartigen Rahmen 

festzuzurren. Die fantastische Belohnung wird das Einzeichnen der Details auf 

Grundlage der Erfahrung dessen was ihr erzeugt habt sein. Das Vergnügen dieses 

Teils des Prozesses wird wahrhaft wundervoll sein.

Nr. 11
Das Mantra dieses Projekts muss lauten „Wir vertrauen auf Gott“! Schließlich 

könnt ihr den manifestierten Glaubenssätzen des Massenbewusstseins nicht 

vertrauen. Die Samen des Todes für eure geliebten Mitmenschen sind bereits über 

das Stadium der Aussaat hinaus. Sie sind bereits am keimen und wachsen schnell. 

Es gibt nur eine „Erlösung“ von dieser Falle. Es ist der Dienst an und das 

komplette Vertrauen in den Weg durch diese Situation. Es gibt keinen Ausweg; es 

gibt nur den Weg hindurch. Der feine Unterschied ist nicht offensichtlich, aber ist 

wahrhaft von großer Bedeutsamkeit. Ausweg impliziert Widerstand, hindurch zu 

gehen hingegen impliziert Bewegung hindurch in Richtung eines jenseits 

liegenden größeren Ziels. Genau so wie man nicht aus einem Bergpass 

hinauskommt, sondern hindurch muss, so müsst ihr euch mit dieser subtil 

unterschiedlichen Anwendung identifizieren. Die Menschheit verfällt dem Traum 

eines großen Führers der im Bewusstsein erhöht wird um sie aus diesem oder 

irgendeinem anderen Dilemma hinauszuführen. Das ist nicht möglich. Es muss 

durch die Inspiration der Visualisierung einer Art zu Leben geschehen, welches 
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den leeren Hohlraum des Bewusstseins der Menschen anfüllen wird, den die 

politischen, wissenschaftlichen und religiösen Dogmen der Vergangenheit und 

Gegenwart zu jedem Einzelnen gebracht haben. Es ist die Realisierung notwendig, 

dass nur das persönliche Verlangen zu partizipieren, gefolgt von einer bewussten 

persönlichen Entscheidung, durch diese Erfahrung hindurch zu dem was darüber 

hinaus geht führen kann.

Der Mensch ist ein abenteuerlustiges Wesen und liebt Herausforderung. 

Dieses Verlangen nach persönlichem Abenteuer wurde in das falsche Verlangen 

nach Sicherheit umgeleitet, die Zusicherung limitierten Risikos (Versicherung). 

Erinnert ihr euch an die Marine-Poster die junge Männer so ansprechend fanden, 

welche das Abenteuer zu unbekannten Häfen zu segeln anboten, nur um am Ende 

mit hölzernen Gewehren dazustehen, eine Anlage umgeben von einem Metallzaun 

bewachend, so wie einst Bill Cosby? Militärische Auseinandersetzung wird als 

eine „abenteuerliche“ Aktivität präsentiert, jedoch nicht auf einer Ebene 

persönlicher Verantwortung. Jegliche Aktivität wird nicht vom Individuum, 

sondern von den Büroschichten durchplant. Und dennoch sind diejenigen 

Kriegshelden, die im Augenblick der Notwendigkeit aus sich selbst heraus 

handeln, um eine Tat zu vollbringen, die ein hohes Maß an Risiko für sie bedeutet. 

Für die allgemeine Bevölkerung ist das Risiko auf solche Dinge wie das Risiko 

des Todes auf dem Snowboard, Skifahren in Lawinengebieten, Schwimmen in 

reißerischen Strömungen und das Erklimmen steiler Berge (und so weiter) 

reduziert. Auch diese Möglichkeiten werden bald abgeschnitten werden, um die 

Seele in noch größere Limitierung einzuschnüren. Die angestauten Gefühle 

werden dann in zerstörerische Ausläufe wie Krieg, Gangs, Vergewaltigung, 

Plünderung und andere Aktivitäten entgegen der Zweckbestimmung 

manifestierten Lebens gerichtet werden. Dies entfernt die Menschheit von ihrer 

eigentlichen Bestimmung, nämlich die Verbindung und den Pfad zurück zum 

Schöpfer zu finden.

Das wisst ihr bereits, also wozu dient diese Diskussion? Sie dient dazu, um 

die vorherrschenden Gefühle, besonders der jungen Generation, 

nachzuempfinden. Hierdurch könnt ihr erfahren, was für ein innerer Wandel 
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ausgelöst wird, wenn ihr euch daran erinnert, dass es einen Plan gibt, um die 

menschliche Erfahrung in die andere Richtung zu führen, in das gelobte Land 

wahren persönlichen Abenteuers, in dem sich mit den Gefilden des persönlichen 

Selbst beschäftigt wird. Dies ist es, was in der größeren manifestierten Realität 

erlebt wird. Es ist nichts anderes als ein vergrößertes Spiegelbild dessen, was im 

Inneren stattfindet. 

Die identifizierten 300 sind nichts weiter als 300 fokussierte Trickbetrüger 

dieser verzerrten Egos, denen freie Herrschaft durch die Manipulation ihres 

Verstands gegeben wurde. Es wurde viel Mühe aufgebracht um Individuen dabei 

zu assistieren, dies auf einer persönlichen Ebene zu realisieren. Nun muss mit der 

Manifestation des „Bösen“ (missverständlich und falsch gebraucht) in Form einer 

extremen Methode der Hervorbringung einer Bewegung um diesen Prozess zu 

stoppen fertig geworden werden, und zwar auf der selben Ebene wie es von den 

missbrauchten Egos der dunklen Machthaber erreicht wurde. Dies ist durch den 

Prozess entstanden, dass sich das Ego innerhalb von Bereichen entgegen seiner 

Zweckbestimmung bemächtigt hat. Dieser Vorgang hat ein Verhältnis von 

Unausgeglichenheit erreicht, welcher die Integrität der gesamten Galaxie (des 

gesamten Universums) gefährdet. Der Schöpfer hat ganz außergewöhnlichen 

Maßnahmen zugestimmt, um diesen Umstand wieder ins Lot zu rücken. Aufgrund 

der Liebe des Schöpfers für seine Fragmente werden alle Möglichkeiten 

ausgeschöpft um sie zurück ins Gleichgewicht zu überführen. Einigen wird 

manifestierte Lebenserfahrung für das, was ihr einen langen Zeitraum nennen 

würdet, tatsächlich versagt bleiben, da ihnen viele Gelegenheiten zur Abkehr von 

ihrem Fokus der Abtrennung gegeben worden sind. Andere werden ihre Lektionen 

in anderen Situationen fortsetzen, da sie unschuldiger weise während der 

Erfahrung für die sie sich entschieden haben indem sie hier inkarnierten 

übertölpelt worden sind. 

Diejenigen mit reiner Intention und Absicht werden sich durch diese 

Situation durch ihre Entscheidungen zur Teilnahme innerhalb der Hervorbringung 

dieser Manifestation des neuen Schöpfungs-Szenarios hindurch bewegen. Diese 

gruppenfokussierte Demonstration wird eine Transformations-Kraft tragen, die 
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wahrhaft aufregend sein wird. Es ist eine Gabe des Schöpfers. Diesbezüglich soll 

es sich um einen Segen und ein Geschenk der Gnade durch eine tiefgreifende 

Fokussierung von Liebe jenseits aller vorhergehender Erfahrung handeln. 

Hierdurch wird der Aufstieg dieses Planeten erfolgen, und seine Erhabenheit wird 

sich wie ein Welleneffekt durch die gesamte Schöpfung ergießen und neue Ebenen 

an Erfahrung erlauben. Die erhabenen Teilnehmer werden sich an den 

Belohnungen erfreuen, an dieser Vervollständigung teilgenommen zu haben. Die 

Barmherzigkeit und Gnade, welche innerhalb des liebenden Fokus des Schöpfers 

erhältlich ist, ist in der Unendlichkeit „seiner“ Liebe inbegriffen. Der endliche 

Verstand ist nicht in der Lage dies zu ergründen, aber es wird eine Ausweitung der 

Fähigkeit geben, dies zu einem größeren Grad innerhalb des Fokus der 

menschlichen Erfahrung und Ausdrucks innerhalb sich verändernder Dimensionen 

zu umspannen. Jedoch werden sich sogar die Dimensionen durch dieses Szenario 

verändern, so dass jede Form von Bewusstsein begeistert in neue Erfahrungen 

eintauchen und nochmalig erwachen wird. 

Beherbergt die Begrüßung „Willkommen auf der Gewinnerseite!“ nun eine 

neue Bedeutung? Ganz gewiss! Die Intention dieser Botschaften ist es, eure 

Entschlusskraft zu festigen und gleichsam alle mögliche Unterstützung für die 

Aufgaben zu geben, die vor euch auf dem gedeckten Tisch liegen. Mögen eure 

Herzen damit inspiriert worden sein, eure ergebene Teilnahme mit dem Segen 

aller Wesen des Lichts, die mit diesem Projekt involviert sind, fortzuführen. Eure 

Bibel enthält ein Sprichwort: „Und sie wägte dies in ihrem Herzen ab“. Eine 

passende Art, diesen Umstand zum Ausdruck zu bringen. Mögt ihr euer 

Bewusstsein öffnen, um die Liebe zu erfahren, die euch an diesem Tag umgibt, 

inspiriert und beschützt! So sei es!

Nr. 12
Wir finden es interessant, dass die Mächte der Dunkelheit eine doppelte 

Anstrengung unternehmen. Die ethnischen Unterschiede sowie die 
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Rassenunterschiede zwischen Individuen und Gruppen werden betont und 

aufgewiegelt, während ihr zur selben Zeit in eine „Weltregierung“ gedrängt 

werdet. Dies ist, natürlich, nicht ohne Planung. Es dient dem Zweck, Chaos und 

Zerstreuung in der Psyche zu erzeugen. Tatsächlich dient es jedoch auch unseren 

Zwecken. Es ist viel einfacher Veränderung aus dem Chaos heraus zu erzeugen, 

als aus einer stabilen, statischen Umgebung heraus. Es gibt eine große Anzahl von 

Planeten, die innerhalb der Anwendung und Übernahme der Allgemeinen Gesetze 

hoch entwickelt sind. Wenn es sich hierbei um einen solch wundervollen Zustand 

handelt, dann stellt sich die Frage, warum ein Fokus der Transzendenz solcher 

Größenordnung wie er durch diesen Prozess greifbar wird, durch einen Planeten 

geschehen soll, der in solch einer Situation wie der euren steckt. Die Antwort 

lautet, dass es gerade die chaotische Energie ist, die das größte Potential für diesen 

spezifischen Prozess anbietet. Das was ihr als „Gott“ bezeichnet, hat euer 

Dilemma nicht erschaffen, jedoch ist es Seine Schöpfung und er kann sicherlich 

an dem Potential, das sie bietet, Anteil haben. Wir möchten anmerken, dass dies 

für euch von großem Nutzen ist. 

Wir bieten so viele Perspektiven dieser Situation wie möglich an, so dass 

ihr ein so allumfassendes Verständnis wie möglich habt. Es ist notwendig, dass ihr 

die angespannte Wahrnehmung, dass viel Leid von vielen eurer Mitmenschen 

erfahren wird, die auf diesem Planeten inkarniert sind, übersteigt. Dies dient dem 

Zweck, dass ihr von einer Wahrnehmungsebene aus observieren könnt, die eine 

Perspektive eines „göttlichen Auges“ erlaubt, aus welcher heraus ihr eure Pläne 

ersinnen könnt. Die Konzeption der „Weltregierung“ der Opposition dient auch 

einem gewissen Zweck. Viele der inkarnierten Wesen haben tatsächlich den 

nationalistischen Blickwinkel, den sie einmal hatten, zur Seite gelegt, und denken 

im Rahmen globaler Einbeziehung. Der Projektplan wird nicht nur für die 

Einwohner der USA ansprechend sein. Schon aus alleiniger Notwendigkeit heraus 

muss es ein Plan von planetarischer Reichweite sein. Notgedrungen muss sein 

Anfang hier auf die USA gerichtet werden, aber das gesamte Bild muss eines 

einer globaler Intention sein.

Es wird eine besondere Intensität an Chaos geben, welche den 
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entscheidenden Zeitpunkt des Wandels, entweder für uns oder für sie, darstellen 

wird. Daher ist das Timing zum Erschaffen und Gebären des Bewusstseins für 

diesen Plan oder Traum (wie wir ihn zuvor genannt haben) von kritischer 

Bedeutung. In den nebulösen, ungebildeten Abschnitten des Prozesses erscheint 

das Wort Traum eher angebracht, da ein Plan auf etwas das sich bereits in 

gedanklicher Form befindet hindeutet. Dies ist noch nicht der Fall und so wird es 

zudem in einem eher spielerischen und kreativen Format gehalten. Es bringt nicht 

die Betonung großer Verantwortung für die teilnehmenden Gruppen mit sich. Es 

wird beabsichtigt, das Maximum an möglichen Sichtweisen auf eine so 

umfassende Art wie möglich zu fördern. In den anfänglichen Phasen darf es keine 

gedanklichen Grenzen geben. Erinnert euch daran, dass es nicht unsere Aufgabe 

ist, die Aktionen oder Reaktionen der anderen Seite mit einzubeziehen. Wir 

werden innerhalb von nur wenig bekannten Möglichkeiten träumen. Der 

abhängige Plan der Gegenseite kann nur in ihrer bekannten Realität funktionieren. 

Ihr werdet eine Realität erbauen, welche weit jenseits dessen liegt, was sie auch 

nur im Entferntesten bedacht haben. Es ist unser Bemühen, euch zu ermutigen, 

diese Ebene von Kreativität zu erreichen. Dies ist eine Kreativität, die die 

momentane Realität ersetzen und sich über sie hinaus erstrecken wird. Könnt ihr 

das schaffen? Natürlich! Warum glaubt ihr haben wir mögliche Eventualitätsfälle 

durchgespielt? Diese stehen für euch in den ätherischen Bereichen zur Verfügung, 

und zwar nicht mit der Absicht, euch eine davon auszusuchen, sondern einfach als 

Startpunkte um eure Vorstellungskraft zu trainieren. Denkt immer daran, eure 

Imagination ist der Eintrittspunkt in den „Geist Gottes“, die unendliche 

Potentialität. Die Heraufbeschwörung Seiner Gegenwart, wenn „zwei oder mehr 

in seinem Namen versammelt sind“, ist zu einem Grad wahr, den ihr Limitierten 

noch nicht erkannt habt. 

Jede Form von vorgefassten Ideen, die individuelle Mitglieder dieser 

Gruppen bedacht haben, dürfen nur als Startpunkte verwendet werden. Keine 

anwendbare Möglichkeit wurde bis zu diesem Zeitpunkt ersonnen. Dies mag 

einige Egos im frühen Stadium der Teilnahme herausfordern, aber wir sind an 

einem kritischen Zeitpunkt im Ausbildungsprozess von Egos angelangt. Diese 
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Beobachtungs-Bestandteile der drei-dimensionalen Erfahrung müssen dazu 

ermutigt werden, in den Vorstellungs-Prozess überzugehen, wodurch sie ihren 

wahren Zweck erleben werden. Sogar das Ego wird an diesem Vorgang Freude 

finden, denn in der Erfahrung seiner wahren Rolle wird es danach verlangen, 

mehr dieser Freude zu erleben. In der Tat, es ist kein Wesen von separater 

Identität, sondern ein sehr aktiver Aspekt der menschlichen Erfahrung, welcher 

jedoch bei Weitem zu viel Aufmerksamkeit innerhalb der komplexen Vereinigung 

von Seelen-Ausdehnungs-Energien erhalten hat. Und dennoch müssen wir diese 

Verfälschung für die Erschaffung dieser planetarischen Gelegenheit ehren. Von 

dieser Perspektive aus hat diese Aktivität also durchaus auf ihre eigene 

einzigartige Weise ihren Beitrag geleistet. Gott kann alles in eine zweckbestimmte 

Synergie zum Vorteil der Gesamtheit formen. Mehr Vertrauen seitens der 

Menschheit in die Wahrhaftigkeit dieser Wahrheit wäre ihnen bei diesem Projekt 

von großer Hilfe. 

Das Verständnis davon, wie Individuen, die diese Inkarnation erleben, in 

das Gesamtbild des kosmischen Vorhabens passen, gestaltet sich in etwa so wie 

das Lesen eines unternehmerischen Organisationsschematas. Jedoch wäre dieses 

Schemata, um es in seiner Ganzheit zu durchdringen, erstaunlich komplex, da es 

nicht das logische Muster von Verantwortung gestattet, in dem hohe 

Verantwortung an der Spitze steht. Könnt ihr euch Gleichheit vom Boden bis zur 

Spitze von Etwas, das keinen Boden und keine Spitze hat, vorstellen? Das stellt 

die Logik hiervon auf eine Probe, nicht wahr? Macht es Sinn? Natürlich macht es 

das, wenn die lineare Sequenz kein essentieller Parameter ist. Wie kann eine 

Gruppe etwas erreichen, ohne dass eine sequentielle Abfolge notwendig wäre? 

Ziemlich gut, das kann ich euch versichern. Wie können sich Dinge ohne einen 

Anfang und ohne ein Ende manifestieren? Erstaunlicherweise glaubt ihr, dass es 

so anfangen müsste, wie es bei der Bildung eines Baby's den Anschein trägt. Was 

als Prozess in der dritten Dimension erscheint, beginnt im Ätherischen. Der 

ungesehene Teil des Prozesses ist ein vollständiges Wesen und existiert bereits 

zum Zeitpunkt der Empfängnis. Von der Vervollständigung in einer Dimension 

aus manifestiert es sich in eurer Realität. Eine Blume wird nicht von einer 
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Pflanzenzelle in die Manifestation überführt, sondern wurde in ihrer Ganzheit 

nicht nur in ihrer Erscheinung, sondern auch in ihrem Prozess erdacht. 

Wird eure Gruppe für die Konzeption des Prozesses dessen, was erreicht 

werden muss um dieses irdische Dilemma abzuwandeln, verantwortlich sein? Was 

glaubt ihr warum so viele „ätherische“ Wesen anwesend sind? Wir sind hier, um 

euch mit den notwendigen, ungesehenen Prozessen zu helfen. Sobald das Skelett-

Gerüst in einer Form festgezurrt worden ist, welche die gewünschten Resultate 

bringen wird, werdet ihr nicht mehr in der Lage sein, euch die sich ereignende 

Aktivität vorzustellen, während alle auf einen „prachtvollen Moment der 

Schöpfung“ fokussiert sind. Werdet ihr in diesem Prozess unterstützt? Davon 

könnt ihr aber ausgehen. Jedoch – alles ist von der Initiation der Menschheit 

abhängig, aktiv ihr eigenes Schicksal zu erschaffen, indem sie ihre Vorstellung 

vom Idealbild abwandelt. Oder eher gesagt, aufgrund des Chaos und der 

Verwirrung, hängt alles von der Erschaffung eines Ideals ab. 

Möge die Energie, welche der Initiation des Prozesses entgegensieht, in 

kleinen Teilen eure Erfahrung bereichern. Euch wird große Wertschätzung 

gegenüber gebracht, und jede Form von möglicher Unterstützung begleitet euch 

am heutigen Tag. Seid von großer Freude, während ihr euren scheinbar banalen 

Aufgaben nachgeht. Nichts im Leben der Menschen wird in naher Zukunft banal 

bleiben. 

Nr. 13
Die von denjenigen projizierten Energien, die die Bewohner der Erde in ihre Pläne 

zur Abwandlung des Schicksals dieses Planeten eingarnen wollen, bewegen sich 

in stetig verengenden Kreisen, während sie versuchen die Räder innerhalb der 

Räder zu umspannen, welche ein teilweises Verständnis der Zyklen der Schöpfung 

bilden. Sie sind emsig damit beschäftigt jedes Zahnrad zu überprüfen, so dass 

keines aus der Sequenz herausfällt. Lineare Gedanken sind immer noch die 

Grundlage ihres Spiels, da es keine spiralförmige Bewegung in Richtung 
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evolutionären Wandels gibt. Evolution ist der Begriff, der für den Wandel in eurer 

Sprache gebraucht wird. Es gibt jedoch einen Mangel an Verständnis bezüglich 

dessen, was dieser Prozess ist. In welche Richtung führt sie ihre Evolution? Die 

Versklavung der übrigbleibenden Bevölkerung ist ihr Ziel, aber aus welchem 

Grund? Eine stagnierende Utopie? Warum glauben sie, dass das Universum sie in 

diesem Prozess unterstützen könnte oder würde? Gegen den Prozess der 

Schöpfung zu rebellieren ist eine Möglichkeit, aber außerhalb des Fokus der 

Schöpfung zu verharren würde in seiner Gesamtheit einen fortwährend 

eskalierenden Prozess umfassen und ist zum Scheitern verurteilt. Einen Planeten 

zu entführen ist eine Sache; ein Anti-Universum zu erschaffen ist wahrhaft 

grandios, denn es gäbe keinen anderen Weg. Von wo würde diese Art von Energie 

stammen? Planen sie tatsächlich, ein gesamtes Universum zu entführen? Ich 

bezweifle stark, dass das, was ihr Gott nennt, so ohnmächtig ist und dies 

geschehen lassen würde. 

Erneut sage ich „Willkommen auf der Gewinnerseite!“. Es scheint in 

Anbetracht der obigen Kommentare unmöglich zu sein das zu glauben. Von einer 

gewissen Perspektive aus ist diese Art von Arroganz belustigend. Aber natürlich 

ist es für diejenigen, die die Tag-tägliche Malträtierung der Muskeln ihrer Macht 

erleben und aus der Grundlage der Erfahrung der dritten Dimension heraus 

beobachten, ganz und gar nicht lustig. Um einen Übergang im menschlichen 

Bewusstsein hervorzubringen, ist der größtmögliche Blickwinkel für diejenigen, 

die sich diesen Wandel vorstellen, notwendig. Vielleicht ist Wandel nicht der 

treffendste Begriff, da er impliziert, das Bestehende einfach anzupassen. Dies 

wurde in vorherigen Gelegenheiten bereits versucht um den Gegner zu überlisten. 

Offensichtlicherweise hat es nicht funktioniert, oder ihr wärt nicht mit 

dieser Situation konfrontiert. Dieses Mal müsst ihr in eurer Verweigerung, das 

Spiel nach ihren Spielregeln zu spielen, einen Schritt weiter gehen. Ihr müsst eure 

Taktiken komplett abändern, um ihre Pläne so ohnmächtig werden zu lassen, wie 

sie es intrigiert haben euch zu machen. Ihr müsst diese Pläne übersteigen. Es 

wurde viel Wirbel um den „Aufstieg“ und die „Entrückung“ gemacht. Nunja, 

dieses Projekt soll wahrhaftig unsere Version davon sein. Jedoch wird „Jesus“ es 
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nicht für euch tun. Ihr müsst mehr erledigen als vorzugeben ein „Christ“ zu sein. 

Weder wird es notwendig sein, eure Hände mit dem Blut eures Gegners zu 

beschmutzen, noch soll es vonnöten sein, die andere Wange hinzuhalten und 

wegzuschauen, während er macht was er will. Denn ihr werdet eure eigenen Pläne 

haben, welche die Methoden Gottes einsetzen, die ihr bis zu diesem Zeitpunkt 

vergessen habt. Das Armageddon ihrer Vision wird niemals in Erscheinung treten. 

Es wird ein Armageddon geben, aber dies wird sich auf einem anderen Gebiet 

abspielen, und es wird keinen Konflikt in der Form wie er für euch ausgemalt 

wurde geben. 

Euer Verlangen nach der Niederkunft und euer Wille diese aufgeblasen 

Antagonisten der Schöpfung auszubremsen werden auf Pfaden großen Andenkens 

zur Erfüllung geführt werden. Dies wird die Elemente der Spirale der Evolution 

hervorbringen, die in ihren sorgsam ausgelegten Plänen fehlen. Fürchtet euch 

nicht, denn ihr habt die Energie, welche die Sonnensysteme, Galaxien, Universen 

und den Kosmos erschafft, ja wahrhaftig, ihr habt Alles Was Ist auf eurer Seite. 

Könnt ihr euch mehr Unterstützung wünschen? Es ist nicht so, dass es in den 

vorhergehenden Gelegenheiten an Unterstützung gemangelt hätte, jedoch haben 

die Cleverness und der Fokus der Antagonisten sorgsam darauf hingearbeitet, dass 

diese Aktion zu einem geplanten Punkt zusammenfallender Zyklen in die 

Implementierung überführt werden würde. Sie glauben, dass dies ein Moment der 

Verwundbarkeit ist. Wahrhaftig hat der Schöpfer an diesen Punkten endender 

Zyklen jedoch die Gelegenheit vorgesehen, dass sich Seine holographischen 

Fragmente die potentiell verfügbare spiralförmige Beschleunigung zu Nutze 

machen würden. Auf diesen Prozess wird energetische Aufmerksamkeit gerichtet, 

welche es denjenigen, die dies so wollen, erlaubt, die Gelegenheit auszunutzen. 

Dies war eine äußerst simplistische Erklärung dieser einzigartigen 

Situation. Wahrhaftig, in den Annalen dieses Planeten wird Geschichte 

geschrieben werden. Der Kessel kocht, das Dampf braut sich zusammen, und das 

Universum hält den Atem an, während sich der alles entscheidende Moment 

nähert. Kann der Prozess fehlschlagen? Nein, aber der Grad des Nutzens, der aus 

dieser Gelegenheit gezogen wird, wird sich auf alle innerhalb dieses Universums 
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auswirken. Erinnert euch daran, dass der Schöpfer-Fokus alle verwendet, die in 

dem Fluss der immer fortlaufenden Energie der Schöpfung sind. Chaos ist ganz 

besonders gelegenheits-trächtig für Wandel. Dieses Wissen wird nicht mit euch 

geteilt, um Druck auszuüben, sondern um zu eurem Verständnis der Gelegenheit 

beizutragen, welche aus einer Situation, die so aussichtslos erscheint, geboren 

wird. Ihr müsst eure Augen offenhalten und eure Fähigkeit zum beobachten und 

analysieren der Handlungen nutzen, die um euch herum stattfinden. Die Avatare 

der Vergangenheit haben die Samen des Verständnisses gepflanzt, welche im 

menschlichen Bewusstsein schlummern. Es ist an der Zeit, diese Samen zu 

stimulieren, so dass sie in Richtung der Ausreifung der Erfahrung der dritten 

Dimension gedeihen und wachsen mögen. Diejenigen, die diese Stimulation 

akzeptieren können, werden es tun, und allen anderen werden andere 

Gelegenheiten geboten werden. Werden irgendwelche Fragmente zerstört werden? 

Es müssen alle Fragmente der Wahrnehmung des Schöpfers mit einbezogen 

werden. Diejenigen, die sich dazu entschlossen haben extreme 

Unausgeglichenheit zu erfahren, werden an einen Ort platziert werden, der so 

etwas wie ein Exil darstellt. Es ist keine brennende Hölle, wie sie benutzt wird um 

euch in Unterwerfung einzuschüchtern, sondern ein Platz der Abgeschiedenheit, 

zum nachsinnen und überdenken. Es ist unnötig mehr zu wissen, als dass dieser 

Ort existiert, denn dies geht nur die Betroffenen und ihren eigenen inneren Geist 

etwas an. 

Werden diejenigen, die an der Entstehung dieser Situation mitgewirkt 

haben, und diejenigen, die sich dazu entschließen, die Gelegenheit nicht zu 

ergreifen, verurteilt werden? Verurteilung ist ein Wort was bisher dazu genutzt 

worden ist, um Fehlverhalten und Schuld heraufzubeschwören. Löst euch von 

diesem Konzept. Es ist ein weiteres Werkzeug um euch zu kontrollieren, denn 

anstatt dessen findet am Ende dieser Erfahrung ein Prozess der Befreiung statt. Es 

wird eine Rückblende und eine Zeit für die Seele (den Ursprung eines jeden 

Menschen der in die Lebenserfahrung fokussiert wird) zwecks Integration dieser 

Erfahrungen in die Matrix ihrer Gesamtheit geben. Der erlebende Fokus kann die 

Auswirkung seiner Lebenserfahrung auf die Matrix der Gesamtheit dessen, was 

–—––————————————— 70 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

ihn fokussiert hat, nicht ermessen. Es ist das, was das Nachsinnen selbst 

fokussiert. Es wäre Selbst-Verachtung, wenn Verurteilung stattfinden würde. 

Selbst-Verachtung existiert in den höheren Dimensionen nicht. Es gibt einen 

riesigen Unterschied zwischen Selbst-Verachtung und Selbst-Besinnung. 

Verachtung und Verurteilung sind Synonyme. 

Diese Botschaft wird im Namen der Liebe gegeben. Sie bezweckt die 

Erleuchtung innerhalb der Erfahrung der Kommunion mit dem Fluss der 

Schöpfung. Sie dient dem Zweck euch in das Bewusstsein zu überführen, 

innerhalb dieses Flusses zu sein. Genau dort seid ihr.

Nr. 14
Ein neuer Tag beginnt im Leben derjenigen, die auf diesem Planeten residieren! 

Klingt das nach etwas jenseits der Vorstellungskraft? Nein, keinesfalls! Das 

Verlangen nach dem was komplett anders ist erzeugt eine neue Schwingungs-

Öffnung. Dies deutet darauf hin, dass es andere gegeben hat, die über solch eine 

Möglichkeit nachgedacht haben. Die einzelnen Puzzleteile waren zuvor noch 

nicht an ihren passenden Stellen. So dass die Wahrscheinlichkeiten des Erfolgs ihr 

größtes Potential entfalten, müssen einige sequentielle Ereignisse und Umstände 

an Schlüsselpositionen platziert sein. Das Massenbewusstsein des Planeten muss 

zum einen eine spezifische Ebene an Kenntnis der Wahrheit und gleichsam einen 

Level an Frustration innerhalb der Gefühle des Widerstands erreichen, um die 

Veränderungen zu erkennen, die auf sie zukommen. Im Leben derjenigen mit dem 

Vorteil von Medienkommunikationen gibt es die Wahrnehmung repressiver 

Prozesse, aber bis zu diesem Zeitpunkt befinden sie sich in einer Verweigerungs-

Haltung. Sogar das weicht dem erstickenden Gefühl der Inneren Präsenz, welche 

psychisch unterdrückt wird. 

Ihr glaubt tatsächlich, sie würden ein Spiel der Gedankenkontrolle spielen, 

aber ich sage euch es geht tiefer. Es ist entworfen worden um euer innerstes Selbst 

gefangen zu nehmen, was wiederum dafür sorgt, dass sich das Gehirn verlangsamt 
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und der mentale Schlafprozess als ein Symptom hervortritt. Wenn es nur ein 

Vorgang der Benommenheit auf mentaler Ebene wäre, dann hättet ihr alle bereits 

vor langer Zeit in den Schlaf betäubt werden können. Das ist jedoch nicht das 

Objekt des Vorhabens. Was würde das dem Erzeuger schon beweisen? Was auf 

dem Spiel steht ist ein Beweis an Überlegenheit, durch die Gefangennahme und 

Umleitung der Seelen-Energie und die Versklavung derjenigen von spezifischer 

energetischer Matrix. An einem gewissen Punkt im negativen Plan werden 

diejenigen, die ihnen so treu gedient haben, zu den ersten gehören, die im Stich 

gelassen werden, denn sie haben ihre Bestechlichkeit längst bewiesen. Ihr idealer 

Sklave hat eine komplett andere Matrix. 

Wenn es dem Plan entspricht, das Spiel in größeren Fokussierungen der 

Macht fortzusetzen, zu welchem Nutzen sind dann schlafende Sklaven? Wie 

können die Planer dieser Eskapade diejenigen ausfindig machen, die für sie von 

Nutzen sind? Sind es vielleicht diejenigen, die nicht dem Lockruf ihrer 

gemeinsamen Bemühungen erliegen? Wen glaubt ihr würde das identifizieren? 

Wahrhaftig, die Einsätze sind hoch, und zwar für jeden einzelnen von euch. Passt 

diese Beschreibung? Warum sonst wurde euch erlaubt mit der Unternehmung 

fortzufahren, mit dem Finger darauf zu zeigen, wer sie sind und was sie machen? 

Diese Kommentare sollen euch keine Furcht einflössen, sondern euch das 

größtmögliche Verständnis der Situation die vor euch liegt, ja wahrhaftig auf 

euren Tellern liegt, gewähren. Es existiert kein anderer Fluchtweg, außer dem 

durch diese Erfahrung hindurch.

Dies ist eine kurze Botschaft, aber es ist eine die zu dem vorherigen 

Wissen hinzuaddiert werden sollte. Betrachten wir es als das Salz in der Suppe 

eurer Intention in Richtung eines noch größeren Fokus. Wisst, dass all dies mit der 

größtmöglichen Liebe gegeben wird, denn ihr seid für das Licht noch wertvoller 

als für sie. Ihr seid unser Schlüssel zu dem Schloss, welches momentan die 

Totalität dieses Planeten gefangen hält. 
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Nr. 15
Innerhalb der Organisationen derjenigen mit negativen Intentionen für diesen 

Planeten und ihrer Kontakte mit den Außerirdischen, die die Gesamtheit der 

geplanten Vergewaltigung der Erde steuern, gibt es eine beträchtliche Menge an 

Fehlkommunikation. Jede Ebene hat ihre eigene Agenda. Jede hat Pläne, ihre 

angepeilten Ziele auf Kosten der anderen zu erreichen. Dies ist ein verwundbarer 

Punkt in ihrem koordinierten Bemühen. Es ähnelt zwei Puzzle-Teilen die fast, 

aber nicht ganz, zusammenpassen. Insofern wie wir uns Situationen als 

holographische Energie-Kompositionen oder Matrix-Abbildungen 

vergegenwärtigen, sind wir in der Lage Schwachstellen ausfindig zu machen. 

Also, der springende Punkt ist, dass es keine vereinte Bemühung innerhalb ihrer 

Realitätserfahrung gibt. 

Die zweite Schwachstelle in ihrer Herangehensweise ist, dass sie die 

negativen Energien die durch den Wettbewerb entstehen, der innerhalb ihrer 

Organisationen ermutigt wird, als eine Art Nahrungsquelle nutzen. Wenn eine 

Schwachstelle oder ein Defekt innerhalb der Mitglieder ihrer Gruppen gefunden 

oder künstlich erzeugt wird, gibt es fast schon einen Fütterungs-Rausch an dieser 

abfließenden Energie. Dies ist wesentlich befriedigender für sie als wenn das 

gleiche Ereignis einem der nicht involvierten Menschen geschieht. Hier gibt es 

mehr ihrer eigenen Energie zu holen, um die Leere der Abgetrenntheit zu nähren 

welche aufrechterhalten werden muss um auf ihrem Pfad weiterzumachen. Sie 

„ernähren“ sich von dem Wettbewerb von Sportereignissen. Es ist dieser Punkt 

der heimlichen Abweichung von ihrer Zielsetzung, welche das Hauptaugenmerk 

unserer Aufmerksamkeit ist. Diese Gelegenheit ist einfach das was sie ist: unsere 

Gelegenheit. Es wurden viele Szenarien durchdacht um dies zu unserem Vorteil zu 

nutzen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde keine genaue Technik erzeugt, aber 

mehrere Möglichkeiten würden den exakt notwendigen Effekt hervorbringen. Was 

wir versuchen zum Ausdruck zu bringen ist das, obwohl eure Handlungen die 

Speerspitze des Schlüssels im Schloss bilden, hier Mächte am Werke sind, die 

hinter einem Energien zurückhaltenden Damm aufgestaut werden, die eure 
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Fähigkeit der Vorstellungskraft in den Schatten stellen. Unterschätzt jedoch nicht 

die Wichtigkeit eurer Rolle, denn sie ist der Auslöser der diese Ansammlung von 

Energie freisetzt. Die Mächte der Schöpfung sind nicht gerade ohnmächtig. Und 

dennoch müssen sie innerhalb der Gesetze operieren die jede Form der Schöpfung 

erschaffen und erhalten, deren Größenordnung nur die Energien umspannen 

können, welche das Potential für die Schöpfung selbst erlauben. Es ist so als 

würde bis die Teilnahme eures freien Willens die Verschiebung im Fluss der 

Energien beginnt der Atem angehalten.

Unsere Aufgabe ist es, euch auf der einen Seite in dem Verlangen eure 

Aufgabe zu erfüllen zu ermutigen und anzuleiten, und auf der anderen Seite 

Hilfestellung zu geben, so dass ihr bereit zum Handeln seid, um an dem 

Ereignisfluss teilnehmen zu können, der sich manifestieren wird sobald diese Flut 

von Energien zur Bewegung freigegeben wird. Daher sind wir so etwas wie euer 

Trainer, immer mit unserem Spielplan in der Hinterhand, jedoch dazu gezwungen 

uns anzupassen und Wege und Möglichkeiten der Kompensation für die 

Fluktuationen in euren synchronistischen Interaktionen zu finden, sowie den 

Bewegungen und Intentionen der gegnerischen Mächte und dem Aspekt des freien 

Willens manifestierter Existenz. Unglücklicherweise bringen wir keine 

Anerkennung für eines Heiligen ähnliche Geduld in dieser Ebene an Erfahrung 

auf. Und weder haben wir Haare zum ausraufen, wenn ihr uns mit eurer 

persönlichen Entscheidung überrascht. Der Grad an Hingabe an die Veränderung 

des Schicksals dieses Planeten von dem Zustand, wie er momentan zugegen ist, ist 

unsere einzige organisatorische Anziehungskraft. Das persönliche Motiv der 

partizipierenden Individuen ist das primäre Element zur Einbeziehung bei der 

aufkommenden Überlegung, ob sich für die Kontaktaufnahme entschieden werden 

sollte. Anschließend müssen andere charakterliche Elemente in Betracht gezogen 

werden. „Quatschköpfe“ müssen natürlich außen vor gelassen werden, aber sie 

werden vermutlich nicht „zur Verfügung“ stehen. Der letzte Kommentar erscheint 

ein wenig harsch in Anbetracht dessen, dass er aus unserer Dimension an 

Erlaubnis stammt, und dennoch ist es notwendig, diesen Punkt klar zu machen.

Es gibt noch viele Ebenen von Informationen die es weiterhin zu 
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berücksichtigen gilt. Bis dass die primären Kontakte und Diskussionen begonnen 

werden, ist es unmöglich mit einer zusammenhängenden Formation von 

Anweisungen für euch fortzufahren. Es gibt sozusagen keine Schüsse ins Blaue. 

Sogar eure Teilhabe an der Gesamtheit dieses Wandels in eurer Realität muss in 

das Rahmenwerk der allgemeinen Gesetze und der Schöpfung passen. Das Gesetz 

der Anziehung ist das Grundelement aller weiteren Gesetze. Ihr werdet dies in der 

Zusammenkunft der essentiellen Anfangsgruppen und in der finalen 

Versammlung, welche der Eckpfeiler dieser neuen Evolution der Erfahrung sein 

wird, sehen. In dieser trächtigen Bewusstseins-Kombination wird diese 

Konzeption und Bewegung hinein in den Geburtsvorgang möglich sein. Es wird 

oft zitiert es gäbe keine Zufälle, und dennoch enthält die Zutat des freien Willens 

innerhalb des evolutionären Prozesses sicherlich sowohl die Samen endloser 

Diversität wie auch „Feuer im Ofen“.

Wir kommen ans Ende dieses Teils unseres kontinuierlichen Dialogs, 

während dieser Prozess auf beschleunigte Art und Weise voranschreitet. Eure Tage 

sind mit Synchronität und Heilung gesegnet. Liebe und Licht regnen auf euch 

herab, in Wertschätzung eurer Hingabe. 

Nr. 16
Die Zeit nähert sich (eurer Art der Berechnung nach) einer kritischen Anzahl von 

Tagen. Wir bevorzugen die Betrachtungsweise von sequentiellen Ereignissen. Da 

jedoch das Wissen darüber was diese Ereignisse sein mögen euch nicht zur 

Verfügung steht, wird die Zeit eure Möglichkeit sein, gewahr zu sein. Wir werden 

versuchen, die Zeit/Ereignis-Korrelation bezüglich der Ereignisse, von denen es 

wichtig ist dass ihr sie kennt, zu koordinieren. Zur Zeit ist der Kontakt der 

Elternschafts-Gruppen der primäre Fokus. Während die Dinge voranschreiten, 

werden wir euch die Informationen, die angebracht sind, übermitteln. Die 

Kontaktmethoden zwischen den Mitgliedern müssen solche sein, dass kein klares 

Muster ersichtlich ist und die genutzte Sprache muss äußerst vage sein. Wie wir 
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zuvor erwähnt haben, dürfen bestimmte Wörter nicht benutzt werden, und 

sicherlich keine auf wiederkehrende Art und Weise. Viele dieser Menschen haben 

ihre eigenen Spitznamen für diejenigen von denen wir so oft sprechen. Es wäre 

gut, diese zu umgehen und vielmehr Anspielungen zu benutzen, oder am Besten 

gar nicht erst Bezug auf sie zu nehmen. Dies wird dabei helfen, die 

Überwachungssysteme nicht auszulösen, die euch permanent abhören. Alle 

Kontaktsysteme werden überwacht. Ihr würdet gut daran tun, euch an dieses 

Verständnis zu gewöhnen. Je moderner eine Methode ist, desto leichter ist sie zu 

überwachen. Unglücklicherweise können Kabel mit Tomatensuppendosen die 

Zeche nicht bezahlen, also müsst ihr mit Bedacht und Vorsicht eure 

Kommunikationsgeräte nutzen. Das Problem von Treffen von Person zu Person 

ist, dass ihr bemerkt werdet wenn ihr euch an einem öffentlichen Ort trefft. Wenn 

ihr euch auf eine heimliche Weise trefft, werdet ihr ebenfalls bemerkt. Dies 

beginnt vermutlich nach einem Spionageabenteuer zu klingen, jedoch sind die 

Dinge so wie sie sind. An diesem Punkt gibt es natürlich kein Problem, aber wenn 

es anfängt Treffen zwischen denen zu geben, die geeignete Mitglieder des 

Projektes sind, wird zwei plus zwei anfangen Sinn für sie zu ergeben. Der „Ball“ 

muss hin und her gespielt werden, und zwar mit wenig wiederholendem 

Rückkontakt in Bezug auf das Projekt. Keine einzelne Person oder Gruppe von 

Personen darf das Projekt hüten. 

Alle zukünftigen Geschäftstreffen oder Treffen aus persönlichen Gründen 

heraus müssen jegliche Referenz an dieses Projekt ausschließen. Telefonate (und 

so weiter) dürfen nicht zum Zwecke des Vergleichs von Notizen geführt werden. 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt soll die entsprechende Gruppe für ein Treffen 

zusammenkommen, in welchem Ideen für die zukünftige Erfahrung der 

Menschheit verschmolzen werden. Eine einfache Absichtsbekundung wird in 

Erscheinung treten, zwecks Identifikation der neuen Gattung an Erfahrung als 

Fokus dieses Projekts. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Entscheidungen an wen 

der Stab weitergereicht wird von jeder kleinen Gruppe und Person nachsichtig 

überdacht werden müssen. Dann muss jede (jeder) ihren (seinen) Kontakt machen 

und die Zielsetzung erklären, und zwar in Person-zu-Person-Kontakten in denen 
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es höchst schwierig sein wird abgehört zu werden. Die Auswahl von geeigneten 

Orten aus dem Gespür des Moments heraus ist am empfehlenswertesten. Eure 

privaten Büros sind vermutlich am schlechtesten geeignet. Wie ich bereits 

erwähnte, ihr werdet als Entitäten mit besonderen Talenten betrachtet und seid 

somit von besonderer Bedeutung für sie. Unterschätzt nicht euer Format in ihren 

Augen. Wir kennen keinen anderen Weg um euch an diese Parameter zu erinnern, 

ohne die Bühne wie eine Nacht- und Nebel-Aktion auszuschmücken. Und 

dennoch, da dies wie eine Art Spiel auf einer kleinen Bühne der Schöpfung ist, 

wäre es vielleicht gar nicht so unangebracht. Also – spielt eure Rollen gut. 

Bedenkt nur, dass euer Timing eventuell nicht so perfekt ist wie das von Bruce 

Willis in seinen Filmen. 

Dies kommt vielleicht ein bisschen spät, da die ersten Treffen bereits 

stattgefunden haben werden, jedoch ist das, was in diese Botschaften fokussiert 

wurde, jedem der Kontakte bereits durch andere Ebenen der Erkenntnis innerhalb 

unbewusster Wahrnehmung bekannt. Andere Ebenen eurer Wahrnehmung werden 

in diesem Prozess durch andere Wege als diesen instruiert. 

Wir drängen euch, aber wenn der Prozess einmal begonnen hat, wird er 

sich schneller bewegen als ihr euch vorstellen könnt, denn der Druck baut sich 

auf. Das Verständnis um die Hölle die für jeden einzelnen menschlichen Geist 

geplant ist wird den Fokus eines neuen Paradigmas für jeden Kontakt auf einer 

spirituellen Ebene zu einem profunden Grad ansprechend erscheinen lassen. Ein 

Verlangen danach teilzuhaben und mit der Lösung des planetarischen Dilemmas 

zu helfen wird sich so anfühlen, als würde ein lang angehaltener Atemzug 

innerhalb des Geistes jedes einzelnen endlich losgelassen. Eine überwältigende 

Dankbarkeit wird die notwendigen Handlungen hervorrufen, denn es heißt nicht 

umsonst „Gott liebt ein dankbares Herz“. Das ist sehr wahr und vieles kann durch 

diese Emotion erreicht werden. Sie verursacht einen Aufschwung des Geistes. 

Sicherlich können diejenigen unter euch, die im Dienst der Verbreitung der 

Wahrheit an eure Mitmenschen stehen, einen Aufschwung redlich gebrauchen. 

Während die Akzeptanz der geplanten Zukunft für diesen Planeten in euer 

Verständnis getreten ist, hat die Unfähigkeit der Menschen dies zu begreifen, und 
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ihr Widerwille an diese Tatsache zu glauben, für euch viele entmutigende Stunden 

verursacht. Und dennoch hat ein jeder von euch mit der Verbreitung der Wahrheit 

weitergemacht.

Ist dies nicht ein glorreicher Wandel in der Fokussierung: Das Verständnis, 

dass schlussendlich doch ein Weg existiert, ein Plan der Gestalt annimmt, und 

dass die Mächte der Schöpfung wahrhaftig zugegen sind um Hilfestellung zu 

leisten? Dies wird ein entscheidender Punkt im Bewusstsein jedes einzelnen sein, 

welcher einen Wandel in der Einstellung mit sich bringen und eine Vielzahl 

erwachter Leute hineinziehen wird. Es wäre nicht so, dass die Botschaft der 

Wahrheit dessen was gegenwärtig ist und sie umgibt an dieser Stelle anders sein 

wird, aber es wird eine bestimmte zugrundeliegende Einstellung sein, welche die 

erste Betätigung eines Auslösers für jedes zuhörende Bewusstsein sein wird. Es 

wird damit angefangen werden darüber zu sprechen, und die Botschaft wird von 

einem zum anderen in zunehmender Geschwindigkeit weitergereicht. Die 

Wahrheit wird nicht länger nur auf diejenigen beschränkt bleiben, die sich 

Talkshows und Lektionen anhören. Diejenigen, die viel gelesen und sich 

informiert haben, werden darum gebeten werden, zu informieren und zu erklären. 

Getreue Erzähler der hässlichen Geschichte, ihr seid die Avatare eurer Zeit! Aber 

im neuen Paradigma hat Opfertum/Märtyrertum keinen Platz. Es ist nicht Teil des 

Plans, es diesem Muster zu gestatten fortgeführt zu werden. 

Diese Information sind für euch, zum Besinnen. Mögen eure Erlebnisse 

mit Synchronitäten und liebevollen Begegnungen gefüllt sein. 

Nr. 17
Als das Gruppenbewusstsein zusammenkam um die Erdenerfahrung als einen 

Fluss der Schöpfung zu erschaffen, wurde dem Element des freien Willens 

innerhalb des Rahmenwerks besondere Bedeutung mit dem Verlangen geschenkt, 

es dem kreativen Element zu gestatten frei zu regieren. Die Hoffnung bestand 

darin, dass diese besondere Betonung das Aufblühen dessen innerhalb der 
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Allgemeinen Gesetze gestatten würde, was ihr als utopische Erfahrung bezeichnen 

würdet. Es wurde nicht angedacht, dass das Gegenteil innerhalb des Kontextes 

dieser Ausrichtung erschaffen werden würde. Das Vergnügen spirituellen 

Reichtums wurde als Ergebnis der passenden Platzierung dieser Gesetze im 

Zentrum der Erfahrung betrachtet. Anstatt dessen war das Resultat jedoch, dass 

der Reichtum an Materialismus der Mittelpunkt des Geschehens und das Konzept 

„Der Zweck heiligt die Mittel“ das Rahmenwerk der verfälschten Anwendung der 

Allgemeinen Gesetze wurde. 

Wenn die verfälschte Version der Gesetze die wahrhaftig die Existenz der 

in diesem Universum projizierten Gedanken bestimmen all das ist, was bekannt 

ist, wie könnt ihr dann euren Weg durch diese Erfahrung hindurch in Richtung 

eines neuen Paradigma erschaffen, welches in Harmonie mit der Totalität von 

Allem was in Balance existiert ist? Dies ist der Kern des Dilemmas. Wenn der 

irdische Fokus innerhalb einer Gruppenfokussierung geschaffen worden ist, dann 

scheint es so, als ob eine Rückkehr an diesen Anfangspunkt der Punkt ist, auf den 

man sich zubewegen sollte. Stellt euch als Anfangspunkt eine kleine Gruppe von 

Pünktchen vor, die sich in in einem einzigen größeren Punkt verschmelzen. Dann 

dehnt sich dieser Punkt nach außen hin aus und formt eine Blase mit einem 

Schwerpunkt in der Mitte. All dies findet in einer sich ausdehnenden Bewegung 

statt. Als nächstes stellt euch diese Blase so vor, als dass sie ihre Form verändern 

würde und zu einer länglichen Form wird, welche sich fortwährend in 

verschiedene Konfigurationen deformiert, bis es schlussendlich den Anschein 

macht, als käme sie zu einem Punkt des Berstens, da mehr und mehr Druck auf 

diesen Punkt fokussiert wird. Nun, wie würdet ihr in eurer Vorstellungskraft diese 

Konfiguration in einen perfekten Kreis zurückführen? Denkt zurück an die Art 

und Weise, wie der Kreis zu Beginn erschaffen worden ist, und wiederholt den 

Vorgang. Ist das nicht genau das, was wir bisher empfohlen haben? Ihr müsst 

keine allwissenden Wesen einer höheren Dimension sein um dies zu tun, denn 

wenn ihr mit der Intention zusammenkommt, die Rückkehr in diese 

Ausgeglichenheit zu erzeugen, dann müsst ihr nur noch den kreativen Prozess 

heraufbeschwören, um Anleitung zu erhalten. Glaubt uns, wenn wir sagen, dass es 
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durch eure abgestimmte Intention sein wird, dass diese Verformung zurück in die 

Balance geführt werden wird. 

Es ist das Massenbewusstsein, welches die Form der Blase kontrolliert. Es 

existiert innerhalb einer fließenden Bewegung der Gedanken aller. Während der 

negative Druck das Massenbewusstsein zielgerichtet in die Richtung zwängt, sich 

seiner verzerrten Gedankenformen anzupassen, die jedoch gegensätzlich zu dem 

sind, was die Existenz der Blase unterstützt, beginnt das Massenbewusstsein zu 

reagieren. Bestimmte verfügbare Verbindungen zu dem Ursprung einer jeden 

individuellen Komponente des Massenbewusstseins beginnen aufzuleben und so 

zu schwingen, als würden sie von diesem Druck irritiert. Die Wahrnehmung dieser 

Reaktion erzeugt die Anwendung von noch mehr Druck, mit Hilfe der Methoden, 

die die Situation an die momentane Stelle gebracht haben. Denkt in Richtung des 

Berst-Punkts der Blase. Wenn diese Blase so wie einer eurer Ballons reagieren 

würde, würde dieser Punkt anfangen sich auszudünnen und daher verwundbarer 

werden. Was ist, wenn sich anstatt dessen dieser Punkt, der aus denkenden 

Gedanken besteht, verdicken würde und auf Art und Weisen, die entgegen den 

scheinbaren Gesetzen der materiellen Welt sind, reagieren würde? Erinnert euch 

daran, dass selbst-denkende Gedanken diejenigen Gedanken, die nicht in den 

Kontext der Schöpfung passen, nicht akzeptieren könnten. Gedanken entgegen der 

Schöpfung können nur durch eine Fokussierung die ihr als großes Mühsal ansehen 

würdet ausgerichtet werden. Sie können nicht losgelassen werden, so dass sich 

ihre Erschaffung selbständig vervollständigt. Daher erfordert es dieser Prozess, 

dass jede Eventualität bedacht und in den Plan mit einbezogen oder zum Plan 

hinzugefügt werden muss, was dann wiederum die Gesamtheit des Plans 

beeinflussen würde. Glaubt ihr, dass das möglich ist, wenn es mit den Bereichen 

von Gedanken verglichen wird, die innerhalb ihrer selbst denken können und jede 

Möglichkeit in weniger als einem Augenaufschlag kennen? Dieser alles-denkende 

Gedanke hat eine unglaubliche Einschränkung: Sie wird der „freie Wille“ der 

Teilnehmer genannt. Wie dem auch sei: Wenn der freie Wille der Teilnehmer 

durch Intention und Zweckbestimmung in Einklang gerät, dann wird wahrhaftig 

die gesamte Schöpfung vom Zaun gelassen, sozusagen.
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Ist es so einfach wie es klingt? Wie sieht es mit all den Gesetzen der 

Schöpfung aus, die von all jenen innerhalb des Massenbewusstseins gebrochen 

wurden? Ist nicht jeder von ihnen aufgefordert, Reue zu zeigen und all ihr 

fehlerhaftes Denken aufzugeben? Kommt schon, ist es nicht das, worum es beim 

Erfahren überhaupt geht? Ihr habt etwas vergessen. Ein jeder von euch ist ein 

Gedanke, manifestiert in drei-dimensionaler Energie! Wenn Gedanken innerhalb 

ihrer selbst denken können, könnt ihr euch dann vorstellen, dass sie das innerhalb 

jedes Individuums tun können? Sie können es, aber es hat die einzige Restriktion 

des „freien Willens“. Allerdings ist das Verlangen, durch diese Erfahrung zu 

schreiten und den Planeten als Ganzes an seinen rechtmäßigen Platz innerhalb der 

Schöpfung zurückzuführen, eine Entscheidung des „freien Willens“. Wenn 

innerhalb eines jeden Bewusstseins ein interner Siedepunkt durch den 

aufgewendeten Druck erreicht wird, glaubt ihr nicht, dass es dann einen Hilferuf 

in jedem Einzelnen nach Hilfe von ihrem Schöpfer geben wird? Es gibt einen 

Punkt an dem diejenigen, die unter dem Bann stehen einen Mittelmann zu ihrem 

Gott zu benötigen, diesen Glauben umgehen werden und aus ihnen selbst heraus 

einen Aufruf unternehmen werden, welcher ihr Verständnis ob ihrer wahren 

Verbindung erwecken wird. Wenn dies einen kritischen Level erreicht, wird er zu 

dem neuen Fokussierungs-Punkt stoßen, der sich um den Mittelpunkt des wahren 

Kreises (Blase) der Existenz formiert, welcher innerhalb der Schöpfung schon 

immer existiert hat. Es ist eine Frage dessen, sich mit der wahren Blase zu 

identifizieren und nicht mit derjenigen, die dieses Schauspiel auf der Bühne des 

Massenbewusstseins darstellt.

Wenn das der Fall ist, warum dann der ganze Wirbel? Weil das Schauspiel 

für das Massenbewusstsein Realität und in ihrem freien Willen somit real ist, 

während die fortwährende Existenz dieser Seelen-Ausdehnungen Gefahr läuft, 

extremen Schaden durch Reaktionsmuster zu erleiden, die in drei-dimensionalen 

Begriffen nicht erklärt werden können. Es ist eine Frage der Realisierung von 

genug dieser Ausdehnungen, dass sie in die Einsicht der Befähigung gelangen, 

eine andere Realität zu identifizieren und für sich zu beanspruchen. Vielleicht 

sollten eure Grüße lauten „Willkommen auf der Gewinnerseite. Lasst uns 
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identifizieren und beanspruchen!“

Nr. 18
Der Tag beginnt erneut, während sich euer Planet um die eigene Achse dreht und 

die Menschheit unter dem Einfluss der Mächte der Dunkelheit weiter vor sich hin 

schläft. Ihre Pläne scheinen sich in Richtung eines unbeschreiblichen Desaster-

Fokus zu bewegen, und nur die wenigen Gewissenhaften scheinen erwacht zu sein 

und zeichnen die Bewegung des Untergangs auf dieser schönen Welt aus Grün 

und Blau nach. Die Magie der Schönheit verschwimmt und eure rechtmäßige 

Heimat, von der ihr abhängig seid, schaltet sich um euch herum ab. Und dennoch 

wird es, wenn es bemerkt wird, ignoriert. Die finalen Tage steigen in den Abgrund 

herab, während euer Fernsehen, der Sport und eure Schlaftränke euch 

metaphorisch und sprichwörtlich betäuben.

Was könnt ihr Wenigen nun tun, um die Woge der Dunkelheit zu stämmen, 

während sie sich immer schneller vertieft? Sollen wir all das was ihr bereits wisst 

nochmals durchgehen und stöhnend und ächzend auf euch verbal einprügeln, wie 

es die Propheten des Altertums getan haben, und „Gott“ anflehten uns zu erretten? 

Millionen tun dies bereits in Richtung eines Schöpfers von dem sie glauben, dass 

er ihre Hilferufe ob der Erhörung ihrer Gebete ignoriert. Sie bitten aus der 

Wahrnehmung von Opfern heraus, die nach Rettung verlangen, und können keine 

Antworten auf diese Gebete erhalten. Wahrhaftig, nur solche Gebete, die um 

Bemächtigung innerhalb des Rahmenwerks der Schöpfung bitten, können erhört 

werden. Glaubt ihr, dass die Sterne in eurem Himmel dort durch lässige Anfrage 

eines Gottwesens hängen bleiben? Natürlich nicht! Sie stehen dort im Entwurf der 

Balance und der mathematischen Gesetze, die Alles Was Ist durchziehen. Die 

Menschen fahren mit ihrem gedankenlosen Betteln fort und blockieren dadurch 

genau die Hilfe, nach der sie verlangen, indem sie unwillig sind sich zu beteiligen, 

außer auf Art und Weisen, die im genauen Gegensatz zu den Gesetzen sind, die 

ihre unglückliche Existenz unterstützen. Die Geschichte dieser Gesetze umgibt sie 
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in dem was von der Natur noch übrig ist, aber in ihrer Misere blenden sie sich 

selbst. Die wissenschaftlichen Gelehrten analysieren die Komponenten, jedoch 

nicht den Prozess des Lebens innerhalb der manifestierten Strukturen des Lebens 

das sie umgibt. Die mentale Analyse des Verstandes verblendet ihn, so dass er an 

eine arrogante Überlegenheit gegenüber seiner Umgebung glaubt, anstatt seine 

Bruderschaft und Artverwandtschaft innerhalb von ihr zu sehen. Wie kann 

denjenigen geholfen werden, die immer blinder gegenüber dem Prozess innerhalb 

dessen sie existieren werden?

Das Opfer kann nicht gerettet werden, sondern muss sich an seinen 

eigenen Schnürsenkeln herausziehen und selbst retten, indem es für seine eigene 

Rettung verantwortlich ist. Der Mensch ist in der Wesenheit seines Ursprungs 

geschaffen worden. Er ist ein kleines Hologramm dieses Ursprungs. Ein 

Hologramm ist ein kleines Fragment des Ganzen, welches das Potential besitzt, 

das Ganze, von dem es kommt, zu projizieren. Obwohl das Konzept des 

Hologramms teilweise behandelt worden ist, wurde dies nicht in Hinsicht der 

Anwendbarkeit bezüglich der Wesenhaftigkeit des Lebens „analysiert“, welches in 

allen sich selbst bewussten Wesen existiert. Es ist die Refokussierung dieses 

Fragments auf seinen Ursprung der Existenz, das den Grad der Totalität des 

Ursprungs bestimmt, der in die bekannte Realität der Erfahrung eines jeden 

Individuums hinausgetragen wird.

Betrachtet ihr den Grad des Fokus der den Planeten Erde vom Fragment 

seines Ursprungs hervorgebracht hat, beginnt ihr, das Gesamtbild zu erkennen. 

Schaut euch die Großartigkeit eures menschlichen Körpers an, der das Vehikel 

eurer irdischen Erfahrung ist. Ein Gefährt, das in der Lage ist, eine Selbst-

Wahrnehmung zu beherbergen, die, wenn sie nur will, ihren Ursprung besinnen 

kann, denn dieser Ursprung überdenkt sich selbst, und indem er dies tut, 

fragmentiert er sich selbst, so dass er sich noch weitreichender besinnen kann, und 

zwar in Form von manifestierter Existenz. In ihm steckt der freie Wille dies zu 

tun. Da der freie Wille das Vehikel für diese Besinnung ist, ist er innerhalb jedes 

holographischen Fragments manifestiert. Dieser freie Wille gestattet alle 

Erfahrungen innerhalb einer weiteren Steigerung dieses Selbst-Besinnungs-
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Prozesses. Dies ist die Polarität welche es erlaubt das zu erkennen, was dem 

Kontemplations-Prozess dient, und das, was ihm nicht dienlich ist, so dass die 

Balance zwischen diesen Teilen die Vervollständigung einer jeden 

Entdeckungsreise in die Rückkehr des Fragments erlaubt, das ursprünglich von 

seinem Ursprung projiziert worden ist. Um diesem Prozess in der Form wie er 

präsentiert wird zu folgen, wird eine Art Verständnis-Spirale hervorgebracht, 

während der Prozess von dem Verstand der diese Informationen liest überdacht 

wird. Ein jedes Fragment kehrt selbständig zu dem Ursprung von dem es 

projiziert wurde zurück. Daher werdet ihr dazu geführt, das Rahmenwerk des 

Vorgangs in dem ihr euch befindet zu verstehen, denn jeder von euch ist ein 

holographisches Fragment des Ursprungs von allem was ist im Prozess der Selbst-

Besinnung. Ah Panik! Ihr werdet zu Nichts werden wenn ihr dem Pfad der 

Rückkehr folgt. Natürlich nicht! In jeder Phase der Rückkehr zum Ursprung eures 

Eintritts in die Erfahrung wächst eure Selbst-Wahrnehmung, und sie wird größer 

und größer, bis dass ihr das absolute Potential besitzt, wahrhaft gleichberechtigt 

innerhalb der größeren Totalität dieses Ursprungs der sich selbst besinnt zu sein. 

Ist das ein Gedanke, der euren endlichen Verstand verschreckt? Das sollte 

er wahrhaftig nicht. Es sollten die beruhigendsten Nachrichten sein, denen ihr je 

begegnet seid. Könnte jemals ein freudestrahlenderes Bild von eurer Zukunft 

gemalt werden? Welch mögliche Freuden könnten jemals mit einer Zukunft wie 

dieser mithalten? Lasst mich euch versichern, dass es keine Form flüchtigen 

Vergnügens des inkarnierten Körpers gibt, das mit dem vergleichbar wäre, wenn 

die fragmentierte Selbst-Wahrnehmung damit beginnt, die Spirale der Erfahrung 

in Richtung des ultimativen Ziels heraufzusteigen. Das Problem ist es, die Kluft 

des Missverständnisses zu überbrücken, die als eine Falle von denen ausgelegt 

worden ist, die in dem verzerrten Fehlgebrauch des Aspekts des freien Willens 

gefangen sind. Diese Bemitleidenswerten werden darin so sehr eingefangen, dass 

sie sich selbst als mächtig genug erachten, nicht nur die totale Gleichheit mit der 

Totalität des Ursprungs von Allem zu erreichen, sondern sogar einen Ort der 

Überlegenheit. Sogar das verfälschte psychiatrische Paradigma eurer Zeit würde 

dies als Verrücktheit betrachten, wenn sie doch nur die Bandbreite seiner Totalität 
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umfassen könnten. 

Innerhalb dieses verzerrten Versuchs die Macht an sich zu reißen ist es 

notwendig, ein verzerrtes Replikat des Prozesses zu haben. Ein Gegenstück zu 

dem, was existiert. Die Menschheit ist nur ein Baustein hiervon, denn sie können 

nicht aus einer negativen Potentialität heraus erschaffen. So oft sie es auch 

versucht haben, es wird nicht gelingen, also bleibt ihnen nur der Prozess der 

Umwandlung dessen was bereits existiert und von euch als positiv bezeichnet 

werden würde in sein Gegenteil, ein negatives Gegenstück. Nun, dies ist in eurem 

linearen Zähl-Vorhaben kein jüngst in Erscheinung getretenes Unterfangen. Wie 

viel haben sie bereits erreicht? Um euch nicht vollständig zu überwältigen, lasst 

uns sagen, dass es einen kritischen Zeitpunkt erreicht hat. Ihm zu erlauben 

fortgesetzt zu werden, würde weitaus mehr der manifestierten Existenz des 

Ursprungs gefährden, als angenehm wäre. Zumindest reden wir von einer 

Gefährdung die groß genug ist, um einen Fokus dieser Wahrnehmung dieser 

„eindrucksvollen Totalität“ des Ursprungs dazu zu bringen, sich dem Problem 

anzunehmen. Die Potentialität dieses Fokus um Balance in die Totalität des oben 

beschriebenen Prozesses zurückzubringen zu besinnen ist ehrfurchtgebietend, 

sogar innerhalb der Limitierungen der drei-dimensionalen Wahrnehmung. 

Wir haben zuvor versucht zu erklären, dass äußerst mächtige Hilfe zur 

Verfügung steht, und wir haben sogar untertrieben. Nichtsdestotrotz, der Schlüssel 

zur Freigabe dieser phantastischen Macht liegt in dem, was diese Situation zu aller 

erst erschaffen hat. FREIER WILLE! Wenn ihr nicht, abgesehen davon die 

Tragstücke der Veränderung zu sein, von außergewöhnlichem Wert wärt, könnten 

andere Mittel angewandt werden, um die Situation zu einem Ende zu führen. Das 

Fragment, von dem absolut jedes individuelle Fragment dieses Fokus ein Teil ist, 

muss jedoch in Erwägung gezogen werden um die Balance von Allem zu erhalten. 

Ihr könnt nicht einfach abgeschrieben werden. Das würde einen Makel erzeugen, 

der nicht zu akzeptierende Rückwirkungen auslösen würde. Alle Fragmente 

müssen zu ihrem Ursprung von dem sie fokussiert (projiziert) worden sind 

zurückkehren, so dass dieser Ursprung im Gleichgewicht der Ganzheit erhalten 

bleiben kann. Das bedeutet nicht, dass diejenigen, die diese verfälschte Erfahrung 
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aufgestellt haben, nicht einige höchst interessante Lehrerfahrungen machen 

werden. Das werden sie sicherlich. Eure Wahrnehmung von Zeit erlaubt es euch 

nicht, solch einen Prozess zu begreifen, also versucht es erst gar nicht.

Es ist von Bedeutung, dass ihr euch die Ganzheit dieser Situation in eure 

Wahrnehmung ruft, so dass ihr damit beginnen könnt das Verständnis zu 

erschließen, dass sogar die mit den dunkelsten Verhaltensmustern wertvoll für den 

Ursprung den ihr Gott nennt sind. Sie sind ein Teil der Totalität all dessen was das 

Wort Ursprung beinhaltet. Euch einfach zu erzählen dass sie ein Teil von „Allem 

Was Ist“ sind, hat nicht die Einsicht mit sich gebracht die das notwendige 

Verständnis umschließt, und so wurde an dieser Stelle ein weiterer Versuch 

unternommen. Eine Zurück-Zu-Den-Grundlagen-Lektion, in eurer 

Umgangssprache. Lasst uns hoffen, dass dies hiermit gelungen ist. Wenn nicht, 

wird es vielleicht das erneute Lesen dieses Absatzes erreichen. Es ist nicht so, dass 

wir eine Erweichung eurer Einstellung gegenüber dem was verübt wird wünschen 

würden (was ihre negative Absicht noch bestärken würde), sondern dass ihr 

versteht, warum ein simples Zerstören des gesamten Experiments keine Option 

darstellt, oder warum ein einfaches Vermasseln ihrer Pläne nicht genug ist. Der 

Ursprung, der Big Boss, will, dass es aufgelöst wird, und wer sind wir schon, als 

dass wir darüber debattieren dürften? Wir haben diese Schlüssel-Angelegenheit 

aufzulösen. Also, weiter gehts. 

Nr. 19
Eure Welt wird von eine größer und größer werdenden Unruhe umschlossen. Die 

intuitiven Aspekte eines jeden Individuums beginnen zu erwachen, denn die 

energetische Atmosphäre des Planeten schwingt mit der Fokussierung der 

Aufmerksamkeit der gesamten Galaxie, die auf diesen einzelnen Planeten 

gerichtet ist. Eure erwachten und bewussten Mit-Bewohner bemerken sicherlich, 

was hier los ist. Dies unterscheidet sich von den erstickenden, direkt 

manipulativen Energien, die über eure bewusste Wahrnehmung gestreut werden. 
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Die galaktische Aufmerksamkeit tritt durch Energien in Erscheinung, die zu subtil 

sind um von mechanistischen Werkzeugen erfasst zu werden, die sich in den 

Händen derer mit fokussierten dunklen Intentionen befinden. Die Opposition 

muss ihre Zwecke durch Verwendung von Methoden der Unterdrückung der sich 

natürlich ausweitenden Bewegung von Gedanken innerhalb manifestierter Form 

erreichen. Was in euer Massenbewusstsein von der euch umgebenden Galaxie 

fließt, ist von einer sich natürlich ausweitenden Qualität. Es wird innerhalb der 

Wahrnehmung empfangen, folgt dann seiner expansiven Natur und reicht 

exponentiell nach außen in die bewusste Wahrnehmung, in Form von Träumen 

und Schlafmustern die nicht erholsam sind. Der bestimmende Faktor bezüglich 

der Empfängnis dieser galaktischen Botschaft ist der Grad, zu dem das innere 

Bewusstsein eines jeden individuellen Wesens unterdrückt wird. Wie niedrig ist 

die Schwingungsfrequenz des Wesens? Kann es immer noch die Stimulation der 

höheren und rasanteren Schwingung dieser galaktischen Gedankenform 

empfangen? Es handelt sich nicht um eine Botschaft des Beileids, die von 

sympathisierenden Individuen versandt wird. Das ist ein Trick der niederen 

dunklen Energien, eine weitere ihrer Unterdrückungs-Techniken. Vielmehr ist dies 

ein Stimulations-Fokus, so dass die Lichtrezeptoren die jeden im Fokus halten zu 

größerem Nutzen zurückkehren. 

Somit beginnt ihr zu erkennen, dass zwei Energie-Foki in Bewegung sind: 

Einer der Unterdrückung und einer der Stimulation. Wir bevorzugen es, hier keine 

Kriegsterminologie zu verwenden, aber es sei erwähnt, dass der „Krieg“ um 

diesen Planeten bereits begonnen hat. Nicht so wie dargestellt, mit von beiden 

Seiten überall erzeugten Blutbädern, sondern in der Einforderung und 

Aufrechterhaltung von Seelen-Energien. Die eine Seite plant für viele, die andere 

für alle. Bedenkt, wenn eine kleine Energieeinheit wahrhaft zerstört wird, dann ist 

die Totalität von Allem verloren. Der Ursprung von Allem Was Ist ist von Natur 

aus expansiv. Die Energie kann durch das, was als Anstieg und Fall erscheint, die 

Geburt und der Tod von Form, sein Muster ändern, aber die Energie, die an der 

wahren Grundlage dieses Phänomens steht, ist immer präsent. 

Es existiert immer eine Polarität innerhalb des Formats dieser 
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allgegenwärtigen Energie, und dennoch muss sie nicht in der Form zugegen sein, 

was ihr als böse, dunkle Mächte anseht. Diese entgegengesetzte Polarität ist ein 

anderes Thema. Was ihr verstehen müsst ist, dass das, was als gegensätzliche 

Polarität in der Erfahrung des Planeten Erde erscheint, eine Art Abbildungsfehler 

ist, eine verzerrte Nutzung dieser Polaritäts-Energie. Es ist die Ausnahme, nicht 

die Norm. 

Je klarer ihr versteht, was für euch innerhalb des Kontextes dieser 

Situation verfügbar ist, desto leichter werdet ihr in der Lage sein, den Fokus auf 

eurer Bestimmung zu halten, innerhalb von Energien, die um euch herum und 

durch euch in Bewegung sind. Es ist in einigen Momenten eures Zeitalters 

leichter, den Energien der Unterdrückung zu erliegen, anstatt euren Fokus auf den 

stimulierenden Energien zu halten, die in euch handeln. Die „Schlacht“ wird nicht 

auf der Oberfläche des Planeten geschlagen, wie es euch erzählt wurde, sondern 

innerhalb der individuellen Wahrnehmung, und somit per Definition auch 

innerhalb der planetarischen Wahrnehmung. Es wird entweder verstanden oder 

missverstanden, dass innerhalb der planetarischen Wahrnehmung die 

kombinierten Gedanken der Menschheit die bewusste Wahrnehmung des Planeten 

selbst sind. Daher ist die Transformation des Planeten, welche sie sich durch 

wiederholte Mutterschaft von entwickelnden Zivilisationen verdient hat, von ihrer 

momentan residierenden Zivilisation abhängig. Ihr könnt beginnen zu verstehen, 

dass die Einheit dieses Entfaltungs-Prozesses das Potential des Missbrauchs mit 

sich bringt. Diese innere Gerinnung energetischer Zielbestimmung wird zum 

Prozess der Erhöhung organisiert. Das polare Gegenteil brachte jedoch 

Weltunterdrückung anstatt einer planetarischen, sich ausweitenden Transformation 

in eine höher dimensionale (schwingende) Erfahrung hervor. 

In der Gegenwart von so viel schwerem energetischen Gedankenaustausch 

zwischen den planetarischen Einwohnern hat der Gedankenaustausch auf geistiger 

Ebene von konzeptionellem Verständnis einen Tiefpunkt erreicht. Dies hat zu 

einer Ausbreitung von mechanischen Kommunikationsformen geführt, von denen 

jede Fähigkeiten repräsentiert, die einst ganz gewöhnlich von euch ohne 

Zuhilfenahme eines manifestierten Gerätes um es möglich zu machen genutzt 
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worden sind. Mit dem rasanten Fortschritt dieser Technologien durch den Fokus 

auf schwerer, langsam schwingender Manifestation ist das, was als wundersamer 

Fortschritt erscheint, wahrhaftig genau das Gegenteil. Es repräsentiert einen 

Verlust der Fähigkeit, den sich ausformenden, ausweitenden Nutzen der Macht der 

Gedanken zu fokussieren, die aller Schöpfung innewohnt. Eine gewisse 

Fingerfertigkeit ist mal wieder im Spiel, die eure Aufmerksamkeit von dem 

Potential ablenkt, von innen heraus nach außen hin zu erschaffen, und zwar durch 

den Gebrauch der äußerlichen Gedanken-Aktivität der Analyse und Manipulation 

eurer manifestierten Realität. Der natürliche Fluss entspräche vielmehr der 

Erkundung der inneren Wahrnehmung und der resultierenden äußeren 

Manifestation der größeren Erfahrungen, die dort gefunden werden können, in 

eure Realitäten. Was glaubt ihr von wo die bedeutenderen menschen-dienlichen 

Ideen kommen? Im Gegensatz dazu werden sie direkt vor euren Augen in 

Richtung menschen-unterdrückenden Gebrauchs verdreht, während ihr versagt zu 

beobachten was gespielt wird. Gleichzeitig schaut ihr dabei zu, wie die Show 

inszeniert wird, eure Aufmerksamkeit ablenkend. 

So, nun beginnt der Spaß aber ernsthaft. Ihr praktiziert eure finalen 

Versuche, die innere Wahrnehmung von so vielen wie möglich durch die 

Verwendung ihrer als letztes erhältlichen Technologien zu erreichen, aber ihr 

beginnt gleichsam, euch mit der inneren energetischen Stimulation zu verbünden. 

Auch ihr empfangt diese Stimulation. Ihr seid wahrhaftig wie die Wiederholungs-

Sendungen die eure Radio-Stationen nutzen. Ihr dient mehreren Zwecken, und ihr 

seid euch dessen innerhalb der Abschnitte inneren Wahrnehmung eurer Totalität 

an Erfahrung wohl bewusst. Vertraut dem Prozess und bleibt bei der Stange, 

sozusagen. Alles ist weit davon entfernt, verloren zu sein. Willkommen auf der 

Gewinnerseite! Fokussiert und manifestiert!
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Nr. 20
Der Ruhm eurer Nationen schwindet vor euren eigenen Augen, während sie eine 

nach der anderen von innen heraus angegriffen werden. Jede ist von den 

finanziellen Handreichungen abhängig, welche die Übergabe von Rechten an 

Mineralien und anderen Ressourcen als Lösegeld fordern. Das Geld wird in 

geheime Konten abgesaugt die zu den Thronräubern zurückführen, während die 

Führer abgesetzt werden oder Attentaten zum Opfer fallen. Diese Kreisläufe 

wiederholen sich immer wieder. Die Menschen werden von ihrer Regierung im 

Stich gelassen und müssen sich somit selbst zur Wehr setzen, innerhalb von 

Situationen von immer weniger verfügbaren Notwendigkeiten und immer mehr 

Bestimmungen. Dieses Bild ist nicht schön mit anzusehen. Also, was nun?

Lasst uns erneut Möglichkeiten betrachten, welche Veränderung zu dieser 

alptraumhaften Situation bringen können. Könnte es sein, dass die Mächte hinter 

dieser Situation Gründe erzeugen, um die geplante Unterdrückung der Menschen 

dieses Planeten an einem gewissen Punkt kulminieren zu lassen, welche 

Rückwirkungen involvieren würden, die außerhalb ihrer Fähigkeit der Kontrolle 

liegen? Könnte es kleine, unbekannte Pannen in diesen Plänen geben, die, wenn 

ausgebeutet, Endergebnisse verursachen könnten, die nicht geplant sind? Dies ist 

wahrhaftig nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich. Lasst uns das Jahr-2000-

Problem als nur eine Möglichkeit betrachten. Wenn tatsächlich alle 

technologischen Wunder der Grundlagen von Macht, Wasser, Kommunikation, 

Geld, Reise, usw. von operierenden Computern abhängig sind, dann muss dies 

auch auf militärische und verschwörerische Kommunikationssysteme und andere 

wundervolle Mechanismen der geplanten Nutzung zutreffen. All diese wurden auf 

vertraglicher Grundlage konstruiert. Es ist wohlbekannt, dass Vertragspartner von 

Spezifikationen abweichen, wann immer und wo immer es möglich ist, Kosten 

einzusparen. Es ist gänzlich möglich, dass zumindest einige Computerchips „von 

der Stange“ genutzt wurden, anstelle der speziellen, extra spezifizierten Entwürfe. 

Wenn diese Austauschungen das selbe Datums-Problem enthalten wie diejenigen, 

die zweckbestimmt verwendet werden um einen chaotischen Zusammenbruch 
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eurer Welt wie ihr sie jetzt kennt zu erzeugen, wie könnte das dann ihre Pläne 

beeinflussen? Da es einen synergistischen Informationsaustausch innerhalb von 

Computersystemen geben muss, kann es gut und gerne Rückwirkungen innerhalb 

ihrer eigens separat entwickelten Systeme geben, welche Chaos im Chaos 

erzeugen könnten. Teile ihres Spiels mögen angewandt werden, aber um die 

komplette Kontrolle zu etablieren und aufrecht zu erhalten, was ihr Ziel ist, muss 

alles nach Plan voranschreiten. Was ist, wenn ausreichend viele Aspekte ihres 

Plans so weit voranschreiten, dass die Menschen die Wahrheit realisieren, aber ihr 

eigenes internes Chaos eine „Kernschmelze“ von innen heraus gestattet? Was, 

wenn Helden der Menschheit, die im Inneren arbeiten, vielleicht beabsichtigte 

Mängel innerhalb ihrer Systeme platziert haben? Ein interessanter Gedanke. 

Lasst uns annehmen das obige Szenario wäre wahr. Dann haben wir das, 

was man als doppeltes Chaos bezeichnen könnte, und gleichsam genügend 

Behelligung des Versklavungs-Plans um die Menschheit aufzuwecken. Dies fügt 

eine dritte Ebene von Chaos hinzu. Wie kann aus all diesem Chaos heraus die 

Balance in Richtung Überleben der Menschheit und des Planeten umschwenken? 

Es gibt ein weiteres Element, das hier eingeführt werden muss. Was ist mit den 

außerirdischen Wesen die bisher die von ihnen aufgebaute Machtstruktur nutzten? 

Würde das oben beschriebene Chaos-Szenario ihren Zielen dienen? Könnten sie 

die Pläne ihrer eigenen Handlanger sabotiert haben, um sie vom Spielfeld zu 

stoßen? Haben sie einen Plan in der Hinterhand, der die gegenwärtig genutzten 

überlagert? Wir könnten behaupten, dass sich die Handlung zuspitzt. 

Wie dem auch sei, wir könnten sie sogar noch weiter zuspitzen, da wir in 

Möglichkeiten abschweifen. Wenn ein Planet einen anderen zum Nachteil des 

Fortschritts dieses Planeten behindert, dann ist das Allgemeine Gesetz der 

Anziehung am Werke. Einfach ausgedrückt, was du einem anderen antust, das 

wird auch dir geschehen. Wenn ihr in die Entwicklung eines anderen Planeten 

eingreift, dann habt ihr anderen planetarischen Mächten die Erlaubnis erteilt, mit 

euch zu interagieren. Aha! Beginnt die Zuspitzung an Klarheit zu gewinnen? Lasst 

uns hoffen, dass euer Herz gerade höher geschlagen hat, und wahre Hoffnung in 

eurer Vorstellungskraft geboren worden ist. 
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Und dennoch bleibt das Dilemma von all dem ganzen Chaos. Also lasst 

uns ein wenig zusätzliche Klarheit schaffen. Sobald ein Planet auf direkte Art und 

Weise beeinträchtigt worden ist, abgesehen von hilfestellenden Kapazitäten, 

dürfen die Einwohner dieses Planeten um Hilfe zwecks Wiederherstellung der 

Balance und Harmonie bitten. Hierdrin liegt der Schlüssel. Es muss Hilfe 

angefordert werden, und Gebete werden als solch eine Anforderung aufgefasst. 

Aber es muss sogenanntes bestätigendes Beten sein. Bestätigendes Beten 

bedeutet, in den kreativen Modus überzugehen, der eurem Muster entspricht 

(gemacht im Abbild und der Ähnlichkeit eures Schöpfers). Die Menschheit muss 

tatsächlich in einer fokussierten Gruppe zusammenkommen, und zwar in einem 

harmonischen, kreativen Modus innerhalb der Aufwärts-Spirale der Entwicklung 

von individueller und planetarischer Entfaltung. Nun, da wir die menschliche 

Natur kennen, wird es diejenigen geben, die unmittelbar das wiederherstellen 

wollen, was in ihrer Bequemlichkeits-Zone liegt, wenn sie sich von dem Schock 

erholt haben. Sie werden wünschen, die Situation auszunutzen, indem sie eine 

weitere Situation von Macht über die Menschen erschaffen wollen, denn 

wahrhaftig, es wird einen Aufschrei nach neuen „Führern“ geben. Das wäre 

jedoch keine Entfaltung. Die nächste Ebene basiert auf individueller 

Verantwortung. Wenn diese nicht die Grundlage des neuen Paradigmas sein wird, 

dann wird die Gelegenheit der Erhöhung dieses Planeten und seiner Einwohner 

verloren gehen. 

Es ist von Bedeutung, dass ein bereits entstandener Rahmen eines „Gebets 

um Hilfe zu erbitten“ zur Verfügung steht, um jegliche Eventualität zur Rückkehr 

in die alten Strukturen abzulösen. Die Hilfe, die ihr benötigt um dies Realität 

werden zu lassen, ist dann gewährleistet. Diese Hilfe wird auf keinen Fall 

militärischen Ursprungs sein. Es wird die Liebe des Schöpfers in manifestierter 

Form sein und soll authentisch willkommen geheißen werden, während sie mit 

dem Inneren Wesen interagiert, welches die vergessene direkte Verbindung zum 

Schöpfer ist. Liebe, die sich mit Liebe verbindet und interagiert, wird 

Veränderungen hervorbringen, die über eure Fähigkeiten an Vorstellungskraft 

hinausgehen. Zudem ist es angemessen zu erwähnen, dass auf der planetarischen 
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Ebene auch der Planet selbst eine ähnliche Erfahrung machen wird. 

Möge diese Information eure Sorgen über die Zukunft in Luft auflösen. 

Willkommen auf der Gewinnerseite! Fokussiert und manifestiert! So soll es sein!

Nr. 21
Es ist an der Zeit sich zu fokussieren, so dass Bemühen auf den zentral 

entscheidende Wandel des Übergangs des Projekts von einer Phase in die nächste 

kanalisiert werden kann. Dies deutet jedoch nicht darauf hin, dass die erste Phase 

bereits abgeschlossen wäre. Dieser Teil, die Informationen über die Aktivitäten 

der dunklen Schergen zu bekommen, ist nun in Bewegung. Von unserem 

Blickwinkel aus, Energiekompositionen betrachtend, findet genug Bewegung in 

der Aufwachphase statt, um seine Fortsetzung zu gewährleisten. Es sind genügend 

Menschen damit beschäftigt, das Wort zu verbreiten, so dass es in diesem 

Momentum fortgesetzt werden kann. Informationen werden zwischen Personen, 

die die Informationen hören und lesen, diskutiert. Wie ihr entweder durch 

Diskussionen von Angesicht zu Angesicht oder durch eure Internet-Chaträume 

(usw.) wisst, hat der kritische Welleneffekt begonnen. Um den Schwung 

aufrechtzuerhalten, nun da der Weckruf erklungen ist, ist es notwendig, den 

nächsten Schritt vorzubereiten, so dass ein Mangel an Verständnis bezüglich 

dessen was als nächstes getan werden muss, es nicht der Trägheit erlaubt, dem 

Ansturm von verstand-betäubenden Techniken weiterhin die Oberhand zu 

überlassen. 

Der nächste Schritt ist die Entscheidung des Individuums mit Bestimmtheit 

Position zu beziehen, um sich von der Emotion der Überwältigung zu lösen und 

von einem Ort aus zu beobachten, der außerhalb der Reichweite der 

Kontrolltechnologien liegt. Dies erscheint wie ein kleiner Schritt, aber er ist 

notwendig, denn er ist sozusagen der Anfang der Loslösung von der Herde. Es ist 

ein Schritt der ohne die Gefahren physischen Widerstands erreicht werden kann. 

Es kann in Sicherheit getan werden kann, ohne von den anscheinend 
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furchteinflößenden Entitäten, die nach Kontrolle streben, erkannt zu werden. Es 

ist zudem im Prozess eines jeden Individuums entscheidend sich gewahr zu 

werden, dass es eine Verbindung zur Wahrnehmung gibt, ein Teil des Selbst, das 

diese Betrachtungsweise erlaubt. Es löst den Wandel innerhalb der 

überstimulierten Ego-Funktion aus und beginnt die Beruhigung des Ego. 

Hierdurch wird damit begonnen, es zu seinem wahren, beabsichtigten Zweck 

zurückzuführen. Das ist aus sich selbst heraus eine bemächtigende Erfahrung, 

denn es beginnt die Ausgeglichenheit des Ausdrucks, welcher in der 

manifestierten Existenz vorgesehen ist. Hierbei handelt es sich um einen sehr 

kritischer Punkt. Indem die Beobachtungs-Erfahrung etabliert wird, kann eine 

Verlagerung der Fokussierung auf eine sanfte und leichte Art und Weise 

vonstattengehen. 

Wie solltet ihr am besten mit der Erfüllung eurer Aufgabe beginnen? 

Indem ihr zweckbestimmt den Prozess in euch selbst einübt, werdet ihr anfangen 

diejenigen, die mit euch in Kontakt stehen und zu der Erkenntnis dessen was um 

euch herum geschieht erwachen, zu führen. Aus ihrer Perspektive heraus existiert 

ein Element der Furcht bezüglich dieser Informationen und der Art und Weise, 

wie sie ihr Leben scheinbar sehr aktiv beeinflussen. Es ist für sie nicht einfach zu 

verstehen, wie all die wundervollen Bequemlichkeiten von ihrer Erfahrung 

weichen und sie gleichzeitig dafür Sorge tragen sollen, damit fortzufahren, ihren 

Lebensunterhalt zu bestreiten. Es bindet sie an die totale Armut und daher ist es 

einfacher, diese Umstände in ihrer bewussten Wahrnehmung ganz nach hinten zu 

verschieben und sie nicht weiter zu betrachten. Dennoch taucht es in ihren 

Gedanken immer mal wieder auf, wie ein Schwimmer an einer Angelleine. Daher 

ist es angebracht ihnen vorzuschlagen, dass sie vom Problem zurücktreten und 

damit anfangen sollten, die Möglichkeiten zu überdenken, die es gibt, die 

Situation zu ihrem Vorteil zu nutzen. Es werden sich für sie Gelegenheiten durch 

Tauschhandel, Geschäfte und andere Methoden ergeben, die es in der Periode des 

chaotischen Umbruchs noch zu erschaffen gilt. Da es schwer sein wird, 

materiellen Reichtum zu akkumulieren, wird es den kreativen Aspekt, der in allen 

Fragmenten des Schöpfers schlummert, befreien. Kreativität ist auf allen Ebenen 
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die Schlüsselnote von Erfahrung, andernfalls wäre niemand von uns jemals in die 

Erfahrung „gedacht“ worden. Der Schlüssel in all dem ist es, um Hilfe von dem 

Fokus des Gedankens zu erbitten, der jeden in diese Erfahrung gebracht hat und 

uns dort hält. Wenn es diesen Fokus nicht gäbe, dann würden die grundlegenden 

energetischen Blöcke (Atome, Moleküle und Zellen) einfach auseinander fliegen. 

Es scheint schwierig zu sein, die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen 

gesamten Planeten zu bestimmen, wenn nur ein paar Wenige den Wandel 

beginnen, indem sie einfach ihre persönliche Perspektive ändern und dann einen 

ähnlichen Wandel in den Menschen innerhalb ihres Einflussbereichs ermutigen. 

Aber es muss letztendlich auf diese Weise getan werden. Genauso wie eine lange 

Reise mit dem ersten Schritt beginnt, beginnt auch Veränderung innerhalb der 

persönlichen Erfahrung. Dies ist besonders wahr, wenn sie der Methodik des 

Formats der Operation der Gesetze folgt, die manifestierte Schöpfung regieren. Es 

muss zunächst etwas existieren, so dass Energie dort hingezogen werden kann: 

„Am Anfang war der 'Gedanke', und der 'Gedanke' wurde zu Fleisch 

(manifestiert)“.

Dem konzeptionellen Gedanken folgend muss das Verlangen bestehen, es 

zu manifestieren. Den Gedanken einfach zu denken erlaubt ihm nicht zu 

entstehen. Es muss ein emotionales Verlangen existieren, um den Treibstoff für 

die Bewegung, oder die Umwandlung von Energie von Gedanken zu Form, 

hervorzubringen. Durch die Gerinnung von „angezogenen“ Energien beginnt die 

Manifestation. Die Form beinhaltet mehr als nur Dinge; sie beinhaltet Situationen, 

Umstände und Stimulation des Verlangens für zusätzliche Gedanken, welche die 

Vervollständigung der gewünschten Erfahrung unterstützen. Es ist Teil des 

kreativen Anstoßes sich in Richtung der Vervollständigung zu bewegen sobald der 

Prozess begonnen wurde und die Zielsetzung im Einklang mit den Allgemeinen 

Gesetzen steht. Der erwünschte Fokus muss Freiheit innerhalb der spiralförmigen 

Reise der Rückkehr zum Ursprung für alle die er betrifft erlauben. Wenn dies die 

zugrundeliegende Bestimmung ist, dann wird die Harmonie der Anziehung mit all 

ihren freigesetzten subtilen Kräften in Bewegung gesetzt. 

Wir tun gut daran, die Grundlagen zu wiederholen, wenn ein Wandel im 
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kreativen Fokus in zielgerichteter Handlung von solcher Größenordnung 

begonnen wird. Absolut jeder Wandel im Schicksal dieses Planeten wird mit 

großer Erwartungshaltung bis zu den höchsten (feinst schwingenden) Ebenen der 

Wahrnehmung empfangen. Diese Veränderungen, die zu der Etablierung von 

Ausgeglichenheit und Harmonie führen werden, erhalten Eingaben 

unterstützender Energie, die den Prozess verstärken und beschleunigen. Es kann 

euch angeraten werden, dies in Form von Dankbarkeit als Teil eurer Meditationen 

anzuerkennen. Eine Einstellung der Dankbarkeit erzeugt einen Rückfluss und 

erlaubt einen größeren Austausch dieser unterstützend aufmerksamen 

Wahrnehmung.

Einen Wandel innerhalb eines Flusses zu beginnen, der so standfest 

aufgestellt ist wie die geplante Entführung dieses Planeten, ist der schwerste 

Aspekt des Projekts zur Rückkehr dieses Planeten in die Sicherheit von Harmonie 

und Ausgeglichenheit. Dies hat es notwendig gemacht, Antworten bezüglich der 

Erfassung von verzerrten Energien in Aktion zu überdenken und zudem ihren 

Ursprung und ihre Zielsetzung aufzustöbern. Dann musste das Verständnis in 

geschriebene und gesprochene Worte verpackt werden und es mussten Wege 

gefunden werden, um die Informationen zu verbreiten. All dies musste innerhalb 

einer Strömung von negativer Intention erreicht werden, die nicht nur in 

Bewegung ist, sondern auch noch mit einem schnell fließenden Fluss verglichen 

werden kann. Und dennoch seid ihr Wenigen in der Lage dieses scheinbar 

unmögliche Kunststück fertigzubringen, indem eure Intention durch das 

Verlangen unterstützt wird, eure Mitmenschen und euren Planeten davor zu 

bewahren ausgenutzt zu werden. Nun, wenn wir den Prozess auf der selben Ebene 

an Intention und Verlangen fortführen können, um möglichst viele mit Hilfe der 

Informationen über „sie“ hindurch in Richtung des nächsten Schrittes zu führen, 

soll alles zum gewünschten Endresultat voranschreiten. Ein großer Teil des ersten 

Schrittes wurde bereits erreicht ohne auch nur ein oberflächliches Bewusstsein 

dafür zu haben, wohin das Wissen und das Verständnis bezüglich der die 

Menschheit umschließenden Situation führen würde. Es war die Notwendigkeit zu 

informieren und aufzuwecken, so dass „irgendetwas“ getan werden kann. 
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Gedanken des Widerstands, durch die ursprünglichen Richtlinien der Fortsetzung 

der Herrschaft des Volkes, haben den Prozess angetrieben. Unglücklicherweise 

führt Herrschaft des Volkes durch das Volk in schneller Abfolge durch viele kleine 

Schritte in die Tyrannei. 

Sich darüber hinaus in ein neues Paradigma zu bewegen ist der nächste 

Schritt in der Entwicklung des Bewusstseins der Menschheit. Zu verstehen, dass 

das Ideal der Freiheit durch persönliche Verantwortung die wahre Lösung bietet, 

ist ein großer Sprung in der wahrgenommenen Realität. Dies gilt vermutlich umso 

mehr für die wenigen Anfänge der Bewegung, die diese Theorie als eine 

Möglichkeit akzeptieren sollten und damit beginnen sollten, darüber 

nachzudenken. Dennoch, der Anstoß der Alternative während des 

Zusammenbruchs des momentanen Experiments nichts zu tun wird einen Druck 

nähren, Alternativen zu überdenken. Der Mangel eines Sinnes für persönliche 

Verantwortung innerhalb des Ideals von erwählten Regierungsvertretern wird die 

Realisierung mit sich bringen, dass dies ein wichtiger Aspekt des Schlüssels zum 

Erfolg ist. Die schwächste Verbindung (der schwächste Muskel) muss durch 

Training gestärkt werden. Es muss ihm die Möglichkeit zur Benutzung gegeben 

werden, um diese Stärkung zu erreichen. Dies muss die Grundlage des Weges 

heraus aus der momentanen Situation zu einem neuen Anfang sein. 

Diese Konzeption ins Leben zu rufen steht als nächstes auf der Agenda. Es 

wird so sein, als wirft man den zweiten großen Stein in den Strom eines reißenden 

Flusses, um ihn in einen anderen Kanal abzuleiten. Sobald der erste Stein platziert 

worden ist, ist es an der Zeit, den nächsten zu platzieren, so dass noch mehr 

Wasser abgelenkt werden kann. Jedoch sind dieses mal mehr verfügbar um den 

Stein zu bewegen. Es gibt ein Sprichwort in eurer Kultur das aussagt, dass es das 

willige Pferd ist, welches gepeitscht werden muss um eine schwierige Aufgabe zu 

erfüllen. Es ist nicht einfach für den mitfühlenden Fahrer, aber er weiß, dass es 

das ist, was getan werden muss. Wahrhaftig, wir segnen euch in diesen kritischen 

Stunden dieser Bergungs-Operation willigen. Ihr würdet sagen: „Bleibt am Ball“. 

Es ist wahrhaft den Einsatz wert. 
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Nr. 22
Der Fehlschlag des geplanten Flächenbrands kann erwartet werden, denn es muss 

einen Feind geben, so dass dieser geschieht. Was werden die dunklen Mächte tun, 

wenn es tatsächlich keine Waffen gibt die ihnen entgegenstehen? Es gab solche 

Konflikte, aber das Endresultat war nichts das es zu wiederholen gilt. Es gab 

Selbsternannte die keinen anderen Weg kannten, um verfälschten Energiemächten 

zu begegnen, und dies resultierte in doppeltem Unrecht, das im Ergebnis kein 

Recht ergab. Es ist zwanghaft notwendig zu verstehen, dass bewaffneter 

Widerstand fruchtlos ist. Diejenigen von uns, die damit beauftragt sind in der 

Lösung dieser Situation zu assistieren, werden ihn nicht unterstützen. Obwohl es 

zuvor erwähnt worden ist, erschien es angebracht, diesen Punkt gänzlich klar zu 

machen. 

Es gibt eine interessante Methode des Widerstands, die von Arbeitern in 

der Industrie angewandt wird, wenn sie in einer Fabrik-Situation arbeiten in der 

das Verhalten der Besitzer/Manager erdrückend ist. Es wird „boshafte Befolgung“ 

genannt. Es ist über einen gewissen Zeitraum betrachtet extrem effektiv. In diesem 

Fall machen die Beschäftigen nur das, was ihnen beauftragt wird zu erledigen. Sie 

führen ihre zugewiesenen Funktionen aus, aber nichts sonst. Zum Beispiel tun sie 

nichts, wenn eine Maschine kaputt geht. Wenn ein Produktionsgegenstand am 

falschen Ort platziert ist, während er das Laufband herunterfährt, und Gefahr 

läuft, sich auf irgendeine Art und Weise zu verhaken, tun sie nichts. Es war 

schließlich nicht Teil ihrer Job-Beschreibung. Sie kooperieren auf genau die 

Weise, wie es ihnen gesagt wird. Nichts wird getan um eine bestimmte Situation 

zu erzeugen; sie gestatten dem Prozess einfach, seinen natürlichen Verlauf zu 

nehmen. Totale Befolgung, kein Widerstand, und die Situation verfällt aufgrund 

seiner Eigendynamik ins Chaos. Ein interessantes Vorgehen, das es zu besinnen 

gilt. 

Bedeutet dies, die andere Wange hinzuhalten? Nicht wirklich! Es bedeutet 

vielmehr, den Prozess manifestierter Schöpfung außerhalb der Natur zu verstehen. 

Das, was durch die Fokussierung von Gedanken ins Leben gerufen wird, wird 

–—––————————————— 98 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

durch fortwährenden Fokus aufrechterhalten. Es setzt sich solange fort wie es 

seinen Zweck erfüllt und der Fokus der positiven Aufmerksamkeit es in der 

Manifestation hält. Wenn die Unterstützung hierfür entzogen wird, kehrt es ins 

Chaos zurück. Wie im obigen Beispiel, kennt das Management kaum die exakten 

Funktionsabläufe, und ihr Fokus liegt auf der Manipulation der Arbeiter, der 

Kunden und der Bilanzaufstellungen. Es gibt zu wenige, die den Fokus mit 

positiver Intention halten, so dass die Manifestation ihre Form halten kann.

Auf welche Weise ist die Natur anders? Die Natur ist Schöpfung, die sich 

in Harmonie mit sich selbst zum Ausdruck bringt. Der Mensch hat die Natur nicht 

erzeugt. Die Wissenschaftler sind in eurer Zeit emsig damit beschäftigt, die Natur 

abzuändern. Habt ihr euch jemals bemüht herauszufinden, wie lange die hybriden 

Verfälschungen in Form gehalten werden können? Sie können sich selbst nicht in 

Perfektion replizieren. Die Gene müssen neu kombiniert werden, und oftmals 

geschieht dies nicht im Einklang mit vergangenen Erfolgen. Es geschieht, wenn 

die Intention in Harmonie mit der Natur ist, wie zum Beispiel die Produktion von 

Blumen von größerer Schönheit und verschiedener Farben. Hierbei besteht die 

Intention jedoch darin, zu glorifizieren, und nicht den Prozess der Natur 

auszunutzen. Zumeist arbeiten diejenigen, die die Pflanzen lieben, innerhalb des 

Prozesses der Pflanzen um die erfolgreichen Veränderungen zu erreichen. 

Der Punkt dieser Diskussion ist es, die Wichtigkeit der Intention der 

Gruppe die wünscht mit der Schöpfung zu kooperieren, während sie sich auf das 

Rahmenwerk des neuen Paradigma fokussiert, in eure Aufmerksamkeit zu 

bringen. Es wird empfohlen, dass sie die Natur als ihr Ideal betrachten. Dies kann 

ihnen einen Anfangspunkt geben. Wie passt die Natur wohl in das Ganze der 

Schöpfung? Wie könnte die Menschheit in Harmonie mit der Natur leben, anstatt 

zu versuchen, Herrschaft (Macht) über sie zu beanspruchen? Das bedeutet nicht, 

dass die Natur der Menschheit nicht dabei assistieren könnte auf dem Planeten zu 

existieren, jedoch sollte es eine wechselseitige Beziehung sein. Die Zukunft 

würde es beinhalten, mit der Natur innerhalb der Gesetze des Universums zu 

kooperieren. 

Was sind das also für Gesetze von denen so oft die Rede ist? Wo findet die 
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Menschheit diese Gesetze, die vor ihr versteckt worden sind? Gibt es in der 

kurzen Zeit die verbleibt noch genügend Zeit die Natur zu studieren und zu 

versuchen, ein genaues Verständnis auszuarbeiten, das sich schnell genug 

verbreiten kann? Ihr müsst bedenken, dass das, was ihr benötigt, zur Verfügung 

steht, wenn ihr nur darum bittet. Das Gesetz der Anziehung wurde bereits 

erwähnt. Aber wie viele Gesetze gibt es? Weniger als ihr denken würdet. Die 

Anzahl anwendbarer Gesetze steigt mit jeder dimensionalen Ebene, denn das 

Erlernen dieser Gesetze und ihrer Anwendung erlaubt die Evolution in die nächste 

Stufe, wo es mehr zu lernen und innerhalb der Erfahrung anzuwenden gibt. Lasst 

uns einen Rückblick dieser Gesetze beginnen. Es ist ein Rückblick, weil ihr sie in 

eurem Aufenthalt in der Erfahrung der dritten Dimension vergessen habt. 

Das grundlegende Gesetz der Schöpfung ist das Gesetz der Anziehung. 

Einfach ausgedrückt, Gleiches zieht Gleiches an. Dies geschieht durch das 

wesentliche Werkzeug der Schöpfung – Gedanken. Ich glaube eure Bibel sagt 

„Wie ein Mann denkt, so ist er auch“. Wenn ihr euch des Bösen bewusst seid und 

euch auf den Sumpf des Bösen fokussiert, gebt ihr ihm Kraft. Es ist von 

Bedeutung, sich ihm bewusst zu sein, so dass ihr ihm eure Unterstützung 

entziehen könnt, und zwar durch Anwendung des zweiten Gesetzes der 

Schöpfung. 

Dies ist das Gesetz der bewussten Intention. Sich bewusst von der Furcht 

und Faszination dieser schlimmen Situation abzuwenden, sobald man sie kennt, 

und zwar mit der vorsätzlichen Intention genau dies zu tun, bedeutet dieses Gesetz 

anzuwenden. Dies kann euch nicht gelingen indem ihr versucht damit aufzuhören 

darüber nachzudenken. Es kann nur erreicht werden, indem ihr einen Gedanken 

mit einem anderen Gedanken eines komplett anderen Themas austauscht. Im Falle 

des teuflischen Plans benötigt es die komplette Einbeziehung aller Gedanken die 

involviert sind. Es ist egal was die Gedanken sind, so lange sie den Plan 

unterstützen. Mittäterschaft umfasst es zu glauben, die Intention der Beteiligten 

sei zum Wohle aller. Vielleicht könnt ihr jetzt die Macht des Mitleids für die um 

euren Globus herum Heimgesuchten erkennen. Es unterstützt das 

Opferbewusstsein das benötigt wird, denn es ist getarnte Mittäterschaft. Betrachtet 
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ihr sie nicht als Opfer von Krieg, Naturkatastrophen oder Armut? Ihr müsst einen 

tiefen Atemzug nehmen und euren Anteil daran akzeptieren, Unterstützung für 

ihre Gefühle des Opfertums hervorgebracht zu haben. Auch sie haben 

Verantwortung in der Erzeugung dieser Situationen zu tragen. Euer Mitleid wird 

ihr Elend nicht auflösen. Eure bewusste Entscheidung, ein neues Paradigma von 

Erfahrung zu erschaffen, wird es jedoch tun. Euren Fokus der Aufmerksamkeit zu 

entziehen und ihn in Richtung der Erschaffung einer neuen Erfahrung zu lenken, 

wird den Wandel viel schneller herbeiführen, als erneut Hilfe zu schicken während 

man sie als arme unschuldige Opfer ansieht. Klingt das hartherzig? Von unserem 

Standpunkt aus ist es hartherzig, von vorn herein Teil der Erzeugung dieser 

abscheußlichen Situationen zu sein. Ihr müsst euch willentlich dazu entscheiden 

euer Verlangen, euren Wunsch eine gänzlich neue Erfahrung zu erschaffen für sie 

genau so wie für euch selbst zu implementieren. Wenn ihr euch entscheidet, eure 

Intention außerhalb des Spiels das von den fünf Sinnen wahrgenommen wird zu 

platzieren, und sie anstelle dessen in Richtung der Erzeugung einer neuen 

Erfahrung platziert, dann entzieht ihr der Erfahrung, an welcher ihr nicht länger 

wünscht teilzunehmen, eure Einwilligung und Unterstützung. Ihr nutzt das zweite 

Gesetz des Universums. 

Dies sind die zwei Gesetze, die für diese Situation gelten. Es gibt noch 

zwei weitere, und auf die werden wir uns innerhalb dieser Informationen an 

passender Stelle beziehen. Es ist wichtig, dass wir innerhalb der Gesetze so 

voranschreiten, wie sie anwendbar sind. Es ist bedeutsam, dass ihr beginnt zu 

verstehen, dass die Gesetze des Universums unabänderlich sind. Sie können nicht 

verändert oder verfälscht werden. Sie operieren ohne danach zu fragen wer sie 

anwendet. Wenn ihr den Plan der dunklen Intention der euch umgibt betrachtet, 

könnt ihr sie bei der Arbeit sehen. Gleiches zieht Gleiches an und zielgerichtete 

Intention ruft Situationen ins Leben. Wie dem auch sei, wir haben versucht euch 

dem Verständnis anzunähern, dass es Nuancen in diesen Gesetzen gibt, die es der 

Schöpfung erlauben, fortgeführt zu werden. Ein Verständnis und eine 

Wahrnehmung der Treibstoffkomponente des freien Willens ist notwendig, gefolgt 

von seiner passenden Anwendung. Hierdurch erhalten wir unendliche Vielfalt 
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innerhalb der Schöpfung, welche in expansiver Bewegung resultiert.

Es ist unsere Hoffnung, dass ihr die Implikationen dieser Informationen 

überdenkt, und dass sie euer Verständnis erhellen und zudem eure Entschlusskraft 

stärken werden, um zusammen mit unserem Gewinnerteam zu dienen. 

Nr. 23
Als wir das letzte Mal die Gelegenheit hatten uns direkt mit denjenigen die hinter 

dieser Geschichte stecken auseinanderzusetzen, fand dies in einer Art Konferenz-

Situation statt. Zu dem Zeitpunkt wurden sie darüber informiert, dass wir uns 

dessen, worauf ihr Plan abzielt, vollständig bewusst sind. Es wurde ihnen 

mitgeteilt, dass es sich um ein vergebliches Unterfangen handeln würde, jedoch 

haben sie sich dazu entschlossen, ihren auserwählten Pfad weiter zu beschreiten. 

Insofern als das freier Wille das wandelnde Pulverfass des universellen Plans der 

Evolution ist, gab es nichts, das wir tun konnten. Jetzt haben wir den Punkt 

erreicht, an dem ihr Plan tatsächlich eine Gefahr darstellt, auch wenn sie niemals 

ihr angestrebtes Ziel eines negativen Universums (Galaxie) erreichen können. Der 

Plan kann aber dennoch unvorstellbares Chaos anrichten. Nehmt diese 

Informationen nicht auf die leichte Schulter. Es handelt sich wirklich um eine 

ernsthafte Situation. Dies ist nicht der Fehler der Bewohner des Planeten Erde, 

aber es sieht schlicht und ergreifend so aus, dass dies ein Planet mit passendem 

Bewusstsein und physisch manifestiertem Körpertyp war, um den idealsten 

Kriterien ihres Planes zu entsprechen. Dies ist nicht das erste Mal, dass sie 

versuchen, euren Planeten zu überwältigen um ihn und die Menschen für ihre 

Zwecke auszubeuten. Das letzte Mal war auf jeden Fall vor sehr langer Zeit, 

gemessen an eurer sequentiellen Zählweise. Mit ihrer technologischen Ausrüstung 

waren sie damals weit fortgeschritten, jedoch verstanden sie die Menschheit nicht, 

was dazu führte, dass sie zurückgeschlagen worden sind. Unglücklicherweise 

entschied sich die Menschheit dazu, Macht anzuwenden um dies zu tun. Auf diese 

Weise hat sie in ihrer Psyche den Glauben verwurzelt, dass Macht der richtige 
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Weg wäre, mit der eine jede Beeinträchtigung ihrer wahrgenommenen Freiheit 

aufgelöst werden könnte. Auf eine gewisse Art und Weise hat euch diese 

Wahrnehmung mit ihnen sprichwörtlich verkuppelt. 

Dieses Mal jedoch glauben sie, dass der frühere Fehler im Verständnis 

ihres Widersachers nicht wiederholt werden wird, denn sie haben euch ausgiebig 

studiert. Jede Schwäche ist bekannt und wird für ihre Zwecke ausgenutzt. 

Dennoch lag ihr Fokus darauf, eure Kooperation hervorzurufen anstatt sich ihnen 

zu widersetzen, bis es für euch zu spät wäre dies zu tun. Sie haben sorgsam Pläne 

vorbereitet, um euch sowohl sinnlich wie auch physisch zu überwältigen. Ins 

Besondere haben sie Sicherheit anstelle von abenteuerlichen Risiken betont, außer 

in den militärischen Paradigmen. So besitzt ihr Versicherungen für alle riskanten 

Teile eures reglementierten Lebens. Ihr habt euer süchtig machendes 

Gehaltszahlungs-System von dem ihr, neben den sozialen Auffangnetzen, 

abhängig seid. (Beachtet, wie diese Wörter in der amerikanischen Sprache immer 

groß geschrieben wird, genau wie eure Referenz an Gott. Sogar der 

Weihnachtsmann wird groß geschrieben.) Eure Helden sind gut bezahlte Sport- 

oder Film-Berühmtheiten. Wie abenteuerlustig sind die? Eure Film-Helden 

begehen in aller Öffentlichkeit Drogenkonsum und Ehebruch, nebst eurer 

präsidialen Film-Berühmtheit. Denkt daran zurück, dass wenn ihr auf der tiefsten 

Ebene eurer Dimension gehalten werden könnt, ihr keinen Nutzen aus dem 

dimensionalen Sprung bei der Verschiebung der Zyklen ziehen könnt, sondern 

anstatt dessen auf eine noch niedrigere Schwingungsebene heruntergezogen 

werdet. An genau dem Punkt ist es ihre Intention, die Seelenenergie vom Körper 

abzutrennen. Sie haben nicht die Intention sie wieder in einen anderen Körper zu 

stecken. Genau diese Energie planen sie quasi als Energie-Quelle bei der 

Transformation des beabsichtigten Chaos von Positivität zu Negativität ein. Sie 

glauben, dass je niedriger die Schwingung ist, desto näher ist sie dem Ruhepunkt, 

der sie formbarer machen würde. All diese Theorien wurden ersonnen indem 

versucht worden ist, die Schöpfung durch den Prozess zu studieren, den Schritten 

rückwärts von der Manifestation hin zum kreativen Anstoß zu folgen. 

Glücklicherweise gibt es viele Fehlberechnungen innerhalb ihres Plans, 
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jedoch nicht genug um der Erzeugung von wahrhaftig großem Chaos zu entgehen, 

falls ihre Pläne noch ein wenig weiter voranschreiten. An dieser Stelle werden wir 

wieder mit dem großen Stolperstein des freien Willens konfrontiert, die Schlüssel-

Zutat bei der Erschaffung dieser Situation und der Verursachung der Selbst-

Zerstörung. Dieser magische Schlüssel wird von dem Bewusstsein der Wesen auf 

diesem Planeten gehalten. Die Betrachtungweise der Situation von dem obigen 

Blickwinkel aus erlaubt den Anschein einer wahrhaft düsteren Zukunft. 

Nehmen wir nun den Blickwinkel der anderen Seite ein, den der 

Schöpfung. Diese Aussicht ist abenteuerlustig, opportunistisch und positiv. Sie 

schreitet nicht in Richtung langer und genauer Pläne voran, sondern innerhalb 

eines fließenden und ausweitenden Modus. Sie bewegt sich innerhalb einer 

kreativen Haltung, welche die Erweiterung individueller und kollektiver 

Erfahrung gestattet, anstatt Unterdrückung und Zerstörung. Erinnert euch an das 

Bild des Teichs! Die andere Seite muss die Wellen von außen nach innen 

kontrollieren, während WIR ihnen große Probleme der Eindämmung bereiten 

können, indem wir nur einen kleinen Kieselstein benutzen, die Idee eines 

kontinuierlichen Gedankens, fokussiert auf Erschaffung. Wir haben hier zwei 

gegensätzliche Methoden der Bewegung innerhalb der Totalität der Schöpfung. 

Nun, wenn man einen Blick auf die Gesamtsituation wirft, auf welche Seite 

würdet ihr wetten?

Man kann nicht sagen, dass unsere Seite nicht einige Probleme zu lösen 

hätte, aber es ist schlicht und ergreifend so, dass wir das angeborene natürlich 

expansive Bewusstsein, welches sich mit der vorgesehenen Erfahrung des Lebens 

zu harmonisieren gedenkt, auf unserer Seite haben. Wie bringt man, obwohl die 

bewusste Wahrnehmung in den Schlaf hypnotisiert worden zu sein scheint, eine 

hypnotisierte Person zurück ins Bewusstsein? Genügt nicht schon ein einfaches 

Schnippen mit den Fingern? Muss dieser Auslöser zuvor einprogrammiert worden 

sein? Nicht notwendigerweise! Ihr geplanter Auslöser ist die plötzliche 

Massenrealisierung von überwältigender Kontrolle, eine Emotion die sie sich mit 

großem Enthusiasmus „einzuspeisen“ gedenken. Daher waren wir damit 

beschäftigt, diese Realisierung auf eine langsame und beständige Art auszulösen, 
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um sie nicht durch den angerichteten Schaden an ihrem geplanten Auslöser zu 

alarmieren. Erinnert ihr euch an die „Hunderster Affe“ Theorie? Es handelt sich 

um ein langsames und zunehmendes Dämmern eines Verständnisses innerhalb des 

Bewusstseins einer Masse, bis dass eine kritische Anzahl die Wahrnehmung eines 

neuen Konzepts erreicht und es auf einmal alle wissen. Ratet mal! Wir entwaffnen 

ihren Auslöser. Seid ihr euch des Erwachens, das gerade passiert, bewusst? Ihr 

habt euch eine plötzliche Realisierung erhofft, während wir das Gegenteil 

implementiert haben. Wir planen unsere eigenen Überraschungen. Es ist 

tatsächlich eine lohnenswerte Erfahrung, oder geradezu ein Spaß, wie ihr sagt, auf 

der Gewinnerseite zu stehen und es zu wissen. 

Die Zeit ist gekommen um damit anzufangen den nächsten Schritt im 

Prozess eines neuen Fokus für die erwachende Wahrnehmung eurer planetaren 

Einwohner zu planen. Ein neues Paradigma der Erfahrung! Wie schnell muss die 

Kampfansage verkündet werden? Denkt darüber keine Sekunde nach. Erledigt 

einfach euren Anteil und alles wird sich zur genau rechten Zeit entwickeln. Sobald 

der erste Riss in ihrem Plan vervollständigt worden ist, werden die Dinge an 

Schubkraft gewinnen. Denkt einfach immer daran, dass wir kaum ohnmächtig 

sind. Es ist nur nun mal so, dass wir das Spiel entlang der Regeln, die Erfolg 

garantieren, spielen müssen. Im Gegensatz zu unseren Opponenten! Behaltet im 

Hinterkopf, dass der Schöpfer alle seine Fragmente bewahren muss; auch 

diejenigen, die unsere wahrgenommenen Feinde sind. Er kann nicht einfach damit 

aufhören, sich um irgendwelche Teile der Ganzheit seines Wesens zu sorgen. 

*Bemerkt, dass wir die maskuline Form nutzen, wenn wir uns innerhalb 

dieser Informationen auf den Schöpfer beziehen. Es ist nun einmal so, dass das 

Erschaffen ein Attribut des männlichen Fokus ist, während der Mutterleib, oder 

die Fähigkeit die Schöpfung der maskulinen Funktion zu beinhalten, als feminines 

Attribut betrachtet werden kann. Hierdurch erhalten wir das Bildnis des 

männlichen Schöpfers und der Mutter Erde. Wahrhaftig, es ist in der Ganzheit der 

Erfahrung ausgeglichen. Wir würden es bevorzugen, wenn die Frauen der Erde in 

dieses Verständnis eintreten würden und schon bald ihre Balance innerhalb dessen 

finden können. 
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Mögen diese Funken an Verständnis ein wahrer Segen sein, während ihr 

damit fortfahrt, eure Aufträge innerhalb dieses wundersamen Ereignisses zu 

erfüllen. Macht weiter mit dem weitermachen!

Nr. 24
Es ist ein Teil des Umfangs der Informationen, den grundlegenden Rahmen der 

zugrundeliegenden Bewegung hervorzubringen, wie wir euch damit assistieren 

können, die Speerspitze der Wellen der Veränderung zu werden, die sich durch das 

gesamte Massenbewusstsein ziehen werden. Bedenkt, dass die ersten äußerlichen 

Wellenbewegungen ziemlich belanglos erscheinen werden, wenn der Kieselstein 

das erste mal geworfen wird. In den Momenten die folgen, bewegen sie sich 

jedoch in immer weiterziehenden Kreisen. Dieser Prozess funktioniert wenn das 

Wasser des Teiches still ist. Das Massenbewusstsein ist tatsächlich durch die 

Technologie der Planer dieses Szenarios zum Stillpunkt hypnotisiert. Dies 

beinhaltet natürlich nicht diejenigen, die an Kriegs-Scharmützeln beteiligt sind, 

aber wenn die Totalität der Milliarden von Wesen auf dem Planeten in Erwägung 

gezogen wird, müsst ihr bedenken, dass es viele gibt, die von der Medien-

Kommunikation nicht erreicht werden und in vollkommener Unkenntnis des 

Dramas stehen. Daher verbleibt die Oberfläche der bewussten Wahrnehmung der 

Massen ziemlich ruhig. Dies ist der Grund aus dem heraus es zwingend 

erforderlich ist, dass wir unsere Ziele erreichen, um unsere Veränderungen 

innerhalb der bewussten Wahrnehmung von Schlüsselindividuen einzufügen. Die 

langsame und unbemerkte Veränderung der Gedankenmuster innerhalb jedes 

Individuums das in Kontakt mit diesem Wissen gerät ist die wesentliche 

Grundlage unseres Erbauungs-Prozesses. Die Talk Show-Programme sowie die 

unterstützenden im Internet erhältlichen Daten hinterlassen ihre Wirkung, 

zusammen mit zusätzlichem gedruckten und visuellem Material für diejenigen, 

die die Erwachungs-Informationen noch vollständiger erfassen und verarbeiten 

müssen.
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Dieses Format erreicht unzählige Individuen, die dies in ihren bewussten 

und unbewussten Verstandesebenen haben. Ihr Grad an Ablehnung auf der 

bewussten Ebene ist in diesem Moment in der Sequenz von Ereignissen irrelevant. 

Die Informationen dienen dazu erinnert zu werden, wenn ein Teil der Nachrichten 

oder eines Ereignisses in ihrer Erfahrung die Erinnerung auslösen wird. Das 

Internet erstreckt sich über den gesamten Planeten, und das Interesse nach 

erhältlichen Informationen schießt wie Pilze aus dem Boden, und dient gleichsam 

als Messlatte für den Wissensdurst und als kleine Indikation dessen, was los ist. 

Bitte beachtet, dass wenn einer der Talk-Show-Moderatoren tatsächlich sein 

Engagement beendet hätte, es immer ein zur Verfügung stehendes Backup 

gegeben hätte, das nicht nur darauf gewartet hätte eingesetzt zu werden, sondern 

bereits in Position war. Unsere Operation ist kein schlecht geplantes Kindergarten-

Unterfangen. Genau so wie die Gegenseite fokussierte Energie genutzt hat um 

ihre Pläne auszulegen und zu implementieren; dies war uns nicht unbekannt. 

Während wir es beobachtet haben, standen Pläne bereit, so dass jede Möglichkeit 

ihre Unternehmung zu einem früheren Zeitpunkt zu beenden möglich gewesen 

wäre. Wahrhaftig, ein Schachspiel ungeahnter Größenordnung läuft schon seid 

einer sehr langen Zeit eurer Zeitrechnung ab. Jetzt befinden wir uns in den letzten 

Zügen. 

Das Verständnis dieses grundlegenden Rahmenplans beinhaltet, euren Teil 

in der Initiation dieser Phase zu sehen, indem ihr innerhalb der ersten Kieselsteine 

seid. Um Veränderungen zu einem Massenbewusstsein zu bringen das Milliarden 

von individuellen Bewusstseins-Punkten beinhaltet, und zwar durch eine kleine 

Gruppe fokussierter Gruppenwahrnehmung, ist tatsächlich ein kleiner Kieselstein. 

Es ist der fokussierte Aspekt, der den Unterschied ausmacht, besonders wenn der 

Fokus im Einklang mit der zugrundeliegenden Zielbestimmung des Schöpfers ist. 

Wenn dieser Fokus eine immer größere Gruppe umfasst, wird der Kieselstein 

größer und größer. Nur weil er die Oberfläche des Teichs des Massenbewusstseins 

der Einwohner des Planeten erreicht hat, hat er jedoch noch lange nicht die Ebene 

der Oberfläche des Teichs an Bewusstsein des Planeten selbst erreicht. 

Die Ebene der Wahrnehmung des Erd-Bewusstseins ist ein ganz neues 
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Spielfeld, welches bisher nicht von der Menschheit in diesem Aufenthalt, welches 

ihr die momentane Woge der planetarischen Zivilisation nennt, erkundet worden 

ist. Es war durchaus vor langer Zeit auf dem, was ihr „priesterliche“ Ebenen 

nennen würdet, bekannt und verstanden worden, aber die Informationen wurden 

nicht weitergereicht. Genau so wie es, wie ihr sagt, Bewusstseinswesen gibt die 

die drei-dimensionale Erfahrung transzendiert haben und sich ganz der Aufgabe 

euch in diesem Prozess zu assistieren gewidmet haben, so gibt es Foki der 

Wahrnehmung, die diesem Zwecke auf planetarischer Ebene dienen. Sie sind sich 

der Situation vollkommen bewusst und haben bisweilen ihren Einfluss noch nicht 

zum Tragen gebracht. Was ihr als Einflüsse die die Erde selbst betreffen 

wahrnehmt sind bisher nur ganz normale Reaktionen auf verfälschte, durch den 

extremen Missbrauch eurer Heimatstation hervorgebrachte, Muster. Wenn die 

Handlung innerhalb des Massenbewusstseins die gewünschten Veränderungen 

nicht mit sich bringen werden, dann wird ein Kiesel anderen Ursprungs diesen 

bewussten Teich herabplätschern, und wahrhaftig, das bedeutet Bewegung auf 

einer Ebene, die nicht sehr herzlich mit den Einwohnern umgehen wird. 

Unglücklicherweise ist diese Ebene der Wahrnehmung vergesslich bezüglich 

individuellen Menschen, und so sollen alle diese Ereignisse auf Grundlage ihrer 

eigenen Intuition bezüglich Platzierung und Bewegung innerhalb der in 

Erscheinung tretenden Ereignisse erfahren und überleben, oder eben nicht. Es ist 

immer noch möglich, die Umkehr des geplanten Missbrauchs der Einwohner und 

des Planeten ohne dieser Ebene der Beteiligung herbeizuführen. 

Wie ihr, indem ihr den Botschaften folgt, sehen könnt, gibt es mehrere 

Ebenen der Beteiligung in dieser Situation, und wir haben kaum die Oberfläche 

gekratzt. Es ist nicht geplant, euch mit Informationen zu überwältigen, sondern 

nur das vorzutragen was eurem Verständnis dient, dass ihr nicht im Stich gelassen, 

sondern vollständig unterstützt werdet, so dass die Gelegenheit des 

transzendierens durch die Zyklen vollkommen erhältlich sein wird. Es ist nicht 

notwendig, der gesamten Menschheit diese Informationen zu geben, so dass sie zu 

diesem Zeitpunkt eurer Zählung nach teilnehmen können. Die meisten würden es 

noch nicht einmal überdenken. Sie sind vielmehr für diejenigen, die offen dafür 
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sind und Trost in der Erkenntnis finden, dass ihre Mühen wertgeschätzt und 

unterstützt werden. Die meisten sind mit ihren Aufgaben ohne zu wissen warum 

oder wie sie zu bewerkstelligen sind fortgefahren, aber haben die Gunst der 

Stunde genutzt und weitergemacht, denn es gab die Erkenntnis, dass es das war, 

was sie zu tun „hatten“. Das ist wahrhaftiger Mut, der in der finalen Abrechnung 

dieses Bestrebens nicht unbemerkt bleiben soll. 

Wir übermitteln Segenswünsche an alle, die diese Informationen lesen und 

überdenken, denn sie werden mit dem Fokus der Liebe innerhalb dessen was der 

Ursprung dieser Gelegenheit durch Erfahrung ist gegeben. 

Nr. 25
Nun, da wir anfangen eine Verständnisebene des grundlegenden Formats zu 

erreichen, welches die Grundlage für euren kooperativen Fokus in dieser 

Gesamtsituation ist, ist es möglich, sich in weitere Informationsebenen 

auszudehnen. Diese betreffen nicht die Ebene physischer Aktivität, sondern das 

bedeutsamere Gebiet der Nutzung kreativer Gedanken. Insofern ihr ein 

fokussiertes Fragment der Wahrnehmung des Schöpfers seid, ist es nun für euch 

an der Zeit damit zu beginnen eure Bestimmung zu erfüllen den Gebrauch des 

holographischen Konzepts zu erweitern, welches bisher das Gefährt eurer Reise in 

die drei-dimensionale Erfahrung gewesen ist. 

Dies ist kein Prozess mit dem beabsichtigt wird euch zu überwältigen oder 

Widerstand in eurer Wahrnehmung aufzubauen. Diese Konzepte sind euch auf 

tieferen Ebenen wohlbekannt und werden recht vertraut klingen, vorausgesetzt ihr 

entspannt euch und folgt dem Wortlaut. Sie werden beginnen, den inneren 

Erinnerungsprozess anzuregen. Es ist Teil eures Verständnisses, dass ein Fragment 

eines Ganzen durch den holographischen Prozess das Ganze darstellen kann. Es 

geschieht durch die Projektion von Licht durch das Fragment, dass die Illusion 

des Ganzen von dem es kam reproduziert wird, so dass die Natur des Ganzen 

erkannt werden kann. Wenn dies der Fall ist, dann seid ihr ein Abbild des Ganzen 
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von dem ihr projiziert worden seid. Wenn dem so ist, wie kann es dann Diversität 

in allem was ihr um euch herum seht geben? Sollte dies nicht eine Welt von 

exakten Replikaten sein? Wenn der Ursprung des replizierten Ganzen auf einen 

Fokus an Erfahrung limitiert wäre, dann würde das stimmen.

Wenn jedoch das Ganze dieses Ursprungs multidimensional ist und 

innerhalb seiner Aufmachung die Potentialität mehrerer Bestimmungs-Foki hält, 

dann greift jedes projizierte Fragment auf dieses unbegrenzte Feld von 

Möglichkeiten zurück. Gedanken stellen die Mobilität bereit die es der Schöpfung 

erlaubt in die Manifestation zu fließen. Gedanken haben das Potential,  innerhalb 

ihrer selbst und an sich selbst zu reflektieren. Dies ist ein anderer Weg um freien 

Willen zu beschreiben. Daher ermöglichen diese hinzugefügten Ebenen von 

Aktivität die Gegenwart endloser Vielfalt. 

Nun, wenn das wahr ist, warum ist dann nicht jedes Fragment komplett 

anders? Ihr wurdet im Abbild und in der Ähnlichkeit dessen, was euch in die 

Existenz projiziert hat, erschaffen. An dieser Stelle kann das Gesetz der 

Anziehung von ähnlich und dennoch unterschiedlich bei der Arbeit beobachtet 

werden. Wenn das nicht vorhanden wäre, dann könnte es keinen 

Gedankenaustausch geben, und die Schöpfung wäre einfach nur ein nicht enden 

wollendes Feld unzusammenhängender Vielfalt. Fügt an dieser Stelle das hinzu, 

was ihr Intelligenz nennt (was nicht mehr ist als Gedanken die innerhalb ihrer 

selbst denken und sich selbst dabei beobachten sich zu beobachten, eine 

spiralförmige Aktivität). Fokussierte Gedanken denken sich selbst nach außen in 

die Manifestation. Dies ist eine Verlangsamung der Schwingungs-Rate des 

erweiterten Gedankens hin zu der niedrigsten Ebene in der er seine zielgerichtete 

Intention beinhalten kann. An dem Punkt kann der manifestierte Gedanke seinen 

Ursprung nicht länger erkennen. Er ist in einem Zustand denkender 

Wahrnehmung, welche sich nun selbst mitsamt ihrer umschließenden Umgebung 

erkennen kann. In eurem Wortgebrauch kann sie sich nicht länger an die Natur 

ihres Ursprungs klar erinnern, somit hat sie „vergessen“. Da sie ein projizierter 

Gedanke ist, muss sie, um in der Manifestation zu verbleiben, ihre Verbindung 

aufrechterhalten. Innerhalb dieser Verbindung liegt die Potentialität des 
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Fragments, seine eigenen Gedankenprozesse zielgerichtet durch diesen 

verbindenden Energie-Fluss zurück zu fokussieren und dann damit anzufangen 

sich zu „erinnern“ was es ist, was wiederum Gedanken die innerhalb und an sich 

selbst denken sind.

Da die holographische Projektion ein Ausdehnungs-Prozess von nach 

außen gerichteter Bewegung von Gedanken ist, existiert die natürliche Neigung, 

die Bewegung nach außen durch die Nutzung von (in diesem Fall) sensorischen 

Werkzeugen fortzusetzen um zu denken (zu beobachten). In der Tat, wir könnten 

ganze Bücherregale mit der Anfangs-Geschichte dieses Planeten und der 

Geschichte seiner Einwohner füllen, aber das würde uns weit von der 

Bestimmung dieser Botschaften abschweifen lassen. Der springende Punkt ist es, 

euch dabei zu helfen zu realisieren, dass denkende Gedanken ganz alltäglich von 

euch erfahren werden, denn sie sind genau das was ihr seid. Indem ihr auswählt, 

erzeugt ihr verschiedenartige Erfahrungen. Durch denken und wählen erlebt jeder 

häufig gemeinsam erlebte Situationen anders. Dies ist der natürliche Fluss der 

Schöpfung innerhalb ihrer selbst.  

Dies klingt vielleicht idealistisch, wenn die momentane Situation die euch 

umgibt besonnen wird. Wenn mehrere menschliche Wesen (Ausdehnungen von 

Gedanken von höher dimensionalen Foki) Interaktionen erleben, dann entstehen 

kombinierte Gedankenmuster. Diese gedanklichen Muster in Bewegung sind so 

ähnlich wie euer Atmungs-Prozess. Sie weiten sich bis zu einem gewissen Punkt 

aus, entspannen sich dann und ziehen sich zusammen, indem sie zuerst in einen 

unruhigen Zustand zurückkehren. Indem ihr an diesem Prozess beteiligt seid, 

erfahrt ihr positive und negative Polaritäten, oder so habt ihr sie zumindest 

genannt. Es ist ein langsamer Spiral-Prozess, genauso wie euer Atmungs-Prozess 

beabsichtigt wurde, euch in einem langsamen, spiralförmigen Prozess zu 

unterstützen. 

Wenn dies die Parameter der Erfahrung sind, dann könnt ihr beginnen zu 

erkennen, dass sich die Kontraktions-Entspannungs-Phase eures Prozesses in 

diesem Augenblick der planetarischen Erfahrung nicht in einem normalen Zustand 

befindet. Er ist wirklich sehr verfälscht. Die euch angedachte Freiheit im 
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Gedanken-Auswahl-Prozess wurde verletzt. Es handelt sich um Schichten von 

gedanklicher Verformung die eine Kontraktion erfahren, die den unruhigen Punkt, 

der normalerweise die Rückkehr zum sich ausdehnenden Modus gestattet, 

umgangen sind. Hoffentlich könnt ihr dieses Verständnis nun mit dem 

Zusammenhang der planetarischen Erfahrung überlagern. Wenn dem so ist dann 

seht ihr, dass zwecks Erreichung des Anfangs-Moments des entstellten Plans, 

gefolgt von dem Gebrauch von geplantem Chaos, welches ihr Gelegenheitsfenster 

zur Verursachung eines Wandels der Polaritäten ist, sie es zulassen müssen, den 

unruhigen Punkt zu erreichen. Es entspricht ihrer Idealvorstellung, dies durch eine 

Überwältigung des größeren Teils der bewussten Wahrnehmung dieses Planeten 

durch eine Mehrheit seiner Einwohner zu erreichen. Dies muss mit der 

Beendigung, oder Verschiebung, eines bedeutenden kreativen Zyklus in dieser 

Galaxie in Einklang gebracht werden. Ihre größte Schwachstelle existiert in ihrem 

Timing und ihrer Methodik. Denn die Kontraktion der Wahrnehmung jenseits der 

Universalen Norm bereitet die Möglichkeit für eine reaktive Ausweitung 

bedeutender Proportionen vor, wenn sie an einen vorübergehenden Ruhepunkt 

platziert wird. Sorgsam platzierte Auslöser innerhalb der selben sich 

zusammenziehenden Wahrnehmung können diese Ausweitung sicherstellen. 

Willkommen auf der Gewinnerseite! Fokussiert und manifestiert! Wahrhaftig!

Nr. 26
Es ist nun angebracht, durch die Verschiebung in größere Verständnisdimensionen 

innerhalb der Schlüsselgruppe von Visionären, den Schwerpunkt der Konzeption 

des neuen Paradigma an Erfahrung zu beginnen. Wie es dem Muster entspricht, 

werden viele diese kosmische Stimulation empfangen, und die perfekten Wenigen 

werden antworten, sobald die Gelegenheit der Partizipation präsentiert wird. 

Behaltet im Hinterkopf, dass dieser kontinuierliche Prozess durch Phasen der 

Geburt innerhalb der individuellen und kollektiven Wahrnehmung wandern wird, 

in einer feinsinnig ruhigen, transzendierenden Bewegung. Erwartet keine 
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Reaktion ähnlich eines massiven „auf den fahrenden Zug aufspringens“. Es wird 

sich in einer wispernden Wahrnehmung nach außen hin bewegen. Denkt erneut in 

Form der Muster der Natur. Wenn ihr die Natur beobachtet seht ihr Spiralen, wie 

in der Spirale der Muschelformation und innerhalb der Funktion des Atmens, im 

langsamen Prozess des Wachstums. Obwohl unsichtbar in der Form, ist es der 

Prozess der bei der Geburt beginnt und jedes Säugetier durch sein sequentielles 

Leben trägt. Betrachtet den Geburtsvorgang durch das Format des Atmens. 

Ausdehnung und Kontraktion verursachen Bewegung in Richtung des Ziels 

innerhalb einer transzendierenden Spirale und tragen es bis zur Vervollständigung 

voran. Ihr werdet eine Bewegung von konzeptionellen Informationen nach außen 

sehen, eine Einatmung von Betrachtungsweisen, erneut eine Bewegung nach 

außen hin und eine Einatmung von geteilten Diskussionen, die sich in Richtung 

der gewünschten Ausrichtung der neuen Erfahrung bewegen. Die vom Verlangen 

nach einer neuen Erfahrung angetriebene Intention wird den Prozess 

hervorbringen, der auf der Grundlage der von vielen Ebenen der Wahrnehmung 

angebotenen Foki aufbaut, welche durch unterstützende Intention dieser Situation 

zur Bewegung in ein neues Paradigma assistieren.  

Dies ist der passende Moment um ein unsinniges Konzept zu berichtigen, 

welches korrigiert werden muss um den gewünschten Erfolg sicherzustellen. 

Durch langfristig eingepflanzte Missinformationen eurer Religionen auf diesem 

Planeten betrachtet ihr die fokussierte Assistenz als etwas, das von außen zu euch 

kommt. Ihr schaut nachts nach außen zu den umgebenden Lichtern an eurem 

Himmel und schlussfolgert, sie kämen von „da draußen“. Wahrhaftig, es ist 

möglich Energien auf der Ebene der Manifestation auszutauschen, aber dennoch 

findet der Fluss der Schöpfung von innen nach außen statt. Es ist ein expansiver 

Prozess. Erneut müssen wir euch an die Hinein- und Heraus-Strömung des 

Atmungsprozesses erinnern. Was eure Wissenschaftler als Verglühen und 

Zerstörung durch schwarze Löcher (usw.) beobachten, ist anstatt dessen Beweis 

des Atmungsprozesses, welcher die spiralförmigen Veränderungen von 

Verschiebungen in höher schwingende Dimensionen umfasst. Während dies 

geschieht, bewegen sich geeignete Energie-Felder durch diesen Prozess hindurch. 
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Wenn all das Energie wäre, dann wäre das, was ihr beobachtet, bereits vor langer 

Zeit von einem einzigen schwarzen Loch verschlungen worden. (Hier könnt ihr 

einmal mehr beginnen die Größenordnung der Pläne des negativen Schwerpunkts 

zu verstehen, im Versuch den Prozess dieser Galaxie durch einen Prozess 

entgegen des kreativen Flusses in eine gegensätzliche Realität zu zwängen). Was 

von den Wissenschaftlern als eine Verdichtung von Energie in einen kleinen Ball 

massiven molekularen Gewichts angesehen wird, ist natürlich kompletter 

Blödsinn. Die Energie weitet sich innerhalb des Umwandlungs-Prozesses durch 

die Erhöhung seines Schwingungs-Grades aus, während sie sich in ein neues 

Paradigma des Ausdrucks bewegt. Geht diese Galaxie, oder ein kleiner Teil von 

ihr, durch den Prozess des schwarzen Loches? Hiervon gibt es keine 

Wahrnehmung. Was, wenn es doch so wäre? Wenn es geschehen würde, wäre es 

kaum eine spektakuläre Erfahrung. 

Lasst uns auf den Punkt zurückkommen. Zu sagen, unser Plan sei in 

Bewegung, bedeutet nicht, dass bewusste Kontakte mit scheinbar angebrachten 

Wesen von gemeinsamer Bestimmung und Hingabe nahe der Vervollständigung 

wären. Es ist dieser Prozess der Konzeption, welcher der Schwerpunkt dieser 

Lektionen ist. Das, was auf feinsinnigeren Ebenen erreicht werden muss, ist 

abhängig vom Fortschritt dieses Prozesses innerhalb definierter Parameter Der 

Abfluss dieser Informationen zu denen mit Hingabe wird angeraten. Es ist im 

Ganzen betrachtet höchst bedeutsam, obwohl ein jeder autonom sein kann, 

abhängig davon was angebracht ist. Schlüsselbegriffe um die Abhör-Auslöser zu 

betätigen wurden zum größten Teil vermieden, und die Verweise auf Wesen und 

Prozesse von „Interesse“ wurden so unterschwellig wie möglich gemacht. Es ist 

an der Zeit, dass die Anwendung davon sprichwörtlich eliminiert wird, da unser 

Fokus der Intention auf Informationen liegt, die euch bezüglich der wahren Natur 

eurer Selbst und der energetischen Formen und Funktionen der Schöpfung derer 

ihr ein integraler Bestandteil seid zu bilden und informieren gedenken. 

Lasst uns einen Punkt klarstellen. Dieser Fokus von Informationen ist kein 

unmittelbar mit euch sprechender „Gott“. Das, was ihr diesem Namen gegeben 

habt, ist ein verwirrendes und missverstandenes Gerangel an Missinformationen. 

–—––————————————— 114 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

Es ist so geschehen, dass das, was als Schöpfer dieser Galaxie personifiziert 

werden könnte, nicht der Fokus des Ganzen von Allem Was Ist ist. Um dies 

verständlich zu machen, lasst uns vielleicht zu dem Atmungs-Prozess als ein 

Beispiel zurückkehren. Das zugrundeliegende Alles Was Ist ist pure Potentialität 

und sogar noch feinere Ebenen darüber hinaus, die nicht wahrnehmbar sind, weil 

wahrzunehmen zu limitieren bedeuten würde. Auf der konzeptionellen Ebene ist 

das Atmen eine Ausdehnung, da ihr ausatmet, pausiert, einatmet, pausiert und 

wiederholt. Potentialität ist zu aller erst in den Momenten der Pause zur 

„Absorption“ (große Generalisierung) verfügbar. Innerhalb der Gesamtheit des 

Ausdrucks von Potentialität in Erfahrung existieren verschiedenartige Grade an 

Wahrnehmung die ihre Rückkehrreise begonnen haben, indem sie zunächst einmal 

realisierten, dass sie kleine holographische Fragmente der Fokussierung ihres 

Schöpfers sind. Dieser kreative Fokus ist wiederum ein kleines Fragment einer 

feineren, alles umfassenderen Fokussierung an Potentialität, die einer größeren 

Schöpfung unterliegt, welche an einem gewissen Punkt von dem geboren wurde, 

was jenseits, in einem unerkennbaren Zustand liegt. Werden wir zu diesem Punkt 

der Unwissenheit zurückkehren? Ist das unser Ziel in den weitesten Erstreckungen 

der Ewigkeit? Bezweifelt es, denn es scheint so, dass das genaue Gegenteil für das 

Weiterkommen notwendig ist, um die Reise der Rückkehr zu durchwandern. Ihr 

müsst bedenken, dass eine eurer größten Täuschungen auf dieser Ebene um die 

Schöpfung zu begreifen euer Konzept ist, Erfahrung unbedingt in dem was ihr 

Zeit nennt als linear zu bemessen. Es ist gleichsam für diejenigen von uns, die 

einfach zu interessiert am erleben sind um sich überhaupt darum zu kümmern sie 

zu messen, ein großes Hindernis. Wir können keinen Grund erkennen die Zeit zu 

messen, denn wir wissen, dass göttliche Ordnung keine sequentiellen Parameter 

kennt. 

Während wir zu unserer Diskussion eures Konzepts von „Gott“ 

zurückkehren könnt ihr nun sehen, warum wir den Ausdruck „Schöpfung“ und 

„Schöpfer“ anstelle von „Gott“ nutzen, in der Hoffnung, dass wir einen Wandel in 

eurer Wahrnehmung erreichen können. Das Wort „Gott“ ruft aus sich selbst heraus 

bereits Gefühle hervor, welche in vielen Menschen innere Unruhe verursachen, da 
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sie auf einer tieferen Ebene durch eine lange Sequenz von Erfahrung wissen, dass 

die religiösen Lehren ihnen nur Verwirrung gebracht haben. Sie haben ihnen eine 

verzerrte Repräsentation der Quelle ihres Ursprungs gegeben. Es ist wichtig, dass 

diejenigen, die beabsichtigen das neue Paradigma hervorzubringen, zumindest 

eine grundlegende Klarheit bezüglich der Natur ihrer Identität und des Ursprungs 

ihrer Existenz besitzen. Was außerhalb dieser Galaxie liegt ist zu diesem 

Zeitpunkt außerhalb der Notwendigkeit zu verstehen. Zu wissen dass es IST, ist 

alles was notwendig ist. Unser Fokus liegt innerhalb der Schöpfung unseres 

Schöpfers. Er (androgyn, aber im maskulinen kreativen Modus) kann „Gott“ 

genannt werden, aber um ehrlich zu sein wird ein neuer Name empfohlen. Ihr 

könnt Kommunikation an „Ihn“ adressieren, aber sie wird nur empfangen, wenn 

sie in Harmonie mit dem kreativen Ausfluss Seines Ausdrucks ist. „In Seinem 

Namen“ als Ausdruck in eurer Bibel sollte euch darauf hinweisen, den Fokus 

eurer Gebete innerhalb dieser zielgerichteten Intention zu platzieren. Ihr solltet 

eine Anfrage, die Schöpfung beabsichtigt, innerhalb der Harmonie Seiner 

Einstellung stellen, die da lautet: „Alles was notwendig ist um das zu bringen was 

ihr verlangt steht für eure Nutzung zur Verfügung. Ihr seid ein Fragment von Ihm 

und durch euch erfährt Er (die 'Ich bin' Wahrnehmung eurer Verbindung) 

Ausdehnung der gesamten Wahrnehmung die Er ist/ihr seid“. Wenn ihr dies tut, ist 

es eine geteilte Erfahrung. Als ein Fragment von Ihm erzeugt ihr durch Anziehung 

jede eurer Erfahrungen. Jedoch erschafft ihr zielgerichtete oder neue Paradigmen 

von Erfahrungen, indem ihr das Gesetz der Intention in harmonischer Kooperation 

innerhalb Seines ausdehnenden Modus nutzt. 

Es wird gehofft, dass diese Informationen ein Segen durch die Ausweitung 

eures Verständnisses dessen wer und was ihr seid sind! Ihr seid im Besitz einer 

glorreichen Erbschaft. Feiert sie!

–—––————————————— 116 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

Nr. 27
Wenn euer Empfinden von Zeit angepasst wurde um die Möglichkeit zu 

beinhalten sie als unwichtig aufzugeben, dann werdet ihr ein großes Hindernis 

eures Fortschritts eliminiert haben. Hierzu gehört auch die Notwendigkeit 

aufzugeben, Erfahrung in Blöcken zu ermessen, anstatt ihr zu erlauben einfach 

durch eure Erfahrung zu fließen. In der früheren Geschichte eures Planeten gab es 

keine Neigung in der Achse, deshalb haben die Jahreszeiten wie ihr sie kennt nicht 

existiert. Dies begrenzte die Existenz von Tieren und Pflanzen auf die Zonen eher 

moderater Temperatur, aber das Wachstum war erfolgreicher und dehnte sich 

durch Adaption weiter in die kälteren Regionen aus als ihr glauben würdet. Die 

Auswirkung der Neigung veranlasste es, dass ihr die Jahreszeiten als einen 

zusätzlichen Block an Erfahrung zum messen von Zeit erhalten habt. 

Ein Kontinuum von Tagen und Nächten innerhalb eines unabänderlichen 

allgemeinen Wettermusters bringt einen entspannteren Fokus bezüglich der 

Notwendigkeit mit sich, Zeit innerhalb einer Überlebens-Erfahrung zu messen. 

Vor der Verfälschung der Wettbewerbs-Energie war Kooperation eine 

Schlüsselkomponente der Existenz. Wenn die Lebensgewohnheiten dessen 

betrachtet werden, was ihr als Eingeborenenstämme in den Breitengraden des 

Äquators eures Planeten anseht, dann wird ersichtlich, dass dort viel weniger 

Bedeutsamkeit auf die Messung von Zeit in Blöcken gelegt wird und dafür mehr 

Kooperation innerhalb der Überlebens-Gruppierungen existiert. Es gibt weniger 

Wettbewerb zwischen den Gruppen als in euren Filmen dargestellt wird, 

ausgenommen Gegenden wie Afrika (aufgrund von geplanter Einflussnahme von 

außerhalb). Dies sind Betrachtungen die in euer neues Paradigma einbezogen 

werden sollten. Je größer die Unausgeglichenheit eurer planetarischen Einwohner, 

desto größer ist das Ungleichgewicht des Planeten als Ganzes. Innerhalb der 

Veränderung der galaktischen Zyklen liegt die Gelegenheit begraben, sowohl die 

Einwohner als auch den Planeten zu re-balancieren. Dies bedeutet nicht, dass sich 

euer Planet notwendigerweise um 23 Grad zurück in die perfekte Balance bewegt, 

aber einige Veränderungen könnten tatsächlich durchgeführt werden.
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Es ist interessant anzumerken, dass es eine Bewegung in Richtung der 

Elimination von Wettbewerb in den Ausbildungs-Erfahrungen eurer Kinder 

innerhalb dessen gibt, was ihr „liberale politische Ansichten“ nennt. Dem wird mit 

steifem Widerstand begegnet. Natürlich gibt es versteckte Motive, denn dies 

würde die Kinder noch weiter in immer weniger kreative Ausdrucksformen 

beruhigen. Athletischer Wettbewerb bringt Verlangen des sich auszeichnen 

wollens hervor, und dieses Konzept überträgt sich in den Wunsch, sich auch in 

anderen Gebieten auszeichnen zu wollen. Dies war ein größerer Stolperstein für 

ihre Pläne als angenommen. Als eine interessante Nebenbemerkung sei erwähnt, 

dass die größten Fortschritte in Lebensart, Kunst und echter Musik in den 

länglichen Perioden des Friedens geschehen, in denen es keinen Wettbewerb 

innerhalb kriegerischer Konflikte gibt. Die Geschichte Chinas beinhaltet lange 

Perioden der Freiheit ohne von anderen kulturellen Gruppen überrannt zu werden 

und wenig Mischehe mit Gruppen von außerhalb. Unglücklicherweise fungierte 

die Überbevölkerung als eine Art Gegengewicht, und diese Verbesserungen waren 

somit nicht für alle Einwohner über weite Strecken verfügbar. Nichtsdestotrotz, 

der Fokus wurde nach innen in Richtung Besinnung und dem Verlangen von 

größerer Erfahrungen des Aufschwungs und freudigerer Existenz gelegt. Viel 

wurde innerhalb dieser Zeitperioden erreicht. 

Das neue Paradigma muss in sich selbst das Verlangen beinhalten, die 

menschliche Erfahrung über die zentralen Gedanken- und Verhaltensmuster 

hinauszuheben, die zu Täuschungen, die von Generation zu Generation wiederholt 

werden, führen. Das Verlangen dies zu tun wird in den Myriaden an Selbsthilfe-

Büchern, Kassetten und gut gepflasterter Wege zu Psychologen- und Psychiater-

Praxen offensichtlich. Die Herangehensweise ist von außen nach innen, indem die 

Handlung bedacht wird und versucht wird, die vergrabene Erfahrung zu finden, 

welche das reaktive Verhaltensmuster hervorgebracht hat. An dieser Stelle würde 

die Vergegenwärtigung eines neuen Paradigma und der Fokus darauf dieses zu 

erfahren (anstatt das alte zu reparieren) das erwünschte neue Erfahrungsgefilde 

bemächtigen. Dennoch wäre es, selbst wenn erfolgreich durchgeführt, wahrhaft 

schwierig, die Fähigkeit beizubehalten, eine andere Erfahrungsebene innerhalb 
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der umkreisenden Umgebung aufrechtzuerhalten. Genau so wie mehr als eine 

Krabbe in einem Korb es keiner anderen erlauben wird aus dem Korb zu 

entkommen ist es auch mit der menschlichen Erfahrung. Das neue Paradigma 

muss ein kooperativer Gruppenfokus des Verlangens innerhalb einer klar 

formulierten Zielsetzung sein, der über eine Zeitdauer gehalten werden muss, die 

lang genug ist, um es in die Manifestation zu überführen. 

Ihr könnt nun verstehen, dass die fokussierte Gruppe es schaffen muss, 

eine klar formulierte Zielsetzung (Bestimmung) zu formulieren, die für die 

gesamte Menschheit ansprechend ist. Im Anhang an diese Nachricht findet ihr 

eine Apologie eines Essays der im Jahre 1899 geschrieben worden ist, lange vor 

der Einführung direkter Kommunikation. Sie gibt die zeitlichen Abläufe dessen 

wieder, was geschehen ist nachdem er in einem kleinen unbedeutenden Magazin 

veröffentlicht wurde. Der Essay wurde „Eine Nachricht an Garcia“ genannt. Wenn 

diese einzige inspirierende Botschaft um den gesamten Globus reisen konnte, 

dann überlegt euch einmal welchen Effekt eine einzige umfassende Botschaft der 

Bestimmung innerhalb unseres Ziels erreichen kann! Obwohl der Fokus die 

Informationen über die Existenz der dunklen Planer und ihrer Taten unters Volk zu 

bringen, so weit ihr bisher in der Lage wart sie zu entdecken, tatsächlich der 

notwendige erste Schritt ist, hat dies keine reaktive Antwort ausgelöst. Und das ist 

auch gut so, denn, wie wir bereits erwähnt haben, ist das Opfer/Märtyrertum das 

es vermeintlich hervorgerufen hätte nicht Teil des wahren Paradigmas von 

Erfahrung innerhalb des kreativen Flusses. Was benötigt wird ist ein 

Schlüsselmoment der vor der Beendigung der Zyklen erreicht werden kann. 

Dieser muss jedoch nicht in einem gleichzeitigen Moment erfolgen. Er ist als ein 

Ereignis innerhalb einer jeden bewussten Wahrnehmung am brauchbarsten. Dieser 

Prozess macht ihn jedoch nicht weniger zu einem Schlüsselmoment. Er würde die 

Grundlage für die größeren Schlüssel-Veränderungen in der bewussten 

Wahrnehmung bilden, die geschehen werden, und zwar innerhalb sequentieller 

Erfahrung.

Wir erinnern euch erneut daran, dass der freie Wille es all denjenigen, die 

sich dazu entscheiden, erlaubt, im Muster der momentanen Existenz zu 
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verbleiben. Kümmert euch nicht um sie. Die Zutat des freien Willens im Potpourri 

an Erfahrungen lehrt uns ein weiteres Gesetz des Universums, und zwar das 

Gesetz der Erlaubnis. Persönliche Verantwortung ist genau das wonach es klingt – 

PERSÖNLICH. Dies bedeutet, dass ein jeder für die Auswahl der eigenen 

Erfahrung Sorge zu tragen hat und nicht für die Erfahrungen anderer 

verantwortlich ist. Es ist allen erlaubt, innerhalb eines Gruppenfokus von 

kooperativer Erfahrung teilzunehmen, oder eben nicht. Und dennoch zieht die 

Entscheidung nicht teilzunehmen ihre Konsequenzen nach sich. Denjenigen, die 

sich willentlich dazu entscheiden ihre Teilnahme an der Beendigung der 

momentanen Situation zu entziehen, wird es erlaubt sein, ihre Erfahrung woanders 

fortzuführen, in einem etwas anderen Format. Es wird ihnen erlaubt, ihre Art von 

Erfahrung in dieser Situation frei zu wählen. Das Gesetz der Erlaubnis ist, 

aufgrund des tief verwurzelten Bedürfnisses nach Kontrolle, das in der drei-

dimensionalen Ebene am schwierigsten zu erlernende. Kontrolle wird durch die 

Einübung des Gesetzes der Erlaubnis transzendiert. An diesem Punkt dieser 

Diskussion begegnen wir der Situation des Kindesmissbrauchs. Kinder befinden 

sich im Einflussbereich des Glaubenssystems ihrer Eltern. Was die Eltern glauben 

und worauf sie sich fokussieren zieht Erfahrungen für die Familiengruppe an. 

Informationen vergangener Familiengeschichte sind innerhalb der Kombination 

von Genen einkodiert, welche für Ereignisse ausgemacht werden können, die 

einigen Familienmitgliedern widerfahren, und anderen nicht. Dies betont die 

Tatsache, dass Elternschaft mehr als nur die Auseinandersetzung mit geplanten 

oder ungeplanten Kindern umfasst. Es liegt in der persönlichen Verantwortung 

eines jeden Elternteils, und beider Eltern zusammen, die Kinder innerhalb eines 

Verständnisses der breiten Skala von Einflüssen zu erziehen, welche solch ein 

Unterfangen mit sich bringt. 

Es ist an dieser Stelle von Bedeutung, die Großschreibung verschiedener 

Wörter in diesem Text zu thematisieren. Es besteht die Absicht, dass dieses 

Material so frei von religiösen Konnotationen wie nur möglich ist. Momentane 

und vergangene Erfahrungen mit priesterlicher Manipulation und Kontrolle 

erzeugen ein direktes Herunterfahren der Aufmerksamkeit oder aber eine 
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Verfälschung des Verständnisses von Informationen welche diese Referenzen 

enthalten. Dies geschieht aufgrund der Missinformationen über die Kontrolle 

dessen was ihr Gott nennt. Wir können euch versichern, dass der Schöpfer sich 

kaum darum schert, ob ihr ihn durch die Kapitalisierung all eurer Referenzen auf 

ihn ehrt. Er ist vielmehr daran interessiert, ob ihr euch mit dem Ausfluss seines 

kreativen Fokus harmonisiert. Da gibt es jedoch ein Problem, denn genau die 

Wörter die ihr wählt um eure Wahrnehmung dieser Energie-Strömung aufzuzeigen 

gehen mit reaktiven Gefühlen einher. Daran können wir nichts ändern. Daher ist 

es am besten, wenn man wenigstens die ganzen Großbuchstaben einfach weglässt. 

Diese sind ein Auslöser der am besten inaktiv belassen wird.

Es ist unsere Intention, dass diese fortlaufende Diskussion ein tieferes 

Verständnis bezüglich eurer Bestimmung mit sich bringt, die sich in eurer 

unmittelbaren Zukunft abzeichnet. Es wird gehofft, dass sie stärkend und 

unterstützend auf euer Engagement wirken werden, mit euren Fortschritten 

entlang des Pfades der Komplettierung dieses Segments an Erfahrung 

fortzufahren. Dennoch, rechnet nicht mit längeren Pausen- und Erholungsphasen 

nahe dem Ende. 
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Eine Nachricht an Garcia 
von Elbert Hubbart 

(Fra Elbertus)

The Roycrofters
East – Avrora – Erie – Covray – NY

Apologie

Dieses literarische Schriftstück, Eine Nachricht an Garcia, wurde in einer 

einzigen Stunde an einem Nachmittag nach dem Mittagessen geschrieben. Dies 

war am 22. Februar 1899, an dem Geburtstag George Washingtons, und wir waren 

gerade dabei mit der Zeitschrift Philistine in Druck zu gehen. Die Sache ließ einen 

Stein von meinem Herzen fallen, geschrieben nach einem mühevollen Tag, 

nachdem ich damit beschäftigt war, einige eher delinquente Dorfleute anzuleiten 

dem komatösen Zustand zu entsagen und anzufangen zu erleuchten. 

Der direkte Vorschlag kam dennoch durch eine kleine Auseinandersetzung 

während einer Tasse Tee hervor, als mein Junge Bert anmerkte, dass Rowan der 

wahre Held des kubanischen Krieges gewesen sei. Rowan ist alleine losgezogen 

und hat die Sache erledigt – die Botschaft an Garcia zu übermitteln. 

Es erschlug mich wie ein Blitz! Ja, der Junge hat Recht, der Held ist der 

Mann der seine Arbeit verrichtet – der die Botschaft zu Garcia trägt.

Ich stand vom Tisch auf und schrieb Eine Nachricht an Garcia. Ich hielt es 

für eine solch banale Geschichte, dass wir sie ohne eine Überschrift in unsere 

Zeitschrift aufnahmen. Die Ausgabe wurde ausgeliefert, und schon bald kamen 

Bestellungen für extra Kopien des März Phillistine, erst ein Dutzend, dann 
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Fünfzig, dann Hundert; und nachdem die Amerikanische Nachrichtenagentur 

Eintausend bestellt hatte, fragte ich einen meiner Helfer, welcher Artikel es 

gewesen sei, der diesen kosmischen Staub aufgewirbelt hätte. „Es ist der Kram 

über Garcia“, sagte er. 

Am nächsten Tag kam ein Telegramm von George H. Daniels, von der 

New Yorker zentralen Eisenbahngesellschaft. Hierdrin: „Übermitteln sie mir den 

Preis von Einhunderttausend Rowan Artikeln in Form eines Einbands – Empire 

State Express Werbung auf der Rückseite – außerdem wie schnell sie ausliefern 

können.“

Ich antwortete mit dem Preis und merkte an, dass wir die Einbände 

innerhalb von zwei Jahren fertigstellen können. Unsere Räumlichkeiten waren 

klein und Einhunderttausend Broschüren erschienen wie ein waghalsiges 

Unterfangen. 

Das Resultat war, dass ich Mr. Daniels die Erlaubnis erteilte, den Artikel 

auf eigene Art und Weise drucken zu dürfen. Er veranlasste daraufhin Broschüren-

Fassung in Editionen von jeweils einer halben Million Exemplare. Zwei oder Drei 

dieser halben Million Mengen wurden von Mr. Daniels verschickt, und zusätzlich 

wurde der Artikel in über zwei Hundert Magazinen und Nachrichtenjournalen 

nachgedruckt. Er wurde in alle geschriebenen Sprachen übersetzt. 

Zu der Zeit als Mr. Daniels Eine Nachricht an Garcia verteilte, war der 

Direktor der russischen Eisenbahn, Prinz Hilakoff, in diesem Land. Er war der 

Gast der New Yorker Eisenbahn und machte eine Rundreise durch das Land unter 

persönlicher Führung von Mr. Daniels. Der Prinz sah das kleine Buch und war 

sehr daran interessiert, vermutlich hauptsächlich deshalb, weil Mr. Daniels es in 

so großen Stückzahlen herausgab. 

Auf jeden Fall ließ er das Material, nachdem er zurück nach Hause 

gekommen war, ins Russische übersetzen und ließ eine Kopie der Broschüre an 

jeden Mitarbeiter der russischen Eisenbahn verteilen. 

Dann nahmen es noch weitere Länder auf, und von Russland aus ging es 

seinen Weg nach Deutschland, Frankreich, Spanien, in die Türkei, Hindustan und 

nach China. Während des Krieges zwischen Russland und Japan wurde jedem 
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russischen Soldaten der an die Front geschickt wurde eine Kopie von Eine  

Nachricht an Garcia gegeben. 

Die Japaner, welche die Broschüren im Besitz der russischen Gefangenen 

fanden, beschlossen, dass es eine gute Sache sein müsste, und übersetzen sie 

dementsprechend ins Japanische. Und durch einen Befehl des Mikado wurde 

jedem Mann in der Beschäftigung der japanischen Regierung, jedem Soldaten 

oder Zivilisten, eine Kopie übergeben. Über vierzig Millionen Kopien von Eine 

Nachricht an Garcia wurden bis zum heutigen Tage gedruckt. Es wird verlautet, 

dass dies die größte Zirkulation aller Zeiten ist, die der Autor je mit einem seiner 

Werke erzielt hat – einer Reihenfolge glücklicher Zufälle sei Dank!

E. H. 

East Aurora, 

December 1, 1913

—––—————————————

„Eine Nachricht an Garcia“

In dieser ganzen Kuba-Geschichte gibt es einen Mann, der ragt in meinem 

Gedächtnis aus dem Horizont heraus wie Mars zum Perihelion. Als der Krieg 

zwischen Spanien und den Vereinigten Staaten ausbrach, war es notwendig, sich 

schnell mit dem Rebellenführer zu verständigen. Garcia war irgendwo in der 

Bergmassen von Kuba - niemand wusste wo. Weder Post noch Telegraphie 

konnten ihn erreichen. Der Präsident muss seine Mitarbeit sichern und schnell. 

Was zu tun! 

Jemand sagte zum Präsidenten: "Es gibt da einen Mann namens Rowan. 

Der wird Garcia für Sie finden, wenn es überhaupt jemand kann."

Rowan wurde gerufen und es wurde ihm ein Brief gegeben, der an Garcia 

ausgeliefert werden sollte. Wie "der Mann namens Rowan" den Brief nahm, ihn 
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versiegelte, ihn in einen Ölhautbeutel steckte, diesen über seinem Herzen 

angurtete, innerhalb von vier Tagen bei Nacht in einem offenen Boot an der 

kubanischen Küste anlegte, in den Urwald verschwand und in drei Wochen an der 

anderen Seite der Insel herauskam, nachdem er das feindliche Land zu Fuß 

durchquert hatte und nachdem er den Brief an Garcia ausgeliefert hatte, das sind 

Dinge, die ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen möchte. 

Der Punkt, den ich machen möchte, ist folgender: McKinley gab Rowan 

einen Brief, der an Garcia ausgeliefert werden sollte. Rowan nahm den Brief und 

fragte nicht: "Wo ist er?" Beim Ewigen! Da ist ein Mann, dessen Abbild in 

unsterbliche Bronze gegossen werden sollte und dessen Statue in jedem College 

im ganzen Land aufgestellt werden sollte. Es ist nicht Bücher-Wissen, das junge 

Leute brauchen, oder Anweisungen in diesem oder jenem, sondern eine 

Verstärkung ihres Rückgrats, so daß sie einer Aufgabe treu sein können, daß sie 

prompt handeln können, daß sie ihre Energien konzentrieren können: Um eines zu 

tun - "Eine Nachricht an Garcia auszuliefern!" 

General Garcia ist jetzt tot, aber es gibt andere Garcias. Kein Mann, der 

sich bemüht hat ein Unterfangen durchzuführen, in dem viele Hände erforderlich 

waren, war nicht schon mal entgeistert von der Beschränktheit des 

durchschnittlichen Mannes - seiner Unfähigkeit oder sein Unwille sich auf eine 

Aufgabe zu konzentrieren, und sie auszuführen. Verpfuschte Hilfe, närrische 

Unaufmerksamkeit, unschickliche Gleichgültigkeit und halbherzige Arbeit 

scheinen die Regel zu sein; und kein Mann kann Erfolg haben, wenn er nicht 

rechtens oder unrechtens, durch Drohung andere Menschen zwingt oder besticht 

ihm zu helfen; es sei denn, Gott in seiner Güte wirkt ein Wunder und schickt ihm 

einen Lichtengel als Helfer. Sie, Leser, testen Sie das selbst: Sie sitzen in Ihrem 

Büro - sechs Büroangestellte sind in Ihrer Nähe. Bitten Sie einen herbei und 

tragen Sie ihm auf: "Bitte schau in der Enzyklopädie nach und schreibe mir einen 

kurzen Bericht über das Leben von Correggio". Sagt der Angestellte ruhig: "Ja, 

mein Herr" und geht die Aufgabe zu erledigen? 

Auf Ihr Leben wird er nicht. Er betrachtet Sie aus einem fischartigen Auge 

heraus und stellt eine oder mehrere der folgenden Fragen: Wer war er? Welche
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Enzyklopädie? Wo ist die Enzyklopädie? Wurde ich für dafür angestellt? 

Meinten Sie nicht Bismarck? Warum sollte Charlie das nicht tun? Ist er tot? 

Ist es eilig? Soll ich Ihnen das Buch nicht holen und lasse Sie es selbst nachlesen? 

Warum möchten Sie das wissen? Und ich wette mit Ihnen zehn zu eins: Nachdem 

Sie die Fragen beantwortet haben und erklärt haben, wie man die Informationen 

findet und warum Sie sie wünschen, dann wird der Angestellte hinausgehen und 

einen der anderen Angestellten bitten, ihm zu helfen Garcia zu finden - und dann 

wird er wiederkommen und Ihnen sagen, daß es keinen solchen Mann gibt. 

Selbstverständlich kann ich meine Wette auch verlieren, aber nach dem Gesetz der 

Wahrscheinlichkeit, werde ich es nicht. Nun, wenn Sie klug sind, werden Sie sich 

nicht die Mühe machen, Ihrem "Helfer" zuerklären, daß Correggio unter C und 

nicht unter K eingetragen ist, sondern Sie werden freundlich lächeln und sagen 

"laß doch" und es dann selbst nachschauen. Und diese Unfähigkeit für 

unabhängige Tätigkeit, diese moralische Dummheit, diese Schwäche des Willens, 

dieser Unwille, mit Frohmut anzupacken und hoch zu heben, sind die Dinge, die 

den echten Sozialismus so weit in die Zukunft verdrängen. Wenn Menschen nicht 

bereit sind, für sich selbst zu handeln, was werden sie dann tun, wenn ihre 

Anstrengungen für den Nutzen aller ist?

Offensichtlich ist ein Maat mit einer klobigen Keule vonnöten, und die 

Furcht am Samstag Abend den "Rausschmiss" zu bekommen, hält viele Arbeiter 

an ihrem Platz. Annoncieren Sie für einen Stenographen, und neun von zehn der 

Bewerber können weder buchstabieren noch Punktation - und halten das noch 

nicht einmal für notwendig. 

Kann so jemand einen Brief an Garcia schreiben? "Siehst Du den 

Buchhalter da," sagte der Vorarbeiter in einer großen Fabrik zu mir. "Ja, was ist 

mit ihm?" 

"Er ist ein guter Buchhalter, aber wenn ich ihn in die Stadt schicken würde, 

um eine Aufgabe zu erledigen, dann würde er sie vielleicht erledigen. Auf der 

anderen Seite würde er vielleicht in vier Kneipen entlang dem Weg anhalten und 

bis er auf der Hauptstrasse angekommen ist, hat er vergessen, was er erledigen 

sollte." Kann man einem solchen Manne anvertrauen, eine Nachricht an Garcia zu 
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übermitteln? 

In letzter Zeit hören wir so viel gefühlsselige Sympathie zum Ausdruck 

gebracht für die"unterdrückten Bewohner des Schweiß-Shops" und die 

"heimatlosen Wanderer auf Suche nach ehrlicher Arbeit" und zusammen damit 

hört man viele harte Worte für die Männer an der Macht. 

Nichts wird von dem Arbeitgeber gesagt, der vorzeitig altert in seinen 

vergeblichen Versuchen schlampige Tunichgute dazu zu bringen, intelligente 

Arbeit zu leisten und seinen langen geduldigen Bemühungen mit "Hilfe", die 

nichts tut außer faulenzen wenn er ihnen seinen Rücken zuwendet. In jedem 

Geschäft und jeder Fabrik ist ein dauernder Säuberungsprozess im Gange. Der 

Arbeitgeber schickt dauernd "Hilfe" weg, die ihre Unfähigkeit gezeigt hat, die 

Belange des Betriebes vorwärts zu bringen und andere werden eingestellt. Egal 

wie gut die Zeiten, dieser Sortiervorgang geht weiter. Nur wenn die Zeiten hart 

sind und Arbeit wenig, dann wird feiner sortiert - aber hinaus und immer wieder 

hinausgehen die Inkompetenten und Unwürdigen. Es ist das Überleben des 

Besten. Eigeninteresse zwingt jeden Arbeitgeber, diejenigen zuhalten, die am 

besten in der Lage sind, die Nachricht an Garcia zu tragen. 

Ich kenne einen Mann der wirklich brillant ist, aber der nicht die Fähigkeit 

hat ein eigenes Geschäft zu führen und der auch für jeden anderen absolut wertlos 

ist, da er dauernd den verrückten Verdacht mit sich führt, daß sein Arbeitgeber ihn 

unterdrückt oder zu unterdrücken beabsichtigt. Er kann keine Anweisungen geben 

und auch keine annehmen. Sollte man ihm ein Nachricht an Garcia geben, so wäre 

seine Antwort wahrscheinlich "Liefere sie selbst aus." Heute geht dieser Mann 

durch die Straßen und sucht nach Arbeit, während der Wind durch seinen 

abgetragenen Mantel bläst. Niemand der ihn kennt, würde sich trauen ihn 

einzustellen, denn er ist ein wahrhafter Brandherd von Unzufriedenheit. Er ist für 

Vernunft unzugänglich und das einzige, was ihn beeindrucken kann, ist die Spitze 

eines dick-besohlten Stiefels der Größe 42. 

Natürlich weiß ich, daß jemand der moralisch so ein Krüppel ist, nicht 

weniger Mitleid verdient als ein körperlicher Krüppel. Aber in unserem Mitleid, 

lass uns auch eine Träne vergießen für Männer, die sich bemühen, ein großes 
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Unterfangen auszuführen - deren Arbeitszeit nicht von der Glocke begrenzt wird 

und deren Haare frühzeitig grau werden in dem Kampf, unschickliche 

Gleichgültigkeit, pfuschende Dummheit und herzlose Undankbarkeit in 

Schranken zu halten von solchen, die ohne sein Unternehmen hungrig und 

obdachlos wären. 

Habe ich es zu stark ausgedrückt? Vielleicht. Aber während die ganze Welt 

schlampt, möchte ich ein Wort der Sympathie ausdrücken für den Mann der 

Erfolg hat - der Mann, der die Anstrengungen anderer gegen alle 

Erfolgsaussichten geleitet hat und der festgestellt hat, nachdem es ihm gelungen 

ist, daß nichts darinnen ist außer schmaler Kost und Kleidung. Ich habe die 

Frühstücksdose getragen und habe für Tageslohn gearbeitet. Ich bin auch ein 

Arbeitgeber gewesen. Ich weiß, man kann für beide Seiten etwas sagen. Es ist 

jedoch kein Ruhm als solches in Armut. Lumpen sind keine Empfehlung, und alle 

Arbeitgeber sind nicht Ausbeuter und eigenmächtig - genauso wenig, wie alle 

armen Menschen tugendhaft sind. Mein Herz ist mit dem Mann der seine Arbeit 

genauso gut tut wenn "der Boss" abwesend ist wie wenn er anwesend ist. Und der 

Mann, der ruhig seiner Aufgabe nachgeht, wenn ihm eine Nachricht an Garcia 

gegeben wird, ohne idiotische Fragen zu stellen und ohne die lauernde Absicht, 

den Brief in den nächstgelegenen Gulli zu werfen, der ihn also nur ausliefert; der 

wird niemals entlassen und muß niemals für höheren Lohn streiken. Die 

Zivilisation ist eine lange Suche nach solchen Individuen. Alles was ein solcher 

Mann will, wird er bekommen - solche Männer sind so rar, daß kein Arbeitgeber 

sich leisten kann, sie gehen zu lassen. Er ist in jeder Stadt und jedem Dorf, in 

jedem Büro, Laden und in jeder Fabrik begehrt. Die Welt schreit aus nach ihm: Er 

wird gebraucht - und verzweifelt gebraucht - der Mann, der Garcia eine Nachricht 

bringen kann. 
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Nr. 28
Während euer Bedürfnis innerhalb von kalkulierter Zeit zu erfahren in relative 

Unbedeutsamkeit hinübergeht, wird die Eigendynamik eurer Erfahrung des neuen 

Paradigmas sanft in eine Loslösung von dem materialistischen Modus hinüber 

fließen, welcher euch fest innerhalb der Machtstruktur des abartigen Übeltäters 

hält. Das Streben nach der Erzeugung eures persönlichen Lehnsgutes und der 

Wettbewerb, eines von noch größerer Opulenz und prachtvolleren physischen 

Freuden zu erzeugen, hält euch gefangen. Dies sind leere Versprechen um die 

Leere an Unausgeglichenheit zu füllen, die ihr in euch fühlt. Unterschwellige 

Botschaften zur Fütterung eurer materialistischen Suchtgewohnheiten werden in 

allen Werbefilmen platziert. Der verworrene und überlagerte Morast an 

Informationen und Lügen erinnert an die Fabel des Löwen und der Maus. Der 

Löwe der Menschheit liegt abgesteckt am Boden der Erde, festgehalten durch das 

Netz an Täuschungen des bewussten Verstandes. In der Geschichte brauchte es 

nur eine kleine Maus, die sich durch die Seile knabberte, um den Löwen zu 

befreien. In unserer Version der Geschichte sind es die Radio Talkshows, die 

verfügbaren Internet-Informationen und die Veröffentlichung von Büchern und 

Kassetten die die Maus darstellen. Die geteilten Informationen basieren auf 

persönlicher Erfahrung und der Recherche von Informationsarchiven die jedem 

zur Verfügung stehen, der sich die Mühe macht Nutzen daraus zu ziehen. Die 

Integrität des Netzes droht sich aufzulösen. Sobald befreit, ist sich der Löwe der 

Macht der kleinen Maus gewahr, so dass alles passieren kann. Unglücklicherweise 

gibt es noch mehr Netze die festgezurrt worden sind, es sei denn wir übernehmen 

die Verantwortung für die Geschichtshandlung und verändern das Szenario. 

Der Punkt dieser Botschaften ist es zu ermutigen und zu informieren, nicht 

jedoch in dem eingeübten Format zu unterrichten. Es sind keine unterschwelligen 

staatsfeindlichen Intentionen in ihnen versteckt. Ein jeder von euch hat in tiefen 

Ebenen eurer Wahrnehmung die Erinnerung an eure Bestimmung, an das, was ihr 

in dieser Lebenszeit erreichen wolltet, einprogrammiert. Wir halten uns einfach an 

unsere Vereinbarung euch daran zu erinnern und euren Aktionen Anleitung und 
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Richtung zu geben. Wenn der Fokus darauf liegt auf das zu reagieren, was als 

immanente Gefahr wahrgenommen wird, dann geht Schubkraft verloren. Es ist 

unsere zugestimmte Funktion, mit euch den Ausblick zu teilen, den wir 

privilegierter-weise von unserer Dimension aus haben, welche eine größere Vision 

der Gesamtsituation umfasst. Wir sehen Energiemuster in einer holographischen 

Darstellung in Bewegung und können die verschiedenen verfügbaren 

Möglichkeiten modellieren. Das ist ein Vorteil. Es ist die Zielsetzung dieser 

Informationen, das mit euch zu teilen, was innerhalb der Allgemeinen Gesetze, die 

über den freien Willen regieren, gestattet ist, und zwar mit soviel Klarheit wie 

möglich. Wir haben den Eindruck, dass allegorische Geschichten leicht ins 

Gedächtnis gerufen werden können und für ein Gesamtverständnis höchst effektiv 

und leicht anwendbar sind. Wir sind dadurch eingeschränkt, dass wir uns nur auf 

die verfügbaren Erfahrungen des Übersetzers dieser Informationen beziehen 

können. Es ist ein Diktierungs-/Übersetzungs-/Transkriptions-Prozess, innerhalb 

dessen der Übersetzungs-Teil die kritischste Komponente darstellt. Es ist wichtig, 

dass diese Person damit fortfährt Informationen aufzunehmen um die verfügbare 

„Datenbasis“ zu erweitern. Es wird Unterweisung in Richtung passenden 

Materials angeboten. 

Es befindet sich innerhalb der erlaubten Richtlinien, Abweichungen 

innerhalb dieser Muster, die korrigiert werden können, in eure Aufmerksamkeit zu 

bringen, denn es ist die Entscheidung eures freien Willens, dies zu tun oder zu 

lassen. Das Problem die Informationen zu euch zu bringen ist wahrhaft gewaltig. 

Diskussionen in Angesicht zu Angesicht sind aus vielen Gründen nicht möglich, 

aber hauptsächlich deshalb, weil Opfertum/Märtyrertum nicht Teil unseres 

Erfahrungsmusters ist, und dies wäre das Endergebnis. Daher haben wir diesen 

Prozess als einen effektiveren Weg. Dennoch ist kein Zwei-Wege-Austausch zu 

diesem Zeitpunkt möglich und er ist auch nicht notwendig. 

Es besteht für uns weiterhin die Möglichkeit, viele Informationen in die 

Wahrnehmung derjenigen zu bringen, die sich dem Projekt verpflichten. Durch 

die Akzeptanz dieses Auftrags und eine Verpflichtung teilzunehmen und ihn zu 

Ende zu bringen verändert sich die Energiematrix jedes einzelnen, und dies wird 
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beobachtet. Dies öffnet eine Kommunikationsbahn und resultiert weiterhin in 

einer Veränderung von Aktivität innerhalb der inner-dimensionalen 

(Schlaf-)Zustände. Diese Veränderungen werden in den äußerlichen 

dimensionalen Aktivitäten während des Tages reflektiert. Es werden viele 

Veränderungen in den Leben dieser Individuen bemerkt werden können, von 

banalen bis hin zu großen Verschiebungen der Einstellung und Wahl von 

Aktivitäten. So wie sich mentale und physische Aktivitäten verändern, nimmt die 

Fokussierung auf die Intention und die Verpflichtung zu, und ein spiralförmiger 

Effekt beginnt innerhalb der Ebenen des Bewusstseins aufzutreten. Ihr werdet in 

diesem Prozess unterstützt.

Mit Beunruhigung bringen wir die Tatsache in eure Aufmerksamkeit, dass 

die offenen Kommunikationslinien größerer Kontrolle ausgesetzt werden, und 

merken an, dass es ihre Intention ist, die bisweilen unbekannten Individuen zu 

identifizieren, die Informationen verbreiten die gegen ihre Pläne sprechen. Bisher 

befinden sich diese Maßnahmen noch im Identifikationsprozess und haben sich 

noch nicht darüber hinaus in Richtung Vergeltung bewegt. Dies liegt daran, dass 

es Gründe gibt, euch das Privileg zu gestatten das zu tun was ihr tut, die nicht 

allen Ebenen der Unterdrückung bekannt sind. Das Wort Identifikationsprozess 

wird weiter ausgedehnt. Wir empfehlen stark, dass ihr eure verbalen und 

schriftlichen Konversationen editiert. Bücherschrift kann elektronisch gelesen 

werden, jedoch werden insbesondere die Titel verarbeitet. Wenn ein Verdacht 

besteht, dann werden die Abschnitte der Vorwörter und Epiloge überprüft. 

Rechnet damit, dass Buchhändler-Ketten kontaktiert werden und ihnen gesagt 

wird, sie müssten Titel aus ihren Regalen entfernen. Erwartet als nächsten Schritt 

Raubzüge, die auf Ebene der Großhandel und Herausgeber stattfinden werden. 

Hoffentlich werden sie diskriminierend vorgehen und nur einige individuelle 

Gegenstände entnehmen. Dennoch war dies bisher nicht das Muster. Es wird eure 

Freiheit frei zu drucken und herauszugeben limitieren, so dass Kreativität in der 

Formulierung eurer Titel gefragt sein wird. Dies trifft auch auf die Vorwörter und 

Empfehlungs-Informationen zu. Daher empfiehlt sich die Möglichkeit der 

Gründung alternativer Standorte und verschiedener Namen mit Büchern (usw.) 
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von denen es wahrscheinlich ist, dass sie die ersten zwei Tests bestehen. Dies 

kann als mögliche gemeinsame Anstrengung betrachtet werden, wenn man sich 

durch die Hürde des Profitteilens hindurcharbeiten kann. Wenn Nachdrucke in 

Betracht gezogen werden, oder neue Bücher oder Kassetten, sind diese 

Überlegungen vielleicht bedeutsam. Kreativität bezüglich Promotions-Kopien 

wird herausfordernd sein. Intuitive Inspiratin steht auf Anfrage zur Verfügung. 

Lächelt! Ihr seid auf der Gewinnerseite!

Nr. 29
Mit Entschlossenheit müsst ihr die Energie der Intention zur Hervorbringung 

dieser Phase des Projektes fokussieren. Es gibt da wahrhaftig eine Nuance an 

Unterschied zwischen den beiden. Man kann beabsichtigen etwas zu tun, aber es 

niemals wirklich tun. Entschlusskraft ist der Funken, der die Intention im 

Vordergrund des Feldes an Aktivität innerhalb eurer Wahrnehmung hält. „Diese 

Phase“ bezieht sich auf das, was als zweite Ebene von Aktivität in Richtung der 

Initiation des Projektes bezeichnet werden könnte. Die Phase des 

„wortverbreitens“ schwindet nicht, nur weil eine neue Phase begonnen wird. Man 

fügt einfach den Anfangsprozess der nächsten Phase als eine Art zusätzlicher 

Schicht hinzu. Phase eins war so etwas wie das Fundament einer Pyramide. Nun 

beginnen wir mit der zweiten Schicht der Konstruktion bevor die erste Schicht 

vollständig ist. Visualisiert, wie Grafiken auf einem Computer ein Bild 

vervollständigen. Es beginnt, und vervollständigt nicht jedes Mal das Bild in einer 

komplett horizontalen Bewegung eine Linie nach der anderen, so dass das Bild zu 

einem gewissen Zeitpunkt vollständig wäre. Betrachtet dies als nächstes in einem 

holographischen Fokus für den Planeten. Ihr könnt in eurem gedanklichen Auge 

sehen, wohin die Informationen entschwunden sind, und ihr könnt Bereiche 

„ausmalen“, an die eure Informationen geschickt worden sind. Wenn ihr den 

Planeten als dunkel anseht und die Informationen als helle Gebiete einzeichnet, 

dann könnt ihr beginnen das „Bild zu sehen“. Ihr könnt sehen wie sich die Licht-
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Sprenkel nach außen verbreiten. 

Sogar die Menschen, die die Informationen gehört und bewusst verdrängt 

haben, reflektieren einen gewissen Grad an Licht und dieses wartet darauf, 

vollständig reflektiert zu werden. Weil ihr nicht wissen könnt wie viele es davon 

gibt, habt ihr Schwierigkeiten damit, die Größenordnung der erbrachten Leistung 

zu erfassen, die diese Phase erreicht hat. Sie weitet sich weiterhin kontinuierlich 

aus. Der Punkt des „Hunderster Affen“ ist tatsächlich sehr nahe. Teile von Phase 

zwei sind bereits in Gang, und ihre Eigendynamik wird sie schneller ausbreiten als 

die erste Phase. Aufgrund des Bewusstseins, dass durch die erste Phase 

hervorgebracht worden ist, gibt es viele die abwarten und sich fragen, was sie tun 

können, nun da sie gewahr sind. Wir werden diese Antwort bereitstellen, und es 

wird für sie wie eine einfache Sache erscheinen, denn sie werden darum gebeten 

etwas zu tun, dass im Privaten, ohne irgendwelche Aufmerksamkeit anzuziehen, 

erledigt werden kann. Und es ist die mächtigste Sache die erledigt werden muss. 

Es ist die fokussierte zentrale Veränderung der Einstellung von Opfertum in 

Richtung der Ermächtigung. 

Der große Widerstand zu den Informationen der ersten Phase lag darin 

begraben, dass jeder dachte, sie würden bewaffnete Revolution beinhalten um 

Wandel zu bewerkstelligen. Wir wissen, dass ein Wandel nicht unser Ziel ist. Ein 

neues Paradigma an Erfahrung beginnt mit komplett verschiedenartigen 

Techniken und Methoden, und es gibt keine Gegenmaßnahme die genutzt werden 

könnte, sobald es einmal begonnen worden ist. Ihm kann nur mit reaktiven 

Maßnahmen begegnet werden, welche Abweichungen innerhalb des negativen 

Plans bedeuten würden. Dies würde Chaos innerhalb dieses Fokus mit sich 

bringen. Der negative Plan ist entgegen dem Fluss der kreativer Energie innerhalb 

dessen er existiert. Er benötigt Kontinuität und eng definierten Fokus der 

zusammenhält. Dies ist absolut unerlässlich.

Mit Freude teilen wir diese Segmente von Informationen, so dass ihr mehr 

als nur die Natur des negativen Plans zu verstehen beginnen mögt, sondern zudem 

die Schwachstellen, die in ihrem Plan verfügbar sind, als Gelegenheiten verstehen 

lernt. Wir können damit fortfahren euch anzuleiten, wie ihr an diesen 
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Verbindungsstellen „knabbern“ könnt, solange wir darum gebeten werden! Bitte 

erinnert euch daran dies zu tun. Zu empfangen und es durchzuführen ist von 

wesentlicher Bedeutung, aber bitte denkt daran zu bitten. Eure Wertschätzung 

wird herzlich aufgenommen und eure Durchführung wird mit Begeisterung auf 

vielen Ebenen applaudiert. Dennoch liegt der Schlüssel immer darin, von eurem 

freien Willen Gebrauch zu machen um euch zu entscheiden. 

Es gibt ein Kinderlied welches dafür benutzt wird die Buchstaben eures 

Alphabets zu lehren. Das Alphabet ist die Grundlage der geschrieben Wörter eurer 

Sprache. Wir hingegen wünschen, dass ihr es erlernt, die Grundlage manifestierter 

Selbst-Wahrnehmung zu nutzen. Genau so wie ihr das Alphabet lernen müsst, um 

die geschriebene Sprache anzuwenden, und genau so wie ihr Kombinationen von 

Tönen lernen müsst, um die Sprache zu sprechen, so müsst ihr die Prinzipien 

nutzen, die die Grundlage bilden um den Fluss der Gedanken in die gerinnende 

Energie zu leiten, welche das erschafft, was als Leben erfahren wird. Hierbei 

handelt es sich um die Nutzung der Potentialität dessen, was allem das bekannt ist 

auf jeder Ebene unterliegt. Dies wird durch einen Prozess der zuvor erwähnt 

worden ist erreicht, und reflektiert sich in der Urgrundlage eurer Fähigkeit, in 

eurer irdischen Form zu verbleiben, dem Atmen. Im einfachen Format wird es 

durch die Ausweitung der Lunge eingezogen, dann folgt die Pause, die 

Kontraktion der Lunge, eine weitere Pause, und der Prozess wiederholt sich. Die 

Lunge ist das Gefährt der Eindämmung und Bewegung. Dieses ist wiederum in 

der Totalität eines größeren Vehikels bewusster Wahrnehmung enthalten, dem 

Körper. 

Dies ist ein Matrixmuster, welches in endloser Vielfalt wiederholt wird. 

Der Stolperstein besteht darin zu erlernen, die Vielfalt jedes mal wertzuschätzen, 

wenn ihr begegnet wird, und sich daran zu erinnern, dass es sich schlicht und 

ergreifend um eine einzigartige Manifestation des grundlegenden Matrixmusters 

handelt. Diese Schwierigkeit ist dann besonders wahrhaftig, wenn einer 

Verzerrung in den spezifischen Ausdrücken durch Erfahren begegnet wird. Je 

konfliktbehafteter die Erfahrung ist, umso mehr Verzerrung tritt auf, nicht nur in 

einem, sondern in beiden Individuen. Diese Verzerrung weitet sich 
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unglücklicherweise wellenförmig nach außen hin aus, und umspannt dadurch 

ganze Gruppen von interagierenden Individuen. Wenn die interagierenden 

Verformungen groß genug werden, dann muss zwecks Korrektur dieser 

Verfälschung eine große Anzahl der Involvierten zum Wiedererlernen und zur 

Anwendung der wesentlichen Grundsätze manifestierter Erfahrung zurückkehren. 

Einfacher formuliert, müssen sie die allgemeinen Gesetze wieder erlernen und 

anwenden. Ratet einmal an welchem Punkt sich die planetarischen Einwohner 

befinden?

Glücklicherweise stehen euch Kommunikationsplattformen mit einem 

hohen Potential zum Erreichen großer Massen zur Verfügung, zumindest 

momentan. Sich aufbauender Druck mehrerer Ebenen an Unterdrückung erzeugt 

Spannung innerhalb derjenigen die erreicht werden können, und es gibt bisher 

noch viele Wege sie zu erreichen. Vor 100 Jahren wäre dies nicht möglich 

gewesen, obwohl es wenige zu erreichen gab. Diese 

Kommunikationsmöglichkeiten wurden „Massenmedien“ getauft, und zwar aus 

gutem Grund. Es gibt keinen Grund warum diese nicht zum Nutzen entgegen 

dessen, wofür sie ursprünglich ersonnen worden sind, genutzt werden könnten. 

Vielleicht gab es sogar Hilfe um sie in solch eine weitverbreitete Nutzung zu 

bringen. Könnte sein! Unterweisung ist auf Anfrage auf vielen Ebenen erhältlich. 

Wo sind eure Anfragen?

Die Länge dieser täglichen Nachrichten ist abhängig davon, wie viel 

Informationen aufgenommen und assimiliert werden können, sowie von der 

Prägnanz des Nachrichtenformats. Klarheit und Prägnanz mit genug 

Wiederholung sind das Ziel, um sicherzustellen, dass die Informationen auf 

fruchtbarem Boden gepflanzt werden. Wenn nicht, dann wird eine andere 

Herangehensweise genutzt. Für den größten Teil des menschlichen Bewusstseins 

ist der Austausch eines neuen Fokus innerhalb ihrer Wahrnehmung alles, was 

notwendig ist. Für andere von euch geht es um wesentlich mehr. Ihr habt euch zu 

physischer Handlung verpflichtet und zur Empfängnis und der Verbreitung dieses 

neuen Fokus. Letztendlich muss ja irgendjemand die gedanklichen Samen 

pflanzen, welche die Grundlage dieses neuen Paradigmas umfassen, bevor sie 
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anfangen können zu wachsen, auszureifen und sich selbständig neu auszusäen. 

Wenn ihr diese Informationen lest, dann seid ihr auserwählt. Jetzt seid ihr an der 

Reihe, und ihr werdet die Entscheidung treffen, auserwählt zu sein oder nicht. Es 

ist die Entscheidung eures freien Willens. 

Wir sprechen unseren Segen aus, während ihr diese Informationen 

verarbeitet und für andere zur Besinnung zur Verfügung stellt. In eurer 

Umgangssprache könnte man sagen: Bleibt am Ball, die Achterbahnfahrt fängt 

gerade erst an. Ihr seid noch nicht einmal zu den spannenden Stellen vorgerückt. 

Seid euch einfach dessen gewahr, dass ihr angeschnallt seid und die Fahrt enden 

wird. Und dennoch bezweifle ich, dass ihr euch wünschen würdet die Fahrt hätte 

länger gedauert. Nicht dieses Mal. 

Nr. 30
Der Fokus dieser Nachrichten lag bisweilen auf der Verbreitung von 

Informationen welche die Ausdehnung eures Verständnisses bezüglich von Plänen 

und passenden Einstellungen und Handlungen innerhalb eines Gruppenbereichs 

betreffen. Es gab bisher wenig Informationen bezüglich eurer persönlichen 

Erfahrungen und Anwendungen in diesem Bereich. Dies sollte nicht darauf 

hindeuten, dass dieses Gebiet von geringer Bedeutung wäre. „New Age“ 

Informationen, besser als neue Gedanken bezeichnet, welche noch präziser als 

„erinnerte Gedanken“ kategorisiert werden könnten, betonen die Notwendigkeit 

der Balance (Ausgeglichenheit) und verkünden „Seid im Hier und Jetzt!“. In 

Wirklichkeit ist das korrekt! Wie zuvor herausgestellt worden ist, bewegen sich 

alle Zyklen innerhalb des Kosmos (der Galaxie) in Richtung des Mittelpunkts der 

Stille oder perfekten Ausgeglichenheit, sowie davon weg. So dass die Galaxie in 

der Balance sein kann, bewegen sich die Zyklen innerhalb einer Balance 

derjenigen Zyklen, die sich von jedem Balance-Punkt entfernen und derjenigen, 

die sich ihnen annähern. Ihr könnt euch dies als Kreisel vorstellen, die sich um 

einen zentralen Kreisel drehen und bewegen, der in perfekter Ausgeglichenheit 
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verbleibt und ein Energiemuster hervorbringt, welches all die kleineren Kreisel in 

seinem Einflussbereich hält. Jeder Kreisel außerhalb des zentralen Fokus 

beinhaltet Myriaden kleinerer Kreisel. So dass dieses gesamte System seine 

Existenz fortsetzen kann, wird eine Gleichheit von energetischer Bewegung 

benötigt. Wenn ein Kreisel weit genug aus der Balance gerät und sich einem Punkt 

außerhalb seiner Fähigkeit in die Balance zurückzukehren annähert, dann muss 

eine Ausgleichungs-Maßnahme innerhalb des gesamten Systems mit dem Fokus 

darauf stattfinden, ihn im sicheren Bereich zu halten. Das ist, natürlich, ein 

übermäßig vereinfachtes Bild, aber verhilft euch dennoch zu einem gewissen 

Verständnis. Es erlaubt euch vorzustellen, wie sich die Erde mit ihrer Neigung von 

23 Grad einem Punkt des Verlusts ihrer Fähigkeit zur Balance zurückzukehren 

annähert. 

Bedenkt, dass es innerhalb des Kreisel-Bildnisses der Erde 6 Milliarden 

kleine Kreisel gibt, von denen sich jeder um die eigene Achse dreht. Ihre Balance 

beeinflusst die Balance des größeren Kreisels. Wenn die meisten von ihnen aus 

der Balance sind, dann kann der größere Kreisel natürlich auch nicht im 

Gleichgewicht verbleiben. Dieses Bildnis zu begreifen führt euch zu dem 

Verständnis, dass das vierte Allgemeine Gesetz das Gesetz der Balance ist. Ein 

gedankliches Muster, welches einen mächtigen Einfluss auf die Ausgeglichenheit 

oder Unausgeglichenheit des persönlichen Ausdrucks ausübt, ist das von 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Da sie alle für verschiedene Gründe des 

Überlebens und Fortschritts notwendig sind, sind sie im Beobachtungs-Modus des 

Ego verankert. Ihr erinnert euch an die Verbrennung und fasst deshalb die 

Herdplatte nicht noch einmal an. Ihr wünscht euch, ein größeres Haus für eure 

Familie zu bauen, also vergegenwärtigt ihr euch die Schritte, die eure Zukunft 

beinhalten muss, um diese Erfahrung anzuziehen, und somit wandert ihr zwischen 

diesen beiden hin und her. Dennoch gibt es den Moment des erlebten Hier und 

Jetzt, welcher weder Vergangenheit noch Zukunft ist. Das ist der Punkt der 

Balance. Es ist eurer Punkt der Erholung. Ihr kehrt während eines jeden 

Schlafzyklus dorthin zurück. Es gab eine Zeit, in der sich der Planet im Zyklus 

des Lichts und der Dunkelheit drehte, in der alle im Einklang aktiv waren oder 
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sich erholten, was dem Ganzen eine größere Ausgeglichenheit bescherte. Mit dem 

Aufkommen künstlicher Beleuchtung ist dieses Ausgeglichenheits-Muster nicht 

mehr gegenwärtig. Die Menschheit ist nun permanent aktiv, zunächst einmal im 

Zuge des Aufkommens des „Industrie-Zeitalters“. Nun, im „Technologie-

Zeitalter“, variieren sogar innerhalb der Häusern die Schlafzeiten einer Familie. 

Eine Technik um Balance zu wahren wird im fernen Osten praktiziert und wird 

Meditation genannt. Die „New Age“ Gruppe hat dies schnell übernommen. 

Techniken sind jedoch oftmals verfälscht und die bewusste Wahrnehmung wird 

durch das Medien-Durcheinander überwältigt und ist daher nicht in der Lage, den 

Ruhepunkt der Ausgeglichenheit innerhalb der Kombination von Bewusstem und 

Unbewusstem zu finden. Diesen Ruhepunkt zu betreten erlaubt eine Verbindung 

mit der Seele und das Erlangen von Ausgeglichenheit, zumindest für einen kurzen 

Zeitpunkt. 

Diese Balance kann durch das Verständnis und die Einübung von drei 

grundlegenden Gesetzen des Universums erreicht werden: Anziehung, bewusste 

Erzeugung und Erlaubnis. Wenn ihr die vorhergehende Nachricht nachprüft, 

werdet ihr in den Informationen Empfehlungen zur Lösung dieser 

problematischen Situation der Einwohner der Erde finden. Um das neue 

Paradigma der Erfahrung zu leben, wird es für diejenigen die teilnehmen nötig 

sein, ihren Fokus auf die Gegenwart zu legen. Nur das Rahmenwerk wird bekannt 

sein, und es muss dadurch, dass es von Erfahrung zu Erfahrung „ins Leben gelebt 

wird“ ausgearbeitet werden. Dies wird es notwendig machen, innerhalb der 

Realität des gegenwärtigen Moments zu leben. Innerhalb dieser fokussierten 

Gruppenerfahrung wird Balance erlangt. Die Vergangenheit kann nicht angewandt 

werden und die Zukunft wird ungewiss sein. Das wird nur die Gegenwart 

übriglassen. 

Lasst uns die Vervollständigung des galaktischen Zyklus betrachten. 

Handelt es sich um nichts weiter als einen vorübergehenden Augenblick, der 

entweder zum Erlangen einer großartigen Erhöhung, oder aber für einen 

entsetzlichen dimensionalen Crash, zur Verfügung steht? Das hängt ganz davon 

ab. Erneut kehren wir zu eurer Fixierung zurück, gemessene Blöcke von 
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sequentiellen Ereignissen zu erleben. Erfahrung innerhalb dessen was ihr den 

gegenwärtigen Moment nennt ist eine Fehlbezeichnung, eine unanwendbare 

Benennung. Wenn ihr hingegen in das, was ihr denkt oder tut, hinein fokussiert 

seid, ohne jegliche Wahrnehmung einer anderen Aktivität, verliert ihr euer 

„Zeitgefühl“. Jeder von euch hat das schon einmal erfahren. Nur indem ihr auf 

euer Gerät zur Zeitverfolgung, Uhr genannt, schaut, bekommt ihr eine Idee davon, 

wie spät es sein könnte (abgesehen von der Gegenwart oder Abwesenheit des 

Sonnenlichts). Wenn ein jeder von euch komplett fasziniert von dem was er 

gerade tut wäre, dies euer einzig nötiger Fokus wäre und es keine Jahreszeiten 

gäbe um die ihr euch sorgen müsstet, würde es euch dann kümmern, was für ein 

Tag es ist? Wenn diese faszinierende Thematik die Tür für eine weitere und noch 

eine weitere aufstoßen würde, würdet ihr euch darum sorgen, was für ein Tag oder 

wie viel Uhr es ist? Ich bezweifle es. Wenn ihr ausgeglichen wärt, wäre Schlaf 

vonnöten? Wie sieht es mit Nahrung aus? Und was ist mit Entspannungs-

Betätigungen? Sind all diese Aktivitäten nicht wahrhaftig bloß eine Suche nach 

Balance?

Dies soll keine Empfehlung sein, auf Lichtnahrung umzustellen. Es 

handelt sich schlicht und ergreifend um Ideen, die eure Imagination neugierig 

machen sollen. Eure Erfahrungen sind so weit vom beabsichtigten Gleichgewicht 

entfernt, dass es schwer für euch ist euch vorzustellen, wie sich Ausgeglichenheit 

während der wachen Stunden im drei-dimensionalen Format anfühlt. Es ist 

wesentlich angenehmer als ihr denkt. Kein Wunder, dass ihr danach strebt diese 

Dimension zu verlassen, davon ausgehend, dass eine Ruhepause nur woanders 

gefunden werden kann. Ohne Balance in der drei-dimensionalen Erfahrung könnt 

ihr in höheren Dimensionen in eurem körperlichen Format und mit eurer 

momentanen Selbst-Wahrnehmung nicht existieren. Zuerst müsst ihr Balance 

erreichen. Da ihr alle verbunden seid, haben Individuen unüberwindbare Probleme 

damit, das Gleichgewicht zu halten, auch wenn es einmal erreicht worden ist. Es 

ist notwendig, eine große Anzahl in dieses Gleichgewicht zu bringen, um das zu 

bewerkstelligen, was vom größeren Blickwinkel aus notwendig ist. 

Die Bibel warnt euch davor, keine „Perlen der Weisheit“ vor denjenigen zu 
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werfen, die keine entwicklungsfähige Verbindung zum Ursprung ihres Lebens 

haben. Es ist an der Zeit, diese Idee aus den Büchern zu streichen. Es ist an der 

Zeit, eine weitere Kehrtwende hinzulegen, und zwar in praktikabler, anwendbarer 

Terminologie. Bisher war das Muster immer, die Informationen in religiöser und 

esoterischer Terminologie zu verstecken, so dass nur einige Wenige mit ihnen 

vertraut sein würden, damit sie nicht durch möglicherweise zerstörerische 

individuelle Interpretationen verloren gehen würden. Ohne das schriftliche Wort 

waren allegorische Geschichten die einzige Methode, um auch nur die 

grundlegendsten Verständnisse zu verbreiten, da viele Analphabeten waren. Sie 

enthielten Referenzen auf Aktivitäten und andere gemeinhin bekannte und 

verstandene Referenzen, die Teil der lokalen kulturellen Umgebung waren. Sogar 

diese grundlegenden Verständnisse wurden verzerrt, als die Geschichten in 

kulturellen Situationen nacherzählt worden sind, die keine Referenzpunkte zu den 

ursprünglichen Verständnissen aufwiesen. 

Wie wir sehen können, führen wir notgedrungen die Grundlagen wieder 

ein. Ein guter Ort um mit einem neuen Anfang zu beginnen, meint ihr nicht auch? 

Anziehung, Intention und Erlaubnis, die durch Anwendung in der Erfahrung zur 

Balance führen. Ein Doktortitel hier drin führt ohne jeden Zweifel zum Aufstieg in 

höhere Dimensionen. Willkommen im Team des Aufstiegs!

Nr. 31
Wir betreten die Zeitperiode die zum Anfang des Wechsels der Energien führen 

wird, welche die Tage des Mühsals mit sich bringen werden. Unglücklicherweise 

werden sich einige der Vorhersagen welche die Pläne der dunklen Seite 

reflektieren manifestieren. Obwohl diese darauf hindeuten, dass die Situation 

irreversibel wäre, ist sie es sicherlich nicht. Dies wird eine Zeit sein, in welcher es 

von kritischer Bedeutung sein wird, dass diejenigen von euch die in die Vorgänge 

hinter dem Vorhang dessen wovon ihr ein Teil seid eingeweiht sind, mit Treue an 

dem Verständnis und Glauben festhalten, dass die Bewegungen wahrhaftig 
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existieren und auf jeden Fall die Grundlagen für das neue Paradigma legen. Dieses 

neue Paradigma an Erfahrung kann man sich wie ein glitzerndes Schloss 

vorstellen, das inmitten einer Szene von hektischer verwirrter Aktivität hervortritt. 

Es kann zunächst nur sehr trübe wahrgenommen werden. Obwohl dies wohl kaum 

einem Muster dem das neue Paradigma ähneln würde entspricht, findet dieser 

Camelot-Mythos dennoch als eine erkennbare Fantasie Anklang, welche 

wünschenswerte, traumähnliche Ideale beinhaltet. Es ist ein Prozess des aus dem 

Nebel fokussierter Imagination emporsteigens, und zwar aus der Mitte dessen, 

was als Realität erscheint. Dies ist das Verständnis, das wir beabsichtigen 

auszulösen. Wenn ihr kein Fan von Camelot seid, dann wählt irgendein anderes 

Bildnis. 

Zum Beispiel den Phönix. Aber wählt ihn so aus, dass er transformiert 

wird und vor der Aschen-Stufe aufsteigt. Wir wünschen die Erkenntnis zu 

betonen, dass sich das wünschenswerte bereits manifestiert, bevor sich das 

ungewünschte aufgelöst hat. Die Fokussierung von nur einigen Wenigen mit dem 

Glauben und Wissen, dass es wahrhaftig existiert und hervortritt, ist von 

entscheidender Bedeutung. Indem verschiedene Bilder aber dennoch der selbe 

Fokus genutzt werden, wird der Vorgang solange in Position gehalten, bis dass die 

Zielsetzung definiert worden ist und zum Ideal wird. 

Diese Zielbestimmung zu definieren wird kein einfacher Vorgang sein. 

Viele Versionen werden vorgeschlagen werden, bevor sie von einer idealen 

Wortkombination begleitet werden wird. Dies soll einige dazu ermutigen zu 

beginnen, denn der erste Schritt muss getan werden, so dass Fortschritt in 

Richtung der Hervorbringung des Ziels gemacht werden kann. Die Kürze und der 

allgemeine Anklang innerhalb der Vielfalt von 6 Milliarden Wesen ist der 

Schlüssel. Obwohl es unmöglich erscheint, versichern wir euch, dass es möglich 

ist. Wir erinnern euch daran, um Anleitung und Hilfestellung in diesen Sitzungen 

zu bitten. Die Egos müssen in ihrer Beobachter-Rolle sein, denn die Anerkennung 

des Schriftzugs wird nicht an ein einzelnen Individuum gehen. Das Verlangen 

danach, dass es in Perfektion hervortritt, muss die Motivation sein. Es wird in 

seiner Zielsetzung eigenständig sein, die auf der Erde gegenwärtigen Foki in einen 
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Fokus des Ausdrucks in größere Erfahrung zu umspannen. Erneut erinnern wir 

euch an den Atmungs-Prozess. Es wird durch die bewusste Wahrnehmung 

aufgenommen, besonnen und nach außen hin durch das Verlangen nach seiner 

Manifestation in jeder persönlichen Realität zum Ausdruck gebracht und während 

es geschieht innig hochgehalten. Wir wünschten es wäre mehr als nur ein 

Rettungsanker für ertrinkende Wesen, aber das ist die Erfahrung die ihr erzeugt 

habt. 

Durch eine Herangehensweise die allgemeinen Spielraum umfasst soll der 

die Vision beinhaltende Anklang adressiert werden. Der Fokus auf diesen Aspekt 

wird damit beginnen, das Gefühl der Einheit zu den Wesen auf diesem Planeten zu 

ziehen. Es wird eine Realisierung beginnen zu dämmern, dass alle den selben 

Zwickmühlen gegenüberstehen. Während das unbehagliche Gefühl, dass etwas 

bedrohliches zugegen ist, sich fortwährend intensiviert, löst dieses Gefühl ein 

Verständnis aus, dass seine Ursachen außerhalb der lokalen, regionalen oder 

nationalen Geltungsbereiche liegen. Die Unterdrückung wird mit immer größerer 

Intensität verspürt. 

Wie sieht es mit den Eingeborenen-Stämmen aus? Wie wir zuvor bereits 

erwähnten, sind sie bereits informiert worden. Ihre „Schamanen“ besitzen die 

Botschaft bereits und sind sich dessen bewusst, dass ein neues Paradigma geboren 

werden wird. Sie sind euch einige Schritte voraus und arbeiten bereits an dessen 

Ausdrucksform. Ihre Leute sind sich des Prozesses bewusst und bereits im 

Einklang mit ihm. Sorgt euch nicht um sie. Das Überleben ist ihr Lebensstil. Ihr 

werdet euch in den kommenden Tagen vielleicht wünschen, ihr wärt in einen eher 

eingeborenen Lebensstil inkarniert worden. (Ich sagte vielleicht!) Insofern alle 

von dem selben Ursprung aus inkarniert sind, seid ihr wahrhaftig verbunden und 

kommuniziert auf unterschwelligen Ebenen. 

Das Massenbewusstsein (die Massenwahrnehmung) ist durch Nötigung 

formbar, aber gewisse Ebenen bleiben immer mit dem Ursprung verbunden. 

Durch diese Verbindungen können wir feinsinnige Veränderungen bewirken, 

welche die Grundlage für zukünftige Verschiebungen auf bewussten Ebenen legen 

werden. Die Unterdrücker müssen mit den Ebenen des Verstandes arbeiten, 
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wohingegen gesagt werden kann, dass uns die Ebenen des „Herzens“ zur 

Verfügung stehen. Das Herz fühlt. Ein Gefühl kann die Glaubenssätze, die vom 

Verstand aufrechterhalten werden, transformieren. Wenn das Gefühl innerhalb des 

Wesens auf einer gewissen Ebene schwingt, dann überschreibt es den 

Glaubenssatz, und das Wesen wirft ihn einfach weg und folgt dem Gefühl in 

Richtung einer neuen Schlussfolgerung. Das Gefühl der Unterdrückung wird 

schon bald die Beharrlichkeit des Verstandes, dass alles gut ist und dass die Big-

Brother-Regierung die Dinge zum Wohle aller lösen wird, überschreiben. Der 

Zauberer steht kurz davor, seinen Umhang der Dunkelheit zu verlieren, und wird 

im vollen Licht der Erkenntnis gesehen werden, und es wird vermutlich nicht zu 

dem Zeitpunkt geschehen, den er sich ausgesucht hat. 

Insofern ihr innerhalb der Zeit als euren kontrollierenden Fokus lebt, 

müssen wir damit umgehen. Die Sequenz von verknüpften Schnittstellen-

Handlungen und Ereignissen betritt nun eine Phase kritischer Dringlichkeit. Es ist 

wichtig, dass ein jeder von euch die Inspiration fühlt, den göttlichen Drang, mit 

dem Projekt voranzupreschen. Die Dominosteine sind platziert und es erfordert 

nur einen kleinen Anstoß, so dass sie ihre sequentielle Reise beginnen werden. 

Die Platzierung der wenigen final Verbleibenden muss unterbrochen werden, so 

dass der dunkle Plan bis zu seinem geplanten Endergebnis nicht durchgezogen 

werden kann. Wenn ein paar kritische Steine entfernt werden können, dann wird 

die geplante Sequenz schief anlaufen und ein glorreiches Durcheinander wird 

entstehen, die perfekte Zeit für das neue Paradigma, sich aus der Mitte dieser 

Verwirrung heraus zu erheben. Wie auch immer, seine Konzeption muss bis dahin 

vollständig sein und der Geburtsvorgang auf den unterschwelligen Ebenen im 

Gange sein. 

Es ist schwierig für die in diesen Botschaften beinhalteten Informationen, 

die Wichtigkeit verschiedener Facetten ohne repetitiv zu werden zu betonen. Wir 

sind uns gleichsam dessen bewusst, dass die Botschaften von einigen gelesen 

werden, die keinen Zugang zu den vorhergehenden Informationen hatten. Daher 

versuchen wir, sie zumindest ein wenig einzubeziehen. Das zur Vervollständigung 

der zweiten Phase verfügbare Zeitfenster, welches zur Komplettierung der 
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ausformulierten Bestimmung fokussiert ist, verkleinert sich kontinuierlich. Daher 

empfinden wir es als notwendig damit fortzufahren, euch weiterhin anzustacheln, 

damit es sich nicht ohne seine Vervollständigung schließt. Dann würde wahrhaftig 

das Chaos herrschen, und die Geburt des neuen Paradigma könnte unvorstellbar 

schwierig werden. Die Periode von Chaos könnte sich, nach eurer Zeitrechnung, 

über einen schmerzhaft langen Zeitraum erstrecken. Nicht diese Informationen  

sind von Bedeutung, sondern die Konzeption und Vervollständigung der  

Verschriftlichung der Bestimmung (Zielsetzung)! Wir wollen nicht, dass diese 

Informationen in eurer Kongress-Bibliothek aktenkundig werden. Wir bevorzugen 

es, sie auf einer persönlichen, „wichtig-zu-wissen“ Ebene auszutauschen. Sie sind 

beabsichtigterweise so geschrieben, dass Wörter außen vor gelassen worden sind, 

die die Kommunikationsscanner auslösen, so dass sie sich bisweilen mühelos zu 

den Auserwählten ausbreiten können. Wir wünschen diesbezüglich sehr eindeutig 

zu sein. Unser Übersetzer verbringt viel Zeit in dem Thesaurus-Modus auf der 

Suche nach Synonymen, so dass Wortmuster innerhalb eines jeden Dokuments 

variieren. Was nach nicht mehr als ein paar Paragraphen aussieht, involviert viel 

engagierte Aufmerksamkeit bezüglich dieses Aspekts der Vorsicht. Die 

Bestimmung dieser Informationen lastet schwer auf dieser bewussten 

Wahrnehmung, dennoch trägt Engagement den Prozess Tag für Tag voran. Wir 

können wahrnehmen, dass ein ebenbürtiges Engagement von den Lesern ausgeht 

und sind dafür wahrhaft dankbar. 

Es ist eure Entschlossenheit, diesen neuen Archetyp von Erfahrung 

entstehen zu lassen, welcher den gemachten Fortschritt aufrechterhält, so dass der 

Entwurf des Musters fortfahren kann. Visualisiert das Muster einer Schneeflocke 

die sich gerade beginnt aus einem Tropfen Wasser herauszukristallisieren. Nur ein 

kleiner Anfang einer Ecke dessen, was ein einzigartiges Bildnis darstellen wird, 

läuft gerade zusammen. Ihr beobachtet nicht nur die Entstehung von etwas 

einzigartig wunderschönem, ihr liefert den Fokus der es überhaupt erst erlauben 

wird zu geschehen. Wie könnt ihr jemals vermeiden damit fortzufahren, ein 

wichtiger Teil dieser wundervollen Vorführung zu sein?
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Nr. 32
Wenn die Zeit dessen kommt, was als Crash all eurer Kommunikationssysteme, 

Hilfsprogramme und Versorgungen bezeichnet werden könnte, wird es Aufstände 

und ein Durcheinander massiven Ausmaßes geben. Es dient euch, die ihr euch 

dieser Eventualitäten wohl bewusst seid, eure persönlichen Situationen zu 

untersuchen und Kontingenz-Pläne aufzustellen. Wir finden es erstaunlich, dass 

diese Informationen bekannt sind, aber ein jeder glaubt es würde um sie herum 

geschehen, aber nicht sie selbst betreffen. Ihr seid euch der Existenz von 

verschiedenen Mechanismen bewusst, die zumindest minimalen Ersatz für eure 

Alltagsbedürfnisse bereit stellen werden; es stehen sogar koordinierte Systeme zur 

Verfügung. Das Projekt wird die Verschiebung des Bewusstseins nicht erzielen 

bevor der momentane Lebensstil weggebrochen ist. Es wird eine Chaos-Periode 

geben. Wie lange diese andauern wird ist von der Vervollständigung der Phasen 

zwei und drei abhängig, der Konzeption des neuen Paradigma und die 

anschließende Verbreitung hiervon durch die bewusste Wahrnehmung eurer 

Mitbürger. Wie ihr euch selbst erschließen könnt, ist Kommunikation vor dem 

Zusammenbruch relativ einfach, und danach bestenfalls schwierig. Es ist von 

kritischer Bedeutung, dass ihr dies wahrhaft realisiert und damit beginnt, euch auf 

diese fortschreitende Gefahrenlage mit soviel Fokussierung und Dringlichkeit wie 

möglich vorzubereiten. Wir sind weit über das Syndrom „Ich kann es kaum 

abwarten, aber ich hab gerade jetzt einfach keine Zeit mich darauf vorzubereiten“ 

hinaus. Es ist notwendig, dass ihr eure Prioritäten sorgfältig überdenkt und daran 

erinnert, dass ihr Verpflichtungen eingegangen seid, welche das Überleben und 

die Erhöhung von so vielen eurer willigen Brüder wie möglich beinhaltet. Dies 

bedeutet gleichsam, dass sie um den Erfolg hiervon zu gewährleisten, ihre Körper 

auch ausfüllen müssen. Dies ist wahrhaftig eine schwere Verantwortung, aber wir 

erinnern euch erneut daran, dass alle Form möglicher Hilfe zur Verfügung steht, 

wenn ihr nur darum bittet und „euren Hintern hoch kriegt“. 

Es erscheint so, dass es notwendig ist, euch weiterhin daran zu erinnern, 

dass die Diskussionen von Phase zwei an Orten stattfinden müssen, welche 
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vermutlich keine mithörende Verkabelung enthalten. Es wird euch ans Herz 

gelegt, den Film „Staatsfeind Nr. 1“ zu gucken und sorgsam zuzuhören, wenn der 

Darsteller Bill die Fähigkeiten der Elektronik beschreibt. Er geht die Liste in 

höchster Geschwindigkeit durch, also müsst ihr sorgsam hinhören. Sie wurde 

zusätzlich im Fernsehen aufgelistet, als der Prozess der Dreharbeiten zum Film 

besprochen worden ist. Bill erinnert im Film den Helden daran, dass die 

technologischen Errungenschaften die er auflistet schon Jahre vorher verfügbar 

waren. Und dennoch war die Fähigkeit sie auch im großen Rahmen einzusetzen 

bis vor kurzem nicht erhältlich, aber die hinzugefügten Erweiterungen die seitdem 

stattgefunden haben übertreffen das, was im Film dargestellt wird. Ihr alle werdet 

observiert, und wenn ihr euch versammelt, könnt ihr euch dessen gewiss sein, dass 

eure Diskussionen von Interesse sind. Wir würden es bevorzugen, dass dieses 

Projekt unbemerkt voranschreiten möge, zumindest so lange wie möglich. Falls 

dies melodramatisch klingt, dann sei dem so. Bittet um Einsicht und dann schaut 

den Film, und ihr werdet schon verstehen. 

Während unsere arroganten Planer mit ihrer Methodik vor euren Augen 

protzen, davon ausgehend, dass ein schlafender Verstand wenig 

Unterscheidungsvermögen zwischen Programmierung und Unterhaltung besitzt, 

gibt es keinen Grund, warum wir diese Informationen nicht zu unserem Vorteil 

nutzen könnten. Wenn ihr um Urteilsvermögen bezüglich unserer Absichten bittet, 

wird die Fähigkeit zu interpretieren und Wege auszumalen, um die Gesetze die 

euch gegeben worden anzuwenden, Möglichkeiten darbieten, um ihren Techniken 

der Fallenstellung zu entkommen. So alles-umfassend wie sie auch erscheinen 

mögen, sind es dennoch Erfindungen gegensätzlicher Fokussierung, und 

beinhalten daher die Elemente der Selbst-Zerstörung. Genau so wie göttliche 

Bestimmung den Impuls für Selbst-Erweiterung in sich trägt, beinhaltet das 

Gegenteil das Potential der Selbst-Zerstörung. Wenn die negative Polarität 

ausgeweitet wird, werden seine innewohnenden Tendenzen vergrößert, genau so 

wie das Gegenteil innerhalb der positiven Polarität wahr ist. Innerhalb des Pfades 

zwischen diesen beiden existiert die Spirale der Evolution. 

Es ist wichtig anzumerken, dass die Bedeutung des Wortes „Evolution“ 
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zweckbestimmt entfremdet worden ist, und zwar indem die Idee implantiert 

wurde, dass Evolution und Adaption Synonyme wären. Die Tierwelt und sogar 

das menschliche Leben passt sich auf einer gewissen Ebene an. Evolution bezieht 

sich auf die Spirale spiritueller Erfahrung durch (denkt holographisch) die Reise 

der Rückkehr zum Ursprung. Hier könnt ihr eine Korrelation von Spirale und 

spirituell und holographisch und heilig erkennen. [Anm.: das passt im Original 

besser]

Sobald die passenden Augenblicke in Erscheinung treten werden, werdet 

ihr die Urteilsfähigkeit besitzen, in eurer bewussten Wahrnehmung das stechende 

Gefühl hervorbringen, das euch veranlasst, zu einem passenderen Ort zu ziehen, 

und dieser wird zur Verfügung stehen. Vorauszuplanen funktioniert nicht; es ist 

notwendig, flexibel zu sein und aus dem Moment heraus zu handeln. Spontanität 

stellt die Atmosphäre bereit, in welcher sich Schöpfung ohne Einschränkungen 

bewegen kann. Da Schöpfung genau das ist was ihr seid, ist es wichtig, sich 

innerhalb des Rahmenwerks der Bestimmung so spontan wie möglich zu 

bewegen. Obwohl es so erscheinen möge, dass Gegensätze an Kontrapunkten 

sind, kombiniert dies wahrhaftig die Polaritäten auf eine komplementäre Art und 

Weise, indem es den spiralförmigen Effekt erlaubt, der für eine Bewegung in 

Ausgeglichenheit wünschenswert ist. Polaritäten sind nicht auf extreme 

Gegensätze wie Schwarz und Weiß, Aus und An, Gut und Schlecht und so weiter 

limitiert. Pink und Grau sind Gegensätze, allerdings von einer anderen Intensität. 

Diese Intensitäten stehen in Fülle zur Anwendung zur Verfügung, und durch 

dieses Prinzip wird die Vielfalt innerhalb eines Fokus erreicht. 

Was hat das mit dem zugrundeliegenden Projekt zu tun? Durch die 

mannigfaltigen Mitwirkungen in Richtung des Ziels der Vervollständigung der 

zweiten Phase wird die passende Zusammensetzung hervorkommen. Jede Sitzung 

wird eine Vordenkerrunde von spiralförmigen Ideen in Richtung des Ziels sein, 

angetrieben durch die Kombination der individuellen Gedanken zur Formation 

eines ermächtigten Gruppenfokus. Der Zusatz des Gruppenfokus erzeugt die 

verstärkende Kraft der kreativen Gegenwart. Da der Schöpfer keine persönliche 

Gegenwart auf der drei-dimensionalen Ebene ist, kann er nicht wortwörtlich 
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anwesend sein. Jedoch bringt die Kombination der Foki, die durch das geteilte 

gemeinsame Ziel erreicht wird, eine größere Macht hervor, besonders wenn 

numerische Kombinationen beobachtet werden können. Die übliche Sprache der 

Schöpfung ist mathematische Formulierung. Die Übung der Numerologie rührt 

daher, wie diese Formulierungen auf individuelles Leben angewandt werden 

können. Spontanität erlaubt der bewussten Wahrnehmung zu entspannen, so dass 

eine Harmonie mit diesen Grundlagen der Existenz die gewünschten Resultate 

innerhalb des Rahmens der definierten Zielbestimmung hervorbringen wird. Die 

Zielbestimmung dieser Vordenker-Sitzungen stellt das Rahmenwerk bereit, eine 

noch größere Zielbestimmung hervorzubringen, welche wiederum die 

Bestimmung für das neue Paradigma sein wird. Es wird der Rahmenplan sein, 

welcher Individuen anbietet, den Prozess innerhalb ihrer eigenen Erfahrung 

fortzuführen. Dies mag einfach genug erscheinen. Wie auch immer die Strategie 

aussehen wird, sie dient dem Verständnis und der Durchführung der Schritte 

innerhalb der Allgemeinen Gesetze. Das Gesetz der Erlaubnis ist das am 

schwersten mit einzubeziehende. Über das Bedürfnis zu kontrollieren 

hinauszuwachsen ist sozusagen das Salz in der Suppe. Hierüber könnten ganze 

Bücherbände geschrieben werden, aber es würde nichts ändern. Nur indem es 

auch getan wird, wird es verwirklicht. Es ist die Umsetzung dieser einen Facette, 

welche die Türen für die Erhöhung dieser Dimension öffnet. Die Fähigkeit dieses 

Prinzip anzuwenden basiert auf der Anwendung der vorhergehenden zwei 

Gesetze, und durch die Anwendung aller drei zusammen wird das vierte 

ermöglicht. Und Bingo, ihr seid am Punkt der freien Entscheidung angelangt. Es 

zu Ende zu bringen oder nicht zu Ende zu bringen! Die Abschlussprüfung verlangt 

die Loslösung von euren Bindungen. Dann, nicht jetzt. Wurdet ihr, genau so wie 

ihr bezüglich eures Egos irregeführt worden seid, ebenso bezüglich eurer 

Bindungen irregeleitet? Es gibt einen Unterschied zwischen Bindungen und 

Süchten. Dies liegt an euch zu beurteilen, und nun ist es an der Zeit, sich von den 

Süchten zu lösen. Ihr müsst euch fragen, was ihr glaubt, dass in eurer Erfahrung 

verbleiben darf, und was es schön wäre zu haben, aber nicht absolut notwendig 

ist. Ihr werdet überrascht sein, wenn ihr euch auch nur einige wenige Momente 

–—––————————————— 148 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

nehmt, um eine kurze Liste eurer technologischen Wunder zu erstellen und 

darüber nachzusinnen, wie das Leben ohne sie wäre. Ihr werdet dann für eure 

nicht allzu weit entfernte Zukunft bereit sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass für 

die Verfügbarkeit von grundlegenden Notwendigkeiten zu planen eine Sucht 

wäre, und nicht Weisheit. Bittet an dieser Stelle erneut um Urteilsvermögen. 

Wir erinnern euch daran, dass es unser Anliegen in Bezug auf alles was 

uns motiviert ist, so viel Beihilfe wie möglich zu geben, denn dieses Projekt ist 

von entscheidender Bedeutsamkeit. Der Schöpfer hat keine Präferenzen in seinem 

Verlangen, jedes Fragment zu erhalten; wir hingegen wissen unser „Erden-Team“ 

mehr als zu schätzen. Freundschaft ist ein wunderbarer Teil der geteilten 

Erfahrung sich selbst bewusster manifestierter Fragmente. Ihr könnt euch an uns 

nicht erinnern, aber wir erinnern uns an euch!

Nr. 33
Es beginnen nun die Tage um den Fokus zu versammeln, der die Transformation 

des Massenbewusstseins mit sich bringen wird. Es wird ein interessanter Vorgang 

des miteinander verknüpfens verschiedener willentlich gestarteter Projekte an 

verschiedenen Orten des Planeten sein. Es gibt mehr als nur eine Erden-Team mit 

zweckbestimmten Beauftragungen. Obwohl es ganz natürlich ist die Empfindung 

zu verspüren, dass das, was eine Person oder eine Gruppe versucht zu erreichen zu 

wenig und zu spät wäre, ist dies nicht der Fall. Es sind nun genügend einsatzbereit 

(oder fast genügend), so dass der abgestimmte Anfang initiiert werden kann. Es ist 

notwendig, dass die Entschlusskraft, die Intention sowie die Zielbestimmung 

sicher innerhalb des Blickwinkels eines jeden von euch gehalten werden, da die 

Tage die kommen werden entmutigend wirken werden. Ihr müsst an eurer 

Verpflichtung mit einer Ruhe und einem Vertrauen festhalten, welches sich nicht 

erschüttern lässt. Diese Erfahrung ist eine manifestierte Realität, um die sich 

innerhalb dieser Realität gekümmert werden muss. Das Spiel muss solange 

fortgesetzt werden, bis es abgeschlossen ist. Es kann nicht länger verändert oder 
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verzögert werden. Die Menschheit versinkt in immer größerer Angst und 

Verwirrung, welche die Pläne der Manipulatoren in schnellem Maße bekräftigt. 

Die spirituellen Ebenen eines jeden werden immer unerreichbarer und die 

Reaktion des Geistes, der diesen Prozess durch den Körper zum Ausdruck bringt, 

wird auch weiterhin durch die Reaktion des Planeten reflektiert. Dies ist von 

unserer Perspektive aus kein schönes Bild. Es ist zwar nicht unsere Intention, eure 

Aufmerksamkeit auf dieses Bild zu lenken, aber es ist dennoch notwendig, dass 

ihr euch dessen, womit ihr arbeitet, bewusst seid. Es ist unglücklich, dass das 

Bewusstsein bisweilen so weit in die Ebenen des Leides hinabsteigen musste, 

bevor es verwundbar und verzweifelt genug sein würde, um eine Pause einzulegen 

und darüber zu reflektieren, dass genug wahrhaft genug ist. Vielleicht können jetzt 

genügend Menschen mit dem Verlangen diese Situation zu einem Ende zu bringen 

erreicht werden, die willens sind dies durch eine komplette Veränderung von tief 

verwurzelten angewöhnten Reaktionen zu erreichen. 

Der Sperrmechanismus war bisweilen das, was als das „Opium der 

Religion“ bezeichnet worden ist. Die religiöse Doktrin „unser Weg ist der einzig 

wahre, und alle anderen sind im Unrecht“ hat sprichwörtlich Zellen innerhalb 

eines Kerkers von Ignoranz gebildet, in denen sich jede gegenwärtige moderne 

religiöse Sekte wiederfindet. Dies bedeutet nicht, dass nicht einiges an Wahrheit 

in ihnen zu finden wäre, aber es gibt einfach in keiner genug Wahrheit, um die 

Menschheit in irgendetwas anderes als nicht enden wollende Kreise der 

Frustration zu führen, noch nicht einmal in einer Zusammenstellung der 

Wahrheiten die all diesen Sekten bekannt sind. Das innewohnende Verlangen in 

Richtung des Ziels der Transzendierung dieser Gefangennahme innerhalb der 

dritten Dimension ist in jedem zu gegen, und daher bietet die Religion nun keinen 

Weg mehr an, die Reise fortzuführen. Der Anspruch einer jeden Seelen-

Ausdehnung die auf der Erde inkarniert liegt darin, dabei zu assistieren, diese 

Situation zurück in die Balance zu führen. Ein jeder wünscht sich, ein Teil des 

zentralen Kieselsteins im Teich zu werden, aber ist anstelle dessen in der Falle der 

heftigen, unterdrückenden energetischen Muster gefangen, und wird Teil des 

Chors der um Hilfe bittet. Die Hilfe kann nicht von außen kommen; sie muss von 
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innen heraus, durch Selbst-Ermächtigung, kommen, und zwar nicht zum Zwecke 

des sich selbst über andere stellens, sondern in dem aufrichtigen Verlangen, 

andere dazu zu inspirieren nachzuziehen. Auf diese Weise kommen diese 

Individuen in die Harmonie des kreativen Flusses und des fokussierten bewussten 

Verlangens derjenigen, die sich dieser Bestimmung widmen und diese 

Transzendenz vor euch bereits erreicht haben. Unglücklicherweise hat die 

Situation solch einen traurigen Zustand erreicht, dass sich Entschlossene höherer 

Dimensionen freiwillig dazu bereiterklärt haben, auf der Erde zu inkarnieren, im 

Namen der Einwohner zu handeln und eine Woge der Selbst-Bemächtigung auf 

dem Planeten in Gang zu setzen. Diese Freiwilligen sind zahlreich und warten auf 

die Auslöser, die in ihrem Bewusstsein platziert worden sind, um sich an ihre 

Rollen zu erinnern. Die Zeit ist gekommen um hiermit zu beginnen!

Nun ist es für diese Selbst-Ernannten an der Zeit, die Menschheit vom 

Zustand des Seins in den Zustand des Werdens in Richtung dessen was 

beabsichtigt wurde zu überführen. Menschsein ist eine Fehlbezeichnung; 

Menschwerdung ist hingegen das, was auf jeden zutrifft! Dies zu wissen und euch 

selbst hiermit zu referenzieren, bedeutet permanent auf den wahren Zweck eurer 

Inkarnation fokussiert zu sein. Dann würde der interne Aufschrei derjenigen auf 

diesem Planeten und des Planeten selbst in diesem Moment eures Zeitalters lauten 

„Ich bin ein Mensch (Gottes-Wesen) in der Menschwerdung! Hilf mir dabei dies 

zu tun!“. Dann ist es auch möglich, eine Antwort zu erhalten. Es verändert den 

Fokus von „Ich bin ein Opfer, hilf mir!“, was impliziert geholfen werden zu 

müssen um auch weiterhin ein Opfer zu sein, hin zu dem Fokus des Verlangens 

der Selbst-Bemächtigung. Nach Jahrhunderten in denen nach jemandem oder 

irgendeinem Ritual oder Wunder Ausschau gehalten worden ist um das 

Unmögliche zu schaffen, war der Mensch unfähig herauszufinden, dass es aus 

seiner eigenen Wahrnehmung und der Bemächtigung seiner selbst heraus 

geschehen muss, so dass sein Verlangen erfüllt werden kann. Anstelle dessen 

wurde der Drang nach Selbst-Bemächtigung in Richtung Selbst-Vergrößerung 

verzerrt, und das Resultat ist überall ersichtlich. Der Wandel eures eigenen 

Bewusstseins in Richtung eures Verlangens, dass dies endet, hat eure Fähigkeit, 
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diese Nachrichten anzuziehen, hervorgebracht. Sowie die aufweckenden Auslöser 

aktiviert werden, werden aus den Kräuselungen der Kieselsteine ganze Wellen 

werden. Dann wird die Handlung wahrhaft beginnen und es werden sich viele 

Verknüpfungs-Ebenen formieren und die Räder sich drehen. Ein belagertes 

Massenbewusstsein wird einen Wandel durchziehen, genauso wie dies auch auf 

den Planeten zutreffen wird. Dies wird jedoch nicht der Wandel sein, sondern 

vielmehr der Anfang des nötigen Auftriebs, der dem Prozess vorausgehen muss. 

Behaltet die Schwingungsebene des Massenbewusstseins im Hinterkopf. 

Kein Einwohner des Planeten Erde könnte zu diesem Zeitpunkt eine Verschiebung 

in die vierte Dimension überleben. Egal wie viel auch meditiert oder einem 

gechannelten Wesen zugehört worden ist, konnte dies bisher nicht erreicht 

werden. Es muss ein Wandel in der Selbst-Wahrnehmung und dem Fokus der 

Bestimmung für diese Inkarnation einer großen Anzahl von Menschen sein, um 

dies zu bewerkstelligen, da der Strom der Schwingungsebene momentan 

rückwärts in Richtung Krankheit und Tod gerichtet ist. Um diese Bewegung 

anzuhalten und seine Richtung zu ändern wird einen Wandel von bedeutendem 

Ausmaß benötigt werden. Die normale Schwingungsfrequenz des menschlichen 

Körpers wurde auf zwischen 62 und 68 MHz bestimmt. Das Gehirn funktioniert 

zwischen 72 und 90 MHz optimal. Wenn die körperliche Schwingung auf unter 58 

MHz fällt, kann man eine Erkältung bekommen, bei 57 MHz die Grippe, bei 55 

MHz Candida, 52 MHz Eppstein Barr, 42 MHz Krebs und bei 25 MHz setzt der 

Tod ein. Wenn ihr einen Blick auf die gesundheitlichen Probleme eurer Freunde 

und Bekannten werft, könnt ihr beginnen ein wahres Bild zu bekommen. Unsere 

so interessanten negativen Planer verringern einfach mit Hilfe ihrer kürzlich 

ausgedachten Methoden die MHz-Zahl von jemandem, den sie gerne eliminieren 

würden. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne entwickelt der Körper entweder eine 

verhängnisvolle Krankheit oder, wenn die Verringerung weit genug vonstatten 

geht, tritt einfach der Tod ein und welche Krankheit auch immer gerade 

vorhanden ist gilt als Ausrede. Allopathische Medizin (eine Fehlbezeichnung) und 

chemische Rezept-Verschreibungen verringern die MHz des Körpers. Strahlung 

vom TV-Gerät und von Computerbildschirmen verringern die  MHz, und der 
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Verzehr von verarbeiteten, konservierten Lebensmitteln, welche 0 MHz besitzen 

um den Körper zu unterstützen, setzen den Prozess fort. Zu verhungern ist die am 

wenigsten feinsinnige Art die MHz-Zahl zu verringern und bringt vor jedem 

einzelnen Tod zudem auch noch die Absenkung des Massenbewusstseins mit sich. 

Auf diese Weise haben sie ihren Anteil an dem absteigenden Zyklus. Der 

menschliche Körper hat erstaunliche Anpassungs-Fähigkeiten, aber der Ansturm 

der Mittel um die Schwingungszahl herabzuschrauben um euch an diesen 

Planeten zu binden hat einen kritischen Punkt erreicht. Die gute Nachricht ist, 

dass der Wandel im Fokus der Bestimmung einer kritische Masse innerhalb des 

umspannenden planetarischen Bewusstseins darüber hinaus gehen kann, durch 

Entfernen einiger wichtiger von den interessanten Planern gesetzten Domino-

Steine. Die Art und Weise wie sie fallen werden könnte umgekehrt und dadurch 

der Verringerungs-Vorgang gelöst werden und es der MHz Zahl der Körper somit 

gestatten, sich zu erhöhen. Nun, das ist eine höchst interessante Vermutung, die in 

Betracht gezogen werden sollte!

Das Bild ist, so wie es gerade aussieht, mehr als entmutigend; es ist 

entsetzlich. Und dennoch, indem verschiedene Szenarien holographischer 

Möglichkeiten durchgespielt werden ist es nicht gänzlich hoffnungslos. Die 

Schlüssel liegen in den Karten auf der Hand des „Erden-Teams“. Wie diese 

gespielt werden wird darüber bestimmen, welche der Szenarien zur Verfügung 

stehen um den Erfolg sicherzustellen. Spielt einfach weiter! Das letzte Spiel hat 

gerade erst begonnen und der Schöpfer zockt nicht. Er spielt nur die sicheren 

Wetten. Letztendlich hat er sich das Spiel ausgedacht und vergisst niemals die 

Regeln. Ihr könnt euch darauf verlassen! Bald ist er an der Reihe die Karten zu 

mischen und auszuteilen. Wartet nicht darauf, dass es woanders geschieht. Seid 

jetzt hier!
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Nr. 34
An dem Punkt eurer Zeitrechnung an dem dieses Projekt initiiert worden ist, gab 

es ein sehr kleines Fenster innerhalb dessen der Prozess begonnen werden konnte. 

Sobald die Idee verstanden und danach gehandelt wurde, war das nächste Fenster, 

welches die Bewegung in den Prozess umfasste, wesentlich größer. Dieser Schritt 

erlaubte den Kontakt mit verschiedenen neuen Individuen um diese gewahr 

werden zu lassen und mit der Vergrößerung des Fensters fortzufahren. Die 

Ergänzung anderer Köpfe, welche die grundsätzliche Idee erfassten und ihren 

Fokus auf die Teilnahme gerichtet haben, hat die Öffnung des Fensters weiter 

fortgesetzt um die kontinuierliche Einbeziehung weiterer Teilnehmer zu gestatten. 

Die Ausdehnung dieser Bewegung erlaubt es dem Prozess, in Harmonie mit dem 

Ausdruck göttlicher Ordnung zu gelangen, welche aus ihrer eigenen Natur heraus 

ausdehnend ist. Das Momentum der äußerlichen Bewegung dieser Informationen 

formt die Grundlage zur Fortsetzung dieses harmonischen Flusses und stellt die 

göttliche Teilnahme, welche für den Erfolg vonnöten ist, sicher. Es ist wichtig, 

dass ihr realisiert, dass der Schlüssel zum Erfolg in einer sich ausdehnenden 

Bewegung nach außen zu finden ist. Es ist die Kombination, die verschiedenen 

Aspekte des beabsichtigten Wandels in der Einstellung zu begreifen und ihn durch 

die benötigte Anzahl individueller Wahrnehmungs-Punkte zu fokussieren. Die 

Dringlichkeit dieser Aspekte besteht in der Etablierung eines nach außen 

gerichteten Flusses und seiner Aufrechterhaltung. Es müssen neue Kontakte von 

so vielen der kürzlich kontaktierten Individuen wie möglich gemacht werden, um 

diesen expansiven Fluss in Bewegung zu halten. Während Erinnerungen 

eingegeben werden um über andere geeignete Leute die noch nicht kontaktiert 

worden sind nachzudenken, können die Einzelpersonen damit fortfahren 

zusätzliche Kontakte herzustellen. Dies stellt sicher, dass diejenigen, die die 

Verpflichtung eine „Nachricht an Garcia“ zu übermitteln nicht eingehen, die so 

wichtige Ausdehnung nach außen nicht behindern. 

Wenn diese Botschaften an neue Kontakte verschickt werden, bei denen 

davon auszugehen ist, dass sie es durchziehen und tatsächlich den Fluss 
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fortsetzen, ist es vielleicht angebracht, zunächst einmal nur die ersten wenigen 

Botschaften als eine Art Einführungs-Paket zu verschicken. Eine Anmerkung auf 

der Vorderseite kann darauf hinweisen, dass, wenn sie sich der Bestimmung 

wahrhaft verpflichtet fühlen, auf Nachfrage weitere Botschaften folgen können. 

Dies würde eine Aufteilung der Kosten für die Reproduktion und den Versand 

erlauben, so dass keine unnötigen Beschwerden für eine geringe Anzahl erzeugt 

werden würden. Jeder der sich verpflichtet fühlt wird aller Voraussicht nach nur 

ein paar geeignete Kontakte machen. Dies dient gleichsam der Anonymität und 

dem persönlichen Schutz. Es wird davon ausgegangen, dass nur diejenigen die 

bekannt sind und für geeignet gehalten werden kontaktiert werden, so dass 

Diskussionen in Dreier-, Siebener- und Dreizehner-Gruppen durchgeführt werden 

können. (Dies dient dazu, euch erneut an die numerische Kraft göttlicher 

mathematischer Ordnung zu erinnern) Es ist absolut angebracht, dass Versuche 

zur Formulierung einer möglichen Bestimmungs-Bekundung auf Gruppenebene 

formuliert werden. Je mehr dieser Versuche unternommen werden, desto eher 

wird die „perfekte“ Intention herausstechen. Sobald das geschieht, wird sich diese 

Gruppe zweifelsfrei dessen bewusst sein, dass der Abschluss dieser Phase erreicht 

worden ist. Was es als nächstes zu tun gibt wird zusätzlich in diese 

Gruppenwahrnehmung durch die Macht der Fusion all der Eingaben der übrigen 

Gesamtheit der Gruppen hineingezogen werden. (An dieser Stelle werdet ihr 

erneut daran erinnert, dass Gedanken innerhalb ihrer selbst und an sich selbst 

denken, wenn sie in göttlicher Harmonie sind.) Wie viele Teilnehmer sind für 

diese Elternschafts-Phase vonnöten? Das ist von drei Faktoren abhängig: Wer 

daran teilnimmt, wie schnell die Phase initiiert wird und wie produktiv die 

Diskussionen sind, die tatsächlich stattfinden. Der Ball ist in eurer Hand. 

Antworten, die über die simple Intellektualisierung des Wandels in der 

Wahrnehmung hinausgehen, sind der Schüssel. Wir können mit unserer Teilnahme 

weiter voranschreiten, wenn ihr den Ball zu uns zurück spielt. In der Zwischenzeit 

sind wir innerhalb dieses Projekts auf diesen Fluss an Informationen und 

Ermutigungen limitiert.

Die Gesamtübersicht ist von unserer Perspektive aus ein wenig 
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ermutigend. Die Pläne der so interessanten Teilnehmer entgegengesetzter 

Bestimmung fahren ganz nach Plan fort. Es ist wichtig, dass der Blickwinkel 

unseres Fokus ein solcher ist, der aktionsorientiert und nicht reaktionsorientiert 

ist. Es ist die Fähigkeit eurer Gruppe, eine ausgeglichene duale Perspektive zu 

haben, welche sich mit der Wahrnehmung unseres Projektes ausweitet. Dies wird 

das Momentum aufrechterhalten. Es muss eine Wahrnehmung der einzigartigen 

Unausweichlichkeit der Wahrscheinlichkeit des Erfolges ihrer „Pläne“ geben und 

eine ausgleichende Erkenntnis, dass unser Plan die einzig erhältliche 

Verschiebung ist, die die Kraft der Loslösung von dem beabsichtigten 

Horrorszenario der Zukunft bringt. Wenn dieser mit Hingabe und Entschlusskraft 

durch die Anwendung der Allgemeinen Gesetze der Anziehung, der fokussierten 

Intention zur Erschaffung eines neuen Paradigma an Erfahrung und der Erlaubnis 

durch einen Mangel an Widerstand befolgt wird, dann muss eine Rückkehr zur 

Ausgeglichenheit und Harmonie das Endergebnis sein. Nur durch dieses Format 

kann die Hilfe, die von der leidenden Menschheit so inbrünstig angestrebt wird, 

gegeben werden. All die obigen Diskussionen, andere in die Erkenntnis der 

Möglichkeit der Erschaffung eines neuen Paradigma von Erfahrung für diesen 

planetarischen Fokus zu bringen, dient einfach ausgedrückt der Einsicht, dass die 

Rückkehr zu persönlicher Verantwortung die einzige Straße zum Erfolg ist. Wenn 

Individuen Verantwortung übernehmen, ist Gruppenverantwortung durch 

Kooperation das unausweichliche Resultat. Diejenigen, die unfähig sind darüber 

hinauszugehen, das Verlangen persönlicher materieller Bereicherung und das 

Bedürfnis der Kontrolle des Fortschritts und des Resultats zu haben, werden schon 

bald am Wegesrand liegenbleiben. Wenn Urteilsvermögen genutzt wird um 

angebrachte Kontakte auszuwählen, werden diese zwar bedacht aber nicht 

kontaktiert werden.

Wenn passende Namen zunächst nicht in eure Wahrnehmung kommen, 

werden Namen und zufällige Kontakte „geschehen“, falls ihr das Verlangen 

aufrecht erhaltet teilzunehmen. Das Gesetz der Anziehung funktioniert! Haltet 

einfach das Verlangen in eurem Bewusstsein, besonders zu den Zeiten geringer 

Aufmerksamkeit für andere Aktivitäten. Passende Zeitpunkte sind Momente in 
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denen ihr euch zurückzieht, wenn ihr erwacht, am Ende einer Meditation oder am 

Ende eines intentionalen Gebets. Je öfter es in euren Gedanken aufkommt, und 

wenn ihr das starke Verlangen fühlt, ein Teil dieser positiven Übung der 

Teilnahme am Modus Operandi des Schöpfers sein zu wollen, desto größer wird 

euer Beitrag sein. Verpflichtung und Entschlusskraft sind elastische Qualitäten, 

welche dieses Verlangen an der Oberfläche eures Bewusstseins halten werden, so 

dass Gelegenheiten der Teilhabe von euch angezogen werden. Durch diesen 

Prozess werdet ihr wahrhaft ein Segen und ein fokussierter Lichtstrahl in dieser 

abgedunkelten Welt sein. Ein Rampenlicht weitet sich in größere und größere 

Kreise am Ende des Strahls aus. Ein größeres Verständnis durch eure 

Entscheidung ein Teil dieses Projektes zu werden wird es euch erlauben, dieses 

Licht des Verständnisses inmitten einer in die Dunkelheit fallenden Welt 

auszustrahlen. Euer inneres Vertrauen und der Frieden zu wissen, dass etwas 

Mächtiges, Neues sich bereits in der Entstehung befindet, während sich die 

gegenwärtige Realität wandelt, ist ein mächtiger, positiver Rückhalt. Diese 

Einstellung wird diejenigen zu euch ziehen, die sich Veränderung wünschen und 

dazu bereit sind die Opfermentalität abzulegen. Ihr werdet der Kieselstein 

innerhalb eures eigenen Teichs an Erfahrung sein. Euer Dienst wird sich 

fortwährend in andere Ebenen der Erfahrung ausdehnen. Rechnet nicht mit einem 

eintönigen und langweiligen Leben von diesem Zeitpunkt an. 

Eure Teilnahme an diesem Projekt wird persönliche Belohnungen mit sich 

bringen. Anerkanntes Heiligtum gehört nicht dazu. Es werden Veränderungen im 

Bewusstsein entlang eurer Teilnahme geschehen, je nachdem in wie weit euer 

Körper in der Lage ist sich diesen anzupassen. Diejenigen von euch, die damit 

fortfahren, den lebenden Tempel eures Geistes zu entehren, werden einige dieser 

Belohnungen verpassen. Koffein, Karbonisierung, eine Ernährung auf Grundlage 

bearbeiteter (überkochter) Nahrungsmittel, und so weiter, erfordern es, eure 

Prioritäten zu überdenken. Viele von euch haben keinen Lebensgefährten, was 

dazu verleitet auswärts zu essen. Denkt über eure Entscheidungen nach und wählt 

Nahrungsmittel, die nur für einen kurzen Zeitraum gekocht worden sind. Bezieht 

Rohkost mit ein. Wenn ihr zu Hause esst, bedenkt dass viele Supermärkte 
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inzwischen einige Bio-Lebensmittel anbieten. Überernährung sorgt dafür, dass der 

Körper seine Energie zur Verdauung aufwendet, anstatt sie für produktivere 

Operationen zu nutzen. Kleinere Mengen nahrhafter Nahrungsmittel erlauben es 

dem Körper, seine verfügbare Energie für andere Aktivitäten aufzuwenden und 

möglicherweise kürzere Schlafperioden zu benötigen. 

Vieles wird von euch verlangt, aber zu wissen, dass ihr in diese Lebenszeit 

hineininkarniert seid um an diesem Projekt teilzunehmen gestattet es euch damit 

aufzuhören euch zu fragen „Warum ich, warum hier und warum jetzt?“. Dies 

alleine wird dazu führen, dass ihr eure Prioritäten abändert. Während die 

Teilnahme an diesem Projekt zu eurer Priorität wird, werden diejenigen 

Aktivitäten, die hierfür nicht bedeutsam sind, aus eurem Leben verschwinden. So 

funktioniert es nun einmal. Wird dies euer Leben übernehmen? Wir hoffen, dass 

dem nicht so ist. Schließlich spielt hier die Musik, und daher wird euer Leben es 

übernehmen. Eine andere und energetisierende Perspektive! Die Übernahme 

persönlicher Verantwortung und die Bewegung innerhalb des Flusses der 

Schöpfung mit der Intention die Schöpfung auszuweiten bringen Belohnungen 

persönlicher Natur und gleichsam für das große Gesamtbild mit sich. Es ist eine 

zutiefst angenehme Erfahrung. Wenn ihr teilnehmt werdet ihr euch daran erinnern 

wie es sich anfühlt in Balance und Harmonie zu sein, und dies wird euch dabei 

assistieren, euren so dringlichen Beitrag zur Gesamtheit des Projektes zu erkennen 

und durchzuführen. Zu segnen bedeutet wahrhaft gesegnet zu sein!

Nr. 35
Es ist von unserer Perspektive aus interessant zu beobachten wie ihr emsig ein 

stagnierendes Energie-Reservoir aufbaut. Eine wachsende Anzahl von Menschen 

ist sich des „Projekts Neues Paradigma“ bewusst, aber nur wenige, wenn 

überhaupt, haben sich hingesetzt um mit dem Gedanken zu spielen, was ihre 

persönliche Idee einer Aussage der Zielbestimmung sein könnte. Es scheint so als 

müsstet ihr darauf warten, euch in einer Art formalem Treffen zu befinden, bis ihr 
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anfangt zu versuchen etwas zu bewerkstelligen. Wo ist die persönliche 

Verantwortung in dieser Form der Antwort zu finden? Es scheint mir so, dass das 

Mitbringen einer persönlich definierten Idee um eine Zweckbestimmung zu 

definieren eine andere Ebene an Intention für ein Treffen bedeuten würde. Wir 

hofften, dass dies ein natürliches Resultat der Empfehlung sein würde, mit diesem 

Prozess zu eurer eigenen Erlösung zu beginnen. Geht nicht davon aus, dass euer 

Status als „Erden-Team“ ausreichend sein wird. Ihr befindet euch in der drei-

dimensionalen Erfahrung und werdet dort genau so beherrscht wie die anderen 

Einwohner eures Planeten Erde auch. Wenn persönliche Verantwortung das 

Leitmotiv ist, dann solltet ihr auch innerhalb dessen operieren, besonders in Bezug 

auf das Projekt, wenn ihr erhofft seine Bestimmung zu erfüllen.

Wir finden es schwer von der Perspektive unserer Erfahrung aus zu 

erfassen, wie schwierig es für euch ist innerhalb der Schwingungsebene der Erde 

zu operieren. Die Kombination geplanter Techniken zur Verringerung der 

Schwingung, angewandt auf allen Ebenen irdischer Existenz, verringert 

unausweichlich die Frequenz in messbaren Kalibrierungen. Dies wird durch das 

Zusammenspiel verschiedener Techniken erreicht. Die kritische Masse von 

Menschen die nun innerhalb der Kontrolle dieser kombinierten Techniken steht 

wird schon bald erreicht sein. Es ist wichtig für euch zu verstehen, dass der Punkt 

kritischer Masse, der für die böswillige Intention benötigt wird, ein anderer ist als 

für die Intention des Aufschwungs. Es kann jedoch nicht in einfachen Prozenten 

kalkuliert werden, denn der Grad der Entwicklung der individuellen Seele und 

ihrer Ausdehnungen muss in diese Rechnung mit einbezogen werden. Während 

sich die Schwingungsebene verringert, erhöht sich der Punkt der kritischen Masse, 

während das Gegenteil von unserem Standpunkt aus wahr ist. Es ist wesentlich 

schwieriger die Schwingungsfrequenz zu verringern als sie zu erhöhen. Eine 

simple Realisierung kann bereits einen Sprung in der Schwingungsrate nach sich 

ziehen. Warum lösen wir in diesem Fall nicht einfach eine große planetarische 

Realisierung aus und reparieren das ganze Ding einfach? Während sich die 

Schwingungsfrequenz verringert, werden die Synapsen des Gehirns stärker und 

stärker beeinträchtigt. Zusätzlich zerstört die Nutzung von Zucker-Ersatz-Stoffen, 
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wie zum Beispiel Aspartam, langsam die Fähigkeit des Gehirns zu funktionieren, 

da sie die Nervenenden zerstören. Diese können nicht nur die Blut-Hirn-Schranke 

passieren, sondern tun es tatsächlich auch. Weiterhin lassen Ernährungsweisen mit 

wenig fett-tragenden und viel zucker-tragenden Kohlenhydraten die Gehirnzellen 

verhungern. All dies ist Teil des Plans: Bedenkt, dass sie die Funktionsweise des 

menschlichen Körpers gut genug kennen um in der Lage zu sein Technologien zu 

entwickeln, die die Verbindung des Wesens zu seinem vibrierenden Ursprung 

schwächen, mit der Hoffnung, dass diese Verbindung zum passenden Zeitpunkt 

ihrer Wahl gebrochen werden kann. Wir möchten betonen, dass ihr über diese 

Informationen sorgsam nachdenken solltet, die Beschriftungen lest und 

persönliche Verantwortung bezüglich des Pflegens eurer körperlichen Funktionen 

übernehmt die notwendig sind um an diesem Projekt teilzunehmen. Über den 

Inhalt dieser und der vorhergehenden Nachricht hinaus bleibt zudem noch als 

entscheidender Faktor der Säure/Basen-Haushalt eures Körpers und Blutes zu 

erwähnen. 

Wenn ihr es ernst damit meint, in die höher dimensionale Erfahrung 

zurückkehren zu wollen, dann ist es für euch notwendig, die dritte Dimension zu 

meistern, und wir empfehlen die Komplettierung dieses Projekts als euer Ticket. 

Persönliche Verantwortung bedeutet es, für euren persönlichen Ausdruck dieser 

Lebenserfahrung verantwortlich zu sein, und zwar indem ihr mit dem Tempel 

eures Körpers anfangt. Um dies jetzt zu tun ist es vonnöten, unabhängig von dem 

zu denken, was euch in den Medien und von der medizinischen Gemeinschaft 

vorgegaukelt wird. Sogar die meisten alternativen „Männer vom Fach“ sind in 

weniger als holistischem Verständnis versiert und bieten mit ihren teuren 

Produkten nur teilweise Hilfestellung an. Eine Massage ist ein schönes 

Zwischenspiel, aber sicherlich kein Ersatz für die persönliche Verantwortung 

regelmäßiger leichter Ertüchtigung. 

Sind wir dabei euch zu belehren? Was angeboten wird ist als Beratung 

gedacht. Wenn ihr es auf eine andere Art und Weise interpretiert, dann reagiert ihr 

durch die verzerrte Ego-Funktionalität. Es ist vonnöten in der Lage zu sein zu 

handeln anstatt zu intellektualisieren. Das Ego wurde verfälscht, so dass es 
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liebend gerne doziert und nach Entschuldigungen sucht, so dass persönlicher 

Verantwortung entgangen werden kann. Es ist soviel einfacher zu reden anstatt zu 

handeln, wenn es um die Abänderung etablierter Muster geht. Dies kann man sich 

abgewöhnen, indem man es ignoriert und der Fokus außerhalb des Chaos des 

Wandels gelegt und anstatt dessen das Endergebnis visualisiert wird. Bilder 

umgehen den Intellektualisierungs-Prozess und sind die wahre Sprache des 

Gehirns. Um auf eine Aussage der Zweckbestimmung zu kommen, muss die 

Elternschafts-Gruppe Zeit für persönliche Visualisierung (Träumen) dessen 

aufbringen, was ein jeder durch die Vorstellungskraft ersinnen kann, und 

anschließend versuchen, dies in eine prägnante Wortform zu gießen Der Prozess 

kann mit Worten beginnen, gefolgt von mentalen Filmen, dann erneut Wörter, und 

so weiter. Dies würde zweckbestimmte Meditation einüben, ein wundervolles 

Werkzeug der höheren Dimensionen. Ich glaube dies wurde als „das zu werden, 

was ihr wünscht“ bezeichnet. Diejenigen, die als Schamanen und Orakel bekannt 

sind nutzen diese Technik und wandern in zwei „Welten“. Es existieren 

Zwischentöne der Allgemeinen Gesetze welche die beabsichtigte Bestimmung 

unterstützen, euren Weg zurück zum Ursprung von Allem zu erleben. Dies ist ein 

Abenteuer welches Herausforderung und Vergnügen weit über die drei-

dimensionalen physischen Herausforderungen hinaus bietet. Sie lassen die leeren 

Gefühle hinter sich, von denen man den Eindruck hat, als könnten sie nur durch 

noch anstrengendere Erfahrungen gefüllt werden, welche jedoch die selben 

frustrierenden Ergebnisse erzielen. Die Wege zu lernen sind blockiert und die 

Menschheit ist auf der Erde damit zurückgelassen, ihren nicht-existierenden 

Schwanz zu jagen und eine abwärtsgerichtete Spirale zu begehen. 

Mit unserem Fokus der Akzeptanz persönlicher Verantwortung 

fortfahrend, ist es wichtig einen weiteren Aspekt zu bedenken. Das Ideal 

persönlicher Verantwortung wird so empfunden, als würde es schwer auf dem 

Verantwortungs-Aspekt liegen. Erneut wurde „persönlich“ verfälscht, um die 

Bedeutung von Selbstsucht anzunehmen, was vom willentlichen Fokus der 

Ablehnung Unabhängigkeit erzeugen zu können übersetzt wird, und das von 

jemand anderen nehmen zu müssen, was da ist. Die Bänker eures Planeten 
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illustrieren dieses Gesetz des vorgeschlagenen negativen Systems und führen 

dieses Konzept ins Extrem durch. Diese Gruppe visualisiert nicht nur ihre 

geplanten Resultate, sondern leben sie bereits in diesem Moment. Dies erhöht die 

verfügbare Energie die benötigt wird um ihren Plan voranzutreiben. Eure Bibel 

enthält ein Sprichwort, welches in etwa so geht: „Der Regen fällt auf die 

Gerechten und die Ungerechten. Wie fühlt sich das an?“ Der Regen bezieht sich 

auf die Allgemeinen Gesetze die innerhalb des Fokus beider Polaritäten operieren. 

Ihr seid so programmiert worden zu denken, dass der negative Pol immer 

„schlecht“ sei. Innerhalb des Kontextes des Ganzen ist das jedoch nicht wahr. Es 

gibt keine Elektrizität (sich bewegende Energie) ohne beide Pole. In diesem Fall 

ist die Sachlage eine verfälschte Nutzung außerhalb der Norm der Balance. 

Persönlich hat die wahre Bedeutung von harmonischem Ausdruck des Fragments 

der schöpferischen Energie, das sich leuchtend in welcher Dimension auch immer 

es sich befindet dadurch zum Ausdruck bringt, dass es den Fluss der expansiven 

Energie fortführt. Das Wort wurde innerhalb des Fokus der Referenz auf die 

Fragmente als Familie Gottes erdacht, perSÖ(H)Nlich. Erneut haben wir die 

maskuline Anspielung, weil sie sich in der Wahrnehmung der Ausdehnung 

befindet, ein männlicher Aspekt. In anderen Worten verdeutlicht persönliche 

Verantwortung die Bereitschaft, ein Fluss sich ausdehnender Energie innerhalb 

des Bereichs eures Musters an Erfahrung zu sein. Durch den euch umgebenden, in 

entgegengesetzte Richtung fließenden Energie-Kreis müsst ihr sozusagen gegen 

den Strom anschwimmen, um das zu erreichen was ihr beabsichtigt. 

Hoffentlich stellen diese Botschaften einen beachtenswert großen 

Felsbrocken zur Verfügung, auf dem ihr oberhalb dieses Stroms stehen könnt um 

euer Equilibrium zu erreichen und Stärke durch Entschlusskraft zu sammeln, nur 

um anschließend die notwendigen zusätzlichen Felsbrocken einzusammeln um 

einen Damm zu bauen um den Strom in eine neue Richtung abzulenken. Euer 

Projekt ist ein heiliges Projekt, das die ganzheitliche Natur dessen wie „Alles“ 

funktioniert reflektiert. Innerhalb eures sequentiellen Modus muss es Stück für 

Stück zusammenkommen, jedoch könnte es in Wahrheit vielleicht auch anders 

verlaufen. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr dem Prozess vertraut, und zwar 
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besonders wenn ihr glaubt, dass die Dinge nicht so laufen wie sie sollten. Erledigt 

einfach euren Teil und alles wird sich zurecht rücken! Vertraut!

Nr. 36
Lasst uns mit diesen Nachrichten für ein paar weitere Sitzungen fortfahren. Sie 

gehören noch zu der Elternschafts-Phase des Projekts Neues Paradigma. Dann 

liegt der Ball in eurer Hand um loszulegen. Entweder ihr nehmt den Ball auf und 

bewegt euch in die tatsächliche Konzeption des „Babies“, oder nicht. Sicherlich 

haben wir jede Mühe unternommen um eure Teilnahme zu ermutigen. Wenn es 

notwendig sein sollte den Kieselstein auf der nächsten Ebene fallen zu lassen, 

dann werdet ihr einen interessanten Ritt auf dem Raumschiff Erde erleben. Dies 

ist ein weiterer Weckruf. Die Schlummer-Taste erreicht das Ende ihrer 

Programmierung. Wenn ihr diese Informationen lest, seid ihr ein Teil des Erden-

Teams und es ist an der Zeit, eure Verkleidung abzulegen und mit eurer Mission 

zu beginnen. Die Flugbesatzung kann nicht landen bis dass das Feld bereit steht 

und die Einladung ausgesprochen worden ist. Wie zuvor empfohlen solltet ihr 

damit beginnen, Szenarien innerhalb eurer eigenen Wahrnehmung zu formulieren 

und zu erträumen. Dies löst die Resonanz des Gesetzes der Anziehung aus: „Am 

Anfang war der Gedanke und der Gedanke wurde zu Fleisch.“

Es ist eine Frage dessen, die zuvor geteilten Informationen in ein 

kohäsives Verständnis zu überführen, das euch erlaubt innerhalb des 

entsprechenden Prozesses zu operieren. Da das Paradigma nur innerhalb eines 

holographischen Formats, welches in Harmonie mit der Ganzheit der Schöpfung 

schwingt, hervorgebracht werden kann, erscheint es als logisch, dass ihr die 

grundlegenden Parameter verstehen solltet, die vonnöten sind um Erfolg zu 

versprechen. Da dies beinhaltet euch diese Informationen stückchenweise zum 

Überdenken und Aufnehmen zu servieren, verteilen sie sich über viele Seiten. Es 

liegt dann an euch, die einzelnen Stücke in ein Ganzes zu kombinieren das eine 

vernünftige Basis bietet um mit Selbstvertrauen in den kreativen Prozess 

–—––————————————— 163 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

überzugehen.

Es wird für euch notwendig sein, den Lernmodus anzunehmen und die 

Lektionen erneut zu lesen um euer eigenes Verständnis hervorzubringen und eure 

persönliche Grundlage zu formulieren. Es gibt Feinheiten der Gesetze, welche 

durch den Lern-Aufnahme-Prozess in eurer Wahrnehmung erblühen werden. Es 

wäre natürlich angenehm für euch, wenn wir euch einfach mit einer Grundstruktur 

versorgen würden, aber das würde nicht ermöglichen, den Erblühungs-Prozess als 

Endresultat zu erreichen. Es ist zwar schön ein Bouquet gestellt zu bekommen und 

die Schönheit und den Duft einfach zu genießen, aber der Wachstums-Prozess 

würde übersprungen werden. Es ist vonnöten, dass euer Verständnis „wächst“. 

Das Handbuch des neuen Paradigma ist ein wertvoller Schatz der euch gegeben 

worden ist, so dass ihr in eure leuchtende Haltung des Dienstes treten werdet und 

euer auserwähltes Schicksal in der Geschichte des Planeten Erde erfüllt. Durch 

diesen empfohlenen Prozess wird sich die Last der Verantwortung in das pure 

Vergnügen erhöhen, „Er-leucht-ung“ in eine Welt der Dunkelheit zu bringen. 

Innerhalb des holographischen Prozesses existiert das Element der 

Aufrechterhaltung des Fokus, um der Manifestation zu befähigen ihren 

beabsichtigten Kreis zu vervollständigen. Der Fokus der Gedanken wird für lange 

Zeitperioden aufrechterhalten (erneut verbleiben wir in eurem Rechnungs-

Format), indem die schwingenden Oszillationen innerhalb eines Klang-

ausstrahlenden Spektrums aufgestellt werden. Dies wird auf krude Art und Weise 

von eurer Musik dupliziert. In Reinheit kann es als von kristalliner, glocken-

gleicher Qualität seiend begriffen werden. Tibetanische Glocken geben euch eine 

Ahnung des Nachhallens, welches für eine lange Zeitperiode anhält, und zwar 

über das hinaus was das menschliche Ohr hören kann. Innerhalb eines 

holographischen Kontextes wird eine fortwährende Schwingung in einem Modus 

der Über-Einheit hervorgebracht, die das ausdehnende Paradigma weiterträgt. 

Jede holographische Projektion ist einzigartig, an eure Schneeflocken erinnernd. 

In jeder Galaxie ist eine fortwährende Melodie glocken-ähnlichen Klangs 

zugegen. Sie wird teilweise von einigen wahrgenommen und als „Musik der 

Sphären“ bezeichnet. Eine perfekte Bezeichnung. 
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Die Erde ist momentan ziemlich ungestimmt. Betrachtet die Resonanz 

kristalliner Musik der Sphären und denkt anschließend an Punk Rock. So in etwa 

kann man sich den Widerhall des Klanges der geplanten neuen Galaxie vorstellen. 

Würdet ihr dort etwa gerne die ganze Zeit über leben wollen? Perfekte Resonanz 

wird durch Balance erreicht. Das ist der Grund warum Rockmusik so zerstörerisch 

für die Ausgeglichenheit junger Leute ist. Sie ist entworfen worden, um in ihrer 

grundlegenden Konstruktion unausgeglichen und disharmonisch zu sein. Sie 

reflektiert die innere Unausgeglichenheit ihrer Komponisten nach außen hin und 

verstärkt chaotische Tendenzen innerhalb der Psyche derjenigen, die diese Musik 

für lange Zeit und häufig konsumieren. Die Brücke für diese Phase weg von 

romantisch sexuell stimulierender Musik waren die Beatles. Ihre frühere Musik 

beinhaltete Melodien mit einem geringeren Maß an Verzerrung als durch die 

orchestralen Versionen dargestellt wird. Jedoch öffnete sie die Tore für die stärker 

zerstörerischen Verformungen die unumgänglich folgten. Noch einmal, all dies ist 

Teil des Plans, um die menschliche Schwingung zu verringern und niedrig zu 

halten. 

So dass ihr eine höher-dimensionale Erfahrung konzeptionalisieren könnt 

ist es notwendig, dass ihr ein gewisses Verständnis der Erfahrung hiervon von der 

schöpferischen Perspektive aus habt. Holographische Interaktion ist für dieses 

Verständnis grundlegend. Momentane Technologie um dieses Phänomen zu 

produzieren beinhaltet einen Lichtstrahl, der durch eine Klarsichtfolie fokussiert 

wird, die ein schwebendes dimensionales Replikat erzeugt. Ersinnt in einem 

existierenden Hologramm (euch) einen Gedanken eines Verlangens, in einem 

ähnlichen holographischem Modus reproduziert zu werden. Dieser denkende 

Gedanke (Ihr) fokussiert sich, indem dieser Gedanke mit Details vergrößert wird, 

die das holographische Verlangen weiter definieren, und steigert die Energie 

dieses strahl-ähnlichen Gedankens mithilfe von Emotionen dessen, wie sich die 

Erfahrung dieses neue Hologramm zu genießen anfühlen würde, und bemächtigt 

es dadurch, Form anzunehmen.

Ihr nennt dieses holographische Konzept 3D oder drei-dimensional. Wie 

genau unterscheidet sich dann die vierte Dimension? 3D umfasst die Konzeption 
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von Höhe, Weite und Tiefe, beinhaltet aber keine Bewegung innerhalb des 

Hologramms mit Hilfe der eigenen Willenskraft. (3D Filme involvieren 

dimensionale Gläser. Virtuelle Realität ist auch nur eine Manipulation.) Der 

nächste Schritt in die vier-dimensionale Erfahrung überlagert die lebende oder 

schwingende Dimension der Handlung innerhalb des Geltungsbereichs des 

Hologramms selbst. Ein wahres Hologramm wird durch Gedanken projiziert, 

nicht durch einen Mechanismus. Da Gedanken die Macht besitzen, an sich selbst 

mit weiteren Gedanken zu handeln, sind sie sich selbst bewusst. Ein höherer Grad 

an Selbst-Wahrnehmung impliziert eine höhere Schwingungsrate oder Dimension 

an Erfahrung. Die Samen einer Dimension sind innerhalb der niedrigeren 

eingepflanzt. 

Dies bringt euch zu dem Verständnis, dass ihr euch bereits dessen bewusst 

seid, euch selbst bewusst zu sein. Jedoch muss dieser Samen genährt und 

kultiviert werden, um in einer Transzendierung bis zu einem Punkt aufzublühen, 

an dem er aus der momentanen Platzierung herauswächst. Dies geschieht, indem 

die Schwingungsrate so weit erhöht wird, dass er sich selbst in einen 

dimensionalen Wechsel erhebt, der größere Gelegenheit erlaubt um sich selbst 

noch genauer wahrzunehmen. Ihr versucht zu erreichen, die Manifestation dieses 

Prozesses auf einer planetaren Skala auszulösen, denn die Schwingungs-

Umgebung der Erde ist so verzerrt, dass Individuen es nicht länger schaffen 

können. Genau so wie Moses die rote See zum genau passenden Zeitpunkt einer 

planetaren Verschiebung durchkreuzen musste, so ist dies zeitlich auf den exakten 

Moment einer galaktischen Verschiebung abgestimmt. Wie werdet ihr das wissen? 

Das ist unser Job.

Wie gewohnt werdet ihr daran erinnert, dass ein anderer Notfall-Plan 

angewandt wird, der die Gelegenheit für die Menschheit umgehen würde, ihren 

eigenen Stall zu säubern und ihn als Sprungbrett zum Fortschritt zu nutzen, falls 

ihr nicht einen Badewannenstöpsel erschafft und ihn zum Abfließen betätigt. Wir 

betonen fortwährend die Macht die ihr in euren eigenen Händen haltet. Es ist 

solch eine Gabe, in der Position zu sein diesem Planeten und seinen Einwohnern 

bei einer Verschiebung von solch gewaltiger Proportion assistieren zu dürfen, und 
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es bringt die Gelegenheit mit sich, die Schwingungsskala sprichwörtlich 

emporzuschnellen. Wir können nur die Gelegenheit in eure Aufmerksamkeit 

bringen und in einer ratgebenden Kapazität handeln. Ihr müsst diejenigen sein, die 

es erledigen. Es ist nicht das erste Mal, dass ihr in ähnlichen Rollen teilgenommen 

habt. Dies ist die Mission, für die ihr sprichwörtlich trainiert habt um an ihr 

teilzunehmen, also schmeißt jetzt nicht alles hin. Es gibt nichts wichtigeres in 

eurem momentan Erfahrungs-Bereich. 

Nr. 37
In den Herzen und im Verstand derjenigen, die diese Botschaften lesen, wird 

Fortschritt erzielt. Mit Fortschritt meinen wir eine Veränderung innerhalb des 

Bewusstseins, welches innerhalb der holographischen Aktivität, die ihr seid, 

reflektiert wird. In anderen Worten denkt und handelt der Gedanke, der ein jeder 

von euch ist, innerhalb seiner selbst. Eure Psychologen/Psychiater würden sagen, 

dass es eine Veränderung in den Daten gibt, die in eurem Unterbewusstsein 

gespeichert sind. Das zuvor gegebene Gebet „Ich bin ein werdender Mensch, hilf 

mir zu werden!“ ist mächtig genug, so dass alleine es zu lesen und mit einer 

positiven Einstellung darüber nachzudenken die Verschiebung bewirken wird. Die 

Opfermentalität ist in der Menschheit als Ganzes tief verwurzelt. Sie schaltet das 

Licht jedes Kindes aus sobald es von der Einstellung der Eltern absorbiert wird. 

Mit der Realisierung, dass Opfertum eine Falschheit darstellt und eine Idee ist, 

von der man sich lösen sollte, beginnt das holographische Muster direkt 

aufzuhellen. Benutzt es als ein Mantra, besonders wenn ihr Situationen begegnet, 

die in der Vergangenheit das ausgelöst haben, was als „eure Macht abzugeben“ 

bezeichnet worden ist. Dies können zum Beispiel Begegnungen mit anderen 

Leuten oder Lebenssituationen sein, welche ein Resultat unangebrachter 

Entscheidungen sind. Der Wortlaut des Gebets erlaubt eine Verschiebung der 

Einstellung die die Intention reflektiert, diese Macht zurückzufordern. Wenn es 

auf kleiner Skala in jedem individuellen Leben eingeübt wird, wird es ein kleines 

–—––————————————— 167 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

wachsendes Sandkorn im Massenbewusstsein werden, während andere diesen 

einfachen Gedanken empfangen und beginnen, ihn in ihrem täglichen Leben zu 

nutzen. 

Es ist vielleicht angebracht zu definieren was ein Mantra ist. Es ist eine 

kleine Reihe von Klängen oder Wörtern die Ausgeglichenheit innerhalb dessen, 

was ihr als unterbewusste Wahrnehmung bezeichnet, herstellt. Oftmals 

entstammen die Klänge altertümlichen Sprachen die nicht bewusst verstanden 

werden, jedoch auf der DNA/RNA Ebene des Körpers nachhallen und 

Veränderung in einer nach außen fließenden Manier mit sich bringen. Das Mantra, 

so wie es momentan verwendet wird, ist oftmals eine intuitive Entscheidung einer 

einzelnen Person es an eine andere abzutreten. Häufig werden die passenden 

Kombinationen jedoch nicht gegeben, und Jahre der Wiederholung bringen, wenn 

überhaupt, nur wenig Veränderung mit sich. Einige wählen einfach selbst, mit 

dem gleichen Ergebnis. Die Verwendung des einfachen Gebets „Ich bin ein 

werdender Mensch, hilf mir zu werden“ garantiert Resultate. Der meiste Nutzen 

wird nicht daraus gezogen einfach eine Zeitperiode freizuhalten um es 

fortwährend zu wiederholen, sondern indem einzelne Aussagen in Verbindung mit 

bewusster Erkenntnis von Gedanken, Begegnungen oder Situationen gemacht 

werden, welche die Opfer-Reaktion hervorbringen. Es sich mehrmals im Laufe 

des Tages ins Gedächtnis zu rufen und es zu denken ist ebenfalls sehr hilfreich. 

Ihr alle habt Opfer-Reaktionen und da gibt es keine Ausnahmen. Ihr 

verleugnet einfach, dass ihr sie habt, so dass ihr es ablehnt eure Macht an ein Ego 

zu übergeben, das nicht existiert. Ablehnung ist das Schutzschild des 

bemächtigten Egos, welches Opfertum als Endergebnis fördert. Dieses Gebet wird 

die Vergöttlichung des Ego beenden. Das Ego ist eine Funktion, und keine falsche 

Gottpersönlichkeit. „Ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben“. Der falsche 

Gott Nummer eins ist das fälschlicherweise thronende Ego, gegen das ihr 

programmiert wurdet anzukämpfen. Einige häufig benutze Zitate sind angebracht: 

„Ohne Wandel kein Fortschritt“ oder „Das was ihr fürchtet soll euch ereilen“ (und 

so weiter). Ihr wurdet so programmiert, dass ihr euch überall hin wendet, aber 

nicht nach innen zwecks Selbst-Besinnung schaut, die in Selbst-Bemächtigung 
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resultiert, welche wiederum nach außen in einen ausdehnenden Ausdruck fließt. 

Selbst-Besinnung ist kein Herumsitzen und auf den Bauchnabel starren während 

ihr euch fragt „Wer, was und wo bin ich?“. Es ist vielmehr die Einübung der 

Allgemeinen Gesetze und die Resultate dieser Anwendungen in der Erfahrung zu 

besinnen, zum Zwecke der Selbst-Erleuchtung. Jede Erfahrung ist ein Kieselstein 

im Teich eures Lebens. 

Eure nicht so freundlichen Gegenspieler haben weitere Schichten von 

Programmierung äußerst effektiv hinzugefügt. Ihr dürft nicht nach innen schauen 

oder das Selbst bemächtigen, weil dies „selbstsüchtig“ wäre. Ihr seid dann 

„schuldig“ wenn ihr gedenkt das Selbst zu bemächtigen, weil es impliziert, dass 

ihr diese Macht nutzen würdet um andere zu „überwinden“. Dies resultiert schon 

früh in der Kindheit, sobald jeder versucht seine innewohnenden Tendenzen zu 

etablieren um dem zu folgen was ihm in größerem Ausdruck Freude bringen 

würde, in einer Verfälschung durch Missinterpretation. Die Verfälschung weitet 

sich in unzählige sich vermischende und interagierende komplizierte 

Verhaltensmuster aus, die von Generation zu Generation aneinander 

weitergegeben werden. Die einfache, häufige Nutzung des Gebets/Mantras 

innerhalb von Gruppen-/Familiensituationen durch die teilnehmenden Mitglieder 

würde dramatische Veränderungen hervorrufen. Der breite Nutzen auf eine 

„weise“ Art würde phänomenale Resultate erzielen.

Der Punkt dieses Segments an Informationen ist nicht, wie eine Predigt zu 

wirken, sondern anstatt dessen zu illustrieren, wie eine ansprechende 

Stellungnahme der Einfachheit Veränderungen auf eine Art und Weise 

hervorbringen kann, die vermischte und zusammenhängende verfälschte Muster 

an Erfahrung löst und sogar sprichwörtlich auflösen kann. Wenn ihr daran 

zweifelt, nutzt das kleine Gebet einfach und beobachtet was geschieht. Je mehr ihr 

es auf angebrachte (weise) Art verwendet, je größer wird die Demonstration sein 

die ihr beobachten könnt. Auf die ersten wenigen erinnerten Anwendungen 

folgend, werdet ihr euch selbst dabei erwischen, dass ihr es lautlos in Situationen 

verwendet, die so einfach sein können wie dass ihr irritiert seid weil der Kellner 

langsam ist. Es verändert eure Erfahrung, was wiederum seine Erfahrung 
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abändert. Es wird große Irritationen geben die vorbeigleiten werden, und wenn ihr 

euch später an diese erinnert, sind dies die besten Gelegenheiten um es mit 

Bedeutung (Emotion) zu sagen. Es funktioniert!

Es erscheint vielleicht so, dass diese Serie an Botschaften eventuell so 

stark zusammengekürzt werden könnte, dass sie nur einige einfache Aussagen 

enthalten würde, die genau so effektiv wie das kleine Gebet wären. Eventuell 

würde das stimmen, aber hättet ihr sie auch gehört? Bei der Beobachtung 

menschlicher Tendenzen, besonders in Bezug auf Medien-Überwältigung und 

Informations-Durcheinander, scheint es eine Angelegenheit zu sein die damit 

einhergeht, die aufgebauten Muster des „Lesen und Wegschmeißen“-Syndroms 

nach und nach abzutragen. Die meisten die zu der Realität der Situation die euch 

umgibt erwacht sind, sind leidenschaftliche Leser und Zuhörer, bei denen dieses 

Syndrom sehr stark ausgeprägt ist. Die Medien-Überwältigung besteht aus 

konstanter, schlicht präsentierter Wiederholung und wird von unterschwelligen 

Schlüsselwörtern und Phrasen unterstützt. Dies platziert ein Schild des 

Widerstands auf unterbewusster Ebene, welches dann die unterschwelligen 

Botschaften wie Pfeile die ein Ziel durchbohren durchlässt.

Diese Nachrichten mussten dieses Schild durch die Anwendung von 

Wiederholung und der Realisierung von Wahrheits-Pfeilen langsam durchstoßen 

und verursachen, dass sich gewisse Stellen im Schild öffnen würden, so dass die 

Botschaften absorbiert werden konnten, indem die selbe Version nochmals 

gelesen aber in neuem Licht verstanden worden ist. Größere Klarheit und 

Prägnanz von spezifischen wahren Aussagen sollten diesen Öffnungs-Prozess 

erweitern. Dies deutet keineswegs darauf hin, dass euer Schild, das versucht euch 

vor dem Medien-Wirrwarr zu schützen, geschwächt worden ist. Anstatt dessen 

wurde es gestärkt. Die größere Realisation des umfassenderen Bildes beider 

Aspekte der euch umgebenden Situation erlaubt das bewusste Aussieben aller 

Informationen die ihr eingebt. Die Realisierungen der Wahrheit und eure 

aufrichtige Entschlusskraft dem Projekt gegenüber haben den Inhalt eures 

Unterbewusstseins auf eine Weise neu arrangiert die ähnlich der von 

Computerprogrammen ist, die dafür benutzt werden um es dem 
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Festplattenspeicher zu ermöglichen so arrangiert zu werden, dass er in seiner 

effektivsten Konfiguration operieren kann. Dies wird sich in eurer 

Lebenserfahrung reflektieren. Es wird vielleicht, besonders während eurer 

Schlafmuster, in denen diese Rekonfiguration eures Unterbewusstseins geschieht, 

einige Verwirrung geben. Für diejenigen, die sich ihrer selbst bewusster sind, wird 

es sehr ausgeprägt ausfallen und für eine Zeit sogar beschwerlich sein. Dieser 

Prozess wird es euch gestatten, die wichtigen Inhalte der Nachrichten in einem 

Format auf beiden Ebenen des Bewusstseins zu absorbieren. Es ist so, als würde 

man zwei interagierende Programme auf einem Computer betreten. So etwas wie 

Word das Windows überlagert, und beide tragen zu einer größeren praktischen 

Anwendung die für den „Nutzer“ verfügbar wird bei. Wie gut es funktioniert ist 

davon abhängig, wie erfolgreich der Nutzer die erhältlichen einzigartigen 

Anwendungen erlernt und anwendet. Dies ist eine geeignete Analogie zur 

sorgsamen Betrachtung für ernsthafte Nutzer, welche die Gelegenheit nutzen 

wollen, alte Methoden abzukürzen um es „auszubuddeln“.

Nr. 38
Im Prozess des beschleunigten Wandels im Bewusstsein der Erdbewohner (der 

planetarischen Wahrnehmung) sind mehrere Ebenen involviert. Der Fokus des 

Massenbewusstseins ist auf der individuellen Ebene durch die stete Besinnung der 

Umgebung eines jeden einzelnen nach außen gerichtet. Die vorsätzliche Lehre, 

dass der Schöpfer eine Persönlichkeit wäre, die irgendwo jenseits der Wolken im 

„Himmel“ willkürliche Urteile darüber fällt, welche Gebete von Opfern es 

verdienen beantwortet zu werden, ist ein Bildnis der inhärenten Struktur innerhalb 

der schrecklichen Pläne die um euch herum durchgeführt werden. Es schränkt in 

seinem Fokus ein, was das Gegenteil der ausdehnenden Schöpfung darstellt, die 

sich selbst durch einen Über-Einheit Modus aufrechterhält, was bedeutet, dass der 

Fluss eine exponentielle Zunahme an Energie jenseits dessen was in Manifestation 

fokussiert wird hervorbringt. Dies resultiert durch die umkehrende Bewegung des 
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selbst-besinnenden Fokus, was Teil der intentionalen Manifestation, oder der 

Handlung des zweiten Allgemeinen Gesetzes, ist. Es kann erneut damit verglichen 

werden, dass es zwei Seiten einer Medaille gibt. Durch die Intention zu erschaffen 

(zu manifestieren) gibt es das Resultat der Manifestation und anschließend die 

Besinnung oder Erfahrung dieses Prozesses was das Selbst ist, das besinnt 

während es erfährt. Dies involviert die fünf Sinne, Ego-Beobachtung sowie den 

kontemplativen Gedanken-Prozess. Im Idealfall bewegt sich all dies in einer 

fließenden Strömung durch die individuelle Lebenserfahrung. 

Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass jedes Individuum immer 

positive Erfahrungen erschaffen würde. Dennoch, wenn der Prozess auf der 

unbewussten Ebene verstanden wäre, dann würden die Auswirkungen einer 

unangemessen verursachten Erfahrung besonnen werden. Durch die notwendigen 

Anpassungen von Einstellung und Intention würde eine Lektion „gelernt“ und das 

allgemeine Erfahrungsmuster mit wenig Trauma, größerer gewonnener Weisheit 

und weiterem Aufschwung der energetischen Schwingung fortgesetzt werden.

Durch die Betrachtung des Ideals ist es einfach zu schlussfolgern, dass die 

geplante Umkehrung dieses Flusses, um einen entgegengesetzten inklusiven Fluss 

zu erzeugen, in so etwas  wie der Theorie eurer Wissenschaft über das schwarze 

Loch enden würde, das alle erhältlichen Energien in eine kompakte Masse 

absorbieren würde. Warum haben diese Planer in dem Fall noch nicht das größere 

Bildnis des unausweichlichen Endes ihres Unterfangens herauskristallisiert? Das 

thronende Ego mit einer Sucht nach Macht und Kontrolle ist selten in der Lage, 

logisch wahrzunehmen. Ihr betrachtet diese Art von Verzerrung, aufgrund der 

Unfähigkeit eines Individuums der logischen Norm der sozialen Gruppe zu 

folgen, als Verrücktheit. Manchmal liegt dies daran, dass der Prozess kreativer 

Gedanken weit außerhalb der gesellschaftlichen Norm liegt. Und dieser Umstand 

wird manchmal von einer verzerrten Fähigkeiten wahrzunehmen beherrscht. Dies 

ist sowohl genetisch bedingt wie auch durch kontrollierte Indoktrination 

angelerntes Verhalten, welches von der gegenwärtigen Generation und den 

Nachfolgenden ausgetauscht wird (worden ist). Die spezifische Gruppe von 

unserem Interesse wirbt für Langlebigkeit und glaubt voll und ganz an 
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Reinkarnation. Jede der Hierarchien wird von Geburt an durch magische 

Methoden darauf programmiert zu glauben, dass sie eine Wiedergeburt einer 

langen Linie von Vorgängern sind, die alle diesem Projekt verpflichtet waren. Jede 

Generation wird dann so wahrgenommen, als wäre sie bemächtigter als die letzte. 

Auf diese Weise wurde ihr Projekt über Zeiträume, die ihr Äonen nennen würdet, 

fortgeführt. Bis zu diesem entscheidenden Punkt. 

Dieses Projekt, was so weit von der akzeptablen Norm abweicht, hat durch 

die Nutzung der ersten beiden Gesetze des Universums, Anziehung und 

fokussierte Intention, Form angenommen. Dennoch ist es für sie nicht möglich, 

aus dem Fluss expansiver Energie in einen entspannten Modus hinauszutreten. 

Das Gesetz der Erlaubnis wird ignoriert. Die einzige Möglichkeit um Balance 

aufrechtzuerhalten existiert in rigider Kontrolle aller Aspekte, indem jedes Detail 

so geplant und ausgeführt wird, dass es sich mit ihrem Gesamtplan verzahnt. 

Abweichungen werden so schnell wie möglich aufgedeckt, und alle Eile wird 

unternommen, um der Situation durch alle möglichen Mittel Abhilfe zu 

verschaffen, im Glauben daran, dass der Zweck die Mittel heiligt. Diese Übersicht 

der Muster ihrer Pläne deutet nicht darauf hin, dass sie weniger beeindruckend 

wären. Die Erde und ihre Einwohner sind fest innerhalb des Griffes ihrer 

Einflüsse, und die Situation muss intentional auflöst werden. Wir sind längst über 

den Punkt hinaus, dass Eindämmung angebracht wäre während die Einwohner 

ihre Rolle herausfinden. Die ausgeübte Kontrolle überwiegt die Möglichkeit, dass 

dies ohne fokussierte Hilfestellung stattfinden könnte. Die fokussierte 

Hilfestellung manifestiert sich mitten ins Herz ihres Spiels, in der Form des 

Projekts Neues Paradigma, mit seinen facettenreichen Anwendungen aller vier 

Gesetze. Ihr müsst über den von-innen-nach-außen Prozess gleichsam mit dem 

von außen-nach-innen Prozess durch die Nuancen der zuvor erklärten Facetten 

des kreativen Flusses nachsinnen, um bei einem Gesamtbild des Spielfelds 

anzugelangen. Ihr werdet dann in der Lage sein, euch intelligent dazu zu 

entscheiden, dem Spiel beizutreten oder nicht. 

Es wird interessant sein dem Spiel zu folgen. Ein Fokus des Spiels wird 

intensiv und kontrolliert sein und eine Aura von zielstrebiger Limitierung 
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aufbieten, jeden Schritt planend und studierend. Die andere Seite wird es 

entspannt jedem Zwischenspiel erlauben, gespielt zu werden, durch die Weisheit, 

dass der Prozess denkender Gedanken in ruhigen Spielzügen resultiert, von denen 

jeder in den nächsten auf eine sich ausdehnende Art und Weise hineinfließen wird. 

Die Gegenspieler denken, dass jedes Zwischenspiel eine notwendige 

Verschiebung repräsentiert, bevor ein weiteres Spiel innerhalb der Anwendung, 

die durch den Gebrauch von zwei Allgemeinen Gesetzen als einen selbst 

verwaltenden Faktor unterstützt wird, konzeptionalisiert und in die Manifestation 

fokussiert werden kann. Das, was von ihnen als Balance wahrgenommen wird, ist 

etablierte Kontrolle. Da ihr Fokus darauf eingeschränkt ist nur zwei Gesetze zu 

nutzen und das dritte im entgegengesetzten Modus zu verwenden, ist das vierte 

Gesetz für sie unerreichbar. Mit anderen Worten spielen sie, innerhalb unserer 

Analogie, nur mit einem einem halben Kartenstapel. Es gibt Slang-Ausdrücke die 

sich auf den Irrsinn, mit nur einem halben Kartenstapel zu spielen, beziehen. Sie 

sind ziemlich angebracht!

Es gab häufige Nutzung von Analogien innerhalb dieser Botschaften. Jede 

illustriert das Verständnis von zwei Gebieten, die Wiedereinführung der 

Allgemeinen Gesetze sowie ein einfach ausgedrückter Überblick der 

Spielstrategien. Wir haben versucht, zu diesen Verständnissen innerhalb 

aufeinanderfolgender Botschaften Dimension hinzuzufügen. Während ihr diese 

Informations-Bits in Blöcke von Verständnis zusammenfügt, erweitert ihr eure 

Fähigkeit, dem Projekt dienlich zu sein. Verpflichtung und Entschlusskraft 

schaffen Vertrauen in euren täglichen Erfahrungen, während ihr Gelegenheiten zur 

Teilnahme anzieht. Dies löst euch von dem Bedürfnis, auf die programmierten 

Individuen zu reagieren, die im negativen Fokus gefangen sind, und bringt den 

Aspekt der Erlaubnis in eure Erfahrung. Ihr wisst, wie das Spiel gespielt wird und 

könnt nun erkennen, dass ihr die Entscheidungsmöglichkeit habt, auf intelligente 

Weise teilzunehmen. Dies führt zu einem neuen Sinn für Balance durch 

Bestimmung. Indem ihr zu einer familiären, sich ausdehnenden Ausdrucksform 

zurückkehrt, wird euer Empfinden von Wohlergehen anziehend und strahlend 

werden. Ihr beginnt den Prozess der Transzendenz.
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Der kreative Prozess nutzt jede sich bietende Gelegenheit aus, um seinen 

ausdehnenden Modus fortzuführen. Euer Herz heißt diese wundersame 

Gelegenheit willkommen und fügt die Dimension der Emotion zu der denkenden 

Ebene hinzu, was äußerliche dimensionale Ausdehnung hervorbringt. Genau so 

funktioniert es!

Nr. 39
Es gab eine Zeit, in der die auf diesem Planeten erlebende Menschheit alles in die 

Balance brachte. Es war eine Erfahrung die das, was ihr als Ideal bezeichnen 

würdet, auf planetarischer Ebene im Bewusstsein festschrieb. Dies etablierte 

gleichsam die Fähigkeit Unausgeglichenheit zu erkennen, und erlaubt das 

Verlangen zur Rückkehr zu diesem Ideal. Die Realisierung dessen, was eine 

ausgeglichene Erfahrung ist, und was nicht, entstammt tief aus der inneren 

Wahrnehmung heraus. Diese Singularität der Fokussierung ist der kontrollierende 

Faktor, der es dem Planeten gestattet, innerhalb des orbitalen Musters des 

Sonnensystems zu verbleiben. Was als Schwerkraft aufgefasst wird, bezogen auf 

den Magnetismus des Planeten, ist für die Planeten während sie das 

Sonnensystems umkreisen nicht gültig. Es handelt sich um eine höhere 

Anwendung des Gesetzes der Anziehung, oder darum, dass Gleiches zu Gleichem 

gezogen wird. Wenn es ähnliche involvierte Kriterien in dem kreativen Fokus der 

ein System in die Manifestation bringt gibt, dann ist diese Ähnlichkeit die 

Grundlage um innerhalb des Feldes der Fokussierung zu verbleiben. Insoweit es 

einen natürlichen Über-Einheits-Fluss von akkumulierter Energie gibt, fährt das 

System damit fort sich auszudehnen, und zusätzliche Planeten werden formiert. 

Nicht der beinhaltende Prozess ist das Entscheidende, sondern vielmehr die 

Erlangung des Verständnisses, dass eure Wissenschaftler nicht verstehen können 

was an der Wurzel manifestierten Schöpfung liegt ohne die grundlegenden 

Gesetze des Universums sowie das Prinzip der denkenden Gedanken zu verstehen, 

die innerhalb ihrer selbst und auf sich selbst bezogen unabhängig von Kontrolle 
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handeln. Wenn die Grundlage erst einmal akzeptiert worden ist, dann ist das Tor 

zum Verständnis aufgestoßen. Es war für den Menschen niemals angedacht, in 

Erstaunen auf das zu starren was ihn umgibt, sondern vielmehr dass er es auch 

verstehen würde. Das menschliche Gehirn ist wie ein Radio-Empfänger, der in der 

Lage ist, sich in den Fluss des Wissens einzuklinken, der in der kreativen 

Strömung allgegenwärtig ist. Das magnetische Feld, dass jeden von euch umgibt, 

ist wie eine Antenne, aber eure erworbenen Glaubenssysteme sorgen dafür, dass 

ihr euch von der universellen Empfängerstation abkoppelt und anstelle dessen nur 

in die Umgebung der (fünf) Sinne einklinkt. Der spirituelle Aspekt des 

(Gott)Menschen, der Gott-Aspekt der Selbst-Wahrnehmung, ist euch durch die 

betonte Wichtigkeit der materiellen Manifestation und durch den verfälschten 

Einfluss eurer Religionen nicht bekannt. Das Abenteuer welches ihr vergebens 

sucht zu finden wird in der Erkundung der Reise des Geistes, der ihr selbst in 

manifestierter Erfahrung seid, entdeckt werden, sowie im Auffinden seiner sich 

immerfort ausdehnenden Reise der Rückkehr. Dies erklärt, warum jedes erreichte 

Ziel niemals genug ist und immer mehr versucht werden muss. Alternativ fallt ihr 

der Entmutigung zum Opfer und plant anstatt dessen eine Reise in die Stadt mit 

den goldenen Straßen, um damit zu beginnen die Harfe auf einer örtlichen Wolke 

zu spielen. 

So wie die Menschheit sich auf diesem Planeten momentan wahrnimmt, 

erfährt sie einen Grad an vollkommener Frustration der wahrhaft unglaublich ist. 

Dieser Umstand kann mit einem Ballon verglichen werden, der exponentiell 

schnell in Richtung des Explosionspunkts angefüllt wird. Die Meisterplaner der 

Kontrolle halten nach diesem Punkt des Berstens Ausschau und planen seine 

Ausdehnung mit dem, was sie selbst als große Sorgfalt bezeichnen würden. 

Jedoch können die Planer nicht sicher sein, wann der genaue Berst-Punkt 

einsetzen wird, genau so wie man bei Ballons aus ein und derselben Packung 

nicht sagen kann, wann ein einzelnen Ballon platzt, da sie auf verschiedenen 

Luftdruck-Ebenen bersten. Der springende Punkt ist die Fragestellung, in welche 

Richtung diese freigegebene Energie gelenkt werden wird. Wird es so verlaufen 

wie sie es wollen, oder kann es durch das Massenbewusstsein der Wahrnehmung 
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innerhalb der Blase selbst-bestimmt werden? Könnte die Energie innerhalb der 

Blase von Frustration in Kreation überführt werden und Luft aus dem Ballon 

abgelassen werden? Sie haben keinen Eventualitäts-Plan um mit dieser 

Möglichkeit umzugehen. Es wird nur ein kleines Loch im Deich benötigt, um den 

ganzen Damm zu zerstören. Mehrere oder sogar viele kleine Löcher stellen den 

Vorgang sicher und beschleunigen ihn sogar. Warum sollte es nicht eine große 

Explosion geben? Es Schwachpunkten zu gestatten sich auszudehnen ist Teil des 

expansiven Flusses der Schöpfung, wohingegen willentliche Zerstörung nicht 

dazugehört. Möglichkeiten innerhalb eurer eigenen Lebenserfahrung zu 

betrachten ist Selbst-Besinnung, was wiederum innerhalb des ausdehnenden 

Flusses von Erfahrung liegt. Enthält der Fokus der Anwendung des Gesetzes der 

Anziehung und der willentlichen Manifestation um die Gelegenheit 

hervorzubringen, die Schwachstellen in ihren Plänen auszuweiten, die Zerstörung 

derjenigen, die zu versklaven oder eure irdische Erfahrung durch ihren Willen zu 

beenden wünschen? Es wird empfohlen, ganz bewusst die Teilnahme zu 

entziehen, indem sich anstatt dessen auf ein gänzlich anderes Schöpfungs-Projekt 

fokussiert wird, welches schlicht und ergreifend das geplante Desaster 

transzendieren wird. Dies würde die Täter im Regen stehen lassen und sie die 

andere Seite der Medaille erfahren lassen, genau so wie es in die Erfahrung des 

Gesetzes der Anziehung in Form ihrer eigene Anwendung hiervon passt. Es wäre 

eine wundervolle Demonstration der Allgemeinen Gesetze in Konzept und 

Anwendung.

Konzeptionalisierung der einfachen Veränderungen bezüglich dessen, wie 

eine Situation wahrgenommen wird, und die Anwendung der Allgemeinen 

Gesetze, die die Gesamtheit manifestierter Realität hervorgebracht haben, indem 

von einer Änderung im Fokus der Intention Gebrauch gemacht wird, ist eine 

große Ausweitung eures Verständnisses dessen, wie „die Dinge wirklich sind“. 

Wenn ihr dieses Material erneut lest, bittet euren spirituellen Aspekt, den 

Ursprung eurer Manifestation in diese Lebenserfahrung, darum, euch Einsicht zu 

gewähren. Bittet darum zu wissen ob dieses Material Wahrheit enthält und was 

die Anwendungen dieser Wahrheit sind, die euch, euren Mitbewohnern auf diesem 
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Planeten und dem Planeten selbst dienen können. Es ist euer Anrecht zu wissen, 

ob es sich hierbei um guten Rat oder Müll handelt. „Bittet, so wird euch gegeben 

werden“. Diese Aussage wurde euch nicht überliefert um unmittelbar materielle 

Dinge zu bringen, sondern dafür, dass ihr Erkenntnis (Informationen) erhalten 

würdet um sie bis zur Weisheit zu durchleben. Eine weitere Umschreibung ist 

angebracht: „Denjenigen wird viel gegeben werden, und viel wird von ihnen 

erwartet werden“. Wenn Verständnis gegeben wird, wird von euch erwartet, die 

Gesetze anzuwenden und in ihrem Format in immer ausweitender Anwendung 

und zunehmenderem Verständnis zu leben. „Unwissenheit schützt nicht vor dem 

Gesetz“. Die Gesetze operieren, ob ihr sie kennt oder nicht. Intelligente 

intentionale Anwendung ist der beste Wetteinsatz für ein Abenteuer das euch, 

abhängig von eurer Fähigkeit eure eigenen Erfahrungen zu überblicken und sie im 

Zusammenhang zu sehen, angenehm beschäftigt halten wird. Eure Einstellung 

bestimmt eure Höhenlage. 

Diese Lektionen beinhalten viele Puzzle-Stücke, die durch jedes ernsthafte 

Bemühen dies zu tun aufgesammelt werden können. Erstaunlicherweise wird 

jedes vervollständigte Puzzle ein einzigartiges Stück sein, das in das Puzzle auf 

der nächsten Ebene passen wird. Ihr existiert innerhalb eines dimensionalen 

Ganzen. Sogar die Puzzlestücke sind viel eher dimensional als flach. Eine 

notwendige Verschiebung dessen wie ihr konzeptionalisiert ist als ein Sprungbrett 

zu größerem Verständnis verfügbar. Wenn ihr Dimension und Leben, welches 

denkende Gedanken sind, zum Spielfeld hinzufügt, dann erhellt es sich. Durch 

eure Vorstellungskraft könnt ihr anfangen, Bewegung im Fluss wahrzunehmen. 

Nichts ist leblos oder stagnierend. Jedes Quark, Atom und Molekül pulsiert mit 

Gedanken und Bewegung. Nichts ist wahrhaft flach oder robust. Ihr könnt in 

eurem manifestierten Körper in der Dichte von 68 MHz oder weniger nicht durch 

Wände gehen. Dies dürfte kein Geheimnis sein. Wenn die Schwingung eures 

Gehirns 90 MHz oder weniger beträgt, seid ihr nicht in der Lage, euer radio-

gleiches Gehirn in den universellen Fluss einzuklinken und die Schlüssel zu den 

Geheimnissen des galaktischen intentionalen Fokus zu empfangen. Die 

Möglichkeiten von Abenteuern die zu diesen Erfahrungen führen werden von 
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diesen Lektionen umschlossen. Nicht alles wird unmittelbar präsentiert, denn es 

gibt vieles zu besinnen, und größeres Verständnis wird durch einzigartige 

persönliche Prozesse hervorgebracht. Innerhalb des Flusses des Schöpfers ist alle 

Einzigartigkeit divergent und dennoch zusammenhängend. Zwei Seiten einer 

Medaille, oder sollte dies eher eine Visualisierung von etwas sein, das 

dimensional ist anstatt flach zu sein, und die Polaritäten durch Ausdruck und 

Erfahrung integriert, mit der Absicht der Rückkehr zur Ausgeglichenheit 

(Balance) und erneutem Aufbruch zum Abenteuer. Die Einübung von 

Urteilsfähigkeit (Einsicht) ist eine inklusive Facette der Selbst-Besinnung von 

Erfahrung und dient der Zielbestimmung des Erlangens von Weisheit und des 

Fortschritts in weitere Ausdehnung. Es ist weise, diese Übung häufig anzuwenden.

Nr. 40
Wenn das Ende des Millenniums in Erscheinung treten wird, wird dies nicht an 

dem Datum eures Kalenders geschehen. Für die Zyklen existiert die 

Notwendigkeit eurem Jahreszeitenkalender zu folgen nicht. Die Grundlage der 

Zyklen basiert nicht auf der Erden-Perspektive sondern auf dem, was ihr den 

Tierkreis nennt, während die Erde von einem Einfluss der zwölf Aspekte der 

Erfahrung in den nächsten übergeht. Der Startpunkt der Reise jedes Planeten 

durch diese Einflüsse folgt nicht den Rückschlüssen die von Astrologen gezogen 

worden sind, sondern wird von der mathematischen Gleichung des 

Sonnensystems bestimmt, während sie sich mit der Hauptgleichung der Galaxie 

synchronisiert. Daher kann davon ausgegangen werden, dass das wahrhaftige 

Ende des Jahrtausend-Zyklus, außer in einem allgemeinen Sinne, unbekannt ist. 

Aber es liegt in der Nähe eures kalkulierten Zeitpunkts, wenn ihr ein paar Monate 

hinzufügt oder abzieht. Die Zyklen verschieben sich auf höheren Ebenen als die 

sogenannten „himmlischen Körper“ (beobachtbar im Nachthimmel, was jedoch 

aufgrund von künstlichem Licht nahezu unmöglich ist), welche sich alle in 

Kreisen bewegen, während sie Wiederholungs-Punkte zum erneuten beginnen 
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erreichen. Dies deutet auf Beginn und Ende innerhalb der Konzeptionalisierung 

des begrenzten Denkens hin, das auf die niedrigeren Bereiche der dimensionalen 

Erfahrung begrenzt ist. Ein jeder Kreislauf kann als ein Teil eines Atmungs-

Musters betrachtet werden, welcher eine Entspannungs-Periode erlaubt, oder eine 

Zeit die am Nullpunkt der Balance vor der Verschiebung verbracht wird. Der 

Nullpunkt (Entspannungspunkt) ist der Punkt, an dem jede manifestierte 

Schöpfung an einer Art energetischen „Nähr“-Prozess, oder einer Ansammlung 

von neuer Energie, teilnimmt, bevor sie in den nächsten Zyklus eintritt. 

Es ist genau diese erhältliche Energie welche die Böswilligen planen 

auszunutzen, und zwar indem sie sie mit der abgetrennten Seelen-Energie, die sie 

einzusammeln gedenken, kombinieren. Ihrer Meinung nach wird dies eine 

zusätzliche Über-Einheits-Verstärkung liefern, um ihre geplante Verschiebung von 

positiv zu negativ hervorzubringen. Sie nehmen zudem wahr, dass die von ihnen 

ausgeübte Kontrolle, als die notwendige Balance für das in Erscheinung treten des 

Energie-Transfers am Entspannungspunkt der zyklischen Verschiebung, akzeptiert 

wird. Zauberkünstler gehen davon aus, dass ihre Tricks von den Zuschauern, die 

sich in den Prozess hineinsteigern, als real akzeptiert werden. Zu ihrem Unglück 

sind sie jedoch diejenigen, die sich in ihren eigenen Täuschungsversuch 

hineinsteigern. Der Schöpfer und die Schöpfung müssen die Dunkelheit der 

Täuschung nicht beobachten, denn alle Gedanken und Pläne sind bekannt. 

Glasklare Gründe warum die Menschheit in diesem Moment, so wie sie 

jetzt erlebt, in den höheren Dimensionen nicht existieren kann sind, dass 

Gedanken und Emotionen von allen gelesen werden können. Täuschung ist 

unmöglich, weil die Intentionen vollständig bekannt sind. Dies bringt persönliche 

Verantwortung als Grundlage für höher-dimensionale Erfahrung in das Licht 

logischen Verständnisses. Individuen, die die selbe dimensionale Erfahrung teilen, 

filtern unharmonische Gedanken heraus, um eine ausgeglichene 

Gruppenerfahrung zu erlauben. Fokussierte Gedanken sind bekannt, und weiterhin 

eliminiert das was ihr mentale Telepathie nennt das Bedürfnis, die 

Schwingungsfrequenz zur Vokalisierung von Gedanken zu verringern. Da sich alle 

auf dieser Ebene vollständig dessen bewusst sind, dass ihre geteilte Intention die 
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Teilnahme an ihrer Reise zur Rückkehr zum Ursprung ihrer eigenen Schöpfung 

ist, wird der Übergang nicht mit Anspannung belastet. Gibt es Abweichungen? 

Natürlich, aber normalerweise werden diese in einer unterstützenden Umgebung 

abgearbeitet. Es ist selten der Fall, dass ein Individuum zu einer niedrigeren 

Dimension zurückgeschickt werden muss.

Wenn ihr beginnt ein größeres Bild dieses Zeitpunkts in der Geschichte 

eures Planeten und des Segments der Menschheit die hier momentan residiert zu 

umspannen, könnt ihr eure eigene Erfahrung innerhalb des Szenarios lokalisieren. 

Wenn ihr wahrhaftig ein Freiwilliger seid, der sich in eine Erfahrung der 

niedrigeren Dimensionen begeben hat um den Individuen die hier gefangen 

gehalten werden zu assistieren, dann erscheint es kaum fair, dass ihr an die 

Beschränkungen dieser Dimension gebunden seid. Unglücklicherweise 

funktioniert es aber nun einmal so. Jedoch wurde es verstanden, dass, wenn ihr 

euch freiwillig dazu bereiterklären würdet dies zu tun, es einen Punkt geben 

würde, an dem ihr gänzlich daran erinnert werden würdet, wer und was ihr seid, 

und welche Abmachung ihr eingegangen seid. In anderen Worten wurde euch ein 

Weckruf versprochen. Dies ist euer Weckruf. 

Nr. 41
Nun, da diese Informationen damit begonnen haben in euerem Bewusstsein 

aufgenommen zu werden und die unterbewussten Ebenen eurer Wahrnehmung 

neu geordnet werden um eine Neuausrichtung der Einstellung zu ermöglichen, 

entwickelt sich ein neuer Fokus. Die Welt die ihr beobachtet verändert sich vor 

euren Augen. Es entwickeln sich drei Ebenen der Wahrnehmung: Die Fassade wie 

sie euch präsentiert wird, die Aktivitäten des Zauberkünstlers sowie die 

Refokussierung des Massenbewusstseins der Einwohner des Planeten. Die ersten 

beiden Ebenen simultaner Wahrnehmung waren in eurer Psyche zugegen, jedoch 

waren sie verschwommen und verfälscht. Sie in einer gewissen Genauigkeit zu 

untersuchen hat Klarheit und Verständnis erlaubt, zu denen sich die dritte 
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Wahrnehmung addiert, was die Realisierung hervorbringt, dass ihr wahrhaftig auf 

dem ersten Felsvorsprung des Projekts der geplanten Umlenkung steht. Nun ist es 

an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Nehmt ihr teil und fahrt ihr fort, indem 

ihr ein klares Bild des Films der sich um euch herum abspielt teilt? Es handelt sich 

vielmehr um ein Szenario als um eine Szene. Dieses befindet sich überall um euch 

herum in Bewegung, mit allen drei Aktivitäten auf der selben Bühne 

interagierend, allesamt innerhalb von Tiefe, Weite und Höhe. Es ist vermutlich 

unnötig zu erwähnen, dass das Projekt bisweilen die am wenigsten fokussierte 

Aktivität ist. Das ist euer Job. Die grundlegende Jobbeschreibung ist in diesen 

Botschaften zu finden. Das Rahmenwerk ist gegeben und es ist nun eure 

persönliche Verantwortung den Job zu „erfüllen“. Der Aspekt des freien Willens 

ist der Spielball, der auf eurer Seite des Spielfelds liegt. Ob ihr ihn aufnehmt oder 

einfach davonlauft ist eure Entscheidung. 

Der Teil den wir in diesem Drama, dieser Tragödie oder Liebesgeschichte 

(eure Entscheidung) spielen, ist es, als Produzent dieser Inszenierung zu agieren. 

Der Produzent kümmert sich um die Finanzierung und um die Entscheidungen, ob 

das vorgeschlagene Skript etwas ist, das die Geldgeber (Investoren) genehmigen 

werden oder nicht. Wenn die Drehbuchautoren kein vorgeschlagenes Szenario zu 

den Produzenten bringen, könnte es sein, dass die Produzenten sich dazu 

entscheiden, dass ein bestimmtes Motiv gut verkäuflich ist und die Schriftsteller 

darum bitten, Skizzierungen beizusteuern. Da es bisweilen keine Romane eines 

neuen Paradigma gegeben hat, hat der Theaterbesitzer den Produzenten damit 

beauftragt, Skizzierungen neuer Paradigmen anzufragen, beginnend mit einer 

Bekundung der Zielbestimmung um das Thema festzulegen. Dies ist eure 

Einladung zur Teilnahme. Da es sich um eine Art von Cecille B. DeMille 

Produktion handelt, wird Zusammenarbeit empfohlen. 

Die verwendeten Analogien finden nicht deshalb Verwendung um Licht 

auf die Situation zu werfen, sondern um Verständnis auf unterbewussten Ebenen 

eurer Wahrnehmung einzuflößen. Bilder werden besonders einfach in Klarheit 

aufgenommen. Wörter werden durch eine Myriade von individuellen vergangenen 

Erfahrungen, Einstellungen und Meinungen sowie durch all die Programmierung 
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die jeder von euch in sich trägt gefiltert, durch die willentliche Inoktrination die 

ihr erhalten habt. Film und Fernsehen waren ihre Täuschungs-Werkzeuge. 

Nichtsdestotrotz sind die Bilder, die von der Vorstellungskraft hervorgebracht 

werden, weitaus mächtiger. Zum Beispiel gab es in eurer nicht allzu weit 

entfernten Vergangenheit das Geschichtenerzählen von Mythen und Legenden, 

was die Imagination heraufbeschwörte. Die momentanen Cartoons und Filme für 

Kinder haben dazu gedient, die innere Vorstellungskraft zu unterdrücken und den 

kreativen Instinkt zu ersticken. Bilder programmieren das Unterbewusstsein. 

Bilder die mit der Intention fokussiert werden das Unterbewusstsein 

umzuprogrammieren können dies schnell erreichen. 

Zielgerichtete Intention unterstützt von Entschlusskraft ist Fokussierung. 

Der Planet und die Menschheit flehen fortwährend nach einem Ende dieses 

Szenarios, aber nur die Menschheit selbst kann dieses Ende durch die Erschaffung 

einer neuen Handlung, eines neuen Skripts und eines neuen Stückes bringen. Der 

freie Wille gestattet es der Menschheit sich zu entscheiden den momentanen Film 

entweder fortzuführen, oder die Bühne einfach für die nächste Produktion rotieren 

zu lassen. 

Jedoch muss es ein neues Bühnenbild (eine neue Szene) auf der Bühne 

geben, so dass die Zuschauerteilnahme erfunden werden kann, um dieses 

Schauspiel aller Schauspiele für den Planeten als Ganzes zu erzeugen.

Was sonst noch getan werden kann ist nun außerhalb unserer Reichweite. 

Das Aufwecken ist nun, da diese Botschaften in eure Erfahrung getreten sind, 

jedem selbst überlassen. Wen kennt ihr, von dem ihr in eurem Herzen wisst, dass 

er oder sie mit der Herausforderung die durch diese Botschaften fokussiert wird in 

Resonanz treten würde? Werdet ihr euch diesem entscheidenden Anlass 

verpflichten? Werdet ihr die Informationen lesen und sie mit der Intention 

studieren, es ihren Botschaften zu erlauben die Leere die in euch aufgrund der 

Täuschungen des dunklen Zauberers schwingt aufzufüllen?  Wenn ihr das kleine 

Gebet „Ich bin ein werdender Mensch, hilf mir zu werden!“ sprecht oder denkt, 

bittet durch eure Gefühle um Führung um es zu erkennen. Ihr ruft die 

schwingungsfähige Verbindung zu eurem Ursprung hervor, die Wirkursache eurer 
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Lebenserfahrung Hier und Jetzt. Kommunikationsbahnen öffnen sich und es 

beginnen scheinbare Wunder durch Zusammentreffen und Synchronitäten zu 

geschehen. Am allermeisten wird eine ruhige und friedvolle Einstellung in eurer 

Erfahrung vorherrschend werden. Eure Contenance verändert sich und ihr wisst 

wer ihr seid, warum ihr hier seid und was es in jedem Moment zu tun gilt. Ihr habt 

ein Ziel, eine Mission, und es gibt letztendlich doch noch Hoffnung für diesen 

Planeten. 

Nr. 42
In den Zeiten die vor euch liegen werden diejenigen von euch, die die 

Entscheidung treffen ein Teil der holistischen Transformation dieses Planeten und 

seiner Einwohner zu werden, den Weg durch die Transformation ihrer selbst 

führen. Die Menschheit wird durch Vorbilder/Beispiele inspiriert, und nicht durch 

Wörter, egal ob schriftlich oder mündlich. Werdet ihr alle so berühmt werden wie 

Mutter Theresa? Natürlich nicht! Euer Vorbild wird eines sein, das ein Lebens mit 

zweckbestimmtem Fokus aufzeigt. An jedem Tag wird eure Intention lauten, ein 

werdender Mensch zu sein, mit der Bestimmung beim Werden der Menschheit 

und des Planeten mitzuwirken. Dieser Entschluss in Einheit wird eine Aura der 

Anziehungskraft hervorbringen, welche sich in allen Aspekten eurer Erfahrung 

reflektieren wird. Wird es aus euch einen Millionär machen? Vermutlich nicht. 

Denn euer Fokus wird auf der Teilnahme am größeren kreativen Fluss in Richtung 

einer Erfahrung liegen, die Parameter haben wird, die bisweilen unbekannt sind. 

Das grundlegende Konzept auf dem alle höheren Dimensionen basieren wird 

durch das Verständnis realisiert, dass der Dreh- und Angelpunkt zum Aufschwung 

in sich entwickelndes Bewusstsein der vereinte Fokus zur Rückkehr auf die Ebene 

des Schöpfers ist. 

Die Mentalität „Einer gegen Alle“ vom Akkumulieren und Erhalten von 

materiellem Wohlstand ist ein strittiger Punkt. Während der Chaosperiode, die den 

Übergang ermöglichen wird, werden diejenigen mit der Intention bei der Geburt 
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des neuen Paradigmas mitzuhelfen, anstatt die zu transzendierenden Werte 

aufrechterhalten zu wollen, dabei assistiert werden, das zur Verfügung zu haben 

was notwendig ist, um Facetten von notwendigen Institutionen zu beaufsichtigen. 

Diese werden nicht auf dem Fokus der Führerschaft beruhen, sondern das Ideal 

oder den Archetypen der Kooperation aufsetzen. Zuvor wurde einmal eine Frage 

zum Besinnen gestellt. Ihr wurdet gefragt, ob ihr ein System konzeptionalisieren 

könnt, in dem es keine Ebenen an Leitung oder Hierarchie gibt, weil diese unnötig 

wären. Die Einheit des Fokus, basierend auf persönlicher Verantwortung um das 

harmonische (geteilte) Ziel des „Werdens“ durch individuelle Erfahrung zu 

erfüllen, stellt eine kooperative Umgebung auf. Kooperation ersetzt Wettbewerb 

und die Furcht ist nicht länger zugegen. Die Anhäufung von Reichtum wird durch 

das Verlangen nach Schutz motiviert, welches auf Furcht vor dem was die Zukunft 

bereithalten könnte aufbaut, und wird durch das bemächtigte Ego durch 

Wettbewerb genährt. „Wer mit den meisten Spielzeugen stirbt, gewinnt“ ist eine 

passende Illustration dieses Mangels an Balance. „Es ist einfacher für ein 

beladenes Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen (kulturelle Referenz auf das Tor 

kleiner Leute in eine Stadt oder eine Häuseransammlung) als für einen reichen 

Mann in den Himmel einzugehen.“ Dies ist nicht aufgrund der materiellen Dinge 

die akkumuliert werden wahr, sondern aufgrund der grundlegenden Einstellungen 

die ihn oder sie motivieren. Ruhestands-Kapital ist deshalb notwendig, weil diese 

gleichen Einstellungen und Glaubenssätze Krankheit sowie Degeneration des 

Körpers mit sich bringen, welche den grundlegenden Mangel an Vertrauen in den 

Fluss der Schöpfung illustrieren, die euch in diese Lebenserfahrung hineingeboren 

hat. Zusammenfassend kann man sagen, dass von dem Moment an, ab dem ihr 

geboren wurdet, euch beigebracht worden ist, gegen den Fluss der schöpferischen 

Ausdehnung anzuschwimmen. Es ist nun an der Zeit dass ihr auf einen Stein 

herausklettert, euch ordentlich umschaut, und dann damit anfangt zu beginnen mit 

dem expansiven Fluss zu schwimmen. Es ist soviel einfacher und angenehmer. 

Mit dem Strom zu schwimmen erlaubt dem Fokus des „Werdens“ ein 

Gedanke zu sein, der innerhalb seiner selbst und auf sich selbst agiert. Die 

resultierende harmonische Erfahrung ist die, gänzlich in dieser Herausforderung 
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unterstützt zu werden. Es ist jedoch unmöglich, dies innerhalb der Umgebung der 

Menschheit, die in die entgegengesetzte Richtung schwimmt, zu erreichen, es sei 

denn es wird innerhalb einer kooperativen Gruppe bewirkt die sprichwörtlich 

nicht Teil dieses Flusses ist. Sich selbst aus diesem Fluss auf einen Felsen 

herauszuziehen, die Situation sorgsam wahrzunehmen und die Entscheidung zu 

treffen, den größeren Fluss der Galaxie zu betreten, der sich innerhalb kreativer 

Ausdehnung bewegt, bringt euch auf eine Ebene außerhalb der kämpfenden 

Masse. Sobald die initiale Gruppe diese Aktion durch freie Entscheidung beginnt, 

werden viele in zunehmender Anzahl beiwohnen, und es wird sich ein neuer Fluss 

formieren, der sich mit dem galaktischen Fluss vereint. Wenn die Massen, die 

sprichwörtlich ihr Leben dadurch abnutzen ihre kreative Energie innerhalb des 

Kampfs aufzuwenden, beobachten wie euer Leben sich sanft und einfach entlang 

dieses Flusses bewegt, wird eure Mission diese Strömung umzukehren erfolgreich 

voranschreiten. 

Euer Ticket zur Rückkehr empfängt seinen ersten Stempel sobald ihr euch 

selbst herauszieht, auf dem Felsen steht und die Situation von einer Ebene des 

Akzeptierens dieser Gegebenheit als die Realität innerhalb des drei-dimensionalen 

Erfahrungsbereichs des Planeten Erde beobachtet. Das nächste Loch in eurem 

Stempel erhaltet ihr, wenn ihr die Entscheidung (Verpflichtung) eingeht, ein neues 

Paradigma an Erfahrung hervorzubringen. Der Nächste wird empfangen, sobald 

ihr die Bewegung innerhalb eures Bewusstseins beginnt und euren 

Lebensausdruck abändert, und zwar durch Gedanken und Handlungen in 

Harmonie mit eurer Verpflichtung, dieses neue Paradigma an Erfahrung mit den 

Einwohnern dieses Planeten hervorzubringen. Ihr werdet die Bestimmung eurer 

Inkarnation auf der voll bewussten Ebene erkennen und das leere „sich wundern“ 

wird sich einstellen. Ihr werdet dann in der Erfüllung eurer Bestimmung leben. 

Eine andere Entscheidung zu treffen bedeutet, euer Ticket zu zerreißen. Könnt ihr 

ein Neues bekommen? Später vielleicht, aber ihr werdet eure beabsichtigte 

Bestimmung und eure beabsichtigte Gelegenheit verpasst haben.

Lest nochmals, besinnt euch, betet und entscheidet euch! Der freie Wille 

ist euer Privileg und eure Verantwortung. Nutzt ihn in Weisheit!
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Liebe Botschafter...

Nun, da das Handbuch komplett ist, ist es an der Zeit, dass wir die Intention dieses 

Flusses an Informationen in Richtung der nächsten folgenden Phase richten. 

Während das Momentum zu wachsen beginnt, weniger auf der Ebene 

tatsächlicher Manifestation sondern vielmehr innerhalb der Intentionen 

teilzunehmen, dämmert die Idee, dass ein Krisenpunkt existiert. Unser Kieselstein 

im Teich des Massenbewusstseins, welches euch ohne Zweifel noch so klein 

erscheinen mag, ist wahrhaft mächtig. Die Verschiebung in der Wahrnehmung ist 

der bedeutsamste Anfangspunkt der überhaupt möglich ist. Es umgeht die 

negativen Emotionen der Wut und des Verlangens nach Vergeltung. In eurer Bibel 

heißt es „Die Vergeltung ist mein, sprach der Herr.“ Dies ist eine komplette 

Unwahrheit, aber beinhaltet immerhin den Hinweis, das Gesetz der Anziehung 

seinen natürlichen Verlauf nehmen zu lassen. Euer missverstandes karmisches 

Gesetz, das zitiert wird wenn es den Wunsch von jemandem gibt sein „gutes 

Recht“ zu bekommen, ist in Wahrheit eine verfälschte Anspielung an das Gesetz 

der Anziehung. Wenn es in Umständen der Verurteilung zitiert wird, gilt es ebenso 

für diese Instanzen. „Richte nicht, so dass ihr nicht gerichtet werdet.“ Das Gesetz 

der Erlaubnis sollte anstelle dessen weise genutzt werden, wie im Falle von „Ich 

bin ein werdender Mensch, hilf mir zu werden.“ oder „Sie sind werdende 

Menschen, hilf ihnen zu werden“ oder „Er/Sie ist ein werdender Mensch, hilf 

ihm/ihr zu werden“. Wahrhaft, dieses Gebet für andere zu nutzen gleicht dem 

Teilen der Gabe der Güte, und ist wahrhaftige Erlaubnis! Dies führt die nächste 

Ebene in der Verlagerung des menschlichen Bewusstseins ein, über das Selbst 

hinaus andere durch Erlaubnis einzubeziehen und dadurch das Bedürfnis nach 

Kontrolle zu transzendieren.

Es ist von Bedeutung, wenn man innerhalb des beabsichtigten Fokus 

arbeitet das Massenbewusstsein des gesamten Planeten mit einzubeziehen, auf das 

Verlangen zu verzichten, Regeln und Regulierungen zu zitieren. Sie verkaufen 

sich nicht gut, besonders mit der Verschiedenartigkeit der Verständnisse innerhalb 
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des Bewusstseins von sechs Milliarden Wesen. Eine Rückkehr zum Wesentlichen 

der Grundlagen ist höchst logisch, in einfacher Sprache, die einfach übersetzbar 

mit so wenig Verformung wie möglich ist. Einfachheit ist tatsächlich die Regel. 

Akronyme sind interessante Abkürzungen zur Wiedererkennung. Vielleicht 

könnten wir AIEB für Anziehung, Intention, Erlaubnis und Balance erfinden, oder 

EZDV für das erste, zweite, dritte oder vierte Gesetz. Um Sprachbarrieren zu 

überbrücken, sowie kulturelle und religiöse Hürden, müssen simple Anwendungen 

die grundlegenden Gesetze ohne Formalitäten lehren. Sie müssen in allen 

Lebenssituationen praktisch anwendbar sein und die gewünschte Verschiebung in 

der Perspektive hervorbringen, die sich in Veränderungen der Einstellung und des 

Bewusstseins übersetzen lassen. Es ist möglich, dies mit ein paar einfachen 

Worten geschehen zu lassen, die AIEB beinhalten. Dies erscheint in einer Welt 

überwältigender Kommunikations-Zahlen, die sich sprichwörtlich schneller als 

die Geschwindigkeit des Lichts bewegen, paradox. Na klar, Überwältigung ist der 

Schlüssel. Das Paradox schließt diejenigen auf der Habens-Seite, die sich nach 

größerer Einfachheit, sowie die Nichts-Haber, die sich nach größerer Komplexität 

sehnen, mit ein. Die innere Leere bleibt in allen Punkten auf der Skala 

menschlicher Erfahrung auf diesem Planeten übrig, abgesehen von denjenigen, die 

sich nun der Erschaffung des neuen Paradigma bewusst sind.

Der erste Instinkt von Individuen die auf diese Botschaften treffen ist es, 

sich „auf die Mission“ stürzen zu wollen, bevor Studium und Besinnung die 

notwendigen, fundamentalen und grundlegenden Verschiebungen im Bewusstsein 

hervorbringen, welche synchronistische Begegnungen mit Leuten und 

Informationen erlauben, die das in ihre Wahrnehmung bringen werden, was ihre 

Rolle ist. Für viele ist die Veränderung der Perspektive und der Einstellung durch 

die Nutzung des einfachen Gebets alles was vonnöten ist. Diese werden die 

Wunder einer reichhaltigeren Lebenserfahrung ernten, inmitten des Chaos, durch 

ihren Fokus auf die Intention innerhalb der Welle neuen Bewusstseins. Die 

Botschaft (das Wort) zu verbreiten und die Grundlagen in ihrem täglichen Leben 

anzuwenden, ist die wichtigste Mission von allen. Wenn die Grundlagen 

anzuwenden nicht auf den fundamentalen Ebenen der menschlichen Erfahrung 

–—––————————————— 188 —–————————————–—–



Handbuch Für Das Neue Paradigma

geleistet wird, dann sind alle Botschaften trotz alledem von keinerlei Nutzen! Sie 

sind die Wellenbewegungen. Wofür sind Kieselsteine gut, wenn der Teich statisch 

bleibt? Das Opfer-Bewusstsein muss transzendiert werden, so dass die 

Menschheit ihre Macht zurückfordern kann.

Wenn ihr die Gabe dieser Informationen teilt, müsst ihr in der Lage sein 

denjenigen Rückmeldung zu geben, die diese Botschaften empfangen, und auf 

eine reaktionsfreudige Art Antworten. Das unterdrückte Verlangen nach 

Veränderung wird freigegeben und es muss denjenigen, die auf euch zu stürmen 

um Orientierungshilfe zu erhalten, eine Zielrichtung gegeben werden. Persönliche 

Verantwortung ist eine andere Möglichkeit zu sagen „akzeptiere deine Macht und 

nutze sie mit intentionalem Fokus um Balance hervorzubringen.“ Der 

ausbalancierte Zustand von Erfahrung ist essentiell, um ein funktionierender Teil 

des Teams auf der Erde zu sein. Nochmaliges Lesen, Studieren, Besinnen und das 

durch die persönliche Erfahrung anzuwenden, was in den Botschaften liegt, wird 

die Korrektheit der Informationen belegen und Balance inmitten von Chaos 

hervorbringen. Das Erden-Team hat Platz für diejenigen, die wach, bewusst, 

verpflichtet, fokussiert und ausgeglichen sind. Es bringt die Fähigkeit zu agieren 

anstatt zu reagieren hervor. Wenn es für Individuen noch nicht an der Zeit ist zu 

handeln, dann ermutigt sie mit dem Studium fortzufahren, die Botschaften zu 

teilen, und innerhalb der ersten Welleneffekte zu sein, während sie geduldig 

warten. Dies ist die Position die ihr einnehmen müsst um funktional und bereit zu 

sein. Es ist wie Öl in eure Lampe zu gießen, so dass sie im Moment passender 

Gelegenheit entzündet werden kann.

Also, werdet dieses Bewusstsein!
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Die folgende kurze Liste von Büchern wird den Leser in die Wahrnehmung 

einführen, dass die Wahrheit der Täuschungen, die über die planetaren Bewohner 

der Erde verübt worden sind, durchaus bekannt und schon vor diesen Botschaften 

nachgeforscht worden sind. Die altertümlichen Aufzeichnungen die gefunden und 

mehr oder weniger genau übersetzt wurden haben vieles enthüllt, um die 

Hypothese, die in diesem Buch kurz erwähnt wird, zu unterstützten. 

Chronologische Informationen dieser Aktivitäten, die bis in die Gegenwart 

hineinführen, unterstützen das Bild kontinuierlicher Vergrößerung des lang 

beschlossenen Plans planetarischen Verstoßes. Die Informationen der unten 

aufgeführten Bücher sollten mit Urteilsvermögen gelesen werden, da jeder Autor 

seine eigenen Interpretationen gemacht hat, oftmals basierend auf den Meinungen 

anderer, und zu seinen eigenen Schlussfolgerungen gekommen ist. Diese stimmen 

nicht notwendigerweise miteinander oder den Informationen der Botschaften 

überein. Es ist an jedem selbst gelegen, die Bestätigungen und Widersprüche in 

ihnen zu finden und zu seinen eigenen Rückschlüssen zu gelangen. Es sind 

wesentlich mehr Daten erhältlich gefunden zu werden, wenn gewissenhafte 

Nachforschungen angestoßen werden. Dennoch, Nachforschungen und Lesen 

zwecks Verifikation sollte nicht diejenigen, die sich verpflichtet haben, davon 

ablenken das neue Paradigma von Erfahrung aus ihrem Fokus heraus zu 

manifestieren. 

Der Griff nach dem Regenbogen, Vol. II

Werden, Vol. III

Conspirators' Hierarchy: The Story of the Commitee of 300

by John Coleman, ISBN: 0-922356-57-2

Humanity's Extraterrestrial Origins

by Dr. Arthur David Horn, ISBN: 3-931-652-31-9
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Gods of Eden

by William Bramley, ISBN: 0-380-71807-3

The Secret of Light

by Walter Russel, ISBN: 1-879605-10-4

The Spiritual Laws and Lessons of the Universe

Lord Michael, St. Germain, Sananda & Druthea,

ISBN: 0-96-40104-6-1

The Thirteenth Tribe

by Arthur Koestler, ISBN: 0-394-40284-7

The Talmud of Immanuel

by Rashid, Meier, Green & Zeigler, ISBN: 0-926524-12-7

Genesis Revisited

By Zecharia Sitchin, ISBN: 0-380-76159-9

The 12  th   Planet   

Book One of „The Earth Chronicles“

By Zecharia Sitchin, ISBN: 0-380-39362-X

Um eine Bestellung aufzugeben wendet 
euch bitte an folgende Adresse:

www.nohoax.com 
ODER

global@nohoax.com
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Der Griff nach dem
Regenbogen

Das Buch „Der Griff nach dem Regenbogen“, Band II vom „Handbuch für das 

Neue Paradigma“, beinhaltet die nächste Serie an Botschaften, welche seine 

Leser dazu führen werden, die beinhalteten Konzepte zum Zwecke der 

Erschaffung einer neuen Lebenserfahrung für die „Werdenden“ des Planeten 

Erde zu akzeptieren. Jede Botschaft erweitert die konzeptionellen Verständnisse 

der Notwendigkeit der Loslösung von den Limitierungen, die der Menschheit 

aufgezwungen worden sind, und sie davon abhalten zu verstehen, wer und was 

sie wahrhaft sind. Es beinhaltet erstaunliche Wahrheiten über einige der 

schockierendsten Täuschungen die beabsichtigterweise gelehrt werden und die 

Möglichkeiten der Menschheit zu spiritueller Entfaltung beschränken und sie 

von ihr fernhalten. Das Buch definiert wie es möglich ist, das Erbe der Selbst-

Bestimmung zurückzufordern, frei sein eigenes Schicksal zu erschaffen, und den 

Planeten und die Menschheit als eine ganze, lebendige Einheit mit Hilfe des 

empfohlenen dynamischen Prozesses zu heilen. 
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Werden
Die in diesem dritten Buch beinhalteten Botschaften werden zur fortlaufenden 

Realisierung dessen, wer und was ein jeder Mensch wahrhaft ist, angeboten. Die 

bewusstseins-verändernden Informationen die jede Ausgabe enthält bringen das 

Verständnis hervor, dass die Menschheit auf diesem Planeten in Wahrheit eine 

ganzheitliche und heilige Wahrnehmung ist. Von den Myriaden an globalen 

Glaubenssystemen entspringt ein einziges Bild, das eine zusammengesetzte 

Wahrnehmung repräsentiert. Diese Totalität des Gedachten erzeugt die Realität der 

menschlichen Erfahrung. Vielschichtige Bemühung wird nun mit der Intention 

fokussiert, Einfluss darauf zu nehmen, wie das Individuum und die gesamte globale 

Wahrnehmung die menschliche Erfahrung auffasst. Der Verstand erkennt das, was er als 

ihn umgebende Realität versteht, aber die Gefühle bestimmen dessen Glaubwürdigkeit. 

Verwirrtheit maskiert die Fähigkeit zwischen dem zu wählen, was als wahr erscheint und 

dem, was die Gefühle glauben das wahr ist. Unterhalb all der Rhetorik die auf die 

bewussten und unbewussten Ebenen innerhalb der momentanen Sintflut an 

Informationen in all ihren verschiedenartigen Formen gerichtet sind, existiert das 

menschliche Verlangen nach der Freiheit das zu wählen, was für das höchste und beste 

Wohl eines jeden Individuums und des planetarischen Ganzen dienlich ist. Die 

Menschheit befindet sich in einem Grenzbereich. Der Entschlusspunkt ist die 

Akzeptanz, dass das was erzählt wird zum höchsten und besten Wohl aller ist, oder 

anstelle dessen die programmierten Empfehlungen abzutun und sich selbst für eine 

Zukunft zu entscheiden, die im kompletten Kontrast steht. Im Herzen der Sachlage liegt 

die Gelegenheit, sich für Kooperation anstelle von Wettbewerb zu entscheiden, für 

brüderliche Liebe und Hilfestellung anstelle von Hass und Gewalt. Es ist an der Zeit, die 

aus Wettbewerb und der Erfahrung der Prämisse des Überlebens des Stärkeren 

resultierte Weltsituation objektiv und logisch zu beobachten. Diese Perspektive entfernt 

die Menschen voneinander. Individuen, die die Entscheidung treffen, einen neuen 

gedanklichen Kurs einzuschlagen, werden den Weg in Richtung anderer Interaktionen 

miteinander anführen, und werden mit der Zeit ein neues Paradigma der menschlichen 

Erfahrung für das planetarische Ganze schaffen. Es ist an der Zeit zu beginnen. 
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