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Energie Heilungen durch Holgramme
“Fünf Erbsen lebten in einer Schote,
die war grün, und so meinten sie,
die ganze Welt müsste grün sein.“
Hans Christian Anderson

Energie Heilungen durch Holgramme setzen sich aus
einer Serie von Heilungssitzungen zusammen, die in ihrer
Gesamtheit Menschen helfen, negative Energie und
Muster zu klären, düsfunktionale Glaubensmuster zu
entlassen, positive Emotionen und Gedanken aufzubauen
und in der Konsequenz zentrierter, friedlich und holistisch
gesund zu sein.
Die Energie Heilung lässt Sie durch Hologramme in Ihrer
Spiritualität wachsen, beseitigt jede Art von Blockaden,
die Sie auf dem Weg zur Erleuchtung hindern.
Heilhologramme (kurz: HeilHolo) sind in Bilder
einkodierte ganzheitlich e Heilbotschaften.
Jeder Teil dieses Bildes enthält, so wie jede Zelle Ihres
Körpers, die Information des gesamten Bildes.
Ich stelle Ihnen 6 Kategorien von Heilungs - und
Erleuchtungs- Hologrammen vor, die alte Programme aus
Ihrem Unterbewusstsein und En ergiefeld klären):






Im Überfluss leben
Schutzschilder
Karmabelastungen
Allgemeine Heilung
Emotionale Heilung

 Mentale Heilung
 Persönlichkeitsblockaden (Kindheit, vorherige Leben,
Partnerschaft etc.)
Bei Energie Heilungen durch Hologramme beschäftigen
wir uns zuerst mal mit UNS.

WER BIN ICH EIGENTLICH?
Sie sind mehr als nur der physische Körper, den Sie
wahrnehmen. Ihr Geist, Emotionen, und Seele haben ihre
eigenen Körper. Diese Körper unterscheiden sich, sind
aber mit Ihrem physischen Körper verknüpft. In Fa kt
haben Sie viele Körper. Hochsensitive Menschen waren
zu allen Zeiten fähig einen oder mehrere nicht -physische
Körper wahrzunehmen. Neuerliche Fortschritte in der
Forschung und Technologie beweisen ihre Existenz. Unser
tägliches Erleben bestätigt die Wah rheit einer holistischen
Energie Realität, geformt durch unsere Gedanken,
Emotionen und Handlungen welche im ’JETZT’ als
Kraftpunkt existieren und unsere Zukunft kreieren.
Um zu verstehen wer wir sind, machen wir erst mal eine
Reise durch unsere Energiek örper, um die einzelnen
Komponenten des ’Ich Bin’ zu verstehen.

Die Gestalt im Zentrum ist der, der
Sie glauben zu sein.

Dann verstehen wir auch warum Energie Heilungen durch
Hologramme der Wahrhe it entsprechen und zur Wahrheit
führen – die Wahrheit ist bei GOTT.

Der physische Körper

Funktion:
Der physische Körper vermittelt uns die Erfahrung von
völliger Getrenntheit, welche in den ander en Körpern
nicht existiert. Das Gefühl von Getrenntheit verdeutlicht
den persönlichen Charakter und die Essenz der eigenen
Individualität. Außerdem ist der physische Körper die
solide Basis für die anderen Körper – er vermittelt
Stabilität. Weiterhin unter stützt er die Kristallisierung des
Bewusstseins –
jede Lebenslektion die wir im physischen Körper
erlernen, oder Erfahrung durch ihn wahrgenommen,
werden im Bewusstsein erkannt und abgespeichert. Das
resultiert aus der klaren Abgrenzung und Stabilität des
physischen Körpers und daher ist er in unserem
Wachstumsprozess so wichtig und unentbehrlich.

Bewusstseinsbereich:
Die fünf physischen Sinne beinhalten das Sehen, Hören,
Tasten, und Riechen, welches auf festen, flüssigen, und
gasähnlichen Zustände n beschränkt ist.(Mehr darüber:
Die Mechanismen von Genuss). Die fünf physischen
Handlungsorgane umfassen: Hände (anfassen etc.),
Füße (Bewegung), Verdauungstrakt (Essen und
Ausscheidung), Rachen (sprechen), und der Genitaltrakt
(Sex und Reproduktion).
Form/Struktur:
Das physische Gehirn ist nicht die Quelle unserer
Erfahrungen, wie viele Neurowissenschaftler irrtümlich
annehmen. Obwohl gewisse Gehirnareale mit
verschiedenen Bewusstseinsfunktionen assoziiert werden,
können dennoch Emotionen, Geist, und Seele nicht im
Gehirn lokalisiert werden. Auch durch Neuroanatomie
kann die menschliche Psyche nicht völlig erklärt werden.
DAS PHYSISCHE GEHIRN IST EINE RELAIS STATION,
welche emotionale, mentale, und spirituelle Ereignisse in
neuro-elektrochemische Proze sse und Informationen
umwandelt. Gehirnchemie und damit verbundene
Gehirnprozesse sind einfach eine selektive Kanalisierung
von verschiedenen Bewusstseinszuständen. Aber alle
Bewusstseinszustände existieren unabhängig vom
physischen Körper. Die Relais Stat ion arbeitet in beide
Richtungen: spirituelle, mentale, oder emotionale
Zustände triggern neuro -elektrochemische Ereignisse im
Gehirn (physische Wahrnehmung) UND neurochemische
Stimulierung (wie Drogen) eröffnen Zugang zu
spezifischen Emotionen, Gedanken, oder spirituellen

Bewusstsein. Die heutige Physik hat ganz klar bewiesen,
dass physische Materie eine Illusion ist, und das
letztendlich alles nur ein Energiezustand ist. DAHER
KANN DAS PHYSISCHE GEHIRN AUCH NICHT DER GEIST
SEIN. Das Gehirn erscheint als f ester Aggregatzustand ist es aber nicht – es ist Energie, die fest erscheint, aber
sie ist nicht fest – es ist nur eine Energieform. Der Geist
ist auch Energie, eine Energie im Zusammenspiel mit der
Energie die unser Gehirn als Gehirn erscheinen lässt.
Der physische Körper ist aus festem, flüssigen, und
gasförmigen Anteilen zusammengesetzt und ist abhängig
vom ätherischen Körper der den physischen Körper mit
Vitalität, Leben, Organisation, und viele andere Prozesse,
die für Gesundheit wichtig sind, verso rgt.

Der Ätherische/Vital Körper

Funktion:
Der ätherische, gibt dem physischen Körper Vitalität,
Gesundheit, Leben und Organisation. Es passt unser
Bewusstsein den Energieprinzipien an. Er modelliert
Energien von höheren Körpern in unsere physisches
Bewusstsein.
Bewusstseinsbereich:
Die Zuständigkeit des ätherischen Körpers ist das
Gewahrwerden der verschiedenen feinstofflichen
Energieformen, die durch den physischen Körper fließen.

Subtile ätherische Energie kann sowohl gesehen als
gefühlt werden.
Form/Struktur:
Der ätherische Körper ist das feinstoffliche Duplikat des
physischen Körpers. Er setzt sich aus verschiedenen
elektromagnetischen Energien zusammen, die man unter
anderem Chi, Prana, Ki, Vitalität nennt. Der ätherische
Körper enthält außerdem viele Anteile subatomarer
Partikel, von denen die feinsten Quarks genannt werden.
Dieser Körper leuchtet in allen Farbvariationen – von blau
über violett zu silbern.
Der ätherische Körper hat ungefä hr dieselbe
Gestaltungsform wie der Physische. Diese
Gestaltungsform ist durch eine Menge Meridiane, die wir
aus der Akupunktur kennen, durchzogen. Außerdem
lokalisieren sich hier die sieben Haupt - Energiezentren,
die man Chakras nennt, welche mit den end okrinen
Drüsen in Verbindung stehen und die sieben Haupt Bewusstseinstufen beeinflussen. Es gibt auch noch 21
kleinere Energiezentren and noch mehre, noch kleinere
Unterzentren.
Der ätherische Körper hat zwei Auraschichten. Die erste
dehnt sich ungefähr 50 cm vom Physischen aus. Die
zweite dehnt sich ungefähr 2 -3 Meter vom physischen
Körper aus. Jede Auraschicht hat viele, leuchtende, sich
nach außen bewegende haarähnliche Fäden, die sich
immer so bewegen, wie ein Weizenfeld im Wind. Aus dem

inneren Körper sprühen immer Vitalitätsfunken nach
außen.
Der ätherische Körper hat 3 räumliche Dimensionen.
Wie man den ätherischen Körper erweckt und
entwickelt:
Das Bewusstwerden des ätherischen Körpers wird durch
Übungen wie Tai Chi, Qi Gong, Atemübung en, oder
einfach dadurch erweckt, dass man seine
Aufmerksamkeit auf den ätherischen Körper als
Energieform lenkt.

Der Astral/Emotional Körper

Funktion:
Der Astral Körper gibt Ihnen die Möglichkeit Wünsche,
Imaginationen, und übersinnliche Wahrnehmungen zu
erfahren. Einem Gedanken fügt der Astral Körper die
notwendige Energie hinzu, die notwendig ist um in Aktion
zu treten und Dinge zu manifestieren.

Bewusstseinsbereich:
Astrales Bewusstsein umfasst die ganze Gefühlsskala von
Angst, Hass, und Sorgen, bis zur Liebe,
Glücksempfinden, und Ekstase. Es umfasst außerdem das
ganze Verlangens- Spektrum von destruktiven
Leidenschaften über die üblichen, persönlichen Wünsche
bis zu spirituellen Hingabe und dem selbstlosen Wunsch
zu dienen und zu helfen.
Astrale Erfahrungen beinhalten Träume, Verlassen des
Körpers Erfahrungen, Nahe Tod Erfahrungen,
Halluzinationen, Einbildungen, und Visionen.
Die fünf astralen Sinne sind: Hellhörigkeit (astrales
Hören), Psychometrik (astrales Berühren/Gefühl),
Hellsichtigkeit (astrales Sehen), Imagination (das astrale
Gegenstück zum Geschmack), und emotionaler
Idealismus (das astrale Gegenstück zum Geruch).
Astrales Bewusstsein und das Astral Universum beinhaltet
alles vorstellbar mögliche, von der schrecklichsten,
finstersten Hölle bis hin zum glorreichsten Himmel. Das

Astraluniversum beinhaltet ein astrales Duplikat von dem
höheren Universum. Es ist angefüllt mit Bildern,
Gefühlen, und vor allem mit persönlichen Standpunkten
oder Ideen.
Form/Struktur:
Der ätherische Körper hat ungefähr dieselbe
Gestaltungsform wie der Physische, und eine Aura die
sich als Oval an beiden Enden zusammenfügt. Die Aura
weitet sich ungefähr in einer Wei te von 3-6 Metern vom
physischen Körper aus. Er hat 7 Hauptenergiezentren, 21
kleinere Energiezentren, und noch viele noch kleinere
Zentren.
Die Farben wechseln ständig, von dunkel zu leuchtenden
Farben, abhängig vom jeweiligen Gemütszustand.
Der astrale Körper hat 4 räumliche Dimensionen.

Wie man den astralen Körper erweckt und
entwickelt:
Astral/Emotional Bewusstsein wird primär durch Wünsche
stimuliert.
Das Bewusstwerden des astralen Universums wird durch
Meditation, metaphysischen Übungstechniken, b ewusstes
Träumen, Schamanimus, psychedelischen Drogen,
bestimmten Traumata, biochemischen Fehlregulationen
und spezifischen energetischen Stimulationen erweckt.

Der Mental/Intellektuelle Körper

Funktion:
Der Mentalkörper vereinfacht Wahrnehmung, die
Fähigkeit etwas zu wissen. Er gibt Ihnen auch die
Möglichkeit der Anteilnahme, einschließlich eigener
Gedanken, Glaube, Konzepte, und höhere, übersinnliche
Einblicke zu erhalten.

Bewusstseinsbereich:
Mentales Bewusstsein reicht von Urteilsvermögen vom
Spezifischen, Details, und Konkreten bis zur Anteilnahme
am Allgemeinen und Abstrakten. Das Spektrum umfasst
sowohl trennende, unterscheidende Gedanken als auch
vereinende, umspannende Gedankengänge.
Die fünf mentalen Sinne sind: Erweiterte Hellhörigkeit
(mentales Hören), Planetarische Psychometrik (mentale
Gefühle), Erweiterte Hellsichtigkeit (mentales Sehen),
Urteilsvermögen (mentales Gegenstück zum
Geschmack), und spirituelles Urteilsvermögen (mentales
Gegenstück zum Geruch).
Der Mental Körper hat sein eigenes Gefühlsspektrum.
Wenn die Gedanken zu abgrenzend werden, kann dass zu
mentaler Angst und Depressionen führen. Gedanken die
zusammenführen und erweitern, führen hingegen zum
allumfassenden Verstehen , Freude und inneren Frieden.
Das Manasische Universum (welches den
Mental/Intellektuell Körper, Kausal/Seelen Körper, und

den Manasichen Körper umfasst) ist ein allumfassender
Platz von profunder, himmlischer Schönheit. Er ist Licht
durchflutet – überwiegend weißes, blaues und goldenes,
obwohl das gesamte Spektrum in Pastelltönen gehalten
ist. Das Mansaische Universum, beinhaltet, ähnlich wie
das Astral Universum, eine mentales Duplikat höheren
Universum. Es hat das Gesamtwissen über alles.
Mentales Bewusstsein ist mehr objektiv, faktisch, und
unpersönlicher als das astrale Bewusstsein. Wie auch
immer, individuelle Persönlichkeit und Charakter
erreichen ihren Gipfel in der Entwicklung des mentalen
Bewusstseins.
Form/Struktur:
Der Mental Körper hat ungefähr dieselbe Gestaltungsform
wie der Physische Körper. Er hat zu beiden Enden hin
oval geformte Aura. Die Aura dehnt sich 2 -6 Meter über
den Physischen Körper aus. Gewöhnlich sind die Farben
hellblau, gelb, grau, silbern, weiß, und Gold;
grundsätzlich können auch alle Pastellfarben vorhanden
sein. Er hat 7 Hauptenergiezentren, 21 kleinere
Energiezentren, und noch viele noch kleinere Zentren,
genauso wie der ätherische und astrale Körper. Die
Lichtstrahlung des Mental Körper geht vom Herzen aus.
Er ist 5 dimensional.

Wie man den Mental Körper erweckt und
entwickelt:

Mentales Bewusstsein wird durch akademische Studien,
lesen, und durch bestimmte energetische Übungen und
bestimmte Meditationsübungen erweckt.

Der Kausal/Seelen Körper

Der Kausal/Seelen Körper wird “Kausal” genannt, weil er
der Urgrund jeder Persönlichkeit ist, die sich in jedem
Leben reinkarniert. Es ist die Quelle Ihrer Persönlichkeit,
der Grund zu sein und zu existieren. Wenn Sie ster ben,
wird Ihre Essenz zurück in den Kausal Körper absorbiert.
Es ist die erste Ebene der Individualität, die relativ
unsterblich ist, da der Kausalkörper für viele Millionen

Jahre existiert, während Ihrer Lebensreise oder
Inkarnationen als Mensch. Tiere ha ben noch keinen
Kausal Körper und “Übermenschen“, die sich vom Rad
der Wiedergeburt gelöst haben, legen den Kausal Körper
ab und begeben sich in höhere Daseinsebenen.
Der Begriff “Seele“ wird von den meisten Religionen und
Kulturen als Sammelbegriff für die verschiedenen Körper
und menschlichen Aspekte verwendet. Generell wird
damit die innerste Individualität gekennzeichnet. Die
begrenzte Wahrnehmung ist der Grund warum astrale,
mentale und andere inneren Aspekte zusammen in den
’Seelentopf’ geworfen werden. Wir ordnen die Seele hier
dem Kausalkörper zu, da sie der Gipfel persönlichen
Bewusstsein ist.

Funktion:
Der Kausal Körper ist der Verwahrungshort für alle
Bewusstseinserfahrungen und Tugenden, die in jedem
Leben angesammelt werden, insbes ondere die Paare
entwickelter Wille/Kraft, Liebe/Weisheit, und kreative
Intelligenz. Er ist aus allen Errungenschaften und
Wohltaten der vergangenen Leben zusammengesetzt. Er
ist die Schatzkammer der Früchte aller vergangenen
Erfahrungen sammelt und sicher verwahrt. Er ist die
aktive Quelle, die hilft, uns physisch, emotional, mental,
und spirituell zu entfalten. Es ist die Quelle unserer
Unsterblichkeit, ob man personell inkarniert ist oder
nicht.

Bewusstseinsbereich:
Der Kausal Körper/Seele ist der zentrale
Fokussierungspunkt des menschlichen Seins. Daher
umfasst sein Bewusstseinbereich vom physischen über
den emotional/astral bis zum mental/intellektuellen.
Wenn der Kausal Körper spirituell erwacht wird er
anderer Seelen auf seiner Ebene gewahr, und nimmt
Anteil im Universum und an Existenzen unabhängig von
der innewohnenden Persönlichkeit. Die Seele lebt in der
Einheit, im Gruppenbewusstsein, in der Liebe, Weisheit,
und im Zweck. Wenn spirituell erwacht, erweitert der
Kausal Körper sein Bewusstse in in das Höhere
Selbst/Mansaischer Körper, Budda/Christ Körper,
Atmischer Körper, Monadischer Aspekt und eventuell bis
zum Logos/Gott/Göttin/Solar Aspekt.
Der Kausal Körper hat zusätzlich zwei
mentale/mansaische Sinne: Antwortet auf
Gruppenvibrationen (um Seelengruppen zu finden), und
spirituelle Telepathie (um mit anderen Seelen zu
kommunizieren).
Der Kausal Körper lebt überwiegend im Mansaischen
Universum. (Mehr dazu später).
Seine Zeiterfahrung ist so beschleunigt, so dass ein
physisches Menschenle ben wie ein Tag erfahren wird.
Form/Struktur:

Von der 3 dimensionalen Perspektive erscheint er wie
eine strahlende Kugel aus weißem und goldenen Licht,
eine Miniatursonne, ungefähr 15 Meter in Ausdehnung. Er
hat oben und unten starke Wirbel, Lichtlinie n und
funkelnde Energie, die sich durch den ganzen Kausal
Körper ziehen. Die meisten Menschen haben dunkle oder
leere Hohlräume, welche Bewusstseinsebenen anzeigen,
die sich über die Zeit noch entwickeln.
Der Kausal Körper hat 5 räumliche Dimensionen.
Von der 5 dimensionalen Perspektive beobachtet,
erscheint er als schöne Lichtblume, die ständig blüht und
sich in sich selbst wendet. Sie hat 12 Blätter, welche
jeweils einen rotierenden Wirbel bilden und jeweils eine
Bewusstseinsebene lenken. Wenn eine Pers on sich
durchschnittlich in 777 Inkarnationen spirituell
entwickelt, öffnen sich die Blätter und Kelche, strahlen
und werden funktional. Wenn sich die Blätter öffnen,
strahlen sie in den subtilen Farben: orange, blau, gelb,
Indigo, grün, violett, und viel rosa.
Wie man den Kausal Körper erweckt und
entwickelt:
Der Kausal/Seelen Körper wird durch zunehmende
spirituelle Reife in den verschiedenen Inkarnationen
entwickelt oder durch spezifische Meditationstechniken.

Das Zusammenspiel vom physischen bi s zum
Kausal Körper

Der sich entwickelnde Kausal/Seelen Körper (die äußere
goldene Hülle) ist die subtilste Ebene der persönlichen
Individualität, der innenlebenden Quelle des Lebens und
Bewusstseins für die gegenwärtig, innewohn ende
Persönlichkeit. Der Seelenkörper kann man auch als das
Höhere Selbst bezeichnen.
Der Mental/Intellektuelle Körper (die nächste innere,
bläuliche Ebene), ist das Vehikel für Verständnis,
Glauben, Gedanken, Wissen, und Gedankenprozesse.
Der Astral/Emotional Körper (die nächste innere,
vielfarbige Ebene), ist das Vehikel für Emotionen,
Wünsche, Vorstellungen, persönlicher Energie, und ist auf
Gefühl fokussiert.
Der Ätherisch/Vital Körper (die nächste innere, hellblaue
Ebene), ist das Vehikel für E nergie und Vitalität, und ist

die feinstoffliche Basis und Gegenstück zum physischen
Körper.
Der physische Körper (in der Mitte, bräunlich gefärbt), ist
das Vehikel für Stabilität, Trennung, und individuellen
Fokus.
Die Persönlichkeit von Ihnen, ist ei ne Einheit aus dem
Mental/Intellektuellen Körper, dem Astral/Emotionalen
Körper, dem Ätherisch/Astral Körper und dem physischen
Körper. Ihre Persönlichkeit ist immer nur vorübergehend,
und verändert oder wird in jeder Reinkarnation neu
gestaltet. Daher sind auch Erinnerungen aus vorherigen
Leben bei Ihnen auf persönlicher Erfahrungsebene
ausgeblendet.
Alle vergangenen Erfahrungen, Wissen, und entwickelte
Fähigkeiten aus vorherigen Leben werden im
Kausal/Seelen Körper abgespeichert, da der Kausal
Körper viele Millionen Jahre bestehen bleibt.
Das obige Bild der verschiedenen Körper zeigt den
idealen, gesunden Zustand. Doch die meisten Menschen
sehen anders aus. Die Energie Körper in ihren
gewöhnlichen, ungesunden Zustand verändern sich.

Die Energie Körper in seinem gewöhnlichen,
ungesunden Zustand. Dieser Zustand wird
von den wenigsten Menschen, wegen ihrer
beschränkten Wahrnehmung, gesehen.

Wenn wir uns übersinnlich in der Ganzheit wahrnehmen
könnten, würden wir uns als erstaunliches,
wunderschönes Lichtgebilde aus Farben, Tönen und
Energie sehen. Wir sind alle göttliche Lichtwesen! Zur
gleichen Zeit, in unserer ’real erlebten Zeit’ sind wir einer
Menge Stressfaktoren ausgesetzt, welche eine
Auswirkung auf unsere energetische Gesundheit ha ben.
Wenn die negative Auswirkung von Stress den meisten
Menschen klar wird, akkumulierten bereits verschieden
schädliche Wirkungen in unseren nichtphysischen
Körpern, ohne das wir das überhaupt merken. Diesen
schädlichen Zustand nehmen wir über die Zeit a ls
“normal“ an und akzeptieren es so wie es ist. Wir
vergessen den Zustand der Reinheit und Ganzheit den
wir als Kind hatten, bevor schädliche Einflüsse zunahmen
und akkumulierten.

Das obige Bild enthüllt den Zustand, der für die meisten
Mensch als normal gilt, ohne dass sie es überhaupt
wissen. Einige Menschen beginnen zu ahnen, dass solche
Energiezustände existieren. Bei einigen Menschen sieht
es besser, bei manchen schlechter, als auf dem obigen
Bild aus. Wie auch immer der momentane Zustand ist, er
kann geklärt und aufgelöst werden.
In der physischen Hygiene ist ein tägliches Bad, duschen,
etc. eine selbstverständliche Angelegenheit, energetische
Hygiene nicht! Wer hat uns jemals gelehrt unseren
ätherischen, emotionalen oder Mental Körper zu rein igen?
Stellen Sie sich vor, Sie nähmen niemals ein Bad oder Sie
würden Ihr ganzes Leben nicht duschen. So sieht es aber
auf energetischer Ebene aus. Wahrscheinlich sieht das
aber leider bei fast allen so aus.
Die dunklen Verdichtungen, die in dem obigen Bild im
physischen Körper zu sehen sind, stammen nicht aus der
physischen Ebene. Es sind dunkle Gedanken und
Emotionsenergien die sich verdichtet haben. Diese
kreieren Blockaden im Vital/Ätherischen Körper. Diese
Blockaden können auch die Chakra Energie S ystem
’verschmutzen’. Wenn das passiert, werden Organe und
Drüsen geschwächt. Blockaden im Chakrasystem können
außerdem in Wechselwirkung die gesunden, mentalen
und emotionalen Funktionen behindern.
Diese dunklen, akkumulierte und verdichteten Energie n
schwächen außerdem Areale im Ätherischen/Vital Körper,
die dann Löcher in der ätherischen Aura erzeugen
können. Andere Gründe für ätherische Löcher sind:
Traumata, viele elektromagnetische Geräte wie

Mikrowelle, Handys, Magnete, elektrische Heizkissen,
exzessiver Alkohol, und bestimmte Drogen. Diese Löcher
lassen vitale Energie ausfließen und erlauben
ungesunden, negativen Energien aus der Umwelt und
Umgebung einzudringen.
Der Emotional/Astral Körper im obigen Bild hat
akkumulierte dunkelfarbige Ener gien, besonders im
unteren Teil der Aura. Es handelt sich um akkumulierte,
manchmal tief unterdrückte Emotionen.
Der Emotional/Astral Körper hat auch Löcher, aus denen
vitaler Energie rausströmt (rote Energieströme – siehe
obiges Bild). Solche Löcher si nd nicht ungewöhnlich, und
die Ursachen liegen im Verlust emotionaler Kontrolle
(Wutausbruch), kontroverser Argumentationen,
vergangenen Traumata, exzessiver Alkohol, und
bestimmte Drogen. Wenn ein Emotional/Astral Loch
vorliegt, fehlt der natürliche Schut z vor negativen
Energien aus der Umwelt.
Ein langer Bruch, der erstreckt sich von der oberen
rechten Ecke nach innen. Das indiziert ein zurück
liegendes Trauma. Die roten Energien, die den Bruch
einrahmen, sind die begleitenden Reaktionsmuster auf
das zurück liegende Trauma.
Im nächst höheren, bläulichen Mental/Intellektuellem
Körper sehen Sie schwarze und gräuliche, horizontale
verlaufende Zickzack Linien, welche vorgefasste Urteile
und unterdrückte Meinungsmuster anzeigen. Diese
verhindern die Akzept anz des eigenen Standpunktes und
Lebens, und somit das Leben voll auszuschöpfen.

Die kleinen schwarzen Tornados im Mental/Intellektuell
Körper sind sich wiederholende negative Gedanken.
Die grauen Flecken im Mental/Intellektuell Körper sind
negative Gedankenenergien, die sich akkumuliert haben.
Die langen, schwarzen Einkerbungen im goldenen
Kausal/Seelen Körper sind keine negativen
Akkumulationen, sondern Hohlräume –
Bewusstseinsebenen, die noch entwickelt werden
müssen. Das ist grundsätzlich Grund für alle anderen
schädlichen Zustände in den Energiekörpern –
mangelnde Bewusstseinsentwicklung und deren
Auswirkung. Wenn das Bewusstsein genügend entwickelt
ist, kann man mühelos mit jeder Stresssituation
umgehen, und man bleibt frei von negativen
Auswirkungen.
Das obige Bild ist nur ein Beispiel von den
verschiedensten schädlichen Auswirkungen, die im
übersinnlichen Zustand, oder auch neu entwickelte
Aurageräte zu beobachten sind. Es gibt aber noch eine
große Anzahl anderer Erscheinungen, die in jeder Person
anders erscheinen. Jeder Mensch ist einzigartig – ein
Spiegel Gottes.
Ich muss noch einmal betonen, dass die oben
aufgezeigten, schädlichen Einflüsse durch Energie
Heilungen beseitigt werden können. ( Darum geht es in
diesem Buch!)

Der Mansaische/Höhere Geist Körper

Funktion:
Der Mansaische/Höherer Geist Körper ist das Vehikel für
den Kontakt mit dem Universellen Geist. Durch ihn haben
wir die Möglichkeit und Zugang zu dem unbegrenzten
Reservoir von Wissen und Wahrheit über die Rea lität und
Existenz im Allgemeinen. Er gibt die Fähigkeit sich über
den Göttlichen Plan bewusst zu werden, der sich vor uns
ausbreitet.
Bewusstseinsbereich:
Die Orientierung des Mansaischen Körpers geht in
Richtung mentalen Verstehens abstrakter und
universeller Wahrheiten, welche unbegrenzt sind in

Quantität, erhaben in Qualität, und sich tiefgründig dem
menschlichen Geist offenbaren.
Wenn diese Bewusstseinsebene erweckt ist, ergründet
sich die Tatsache, dass Gott das Alles in Allem ist – er ist
OMNIPRESENT.
Im mansaischen Bewusstsein inkarniert sich der
Intelligenzaspekt der Gottheit.
Das mansaische Bewusstsein entspricht der Verzückung
und Ekstase des Seins.
Es existiert auf einer höheren Ebene des mansaischen
Universums. (Mehr darüber: Die 7 Universum.)
Form/Struktur:
Wenn erwacht, kann der mansaische Körper als ein
großes Feld von Lichtpartikeln wahrgenommen werden,
der vom Zentralpunkt ungefähr 600 Meter diametral und
200 Meter in die Höhe strahlt. Ein zentraler Lichtkegel
aus Energie zeigt den aktuellen Zustand der verfügbaren
universellen Gedankenenergie an. Der
Mansaische/Höherer Geist Körper ist 5 dimensional .
Größe variiert von Person zu Person.
Wie man den Mansaischen/Höheren Geist Körper
erweckt und entwickelt:
Der Mansaische/Höhere Geist Körper wird durch
spezifische Meditationspraktiken und spezielle
energetische Stimulationen erweckt. Auch das Studium

abstrakter Mathematik, abstrakter Philosophie etc. helfen
in der Entwicklung dieses Körpers.

Budda/Christ Körper

Dieser Körper wurde nicht nach den beiden Heiligen
benannt. Der Budda und Der Christ, waren oder sind
keine Namen von Individuen, sondern vielmehr
Bewusstseinszustände, die sie verkörpert haben. Viele
Weltenlehrer und Gründer von wichtigen Religionen
waren in diesen Bewusstseinszuständen verkörpert.

Funktion:
Der Budda Körper vereinfacht die Ausweitung des
Bewusstseins über die trennende Individualität hinaus.
So kann die Identifikation über die trennende
Individualität hinausge hen, so dass man sich mit anderen
wie Familie, Freunde, soziale Gruppen, und eventuell sich
mit der Menschheit als ganze identifizieren kann.
Der Budda Körper vereinfacht auch das intuitive
Verstehen in Verbindung mit anderen (Partnerschaften).
Wissen ohne etwas zu sagen.
Die buddistische Ebene ist DIE QUELLE für
unbeschreibliche Glückserfahrungen und strahlt durch die
Mansaisch/Höheres Selbst, Kausal/Seele,
Mental/Intellektuell, Astral/Emotional, und Physische
Ebenen. Es ist die Ebene der Erleuchtung .
Der Budda/Christ Körper transformiert, heilt, und löst alle
menschlichen Probleme durch die Kraft der Liebe,
Weisheit und Einheit.
Dieser Körper beinhaltet alle Archetypen der Perfektion
menschlichen Seins. Die Verkörperung dieser Archetypen,
die Fusion zwischen der individuellen Verkörperung mit
dem Budda/Christ Körper ist das Ziel menschlicher
Evolution, der Sinn unseres Daseins durch die vielen
Inkarnationen.

Bewusstseinsbereich:
Das Budda Bewusstsein beginnt nicht, bevor man
bedeutende Schritte auf dem spirituellen Pfad gemacht
hat. Das startet als Intuition (die Fähigkeit Weisheit
durch Liebe zu erlangen, ohne intellektuelle oder
übersinnliche Fähigkeiten) und als Mitgefühl für andere.
Reines Budda Bewusstsein ist gekennzeichnet bei der
Ausdehnung der Identität über die Individualität hinaus,
so dass Sie durch Ihre Seelengröße sich mit einer Gruppe
von Individuen oder Seelen identifizieren können.
Weltenlehrer verkörpern diese Eigenschaft auf die Art
und Weise, dass sie ihre Individualitäten komplett zum
Wohle der Gruppen, und Entwicklung der Menschheit,
eingeben.
Die Einheit auf dieser Ebene ist so real und intensiv, dass
sie auf einer Ebene der Ekstase, in Einheit mit den
anderen Seelen vibrieren. Der Budda/Christ Körper ist die
Ebene der individuell ekstatischen Selbst
Transformierung.
Derjenige, der wahrlich diesen Bewusstseinszustand
erreicht hat, ist nicht mehr mit seiner Individualität
beschäftigt. Er wird niemals oder selten über sich selbst
sprechen. Er ist selbstlos in sein en Aktionen und hat
keine persönlichen Wünsche, da er in der Quelle der
Erfüllung lebt, ein beständiger, intensiver Zustand der
Erleuchtung. Auch ist seine Ausdrucksform liebevoll und
voller Anteilnahme.

Das Budda Vehikel hat seine eigene Ebene der fünf
Sinne. Das sind: Verständnis (Buddistisches hören
umfasst 4 Töne: persönliche, das von anderen, das von
der Seelen Gruppe, das der ihm zugehörigen
planetarischen Wesenheit), Heilung (Buddistisches
Gefühl, dass Heilung in der Ganzheit erfasst), Göttliche
Vision (Buddistische Sichtweise die es erlaubt das
Göttliche in allem zu sehen), Intuition (Buddistischer
Geschmack wo die Essenz in jeglicher Form
wahrgenommen wird), und Idealismus (Buddistischer
Geschmack, die Fähigkeit immer das Ideal
wahrzunehmen).
Budda Bewusstsein ist außerdem gekennzeichnet durch
allumfassendes Verständnis und allumfassendes Wissen.
Realisation und Identifikation mit dem GÖTTLICHEN
beginnt auf dieser Ebene. Buddustisches Bewusstsein
inkarniert den Liebes Aspekt der Gottheit.
Der Budda/Christ Körper wohnt im Buddistischen
Universum, welches mit goldenen weißem Licht,
tiefgründiger Weisheit, und schwingenden Mandalas
vieler Lichtwesen angefüllt ist.

Form/Struktur:
Wenn erweckt, kann der Budda/Christ Körper als großes
Konglomerat aus drehenden Wirbeln, die nach außen
zeigen, wahrgenommen werden. Die goldene, konisch
Struktur, die man im obigen Abbildung sehen kann, sind
Energiewirbel. Dieser Körper ist extrem elastisch, und

wenn seine Aufmerksamkeit auf ein Objekt gelenkt wird,
(auf eigener Ebene oder auf mentaler, astraler oder
physischer Ebene), dehnt er sich aus und reist zum
Objekt schneller als in Licht - oder
Gedankengeschwindigkeit, und die Wirbel verbinden sich
zur Identifikation mit dem angepeilten Objekt. Ein
zentraler Lichtkegel aus Energie zeigt den momentanen
Bewusstseinzustand an. Selten sieht man Budda Körper,
wie auf dem obigen Bild alleine. Sie interagieren
normalerweise dynamisch mit anderen Budda
Bewusstseins Gruppen.
Der Budda/Christ Körper ist 6 dimensional.
Wie man den Budda/Christ Körper erweckt und
entwickelt:
Schmerz und Leiden erweckt die Anteilnahme für andere,
der erste Glimmer des Budda/Christ Bewusstseins. Wenn
eine Person seine Entwicklung selbst in die Hand nimmt,
und diszipliniert meditiert und spirituelle Praktiken
durchführt, dann werden Schmerz und Leid unnötig, und
durch sich weiterndes Licht ersetzt. Buddistisches
Bewusstsein wird primär durch bestimmte
Meditationstechniken erweckt. Liebesdienste in der
eigenen Familie, Freunden, humanitäre Hilfe in der Welt,
helfen auch diesen Bewusstseinszustand zu erwecken.

Der Atmische Körper

Anmerkung: Dieses Bild ist mehr eine Metapher als real, da auf diesen
Energieebenen keine repräsentativen Bilder mehr existieren, da d iese Ebene
abstrakt ist.

Funktion:
Der Atmische Körper ist ein Vehikel zur Identifikation des
Alleinigen Lebens innerhalb und außerhalb von uns, dass
sich durch alles Leben auf unserem Planeten ausdrückt.
Es ist das Vehikel durch das die Meisterschaft de r
Selbstperfektion erreicht wird.
Bewusstseinsbereich:
Atmisches Bewusstsein ist undifferenziertes gewahr
werden – nicht als Individualität, nicht als
Gruppenbewusstsein, sondern als alles durchdringendes
Leben.
Wenn noch ein starkes Gefühl von Individ ualität
vorhanden ist, dann handelt es sich nicht um die reine

atmische Ebene, sondern ist eine astrale oder mentale
Reflexion.
Das Gefühl im atmischen Bewusstsein ist reine
Gleichmut, eine völlige Transzendenz von beidem
Schmerz und Erleuchtung, eine kom plette Gleichmut und
Unparteilichkeit zu allem – extremer, intensiver Frieden.
Die 5 Atmischen Sinne sind: Glückseligkeit (die Fähigkeit
Töne oder Vibrationen zu hören die alles, auf allen
Ebenen kreieren), Aktiver Service (das atmische Gefühl
der immer währenden Neukreation), Realisation (die
Fähigkeit die Wahrheit zu sehen), Perfektion (das Herz in
allem zu spüren), Perfektes Wissen ( das atmische
Wissen des Weges zur Quelle – zu GOTT, das wahre
Zuhause).
Atmisches Bewusstsein ist auch durch Omnipot enz
charakterisiert, extreme Willenskraft, das alles
augenblicklich möglich macht. Atmisches Bewusstsein ist
der inkarnierte Wille Gottes.
Es bewegt sich im Atmischen Universum.

Form/Struktur:
Der atmische Körper strahlt von einem zentralen Punkt,
der mit allem Leben auf und um der Erde verbunden ist,
aus und durchdringt alle Ebenen der Existenz (Budda,
Mansaisch, Kausal, Mental, Astral, Ätherisch,Physisch)
auf der Erde.
Die Bewusstseinsstrahlung geht über die 7 Dimension
hinaus.

Wie man den Atmischen Körper erweckt und
entwickelt:
Der atmische Körper wird durch spezifische
Meditationstechniken erweckt.

Der Monaden Aspekt

Anmerkung: Dieses Bild ist mehr eine Metapher als real, da auf diesen
Energieebenen keine repräsentativen Bilder mehr existieren, da diese Ebene
abstrakt ist.

Funktion:
Der Monaden Aspekt ist die Quelle allen Bewusstseins auf
allen Ebenen (Budda, Mansaisch, Kausal, Mental, Astral,
Ätherisch, Physisch). Er ist der Generator aller
Bewusstseinsprinzipien.

Er ist auch das Kraftwerk, von dem wir Wille, Liebe, und
Intelligenz anziehen.
Der Monaden Aspekt beinhaltet den letzten Funken
Individualität, bevor wir wieder zu Gott, zur Quelle
zurückkehren. Er wird der Urfunke in der Flamme
genannt. Die Monade ist tiefgründig eins und mit der
Quelle gleich, und hat eine sehr subtile Individualität,
einen Fokussierungspunkt. Dieser Fokussierungspunkt ist
die absolute Quelle individuellen Bewusstseins, unseres
individuellen Gewahr Werdens, unserer ind ividuellen
Lebendigkeit und Ausdrucks.
Bewusstseinsbereich:
Monadisches Bewusstsein IST die Bewusstheit von allem
auf allen Ebenen (Budda, Mansaisch, Kausal, Mental,
Astral, Ätherisch, Physisch) von Erfahrung. In seiner
eigenen Daseinsform ist es p ures Bewusstsein ohne
Objekt, komplett formlos.
Es wohnt im Monadischem Universum.
Die Erfahrung von Zeit ist der Art beschleunigt, dass ein
physisches Leben einer Minute entspricht, und
gleichzeitig auf der Zeitachse Billionen Jahre in der
Vergangenheit und Zukunft erfahren kann.(Siehe Zeit
verstehen.)
Form/Struktur:

Es ist unmöglich etwas zu beschreiben das in der
8.Dimension existiert. Es weitet sich mehr aus als die
Größe eines Planeten, ist aber nicht größer als ein
Sonnensystem.
Wie man den Monaden Aspekt erweckt und
entwickelt:
Der Monaden Aspekt wird durch spezifische
Meditationstechniken erweckt.

Der Logos/Gott/Göttin/Solar Aspekt

Anmerkung: Dieses Bild ist mehr eine Metapher als real, da auf diesen
Energieebenen keine repräsentativen Bilder mehr existieren, da diese Ebene
abstrakt ist.

Der Solar Aspekt ist die Quelle unseres Lichts, Leben, und
Liebe. Das Solar System ist Leben. Fast alle Planeten sind
auf nicht physischer Ebene bewohnt. Es gibt ungefähr
200 Billionen Monaden/Individuelle Seinsformen (so wie
Sie und ich) die im Solar System leben. Die Erde ist der
Verdichteste Planet in unserem Solar System. Es gibt
aber viele nicht physische Planeten, die von Leben und

Aktivitäten nur so wimmeln. Jedes individual isierte Leben
ist ein Atom im Solar System. Jeder Planet ist ein
Hauptenergie System im Solar System. 60 Billionen
individualisierte Seinsformen in unserem Solar System
folgen dem Menschlichen Evolutionspfad. 140 Billionen
individualisierte Seinsformen in unserem Solar System
folgen dem Engelpfad der Evolution (Devas), welcher in
Relation zum Menschlichen Pfad feminin ist. Das macht
unseren ’Lokalgott’, die Solar Gottheit, technisch gesehen
feminin, da der überwiegende Anteil der Atome
(Engelevolution) femi nin sind. Unser Solar Gott ist eine
Göttin. Wir sind Ihre Kind er. Sie ist unserer
’Hausmeisterin’. Wir sind die Atome in Ihrem Körper. Wir
sind grundsätzlich, als Individuen, Sie – die Solar Göttin.
Funktion:
Der Solar Aspekt entfaltet Bewusstsein, we lches als
Fundament Liebe ist. Das vorherige Solarsystem hat
Intelligenz entfaltet, welche in dem momentanen
Solarsystem innewohnt. Das nächste Solarsystem wird
Wille und Kraft entfalten, nachdem sich die Liebe völlig
entfaltet hat.
Bewusstseinsbereich:
Das Leben und die Aktivitäten von 200 Billionen, sich
entwickelnden Seinsformen auf allen Ebenen (Budda,
Mansaisch, Kausal, Mental, Astral, Ätherisch, Physisch)
und auf vielen Planeten zu umfassen.
Die Interstellare Dynamik umfasst 9 Dimensionen.

Form/Struktur:
Das gesamte Sonnensystem umfasst die Sonne, uns
bekannte physische Planeten, Asteroide, Monde, und
auch eine große Anzahl nicht physischer Planeten, die auf
feinstofflicher Ebene der Realität existieren. Wenn als
Ganzes betrachtet sieht das ganze Sonnensystem wie
immenser Wirbelwind von strahlender Energie aus, wie
ein riesiges strahlendes Atom. Tatsächlich ist es ja auch
wiederum ein Atom von unserem Galaktischen GOTT, der
galaktischen Gottheit. Es hat auch die Funktion eines
Herz Chakras/Energiezentrums einer Seinsform, größer
als sie selbst.
Wie man das Logos/Solar Bewusstsein erweckt und
entwickelt:
Das Logos/Solar Bewusstsein wird durch spezifische
Meditationstechniken erweckt.

Was sind Energie Heilungen durch
Hologramme?
Energie Heilungen durch Holgramme setzen sich aus
einer Serie von Heilungssitzungen zusammen, die in ihrer
Gesamtheit Menschen helfen, negative Energie Muster zu
klären, düsfunktionale Glaubensmuster zu entlassen,
positive Emotionen und Gedanken aufzubau en und in der
Konsequenz zentrierter, friedlich und holistisch gesund zu
sein.
Die Energie Heilung lässt Sie durch Hologramme in Ihrer
Spiritualität wachsen, beseitigt jede Art von Blockaden,

die Sie auf dem Weg zur Erleuchtung hindern.
Heilhologramme (kur z: HeilHolos) sind in Bilder
einkodierte ganzheitliche Heilbotschaften.
Jeder Teil dieses Bildes enthält, so wie jede Zelle Ihres
Körpers, die Information des gesamten Bildes.
Ich stelle Ihnen 6 Kategorien von Heilungs - und
Erleuchtungs- Hologrammen vor, die alte Programme aus
Ihrem Unterbewusstsein und Energiefeld klären):








Im Überfluss leben
Schutzschilder
Karmabelastungen
Allgemeine Heilung
Emotionale Heilung
Mentale Heilung
Persönlichkeitsblockaden (Kindheit, vorherige Leben,
Partnerschaft etc.)

Wie funktioniert das Prinzip der Energie
Heilung durch Hologramme?

Anmerkung: Dieses Bild ist ein Beispiel eines Heilhologramms mit
Regenbogenfarbe als Trägerenergie

Energie Heilung findet statt, wenn die, in ein Hologramm
einkodierte Energie, auf den Betrachter durch
Aufmerksamkeit, Gebet und bewusster
Seelenverknüpfung übergeht.
Sie, der Heilsuchende wollen sich zum Beispiel mit Gott in
Einklang bringen. Sie führen dann folgende Schritte aus:

Einswerden mit Gott – Schauen Sie in den unteren Kubus, nehmen
einige tiefe Atemzüge, zentrieren sich in Ihr Herz und beten: “ Gott
ich will Eins mit Dir werden und lasse jetzt alle Blockaden los die
mich auf dem Weg zu Dir hindern. Danke!” .

Die Einkodierung, od er Übertragung der Energie
geschieht durch höheren Bewusstseinsebenen und wird
von Engelgruppen, Meistern, Devas, und der Hierarchie
des Lichtes vorgenommen. Höhere Bewusstseinebenen,
die ja auch, wie bereits beschrieben ( Mansaisch/Höheres
Selbst, Kausal/Seele, Mental/Intellektuell,
Astral/Emotional, und Physische Ebenen) bereits in und
durch Sie existieren. Ja Sie sind alle Ebenen in der
Entwicklung.
Wenn wir als Grundlage das obige Bild nehmen,
übertragen dann Höhere Geistwesen Heilenergie auf
dieses Bild und kodieren diese Energie als unsichtbares
Symbol ein. Diese Übertragung kann direkt oder über
einen Energieheiler stattfinden. Der Heiler verbindet sich
mit den Geistwesen und überträgt die Energie im Auftrag
der Hierarchie.

Hohen Geistwesen geht es nur um EINS. Die
Beschleunigung Ihrer Entwicklung, die Auflösung alter
Muster oder Glaubensvorstellung in Ihrem Energiefeld,
und um Ihre Heilung auf allen Ebenen.
Schauen wir uns noch mal das Bild eines gestörten
Gesamtkörpers an:

Die Person in der Mitte – der, der Sie meinen zu seien –
behandelt der Arzt mit gutem Wissen und Gewissen.
Krankheitssymptome werden durch die heutige Medizin
teilweise erfolgreich unterdrückt, aber die

Gesamtsituation des obigen Bildes, verschlechtert sich
ehe noch, da Medizin als solche Drogen sind, und damit
den ätherischen Körper weiter verschmutzen und – was
viel entscheidender ist – die Ursachen, die wir hier als
Verdunklungen sehen, werden nicht aufgelöst. Die
Ursachen liegen meist in akkumulierten negativen
Gedanken und Emotionen, die höhere Körper
verschmutzen und somit dann als Auswirkung physische
Krankheit erzeugen können.
Die Lösung ist Heilung durch Energie Hologramme, da
alle Ebenen und Körper gereinigt, durchlichtet und von
alten Mustern befreit we rden.

Was ist ein Muster?
Ein Muster ist eine Glaubensvorstellung und eine
energetische Ansammlung von Vibrationen in unserem
Unterbewusstseins, dass wir aber letztendlich durch
unser Denken und Glaubensvorstellung bewusst
eingepflanzt haben. Es verhält s ich so wie eine
Kassettenaufnahme. Sie sprechen den Text auf das Band,
und das Band wiederholt nur Ihre Botschaft. Allerdings,
wenn das Unterbewusstsein erst einmal etwas
abgespeichert hat, so wie Ihr PC dieses Buch, dann fragt
es Sie nicht mehr ob es die Botschaft wiederholen darf,
sondern macht das einfach und verhindert so
gegenteilige Absichten.

Beispiel:

In Ihrem vorigen Leben waren Sie Bettelmönch in Indien,
und Armut war eine wichtige Tugend zur Erleuchtung. In
der jetzigen Inkarnation sind Sie Pos tangestellter und
wundern sich, dass Sie mit Geld nicht umgehen können,
und es oft sinnlos ausgeben.
Das Armutsmuster ist noch in Ihrem Energiefeld
eingeprägt und findet immer Wege, dass Sie nicht reich
werden, da der unterbewusste Glaube, Armut als
wichtige Tugend gespeichert hat.
Lösung:
Sie reinigen Ihre höheren Körper, löschen das
Armutsmuster, und geben in Ihr Unterbewusstsein die
neue Botschaft ein: ’Ich genieße Reichtum und Geld
fliesst mir mühelos zu.’

Die Heilung durch Energie Hologramme sieht d ann
folgendermaßen aus:
1)

Zuerst verbinden Sie sich mit Gott

Wie gehe ich vor: Die Heilenergie zur Verbindung mit
GOTT ist in die Farbe des unteren Hologramms
einkodiert.


Nehmen Sie einige tiefe Atemzüge und verbinden Sie sich sowohl mit
Ihrer Seele (tippen Sie einfach auf Ihre Herz) und mit den Energien im
Hologramm (sehen Sie sich bildlich im Hologramm).

Anmerkung: Verbinden Sie sich mit Ihrer Se ele




Fragen Sie Ihre Seele ob die folgenden Heilenergien zu Ihrem besten
Wohle sind.
Wenn Sie ein JA bekommen, sagen Sie laut oder leise “Ich akzeptiere“,
und die Energien laden sich in Ihr Energiefeld.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Energie runtergela den ist –
ähnlich wie ein Computerdownload – sagen oder denken Sie
“GOTT/Schöpfer ich danke DIR.“

Anmerkung: Sehen Sie sich bildlich im Hologramm

2) Als nächstes werden dann –soweit erlaubt- das Karma
und negative karmische Verknüpfungen abgeschält.
(Karma ist das Gesetz von säen und ernten)




Sagen Sie laut oder leise “Ich akzeptiere“, und die Energien laden sich
in Ihr Energiefeld.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Energie runtergeladen ist –
ähnlich wie bei einem Computerdownload – sagen oder denken Sie
“GOTT/Schöpfer ich danke DIR.“

Anmerkung : Sehen Sie sich bildlich im Hologramm

3) Jetzt trennen Sie sich von vergan genen Mustern und
löschen die alten Botschaften Ihres Unterbewusstseins.




Sagen Sie laut oder leise “Ich akzeptiere“, und die Energien laden sich
in Ihr Energiefeld.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Energie runtergeladen ist –
ähnlich wie bei einem Computerdownload – sagen oder denken Sie
“GOTT/Schöpfer ich danke DIR.“

Anmerkung : Sehen Sie sich bildlich im Hologramm

3) Jetzt trennen Sie sich von vergangenen, spezifis chen
Armut Mustern und korrigieren die alten Botschaften
Ihres Unterbewusstseins in Überfluss, Reichtum und
Erfolg.



Sagen Sie laut oder leise “Ich akzeptiere“, und die Energien laden sich
in Ihr Energiefeld.
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Energie runtergeladen ist –
ähnlich wie bei einem Computerdownload – sagen oder denken Sie
“GOTT/Schöpfer ich danke DIR.“

Anmerkung : Sehen Sie sich bildlich im Hologramm

Mit diesen 3 einfachen Schritten befreien S ie Ihr
Energiefeld von einem Glaubensmuster, dass Sie in
diesem Leben am Wohlstand, Reichtum und Überfluss
hindert. Im Anhang finden Sie Energie Hologramme zur
energetischen Heilung aller Krankheiten und Fehlmuster.
Verbinden Sie sich aber immer zuerst mi t GOTT.
Einswerden mit Gott – Schauen Sie in das untere Rechteck,
nehmen einige tiefe Atemzüge, zentrieren sich in Ihr Herz und
beten: “ Gott ich will Eins mit Dir zu werden und lasse jetzt alle
Blockaden los die mich auf dem Weg zu Dir hindern. Danke!” .

Anmerkung : Sehen Sie sich bildlich im Hologramm

Nachdem Sie durch Energie Hologramme Ihre
Seinsebenen geklärt und gereinigt haben, programmieren
Sie jetzt Ihr Unterbewusstsein.

Die Kraft unterbewusster Botschaften
Wie Sie Wünsche, Träume und Ziele in kürzester Zeit und ohne
Anstrengung erreichen können.

Die meisten Menschen haben in der einen oder anderen
Form die Kraft von Gebeten und Affirmationen schon
erfahren.
Eines der erfolgreichsten Wege erfolgreich zu sein, sei es
Wohlstand, Gesundheit, Erfolg im Beruf oder was auch
immer Sie erstreben, ist das bewusste Denken, das
Tagesbewusstsein zu umgehen und direkt das immense
Kraftrepertoire des Unterbewusstseins anzusprechen.

Das Unterbewusstsein macht 90 % Ihres
Gesamtbewusstseins aus und 10 % verbleiben für das
Tagesbewusstsein, das Sie für Ihren täglichen
Wachzustand einsetzen.
Das Unterbewusstsein arbeitet unterschwellig; damit ist
gemeint es akzeptiert ungefragt alles was w ir eingeben,
und handelt dann nach dem was eingeben wurde. Es ist
dann also bestrebt alles so umzusetzen und zu realisieren
wie wir es als Wunsch oder Ziel eingegeben haben.
Um Zugang zu diesem unbegrenzten Kraftreservoir zu
bekommen, müssen wir zuers t die logischen, kritischen,
ICH bezogenen Filter des Tagesbewusstsein ausschalten,
da es immer unsere Ziele und Wünsche analysiert und
kritisiert; und somit entscheidet was das vermeintlich
„Beste“ für uns ist.
Natürlicherweise ist das “Interesse” von u nserem
Tagesbewusstsein nicht oder selten in unserem “besten
Interesse”, da das Ego nur Interesse hat Kontrolle
auszuüben und seinen Status Quo des „Egodenkens“ zu
erhalten.
Daher ist es für unseren Erfolg so wichtig das
Tagesbewusstsein ‘auszutricksen’. Wir können es auch als
unseren ‚Gegner’ auf dem Weg zu unserem Ziel
betrachten. Unsere Ziele werden nur dann erfüllt, wenn
wir uns durch die Kraft des Unterwustseins in Harmonie
mit dem Universum, GOTT, bringen, der dann die
Wünsche und Ziele in unserem Leben manifestiert bzw.
materialisiert. Wir erinnern uns der Worte Jesus: ‘ Klopfet
und ihr werdet erhalten!’

Wenn die kurzen Gebetsbotschaften ständig, in einer
positiven, und in der Gegenwartform in das
Unterbewusstsein in Form von Affirmationen eingeg eben
werden, nimmt das Unterbewusstsein die Botschaft an
und ist bemüht Ihre Ziel in Ihr Leben zu ziehen.
Affirmationen und Gebete sind besonders kraftvoll, bevor
Sie schlafen gehen oder im Meditations - und
Entspannungszustand. Das ist der Zustand wenn wir in
die “Theta” Frequenz kommen, und das Tor zum
Unterwustsein weit geöffnet ist. Jetzt können die Gebete
und Botschaften direkt und ungefiltert aufgenommen
werden und somit die Realisierung der Botschaft direkt
einsetzt.
Daher ist es einleuchtend, da ss wir, um unsere Ziele und
Wünsche zu realisieren, das Tagesbewusstsein umgehen
und direkt das Unterbewußsein erreichen müssen.
Um das zu erreichen gibt es verschiedene Wege.
Tatsächlich ist das der Grund warum ich die 2 Subliminal
CDs entwickelt habe. Ich habe über die Jahre als
Heilpraktiker gelernt, dass viele Menschen im guten
Glauben täglich ihre Affirmationen ohne irgendeinen
Erfolg wiederholen. Wenn sich kein Erfolg einstellt,
glauben wir das die Methode erfolglos ist und ’nach
Ihrem Glauben wird Ihnen geschehen.’
Ironischerweise ist es viel einfacher Erfolglosigkeit als
Erfolg anzuziehen, da sich Ihr ‘EGO’ mit dem
Unterwustsein verbündet, Ihnen einredet ‘Das bringt ehe

nix’ und so Erfolglosigkeit verstärkt. Somit hält – wie
gewünscht - Ihr ‚Ego’ die volle Kontrolle über Sie.
Daher ist der einfachste und effektivste Weg Erfolge zu
erzielen, direkt mit dem Unterwustsein im entspannten
Zustand zu kooperieren. Machen Sie es zu Ihrem
‘Verbündeten’. Ich habe für Sie das Werkzeug, den
Schlüssel zum Tor Ihres Unterwustseins entwickelt. Und
es ist einfach und unkompliziert.
Es ist die menschliche Natur das ‘Meiste und Beste’ in
möglichst kürzester Zeit zu erreichen. In unserem
heutigen, geschäftigen Lebensstil durchaus verständlich.
Wer hat heute noch Zeit den ganzen Tag Affirmationen
und Gebete zu wiederholen. Trotzdem ist es wichtig – ja
darauf müssen Sie wirklich aufpassen und darüber
wachen wie über einen Goldschatz – dass Ihr Denken
positiv ausgerichtet ist. Außerdem müssen Ihre
Gedanken in Übereinstimmung mit Ihren Wünschen und
Ziele sein. Blenden Sie alles andere sofort aus, seien Sie
wachsam und lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf den
Inhalt Ihrer Gedanken!!
Was können wir also tun um unsere Wünsche und Ziele
in kürzester Zeit zu realisieren ?
Geben Sie subliminale Botschaften ein .
Die offizielle Lexikondefinition von “subliminal” ist:
„ Unter der Schwelle bewusster Wahrnehmung“.

Das ist natürlich genau unsere Absicht. “Unter der
Schwelle bewusster Wahrnehmung” können wir schnell,
einfach und effektiv unser Unterbewusstsein auf Erfolg
einstimmen.
Und wie erreichen wir das?
Wir verwenden Subliminal Technologie und
Gehirnfrequenzmodulation zu der Realisierung aller
Wünsche und Ziele.
Dazu verwenden wir zwei CDs:
CD 1 enthält subliminale Bo tschaften und Gebete, die auf
einen Klangteppich – wie klassische Musik gesprochen
werden. Hören Sie die Botschaften beim Autofahren, im
Büro, Zuhause oder bevor Sie schlafen.
CD 2 enthält subliminale Botschaften und Gebete, die auf
einem komplexen Klangte ppich gesprochen werden. CD 2
muss über Kopfhören gehört werden. Entweder bevor Sie
schlafen oder zwischendurch.
Der Klangteppich erhält als Basis eine
Gehirnfrequenzmodulation die folgende Eigenschaften
hat:


Bringt Sie sicher in einen tiefen Meditationszu stand



Stimuliert die Neuerschaffung von neuralen Brücken zwischen
der linken und rechten Gehirnhälfte und balanciert die
Gehirnhälften aus



Verbessert Intuition, Erinnerungsvermögen, Konzentration und
bringt mehr Klarheit



Reduziert Stress und die damit verb undenen Stresshormone
wie Cortison



Kreiert Quantensprünge in der persönlichen
Selbstwahrnehmung



Verbessert das physische und mentale Wohlbefinden



Verbessert ungemein die Produktion von ’Glückshormonen’ –
Endomorphinen und anderen Hormonen zur Verbesserung der
Lebensqualität



Schafft eine sichere Grundlage zur Wirksamkeit der subliminale
Botschaften

Über die Gehirnfrequenzmodulation liegt ein meditativer
Klang oder Frequenz die die Meditationstiefe verstärk.
Auf dem Klangteppich liegt nun die subliminale B otschaft,
die jetzt ungehindert dem Unterbewusstsein zufließt. In
dem Moment arbeitet das Universum – GOTT – für Sie
und die Erreichung aller Wünsche und Ziele für ein
gesegnetes Leben im Überfluss und Wohlstand.

Ich werde oft gefragt wie lange es dauert um greifbare
Ergebnisse zu realisieren. Meine Erfahrung ist ungefähr
30 Tage. Vorrausetzung sind natürlich regelmäßige
Anwendung der Gebete und Affirmationen und eine
positive Ausrichtung und Kontrolle Ihrer Gedanken im
Alltag. Außerdem ist jeder Mensch ei nzigartig und daher
können sich auch Erfolge in viel kürzerer Zeit
manifestieren oder es kann auch länger dauern. Wichtig
ist mit dem Ziel vor Augen den Tunnel bis zum Ende,
zum Licht, zu gehen.

Heilung durch persönlich kreierte Energie
Hologramme
Um ein Leben in Gesundheit und Harmonie zu kreieren
haben wir bis jetzt zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt.
Die Reinigung von alten Mustern in höheren Körpern
durch von Höheren Geistwesen einkodierte Energie
Hologramme. Bei den Höheren Wesen handelt es sich
meist um Engelwesen, aufgestiegenen Meistern
(evolutionär nicht mehr an einen verdichteten
Erdenkörper gebunden) und anderen Wesen der
Lichtenergie. Ihr Ziel und Aufgabe ist es der Menschheit
zu helfen in ihrer Entwicklung voranzuschreiten und das
Neue Zeitalter vorzubereiten, wo wir in eine erhöhte,
feinstofflichere Schwingung kommen. Der Grund ist
Annäherung der großen Zentralsonne an die Erde. Die
Folge ist die Abstoßung gröberer und dichterer
Schwingung, so dass es in den nächsten 2000 Jahren zu
großen, positiven evolutionären Veränderungen
kommen wird. Und daher lesen Sie auch dieses Buch.
Die Ausgangslage war unsere Gesamtkörper, den es gilt
zu reinigen und zu heilen.

1)
2)
3)

Wir führen täglich die Heilung mit den einkodierten
Energie Hologramme durch.
Wir hören täglich die zwei oben vorgestellten CDs
um unserer Unterbewusstsein auf Heilung zu
programmieren.
Wir kreieren Selbst Hologramme, um Heilenergie
aus dem Kosmos anzuziehen.

Kreierung von Energie - Heil Hologrammen

Was wir über Heilhologramme wissen müssen:

1. Es ist Ihre Absicht nicht nur ein Bild zu erzeugen,
sondern lebende Substanz. Gedanken, Gefühle, und Bilder
zusammen kreiert, erzeugen Substanz. (HoloKreation)
Es handelt sich um eine sehr feinstoffliche Substanz,
die physisch nicht wahrnehmbar ist.
2. Der Schöpfungsprozess geschieht in der Gegenwart,
nicht in der Zukunft. Die Gegenwart – das Jetzt – ist Ihr Kraftpunkt.
Während der HoloKreation sind Sie Schöpfer, und verschwenden Ihre
Zeit nicht mit Belanglosem. Akzeptieren und verstehen Sie die
Wichtigkeit Ihr Leben nach Ihren Wünschen formen zu können.
3. Sie bekommen Zugang zu anderen kraftvollen Dimensionen
und Frequenzen. Das ganze Universum besteht aus Schwingungen .
Während der HoloKreation arbeiten Sie auf höherer Schwingungsebene
und öffnen Kanäle, die Ihre Vorstellungen in die physische, niedrigere
Schwingungsebene übertragen.
4. Sie entfalten bewusst die Kräfte von Absicht und Erwartung. Mehr
davon später.
5. Sie erzeugen eine offene, und dankbare Gedankengrundhaltung.
Dieses entspannte Vertrauen entsteht mit der Gewissheit, dass Ihre
erzeugten Bilder eine reale Existenz haben und wachsen. Das führt
uns zur nächsten Idee.
6. Damit Ihr erzeugtes ‘Lebewesen’ wachsen kann, pflanzen Sie es
in die ‘Muttererde’, oder Ursubstanz des Universums. Sie wissen, dass
Sie durch HoloKreation eine reale
Wesenheit mit einer eigenen Existenz erscha ffen habe, die jetzt nur
noch eingepflanzt werden muss um zu wachsen um sich für Sie
physisch zu manifestieren. Beispiel: Vom Samen zum Baum.

Heilung durch Energie Hologramme
Heilung, einfach ausgedrückt, ist die bewusste Kontrolle
von Energie. Wenn Sie lernen Gedanken und Gefühle zu
kontrollieren, und gezielt zu steuern,
erschaffen Sie den Gesundheitszustand, den Sie sich
wünschen. Sie leben dann erfo lgreich , gesund und

harmonisch mit Dingen und Ereignissen, die Sie
erschaffen haben! Wenn Sie lernen Ihre Gedanken gezielt
zu steuern, wird sich Ihre innere Wirklichkeit in der
physischen Welt wiederspiegeln. Wir alle erschaffen
unsere Wirklichkeit selbst . Doch Sie sind ab jetzt
bewusster Schöpfer Ihrer Wirklichkeit und wachsen
dadurch spirituell.. Das ist der Sinn in unserer
Lebensschule. HoloKreation ist die gezielte Lenkung Ihrer
Gedankenenergie, um ein klares Bild von zukünftigen
Ereignissen oder Gegen ständen zu erzeugen Desto
besser Ihre Fähigkeit Wirklichkeit zu erschaffen, umso
besser werden Sie lernen Probleme zu lösen, eine
liebevolle Partnerschaft haben, und stressfrei in völliger
Gesundheit zu leben!

Vorrausetzung zur Erschaffung persönlicher
Heilhologramme:

 GOTT ODER DAS UNIVERSUM IST EINE
DENKENDE ’SUBSTANZ’ AUS DER ALLES
ENTSTANDEN IST, UND WELCHER IN
SEINER URFORM DAS GANZE
UNIVERSUM DURCHDRINGT!
 EIN GEDANKE IST EINE SUBSTANZ, DIE
DAS ERSCHAFFT, WAS MAN SICH
BILDLICH VORSTELLT!
 MAN KANN BILDER IN SEINEN
GEDANKEN ERSCHAFFEN, DIE, AN DIE
DENKENDE ’SUBSTANZ’ ODER GOTT
DURCH EINE HOLOKREATION
VERMITTELT, ZUR VERWIRKLICHUNG
DRÄNGEN.

Die Schritte HoloKreationen im Universum wirken
zu lassen:

HoloKreations Kategorie_______________ ______
Danke für________________________________
Standbild und Ausgangspunkt__________ ______
Hauptemotion ____________________________
1.Bildszene ______________________ ________
Emotion ________________________________
2.Bildszene ______________________________
Emotion ________________________________
3.Bildszene ______________________________
Emotion ________________________________
Standbild und Ausgangspunkt _______________
Hauptemotion (ca.15 Sekunden halten) _______
Anschließend das Heil -Hologramm täglich ins Universum
einpflanzen. Entweder schießen Sie es wie eine Rakete in
das All, oder stellen sich das Hologramm als einen
Gasballon vor, der ins Universum aufsteigt.
1) Nachdem Sie die Sitzung abgeschlossen haben,
denken und visualisieren Sie nicht länger HoloKreation.
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre tägliche Sitzung, das war’s
dann. Fahren Sie mit Ihrem gewohnten Tagesablauf fort,
aber achten Sie auf Impulse und Eingebungen, die dann
folgen werden.
2) Lassen Sie HoloKreationen wachsen und vertrauen Sie
dem Prozess.
Erfahrungsgemäß braucht es einige Zeit Gottes Wirken
mehr zu vertrauen als seinem eigenen Denken und
analytischem ’Tagesbewusstsein’.

Das konkrete Heil Hologramm für Ihre
Gesundheit
Das oben aufgeführte Beispiel verwenden wir jetzt für
Ihre tägliche PRAXIS:
HoloKreations Kategorie: Gesundheit
Danke für meinen neuen Lebensmut und Zuversicht.
Standbild und Ausgangspunkt: Sie sehen sich lachend
mit Ihrer Familie am Frühstückstisch
Hauptemotion: Lebensfreude und Fröhlichkeit
1.Bildszene: Sie steigen lachend aus dem Bett
Emotion: Freude
2.Bildszene: Sie joggen durch den Wald
Emotion: Kraft
3.Bildszene: Sie scherzen im Büro mit Kollegen
Emotion: Entspanntheit
Standbild und Ausgangspunkt: Sie sehen sich
lachend mit Ihrer Familie am Frühstückstisch.
Hauptemotion: (ca.15 Sekundenhalten) Lebensfreude
und Zuversicht.
Anschließend das Heil -Hologramm täglich ins Universum
einpflanzen. Entweder schießen Sie es wie eine Rakete in
das All, oder stellen sich das Hologramm als einen
Gasballon vor, der ins Universum aufsteigt.
Nehmen wir mal an Sie hatten einen Herzinfarkt und
befinden sich in der Rekonvaleszenz, dann gehen Sie
genau so in der Reihenfolge vor:
1)

Ärztliche Behandlung zur Erhaltung des physischen
Körpers.

2)
3)
4)

5)

Tägliche Reinigung und Heilung durch Energie
Hologramme
Anhörung der CDs zur Programmierung Ihres
Unterbewusstseins auf Gesundheit und
Regeneration
Das persönliche Heil - Hologramm wie oben
angeführt ausfüllen und sich ganz auf Gesundheit
einstimmen. Unten im Anhang finden Sie eine
Heilhologramm Tafel , die Sie bitte ausdrucken,
täglich damit arbeiten und abheften.
Naturheilkundliche Ernährungs - und
Ergänzungspräparate wie Homöopathie oder Tees
in Absprache mit Ihrem Therapeuten.

Ergänzende Heilbehandlungen finden Sie hier:
www.spiritualhealingpower.com/
Wer Sie wirklich sind habe ich durch die Aufgliederung
der verschiedenen Körper aufgezeigt. Alle Körper zu
entwickeln sind daher unsere evolutionäre Aufgabe als
individualisierte Seele. Um daher e rfolgreich
Wunderheilungen durch Energie Hologramme zu
erreichen, müssen alle persönlichen Ressourcen Ihrer
Gesamtpersönlichkeit mit einfließen. Wunder gibt es
eigentlich nicht, sondern sie sind Erscheinungen der
kosmischen Wahrheiten, die nur den ’Unwisse nden’ als
Wunder erscheint, da er die Phänomene mit seiner
eingeschränkten, materiell begrenzten Sichtweise nicht
rational erklären kann.
Doch Ihre wahre Persönlichkeit ist viel umfassender; Sie
sind ein multidimensionales Wesen! Wie Sie sich
momentan persönlich wahrnehmen, ist nur die Spitze

eines Eisberges. Wenn Sie Energie Hologramme
entwerfen und ins Universum projizieren, arbeitet Ihr
‘Höheres Ich’ oder ‘Höheres Selbst’ daran, Ihr Bild in die
physische Realität zu bringen.
Ihr Höheres Selbst existi ert in anderen Dimensionen und
ist mit dem ganzen Universum verbunden. Es ist Ihr
direkter Verbündeter, leitet und gibt Ihnen Impulse
genau das zu tun, um Ihre Ziele und Wünsche zu
verwirklichen. Ihr Unterbewusstsein hat einen direkten
Draht zu Ihrem Höhe ren Selbst. Das höhere Selbst und
Ihre Seele sind auch die Empfänger, der von den
Meistern oder Engeln der Höheren Geistigen Hierarchie,
in Bilder und Symbolen kodierte Heil Hologramme. Ihre
Seele dekodiert die Symbole und leitet die erforderliche
Heilenergie in richtiger Dosierung Ihrem physischen
Körper zu. Daher fragen wir auch vorher unsere Seele
um Erlaubnis, verbinden uns mit Gott und geben den
Höheren Kräften Dank. Doch wer sind diese Höheren
Kräfte?

Die Aufgestiegenen Meister

Die Aufgestiegenen Meister, die bei der Ausbreitung des
Lichtes auf diesem Planeten leiten und helfen, sind
gottnahe Wesen, die weder an Zeit noch an Raum
gebunden sind. Nachdem sie, wie Sie und ich durch die
Pforte der Geburt in Verkörperung traten, wandelten sie
in vielen Reinkarnationen auf Erden, und folgten den
inneren Ruf ihrer Gott -Präsenz Tag für Tag, und Leben
um Leben. Sie meisterten alle kleineren Dinge dieser
Welt, lernten dabei die Lektionen des Lebens, glichen
Karma aus, erfüllten ihre irdische Mission und
manifestierten und wurden Gott in Aktion. Bei der
Vollendung ihrer Mission erlangten sie den höchsten Sieg

durch den Aufstieg, die fortdauernde Integration mit dem
Licht ihrer eigenen wahren Realität, ihrer Mächtigen I AM
(ICH BIN) Präsenz. Sie repräsentier en die oben
aufgezeigte Entwicklung aller Körper und sind dann
erwacht. Wenn spirituell erwacht, erweitert der Kausal
Körper sein Bewusstsein in das Höhere
Selbst/Mansaischer Körper, Budda/Christ Körper,
Atmischer Körper, Monadischer Aspekt und eventuell b is
zum Logos/Gott/Göttin/Solar Aspekt. Doch s ie stehen
weiterhin bereit, die Menschheit der Erde zu
unterstützen, um dasselbe Ziel zu erreichen und sie
werden fortfahren, das Feuer ihrer Herzen auszudehnen,
bis alle in die Bruderschaft des Lichtes aufgeno mmen
sind.
Jesus gab das Beispiel
Jesus kam in diese Welt, um die bewusste Beherrschung
und Meisterschaft zu enthüllen, die jedes menschliche
Wesen erreichen und zum Ausdruck bringen kann,
während es noch hier auf Erden ist. Er zeigte die
Beherrschung der Aufgestiegenen Meister, und bewies
der Menschheit, dass es für jede Person möglich ist, sein
Gott-Selbst anzurufen, dass jeder einzelne bewusst alle
menschlichen Dinge kontrollieren kann.

Die Aufgestiegenen Meister sind wahre Wesen
Die Schar der Aufgestiegenen Meister sind greifbare
Wesen des großen Lichtes! Sie sind real, sichtbar,
herrlich, lebendig und seit Alters her treu sorgende
Freunde, die solche Liebe, Weisheit und Kraft haben,
dass der menschliche Verstand bei ihrer Unermesslichkeit
nach Luft schnappt. Sie arbeiten überall im Universum
mit vollständiger Freiheit und grenzenloses Kraft, um all
das ganz natürlich zu tun, was das
Durchschnittsindividuum als übernatürlich ansehen
würde.

Sie haben alle menschlichen Begrenzungen
transzendiert
Ein Aufgestiegener Meister ist ein Individuum, das durch
selbstbewusste Anstrengung genügend Liebe und Kraft in
sich selbst erzeugt hat, um die Ketten aller menschlicher
Begrenzungen zu sprengen und um frei und würdig
dazustehen, um mit dem Gebrauch von Kräft en betraut
zu werden, die jenseits begrenzter menschlicher
Erfahrung liegen. Er begreift sich selbst als Einheit mit
dem allgegenwärtigen GOTT Sein. Folglich gehorchen alle
Kräfte und Dinge seinem Befehl, weil er ein
selbstbewusstes Wesen des freien Willen s ist, dass alles
durch die Beherrschung des Lichtes in seinem Inneren
kontrolliert.

"Meisterschaft" und "Aufstieg"
Diese glorreichen Wesen, die die sich entwickelnde
menschliche Rasse behüten und ihr helfen, werden die
Aufgestiegenen Meister der Liebe , des Lichtes und der
Vollkommenheit genannt. Sie sind alles, was das Wort
Meister beinhaltet, denn, indem sie Liebe, Weisheit und
Kraft des Gott-Selbst im Innern hervorbringen,
manifestieren Sie ihre Meisterschaft über alles
Menschliche. Folglich sind sie "Aufgestiegen" in die
nächste Ausdrucksform über das Menschliche, was die
übermenschliche Göttlichkeit ist, reine, ewige,
allmächtige Vollkommenheit.

Jedes Aufgestiegene Wesen ist die vollständige
Verkörperung von Liebe
Durch die Ausstrahlung oder Aus gießung seiner eigenen
reinen und leuchtenden Essenz göttlicher Liebe ist ein
Aufgestiegener Meister fähig, jenen zu helfen, die unter
seine Obhut und Leitung kommen. Diese leuchtende
Essenz hat in sich die höchste Kraft im Universum, denn
sie löst alle Disharmonie auf und stellt vollkommenes
Gleichgewicht in allen Manifestationen her. Der Körper
des Aufgestiegenen Meisters gießt fortlaufend Strahlen
seiner Lichtessenz auf die Disharmonien der Erde aus,
löst sie auf ähnlich wie die Kraftstrahlen, die wir Li cht und
Hitze von unserer physikalischen Sonne nennen, einen
Nebel auflösen. Die Ausstrahlung, die sie auf die
Menschheit auf Erden ausgießen, ist bewusst
hervorgezogene Energie, der sie eine Qualität geben, und
sie wiederum aussenden, um ein bestimmtes Er gebnis zu

erreichen. Auf diese Weise geben sie tausende über
tausende Male Heilung und Schutz für Personen, Orte,
Bedingungen und Dinge, für die die Menschheit völlig
blind ist. Wir, die wir aber mittlerweile verstehen, wie
Körper und Bewusstsein aufgebaut und entwickelt
werden, öffnen uns ganz bewusst der Heilung durch
Energie Hologramme.

Jeder Meister ist Eins mit dem Gemüt Gottes
Der Aufgestiegene Meister besitzt das allwissende Gemüt
und das allsehende Auge Gottes. Vor ihm kann nichts
verborgen werden. Jeder Meister weiß und sieht alles,
was den Menschen betrifft, denn er liest deutlich die
Aufzeichnung, die der betroffene Mensch in seinen Körper
aufgezeichnet hat. Dies enthüllt den Entwicklungsstand
des Individuums, sowohl seine Stärken als auch sein e
Schwächen.

Jeder Meister ist ein individueller Brennpunkt der
Naturkräfte
Sie sind die Herrscher solcher Macht und Manipulatoren
von solch konzentrierter Kraft, so dass es die
Vorstellungskraft einer Person in der äußeren Welt
übersteigen würde. Die A ufgestiegenen Meister sind
wahrhaft große Batterien von gewaltiger Macht und
Energie, und was auch immer ihre Strahlung berührt,
wird stark aufgeladen mit ihrer Lichtessenz durch
dieselbe Aktivität, die eine Nadel, die mit einem
Magneten in Kontakt kommt, seine Eigenschaften

annehmen lässt und ebenfalls ein Magnet wird. All ihre
Kräfte und Ausstrahlung ist für immer eine freie
Liebesgabe. Aus diesem Grund nutzen sie niemals ihre
Kraft, um Zwang auszuüben.

Sie sind die Hüter der Menschheit
Die Aufgestiegenen Meister sind die Hüter der
Menschenrasse, und, so wie in der Welt physikalischer
Erziehung verschiedene Grade von Lehrern vorgesehen
sind, um die Entwicklung individuellen Wachstums von
der Kindheit bis zur Reife zu führen, so gibt es die
Aufgestiegenen Meister der Vollkommenheit, um das
Individuum zu erziehen und ihm zu helfen, dass auch er
sein Bewusstsein über die gewöhnliche, menschliche
Ausdrucksform erweitern kann. So entwickelt er seine
übermenschlichen Fähigkeiten, bis derjenige, --wie ein
Schüler von der Akademie graduiert - aus der Obhut und
Instruktion eines Aufgestiegenen Meisters aus seinem
Menschsein heraus graduiert, hinein in die volle,
fortlaufende Ausdrucksform seiner Göttlichkeit.

Verbindung mit den Aufgestiegenen Meistern bringt
Segen
Persönliche Verbindung mit einem oder mehreren
Aufgestiegenen Meistern erzeugt ein intensives Gefühl
der Liebe und Dankbarkeit, das niemals mit Worten
ausgedrückt werden kann. Nach einem solchen Kontakt
mit ihrer lebendigen Präsenz, kann es nur einen
überwältigenden Wunsch geben, der alle anderen

Wünsche ersetzt, und das ist ALLES DAS ZU SEIN, WAS
SIE SIND! Wenn ein Individuum wahrhaft, selbst für den
Bruchteil einer Sekunde, die ekstatische Glückseligkeit,
die von einem Aufgestiegenen Wesen ausstrahlt, erlebt
hat, gibt es nichts in der menschlichen Erfahrung, das
jemand nicht durchstehen oder opfern würde, um ihre
Kenntnishöhe zu erreichen und Selbst Herrschaft und
Liebe zum Ausdruck zu bringen.
Seit 1880 haben die Aufgestiegenen Meister umsichtig
das Verständnis an die Erdenmenschheit freigegeben, wie
jedes einzelne Individuum kooperieren kann beim
Gewinnen seiner entgültigen Freiheit und beim Erreichen
des ursprünglichen Zieles der Verkörperung. Durch
fortlaufende Unterweisung haben sie ein großartiges ,
zusammenhängendes Verständnis über die wahre
Identität aufgebaut. In dem Prozess der Heilung lassen
sie also ihre Meisterenergie in eine Hologramm Form
fließen, welche die Seele und das Höhere Selbst des
Individuums lesen und den Körpern zuführen kann. Bei
den persönlich geschaffenen Hologrammen, wird
umgekehrt zuerst der Impuls durch das Höhere Selbst an
Höhere Wesen vermittelt, und dann als Resonanz in der
physischen Welt als Gesundheit manifestiert

Wir erinnern uns:

 GOTT ODER DAS UNIVERSUM IST EINE
DENKENDE ’SUBSTANZ’ AUS DER ALLES
ENTSTANDEN IST, UND WELCHER IN
SEINER URFORM DAS GANZE
UNIVERSUM DURCHDRINGT!

Terminologie zu den Aufgestiegenen Meistern



Aufgestiegener Meister [Ascended Masters]
Die Aufgestiegenen Meister sind Individuen, die
einst auf Erden (oder anderen Planeten)
verkörpert waren und die Lektion des Lebens in
Ihren Verkörperungen lernten. Sie gewannen
Meisterschaft über die Begrenzungen der
materiellen Ebenen, glichen wenigstens 51% des
negativen Karmas aus und erfüllten ihr Dharma
(Göttlicher Plan). Ein Aufgestiegenes Wesen ist
Gott-ähnlich geworden und eine Quelle
bedingungsloser Liebe zu allem Leben, und ha t
sich durch den Aufstieg mit Seinem eigenen
Gott-Selbst, der I AM (ICH BIN) Präsenz
vereinigt.



Aufgestiegene Meister Oktave [Ascended
Master Octave]

Ebenfalls bekannt, als die Oktave der
Aufgestiegenen Meister, bezieht sich dieses auf
Gottes Lichtreiche, die unsterblichen, ewigen
Reiche der Geist-Universen und der höchsten
Himmel, Oktaven oder Ebenen des Geistes. Dies
sind die Wohnstätten der Aufgestiegenen
Meister, Engel, Kosmischen Wesen und Elohim.
Saint Germain erklärt, dass es in der Oktave der
Aufgestiegenen Meister " . . . vollkommenes
Leben gibt, was das göttliche Licht und ewiges
Erbe jedes Gotteskindes ist. Viele haben die
Wahl getroffen, sich lange Zeit zu nehmen, um
zu diesem Punkt zu gelangen, aber alle müssen
irgendwann einen Anfang machen, und alle
müssen es schließlich tun."
Das Ziel des Lebens ist der Aufstieg ins
Licht — in die Unsterblichkeit durch
Vereinigung mit der individualisierten
Gott-Präsenz.



Bote [Messenger]
Die Boten der Grossen Weißen Bruderschaft sind
ernannt von der Hierarchie als Ihre
Repräsentanten, die Diktate der Aufgestiegenen
Meister überbringen, die die Instruktion und
Erleuchtung bereitst ellen, die unseres Erachtens
höchst vital für unsere Zeit sind. Eine andere
wichtige Funktion besteht darin, Licht in den
materiellen Ebenen der Erde zu verankern. Das
bedeutet, die Erhöhung der

Schwingungsfrequenz unseres Planeten während
dieser Übergangszeit in unseren neuen
kosmischen Zyklus der Erde in diesem
Weltensystem. Ein Bote wird von den
Aufgestiegenen Meistern ausgebildet, durch
verschiedene Methoden die Worte, Konzepte,
Lehren und Botschaften der Grossen Weißen
Bruderschaft zu empfangen. Obglei ch es nur
"Zwei Boten" der Bruderschaft gibt, bilden die
"Zwei Boten" das Amt der "Zwei Zeugen", wie es
in der Offenbarung [Book of Revelation] gesagt
wird. Dies ist eine hohe und heilige Berufung,
für die Zwillingsflammen in jedem Zeitalter
geweiht werden. So wie es nur einen Christus
gibt, so gibt es dennoch viele Manifestationen
des Amtes des Christus; und so wie es Ämter in
der Hierarchie gibt, so ist den Aufgestiegenen
und unaufgestiegenen Gottessöhnen und
Töchtern die Möglichkeit gegeben, in diesen
Ämtern zu dienen, während sie sich in der
Hierarchie der Grossen Weißen Bruderschaft
entfalten.


Chohan [Chohan]
Ein Chohan ist ein Aufgestiegener Meister, der
das Christus-Bewusstsein eines der Sieben
Strahlen der Gott-Manifestation fokussiert. Er ist
ein Herr oder Meister; ein hoher Adept; ein
Eingeweihter, der mehr Einweihungen bestanden
hat als die fünf Haupteinweihungen, die den
Menschen zu einem "Meister der Weisheit"
machen.

Einer der "Sieben Mächtigen Wesen, die, nach
Durchschreitung der Sechsten Ei nweihung, die
Macht haben, in sich selbst die Strahlenströme
oder Attribute des Logoischen Bewusstseins
(siehe oben die Beschreibung der Körper - “Der
Logos/Gott/Göttin/Solar Aspekt“) zu
fokussieren."
Die Sieben Chohane der Strahlen sind
Aufgestiegene Meister, die die Attribute des
Solar-Logos und des Christus -Bewusstseins
jedes Strahles für die Erdenevolutionen
repräsentieren.
o

o

o

o

o

Der Erste Strahl (Blaue Flamme der Kraft,
Wille, Schutz und Glaube) wird repräsentiert
von El Morya im Retreat des Willens Gottes ,
Darjeeling, Indien.
Der Zweite Strahl (Gelbe Flamme der
Erleuchtung, Weisheit und Verständnis) wird
repräsentiert von Lord Lanto im Royal Teton
Retreat, Grand Teton Gebirge, nahe Jackson
Hole, Wyoming, USA.
Der Dritte Strahl (Rosa Flamme der Liebe,
Anbetung, Kreativität und Mitgefühl) wird
repräsentiert von Paul dem Venetianer im
Château de Liberté in Südfrankreich.
Der Vierte Strahl (Weiße Flamme der
Reinheit, Disziplin und Harmonie) wird
repräsentiert von Serapis Bey im Retreat
und Tempel des Aufstie gs in Luxor,
Ägypten.
Der Fünfte Strahl (Grüne Flamme der
Wahrheit, Heilens, Fülle und Wissenschaft)

o

o

wird repräsentiert von Hilarion im Tempel
der Wahrheit auf der Insel Kreta.
Der Sechste Strahl (Rubin -farbige, Purpurne
und Goldene Flamme des Friedens, Fürsorge
und Dienens) wird repräsentiert von Nada in
dem Arabischen Retreat in Saudi Arabien.
Der Siebente Strahl (Violette Flamme der
Freiheit, Zeremonie, Gnade und
Transmutation) wird repräsentiert von Saint
Germain in der Höhle der Symbole in dem
Tafelgebirge in der Tetongebirge Gegend,
Wyoming; und in den Brennpunkten des
Grossen Göttlichen Direktors der Höhlen des
Lichtes in Indien und dem Rakoczy
Herrschaftshaus in Transylvanien,
Rumänien.

o


Christus-Selbst [Christ Self]
Das Heilige Christus -Selbst — ebenfalls bekannt
als der Höhere Mentalkörper, das Höhere Selbst
oder der Schutzengel — ist der "Eingeborene
von Gott". Der geliebte Kuthumi beschreibt
diesen Körper als "den einzigen Teil von dir, der
allein von Gott geschaffen wurde, im Gegensatz
zu deinem menschlichen Bewusstsein." Es ist
das Christus-Gemüt, das sich der
Vollkommenheit der Gott -Präsenz bewusst ist,
sich aber auch der Unvollkommenheit und
Erfordernissen des Äußeren Selbst bewusst ist.
Es akzeptiert keinerlei Unvollkommenheit des
äußeren menschlichen Selbst, sondern bleibt
rein und vollkommen. Das Heilige Christus Selbst ist ausgestattet mit der unterscheidenden

Intelligenz, um im äußeren Selbst zu handeln.
Es wurde als ein "Herabspann -Transformator"
beschrieben mit der Fähigkeit, in den niederen
menschlichen Reichen zu handeln. Es ist ein
intelligentes Wesen mit einem Lichtkörper, der
eine niedrigere Schwingung hat als die Gott Präsenz.


Dreifältige Flamme [Threefold Flame]
Die Dreifältige Flamme des Heiligen Christus Selbst ist der Lebensfunke, verankert in der
geheimen Herzkammer der Söhne und Töchter
Gottes und der Gotteskinder. ( Brief an die
Galater Kapitel 4 Vers 6: " . . . Gott hat den
Geist Seines Sohnes in euere Herzen gesandt . .
.") Die Heilige Dreieinigkeit von Kraft, Weisheit
und Liebe, die die Manifestation des Heiligen
Feuers ist, ist nur ein sechzehntel Zoll [1,6 mm]
groß im Innern eines durchschnittlichen
Menschenherzens. Sie besteht aus einer Blauen
Flammenfeder, einer Gelben Flammenfeder und
einer Rosa Flammenfeder von st rahlendem Gottgeladenen Elektronenlicht. Jede Feder ist ein
manifestierter Fokus der Gott -Qualitäten. Die
Blaue Feder der Spirituellen Kraft bezieht sich
auf den Glauben, guten Willen und die göttliche
Absicht. Die gelbe Feder der göttlichen Weisheit
steht in Verbindung mit Erleuchtung, dem
richtigen Gebrauch von Wissen und der
Ausdehnung der Intelligenz des Gott -Hauptes in
den Kelch des Herzens und Gemüts. Die Rosa
Feder der Göttlichen Liebe ergibt die Qualität der
Gnade, Mitgefühl, Gerechtigkeit und Krea tivität.

Die Dreifältige Flamme ist das Sonnenzentrum
und Lebensquelle für den physischen Körper. Die
Ausdehnung der Dreifältigen Flamme einer
Person bringt ihn näher zu seiner ewigen
Freiheit im Aufstieg. Wenn wir von der Präsenz
von Gott "im Innern" eine s jeden sprechen,
beziehen wir uns auf die herrliche siegreiche
Dreifältige Flamme der ewigen Wahrheit im
Innern.


Elektronenkörper [Electronic Body]
Der Elektronenkörper ist der unsterbliche
Körper, den die I AM (ICH BIN) Präsenz — ein
Göttlicher Geist — als eines Ihrer
Ausdrucksvehikel verwendet. Der
Elektronenkörper hat göttliche Reinheit und
Struktur und bleibt für immer "ewig jung, schön,
stark, vollkommen und frei von jeglicher
vorstellbaren Begrenzung. In diesem Körper
können Individuen wirken und t un es auch, wo
auch immer sie im Universum es möchten, denn
in ihm gibt es keine Schranken von Zeit, Ort,
Raum oder Bedingung". Der Geliebte Jesus
bezog sich auf diesen Körper, wenn er von dem
Nahtlosen Gewand oder dem Brautkleid des
Geistes sprach. Keine Unvollkommenheit kann je
in oder auf ihm aufgezeichnet werden, denn er
ist zusammengesetzt aus reinem
Elektronenlicht. Saint Germain hat ausgesagt,
dass: "Jedes menschliche Wesen muss
irgendeinmal, irgendwo die äußere bzw. atomare
Struktur in den unvergäng lichen

Elektronenkörper erheben, wo keine
Unvollkommenheit existiert."
Erzengel [Archangels]
Erzengel sind Engel, die bestimmte
Einweihungen durchschritten haben und das
Erlangen dieser Stufe in der Hierarchie der
Engelschar erreicht haben. Die Attribute des
Solar-Bewusstseins und Gott -Bewusstseins eines
jedes der Sieben Strahlen für die Erdenevolution
werden von einem Erzengel und seinem
göttlichen Komplement, einer Archaii,
repräsentiert.
o

o

o

Der Erste Strahl (Blaue Flamme der Kraft,
Wille, Schutz und Glau be) wird repräsentiert
von Erzengel Michael und Faith [Glaube] im
"Tempel des Glaubens und Schutzes", im
Ätherreich über den kanadischen Rockies, in
der Nähe von Banff und Lake Louise,
Kanada und über die Grenzen der
Vereinigten Staaten sich erstreckend.
Der Zweite Strahl (Gelbe Flamme der
Erleuchtung, Weisheit und Verständnis) wird
repräsentiert von Erzengel Jophiel und
Christine in dem Retreat im Ätherreich
südlich der Chinesischen Mauer nahe
Lachow, Nord-Zentral China.
Der Dritte Strahl (Rosa Flamme de r Liebe,
Anbetung, Kreativität und Mitgefühl) wird
repräsentiert von Erzengel Chamuel und
Charity im Retreat im Ätherreich über St.
Louis, Missouri, USA.

o

o

o

o

Der Vierte Strahl (Weisse Flamme der
Reinheit, Disziplin und Harmonie) wird
repräsentiert durch Erzen gel Gabriel und
Hope [Hoffnung] im Retreat im Ätherreich
zwischen Sacramento und Mount Shasta,
Kalifornien, USA.
Der Fünfte Strahl (Grüne Flamme der
Wahrheit, Heilens, Fülle und Wissenschaft)
wird repräsentiert von Erzengel Raphael und
Mutter Maria im Retreat im Tempel des
Heiligen Herzens im Ätherreich über Fatima,
Portugal.
Der Sechste Strahl (Rubin -farbige, Purpurne
und Goldene Flamme des Friedens, Fürsorge
und Dienens) wird repräsentiert von
Erzengel Uriel und Aurora im Ätherreich
über dem Tatra Gebir ge, südlich von
Krakow, Polen.
Der Siebente Strahl (Violette Flamme der
Freiheit, Zeremonie, Gnade und
Transmutation) wird repräsentiert von
Erzengel Zadkiel und der Heiligen Amethyst
im "Tempel der Reinigung" im Ätherreich
über Kuba.

o


Grosse Weiße Brude rschaft [Great White
Brotherhood]
Eine spirituelle Organisation, zusammengesetzt
aus jenen Aufgestiegenen Meistern, die von
unserer Erde in die Unsterblichkeit aufgestiegen
sind und dennoch gesagt haben: "Wir gehen
nicht in kosmische Höhen ein und lassen unsere
Brüder und Schwestern auf Erden zurück. Wir

wollen bleiben und unterstützen." In diesem
Augenblick in der kosmischen Geschichte ist die
Tür weit geöffnet. Die Grosse Weiße
Bruderschaft fördert die Ausgabe des
gesprochenen Wortes durch Konklaves,
Seminare, Schriften, Bücher und durch
persönliche Jüngerschaft und Training. Die
Grosse Weiße Bruderschaft schließt auch die
Mitglieder der Himmlischen Schar, der
Spirituellen Hierarchie ein, die sich direkt mit der
Evolution unserer Welt befassen, wohltätige
Mitglieder von anderen Planeten, die an
unserem Wohlergehen interessiert sind, aber
auch gewisse nicht aufgestiegene Chelas.


Grosse Zentralsonne [Great Central Sun]
Die Grosse Zentralsonne ist die Quelle und das
Zentrum der Galaxie und eines Kosmos. Sie ist
der Integrationskern des Geist/Materie Kosmos
und der Ursprung aller physikalischen und
spirituellen Schöpfung. Sie ist das Herz des
Gott-Lebens des Universums. "Die Grosse
Zentralsonne ist Eins mit der Mächtigen I AM
(ICH BIN) Präsenz jedes Individuu ms."
Hierarchie [Hierarchy]
Die Kosmische Hierarchie ist eine "Universelle
Kette" individualisierter gottfreier Wesen, die
Attribute und Aspekte von Gottes unendlichem
Selbst erfüllen. Eingeschlossen in dieses
kosmische hierarchische Schema sind Solar Logi, Elohim, Gottessöhne und Töchter,

Aufgestiegene Meister, Kosmische Wesen, die
Zwölf Solar-Hierarchien, Erzengel, Engel,
Elementarwesen und Zwillingsflammen der
Alpha-Omega Polarität, die Weltsysteme und
ganze galaktische Systeme fördern. Diese
universelle Ordnung göttlichen Selbstausdrucks
ist das Mittel, durch das Gott in der Grossen
Zentralsonne die Präsenz und Essenz seines
universellen Wesens/Bewusstseins herabspannt,
damit alles Leben in Zeit und Raum
bedingungslose göttliche Liebe geben und
empfangen kann. Die Platzierung von jemandem
auf dieser "Lebensleiter" in den Geist/Materie
Universum wird durch sein Niveau spiritueller
Errungenschaft bestimmt — gemessen an dem
Gewahrwerden und der Manifestation von Liebe,
Weisheit und Kraft in ausgeglichenem Maß —
aber auch der Verkörperung anderer göttlicher
Qualitäten.


"I AM" ["ICH BIN"]
Für tausend von Jahren ist das innere
Verständnis des Namens Gottes und der
kreativen Worte — I AM ("ICH BIN") — auf die
Retreats der Grossen Weißen Bruderschaft
beschränkt worden und wurde nur nach einer
dreijährigen Probezeit gegeben. Jedoch wurde
Saint Germain wegen der Dringlichkeit der
Stunde und des dringenden Bedarfs für die
Gotteskinder auf Erden, um eine größere
Unterstützung zu haben, die Dispensation
gewährt, diese Lehren an die äußere Welt zu
geben. In den "ICH BIN Reden" [I AM"

Discourses] erklärte Saint Germain, dass dieses
Wort "I AM" die volle Kraft Gottes in Aktion
setzen. Sie sind der erste Ausdruck jeder
individualisierten Gott -Präsenz. "I AM" ist das
reinste und höchste Prinzip des Lebens, der
individualisierten Gott -Präsenz, der universellen
Intelligenz, die stets bemüht ist, die
Manifestation des ursprünglich unverdorbenen
Zustandes der Gott-Quelle hervorzubringen.


Körper von Mann und Frau [Bodies of Men
and Women]
Wir haben "sieben Körper". Es gibt die vier
niederen Körper: der physische, emotionale,
mentale und Gedächtniskörper. Diese Körper
sind vier Hüllen, zusammengesetzt aus vier
verschiedenen Materieschwingungen, die den
Lebensstrom umgeben und d ie die Vehikel für
die Reise der persönlichen Identität durch Zeit
und Raum bilden. Es gibt drei höhere Körper:
das Heilige Christus -Selbst, den Kausalkörper
und den Elektronenkörper der Mächtigen I AM
(ICH BIN) Präsenz, [die "Heilige Dreieinigkeit"
eines jeden Lebensstromes]. Diese Körper sind
drei unsterbliche Körper, zusammengesetzt aus
drei verschiedenen Geistschwingungen. Es gibt
ebenfalls den "Weissen -Feuer-Körper" [die
individualisierte Gott-Flamme] — aus der heraus
die I AM (ICH BIN) Präsenz jeder
Zwillingsflamme individualisiert ist. Der "Weisse Feuer-Körper" besteht aktiv und unsterblich fort
— vor der Verkörperung der Zwillingsflammen,
während der Verkörperung und nach dem

Aufstieg der Zwillingsflammen. (Siehe auch oben
die nähere Beschreibung all er Körper)


Lebensstrom [Lifestream]
Der Strom des Lebens kommt hervor aus der
individualisierten Gott -Präsenz — der I AM (ICH
BIN) Präsenz — in der Ebene des Geistes, und
steigt herab zu den Ebenen der Materie, wo er
sich als die Dreifältige Flamme manife stiert,
verankert im Herzchakra (in der "zweiten
Herzkammer" oder "Geheimen Kammer des
Herzens") für den Erhalt der individuellen
Identität und den vier niederen Körpern in den
materiellen Ebenen. "Lebensstrom"
kennzeichnet die fortlaufende Natur des
Individuums durch seine Zyklen der
Individualisierung auf diesen und anderen
Welten. Er wurde gebraucht, um die
"individuelle" Entfaltung und Entwicklung zu
kennzeichnen — dessen Heilige Bestimmung es
ist, die Christus-Meisterschaft und die Qualitäten
zu manifestieren, die es wert sind, durch den
Aufstieg unsterblich gemacht zu werden.



Lichtträger [Lightbearer]
Lichtträger ist jemand, der das Licht des
Christus trägt und erhält und die Verantwortung
für das Christuslicht in sich selbst und anderen
trägt, indem er die Wahrheit und Ehre Gottes
verteidigt. Der geliebte Gautama Buddha
betrachtet jede Person mit einer Dreifältigen
Flamme als einen "Lichtträger".



Menschliche Schöpfung [Human Creation]
Menschliche Schöpfung ist jene Missschöpfung,
die menschliche Wesen mit einem Bewusstsein
des Von-Gott-getrennt-Seins — getrennt von
göttlichen Idealen und Inspiration - erschaffen.
Sie ist eine begrenzte Schöpfung, die das
Ergebnis fleischlicher und sterblicher
Motivationen ist, mit einer Tendenz zu
menschlichem Ausdruck von Begierde,
Egoismus, Eigendünkel oder Eigeninteresse. Es
kann ein gewisses Maß von Eitelkeit oder Stolz
oder Vorurteilen dabei sein, eingewurzelt im
Innern der Gedanken - und Gefühlswelt. Die
meisten negativen, menschlichen Schöpfungen
können sehr subtil sein, und akkumulieren und
erzeugen dann den Körper, den wir jetzt durch
Energie Hologramme heilen können, um wieder
auf unseren Lebenspfad freudig, zuversichtlich,
gesund und voller Energie voranschreiten zu
können.

Schreiten wir zu Tat

Ihr Jetzt Zustand........................
Nachdem wir also wissen, wie die Körper aufgebaut
sind, was der Sinn eines jeden Lebens ist, und das
uns Höhere Wesen leiten und heilen beginnen wir
jetzt mit den Meisterenergien IHRE Körper durch
ENERGIE HOLOGRAMME zu reinigen, zu klären, zu
schützen und zu heilen.
Sie können diesen Service sooft wie möglich wiederholen. Bei jeder
Wiederholung, werden neue Heilungs - und Erneuerungsenergien
herunter transformiert, in der maximalen Intensität in der Ihre
Körper fähig sind, die Energien zu absorbieren und integrieren.

UMFASSENDE SÄUBERUNG, KLÄRUNG,
SCHUTZ, UND HEILUNG
Dieser Service klärt Ihr aurisches Feld und Energiesystem
Belastungen, die Heilung, Gesundheit, Glücklichkeit, und

spirituelles Erwachen verhindern. Bei diesen Energiefeld
Belastungen – siehe Bild unterhalb - handelt es sich um
negative Gedankenformen, parasitäre Energie
verstorbener Menschen, schädliche psychische
Mechanismen, schädliche Verstrickungen, Flüche,
schädliche Verwünschungen, schädliche Schwi ngungen,
Muster, Kräfte, Energien, und andere schädliche
Einflüsse; Blockaden und Stauungen in allen Chakren,
kleineren Energiezentren, Akupunkturpunkten und
Meridiane. Alle Chakren, Energiekörper und
Energiestrukturen werden geklärt und geheilt.

Ihr Soll Zustand .....................
Hinweis: Wenn Sie mache Begriffe nicht verstehen – die
erscheinen zur Referezn weiter unten
Trinken Sie nach jedem Service mehr Wasser als üblich,
um die physischen Toxine, die entstehen können,
nachdem die feinstoffliche Energie gereinigt ist,
auszuleiten. Ich gebe Ihnen außerdem am Schluss eine

Übung, für die Sie nur eine Minute brauchen, um
gereinigt zu bleiben. Führen Sie die Übung jeden Tag zu
einer beliebigen Zeit durch.
Sorgen Sie dafür, dass S ie in Ihrem Raum für eine halbe
Stunde von keinem gestört werden, bevor Sie mit diesem
Service beginnen. Schalten Sie Telefon und alles andere
ab, was Sie stören könnte. Nur leise, meditative Musik ist
erlaubt. Diese Zeit ist nur für Ihre Heilung und
Erneuerung reserviert.
WICHTIG: Drucken Sie die Selbst -Klärungs-Methode vor
der Heilungssitzung aus, und lesen Sie es während der
Sitzung. Es lehrt Sie wie Sie auch nach der Sitzung
geklärt bleiben.
Um die Sitzung zu aktivieren, halten Sie die Hand über
das energetisierte Symbol und sagen Sie:
“Ich entlasse alles was nicht zu meinem absolut
Höchsten Gut ausgerichtet ist, jetzt und für immer.
Ich bitte jetzt um Reinigung, Klärung, und Heilung
aller meiner Energiesysteme. Danke!“
Sie brauchen das nur einmal zu sagen, und dann Ihre
Hand vom Symbol zu entfernen. Anmerkung: Wenn Sie
diese Sitzung für eine andere Person, wie Ihr Kind oder
Verwandten durchführen halten Sie deren Hand oder Bild
über das Symbol und sagen:
“Wir entlassen alles was nicht zum absolut
Höchstem Gut ausgerichtet ist, jetzt und für
immer. Ich bitte jetzt um Reinigung, Klärung, und
Heilung aller Energiesysteme. Danke!“

Nehmen Sie dann die Hand vom Bild, lassen den
Computer an, lassen das Bild auf dem Schirm,
entspannen Sie sich und empfange n Sie die
Energieübertragung.
Sie brauchen das Symbol anschließend auch nicht mehr
angucken. Es ist reicht, dass das Bild nur da ist. Seien
Sie in der nächsten halben Stunde so still und
empfänglich wie möglich. Machen Sie sich es bequem.
Beobachten Sie nur die Reaktionen auf allen
Energieebenen: physisch, energetisch, emotional,
gedanklich, und bewusste Veränderungen in der
Wahrnehmung. Lesen Sie die ausgedruckte Selbst Klärungs-Methode, wenn immer Sie Zeit haben, denn sie
hilft Ihnen auch nach der Sitzun g geklärt zu bleiben.
WICHTIG!
Das Symbol arbeitet nur einmal für eine Person in einer
Sitzung. Trinken Sie oder die andere Person eine Woche
lang viel Wasser um die der Energieheilung begleitenden
physischen Toxine auszuleiten. Eventuell brauchen Sie
auch mehr Schlaf um die Änderungen in Ihr
Energiesystem zu integrieren. Sensitive Menschen spüren
gewöhnlich sofort Veränderungen, weil andere sie nur
über die Zeit spüren, oder andere Menschen nehmen die
Veränderungen in Ihnen wahr. Seien Sie offen!

Hier noch mal die aktivierende Formel:

“Ich entlasse alles was nicht zu meinem absolut
Höchsten Gut ausgerichtet ist, jetzt und für immer.
Ich bitte jetzt um Reinigung, Klärung, und Heilung
aller meiner Energiesysteme. Danke!“
Wenn Sie diese Sitzung für eine and ere Person, wie Ihr
Kind oder Verwandten durchführen halten Sie deren Hand
oder Bild über das Symbol und sagen:
“Wir entlassen alles was nicht zum absolut
Höchstem Gut ausgerichtet ist, jetzt und für
immer. Ich bitte jetzt um Reinigung, Klärung, und
Heilung aller Energiesysteme. Danke!“

Nachdem Sie die Heilung durch das Energie Hologramm
erhalten haben, praktizieren Sie bitte die Selbst Klärungs-Methode täglich (dauert nur eine Minute) , so

dass es Ihnen möglich ist geklärt zu bleiben. WICHTIG!
BLEIBEN SIE DRAN!
Wiederholen Sie diesen Service, wann immer Sie meinen
oder fühlen, dass Sie eine Erneuerung brauchen.

Selbst-Klärungs-Methode zur Reinigung und
Selbstschutz
Sie können dieses Dokument kopieren und an andere weitergeben.

Auch wenn Ihnen das folgende bizarr
erscheint................

Es ist eine Tatsache, dass jegliche Musik von Klassik bis
zum Heavy Metal, alle TV Übertragungen von den
Nachrichten zu Filmen bis zu Horrorstreifen, außerdem
Millionen Handy Telefongespräche ständig durch den
Äther
schwingen,
gerade
jetzt
Ihren
Körper
durchdringen, unsichtbar, nicht hörbar, ohne das man sie
überhaupt wahr nimmt. Der Grund, dass es sich nicht auf
Sie auswirkt ist, dass Sie nicht das angepeilte Ziel sind,
sondern das Radio, Fernsehen o der Handy.

Die übersinnliche wahrgenommene
Realität wird nach und nach von der
modernen Wissenschaft bewahrheitet

Wie die Physik bewiesen hat, geben unsere fünf Sinne
sehr wenig an Wahrheitsgehalt an uns weiter, was
wirklich um uns oder im Universum passiert. ’Unsichtbare
Energien’ wurden oder werden schon lange von denen
wahrgenommen, die übersinnlich e Wahrnehmung haben.
Mit der ungemeinen Beschleunigung von Technologie, ist
es nur noch eine Frage der Zeit, bevor die Wissenschaft
andere Kräfte und Einflüsse nachweist, die sensitive und
übersinnlich Personen schon lange wahrnehmen.

Wir erwachen zu einer e rweiterten
Wahrnehmung der Realität, bei
gleichzeitiger Ausbalancierung
unseres Bewusstseins, und dadurch
Erreichung eines höheren
Freiheitsgrades.
Auf den nicht physischen existierenden Ebenen
(energetisch/ätherisch, astral/emotional, und
mental/gedanklichen Ebenen) sind viele Kräfte und
Einflüsse, die nicht in unserem besten Interesse sind, und
die nur ihre eigene Agenda auf unsere Kosten vertreten.
Sie können sich niemals von diesen Einflüssen befreien,
wenn Sie sich diesem Konzept nicht öffnen, dass solche
Kräfte und Wesenheiten existieren, und wenn Sie nicht

handeln und sich von diesen Kräften befreien, reinigen
und schützen. Sie werden von dem kontrolliert was ihnen
nicht bewusst ist. Sie erhalten Kontrolle und Freiheit
indem Sie bewusster werden. Sie können nicht irgendwas
in Ihrem Leben kontrollieren, wenn Sie Kräfte oder
Einflüsse ignorieren oder als unsinnig darstellen. Die
Auswirkung oder Beeinflussung dur ch unsichtbare Kräfte
zu bezweifeln oder deren Existenz einfach abzulehnen,
schützt Sie nicht vor deren Einfluss.
Die meisten Menschen, zum Beispiel, verleugnen den
Einfluss ihrer Essgewohnheiten auf die Gesundheit,
meinen das es egal ist was sie essen . Jahre später enden
sie mit verstopften Arterien, Krebs, oder viele anderer
Gesundheitsprobleme. Die Weigerung zu glauben, dass
sie sich ungesund ernährt haben, hat sie nicht vor der
Auswirkung, der Krankheit bewahrt. Aber auch das
Gegenteil ist schädlich . Nämlich die übertriebenen Sorgen
über diese Auswirkungen. Genau das wollen wir auch
vermeiden. Übertriebene Sorgen verstärken nur die
Verbindung mit diesen Einflüssen. Die richtige Haltung
und Schritte um von diesen schädlichen Einflüssen,
Kräften und Wesenheiten frei zu bleiben sind:
1)
2)

3)

Offen gegenüber der Möglichkeit sein, dass
unsichtbare Kräfte Sie beeinflussen können.
Die Bemühung, sich solcher möglichen Einflüsse,
mit erhöhter Aufmerksamkeit bewusst zu werden.
(ohne übertriebene oder hysterischen
Wachsamkeit)
Eine Bescheidenheit der Möglichkeit gegenüber
gewahren, dass man noch nicht alle Kräfte
komplett wahrnehmen kann.

4)
5)

Die notwendigen Handlungen durchsetzen, um sich
zu reinigen und zu schützen, egal ob man diese
Kräfte wahrnimmt oder nicht.
Jede Veränderung an sich selbst beobachten, die
aus der Reinigung und Schutz vor diesen Kräften
resultiert.

Wie man eine energetische Falle vermeidet
oder gegebenenfalls wieder aus ihr
rauskommt
Es ist bei dieser Art von Arbeit soviel wie möglich
Anteilnahme zu vermeiden! Manche kreieren ungewollt
einen Krieg mit den von ihnen selbst, aus übertriebener
Beschäftigung mit diesen Kräften, geschaffenen
Gedankenformen und Bildern. Durch ihre Ängste und
Fixierung auf diese Einflüsse, generieren sie
Gedankenformen, d ie wiederum mit dieser Person in
Resonanz treten und negative, reale Attacken erzeugen.
Wie auch immer, es handelt sich hier um Einbildungen,
die einem persönlich aber sehr real erscheinen, und was
wiederum einen Kampf mit den Wesenheiten erzeugt –
ein Negativspirale beginnt. Letztendlich sind dann aber
diese Einflüsse selbst geschaffene Kreationen. Es gibt ein
generelles Gesetz des Universums das besagt “Das
Höhere kontrolliert das Niedrige.“ In anderen Worten das
mehr entwickelte kann das weniger entwicke lte
kontrollieren, einfach deshalb da das höher entwickelte
näher an der Quelle – GOTT – ist, und daher mehr
spirituelle Kraft hat. Daher, alle Ängste gegenüber

solchen Einflüssen verschwinden, wenn Sie die Tatsache
anerkennen, dass übel wollende Kräfte im mer niedrig
entwickelt sind, und von der Quelle weiter entfernt sind,
und daher spirituell weniger Kraft haben als Sie. Wenn
jemand allerdings selbst erzeugte Gedankenformen, die
ihn negativ beeinflussen, bekämpft, kann er den Kampf
gegen diese Gedankenele mentare nicht gewinnen. Er
kämpft schlichtweg mit den Gedankenformen gegen den
falschen Feind, da man nicht die Wurzel, die in einem
selbst, als Aspekt des Unterbewusstseins liegt, beseitigt.
Die Lösung für diese Situation ist:
1)
2)
3)

Beschließen Sie diese Ängste und Obsessionen
dieser Einflüsse zu beenden.
Sich klar zu sein das diese Einflüsse von einem
selbst erzeugt sind.
Die richtigen Anrufungen erteilen, um die
Gedankenformen und die Wurzeln der
Gedankenformen aufzulösen.

Mehr über Anrufungen und warum sie
funktionieren
In meiner Arbeit als Heilpraktiker haben sich diese
Anrufungen in den letzten 20 Jahren bei vielen tausend
Patienten als sehr effektiv erwiesen. Diese Form der
Anrufung zieht Höhere Kräfte, und die weiter oben
aufgeführten Meisterenergien an, die immer bereit
stehen, um die Reinigung, Befreiung, Erlösung, und
Schutzmassnahmen für Individuen und Menschheit in
Allgemeinen zu übernehmen. Wenn Sie etwas im Namen
der Universellen Lichtkräfte befehlen, erheben Sie ihren

Befehl auf die Ebene der Allm acht der Liebe, des Lichtes
und der evolutionären Kräfte der Aufwärtsentwicklung,
die ständig durch diesen Planeten fließen. Auch wenn es
nicht den Anschein hat, wenn Sie die Tageszeitung lesen
oder die Nachrichten im TV sehen, das Licht HAT die
Kontrolle über unseren Planeten. Die Dunkelheit in der
gegenwärtigen Zeit ist präsent um ein Kontrast zum Licht
zu bilden, so dass wir als Erkenntnis mehr Licht
Bewusstsein erzeugen können. Der “Teufel“ weiß aber
wahrlich nicht für wen er arbeitet. Für uns ist aber der
Kampf mit den negativen Wesenheiten ein
’Trainingscamp’, das uns stärker macht. Die
Versuchungen mit denen wir Tag für Tag zu kämpfen
haben sind nur vorübergehend, aber die daraus
wachsenden Erkenntnisse und Bewusstsein sind für die
EWIGKEIT. Von einem höheren Standpunkt und
größerem Zeitraum von Millionen von Jahre aus
betrachtet, ist die Periode der Dunkelheit, die die
Menschheit momentan durchläuft, nur eine
augenblicklicher ’Klopps’ für falsche Entscheidungen der
Vergangenheit – karmische Rückwirk ung für vergangenes
Fehlverhalten. Die Menschheit LERNT aus diesen
Fehlern, und KEHRT zum Lichtpfad ZURÜCK! Das
Allmächtige Licht stellt sicher, dass das passieren wird –
und stellt Ihnen die Allmacht im Augenblick Ihrer
Anrufung zur Verfügung.

Selbst-Heilungs-Methode, Teil Eins: Der
Generelle Nutzen der Klärung und
unterstützende Anrufungen

Der Sinn und Zweck für diese Anrufung kann man wie
folgt erklären. Wenn man die Welt und die Energiekörper
der Menschen aus einer höheren Sichtweise betrachten
könnte, von der alle Energieebenen (Ätherisch,
emotional, und kausal) über die physische Begrenzung
hinaus, die die ganzheitliche Sichtweise durch ihre
Grobstofflichkeit verhindert, sichtbar werden, kann man
deutlich erkennen, dass störende und schädliche
Einflüsse fast überall vorhanden sind. Und diese
behindern und stören Menschen in ihrem Erdenleben.
Zum Beispiel ist die Erde mit Menschen angefüllt, die
gestorben sind, aber noch nicht in die höheren
Astralsphären aufgestiegen und daher erdgebunden sind.
Diese körperlosen, erdgebundenen Menschen haben
daher noch ihr physisches Verlangen nach Essen, Sex,
Alkohol, Drogen, und Gewalt, aber keinen Körper mehr
um ihre Leidenschaften zu befriedigen. Daher heften sie
sich an lebende Menschen an, um durch sie ihre Sü chte
erfüllen zu können. Nur selten trifft man Menschen, die
keine parasitären, körperlosen Menschen in ihrem
Energiefeld angeheftet haben. Es ist fast immer der Fall.
Es ist allerdings kein Grund zur Beunruhigung, oder
Angst zu haben, da Sie jetzt das Wis sen und die Kraft
haben, sich von ihnen zu reinigen. Diese negativen
Elementale wollen sogar, dass Sie Angst haben oder sie
einfach ignorieren, da sie dann weiter ihrem parasitären
Verhalten frönen können. Dabei ist eigentlich ganz
einfach sich von ihnen z u klären und zu reinigen. Sie
müssen nur die unten angegebene Anrufung oder Befehl
zu sprechen und sie sind verschwunden. Wenn Sie die
Anrufung nicht ausführen, werden Sie als Resultat dieser
Vampire Tage erleben, die mies sind oder sogar krank
werden. Wenn Sie diese Anrufung zumindest einmal

wöchentlich durchführen, und es braucht nur 30
Sekunden, werden Sie sich meistens gut fühlen, und Ihre
Gesundheit wird sich verbessern. Probieren Sie es an sich
selbst aus. Wenn Sie sich lausig fühlen, führen Sie die
Anrufung aus and Sie werden dann sehen was das für
einen Unterschied macht. Machen Sie diese Anrufung
besonders dann, wenn Sie sich nicht danach fühlen, weil
das ein Anzeichen ist, dass ein körperloses Wesen
angedockt ist, und Sie versucht davon abzuhalten die
Anrufung durchzuführen, so dass er Ihr Energiefeld nicht
verlassen muss.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Anrufungen absolut
wirksam sind.

Hier einige Anmerkung und Erklärungen zu Wörtern und
Begriffen, die vielleicht nicht jedem im vollem Um fang
bekannt sind:
Um die die folgende Anrufung zu sprechen und zu
verstehen, werden die fett gedruckten Wörter, zum
besseren Verständnis näher erklärt:

“ Ich befehle mit der Kraft der universellen
Lichtkräfte und entlasse jetzt für immer alle
Vereinbarungen auf allen Ebenen, bewusst,
unterbewusst, und überbewusst, im gesamten
Raum und Zeit Kontinuum, als welche alle die
gelten, die nicht mit dem göttlichen Plan für
mein Sein und Leben abgestimmt sind !“
Vereinbarung = ein Energieaustausch, normalerwei se auf unterbewusster
Ebene ausgehandelt, so dass sich Kräfte in das Energiefeld einlinken

können. Beispiel: Eines morgens haben Sie keine Lust zur Arbeit zu gehen,
so diese Kräfte flüstern dann Ihrem Unterbewusstsein zum Beispiel zu, “OK,
damit du nicht zur Arbeit musst habe ich eine Entschuldigung für dich. Du
wirst krank, und dafür kann ich Deine Lebensenergie anzapfen.“ Ihr
Unterbewusstsein ist einverstanden, und damit haben Sie dann eine
körperloses Elemental als Lebensenergie Schmarotzer angezogen. M an
könnte viele andere Beispiele angeben.
Unterbewusst = die Ebene unseres Bewusstseins, die unter unserer
bewussten Wahrnehmung liegt, und mehr mit unseren automatischen
angesammelten Verhaltensweisen zu tun hat. (Lesen Sie auch oben ’Die
Kraft unterbewusster Botschaften“)
Überbewusst = über der Ebene des normalen Bewusstseins, welches die
astrale, mentale, oder die höhere spirituelle Welt sein kann.
Kraft der universellen Lichtkräfte = die universellen Lichtkräfte haben
nur das Höchste Gut im Sinne und geben ihre Kraft Sie zu schützen und zu
reinigen.
Befehle = Ich befehle, ich verlange, ich beabsichtige. (Sie, oder für den Sie
die Sitzung durchführen, haben als individualisierter Gottesfunke das Recht
dazu niedrigeren Kräften zu befehlen)
Die nicht mit dem göttlichen Plan für mein Sein und Leben
abgestimmt sind = es gibt einen göttlichen Plan, nachdem die ganze
Schöpfung nach den Höchsten Prinzipien von der QUELLE/GOTT entworfen
wurde. Ob für das Kollektiv oder für das Individuum gelten die Prinzipien
perfekter Gesundheit, Glücklich sein, Bewusstheit, harmonische
Partnerschaften etc. Und alle Kräfte, die nicht mit den Prinzipien
übereinstimmen, sind nicht im göttlichen Einklang, oder sogar dagegen.
Mein Sein = Ihre Persönlichkeit (physisch, ätherisch, emotional, mental),
Seele und andere Höhere Seins Ebenen die das ausmachen wer und was Sie
sind. (Lesen Sie eine ausführliche Beschreibung am Anfang dieses Buches
“Wer bin ich eigentlich“)
Parasitäre Seinsformen = das können Menschen sein oder ähnliche
Lebensformen, die Ihre Persönlichkeit bewohnen und sich dort als
Wirtsträger einnisten. Das kann zu verschiedene
Persönlichkeitswahrnehmungen in Ihrer Persönlichkeit führen.
Psychische Parasiten = das können alle möglichen Kreaturen sein, die
man irgendwo aufnehmen kann.

Drogen Wesenheiten = das sind abstruse Lebensformen die sich anheften
und motivieren, ja sogar drängeln Drogen, sei es pharmazeutisch oder zur
Entspannung, einzunehmen. Das ist eine der Hauptgründe warum Süchte
konventionell schwierig zu thera pieren sind. Speziell die Wesenheiten der
Opiate sind übersinnlich wahrgenommen, extrem kraftvoll.
Gedankenformen = Massen von mentalen, emotionalen, und manchmal
auch ätherischen Kräften, die ein sehr dynamisches Verhalten haben und
alles tun, was der Erzeuger von ihnen will. Menschen erzeugen ständig
Gedankenformen, ob man es nun wahrnimmt oder nicht. Sie können einen
positiven oder negative Auswirkung haben, abhängig davon was Sie
denken. Daher ist es so wichtig seine Gedanken zu kontrollieren und pos itiv
zu denken. Was Sie gezielt denken manifestiert sich in Ihrem Leben.
Parapsychologische Mechanismen = das sind mentale, emotionale,
und/oder ätherische Geräte, die spezifische Funktionen haben und präzise
arbeiten können. Sie können Fähigkeiten verstä rken, wenn zu guten
Zwecken eingesetzt. Sie können aber auch Fähigkeiten blockieren, wenn zu
negativen Zwecken verwendet. 30% aller Menschen haben oder hatten sie
zu irgendeiner Zeit mal eingepflanzt. Ein anderer Name ist Implantat, aber
der ist aus nicht physischem Material hergestellt.
Parapsychologisches Implantat = ein parapsychologischer (nicht physischer) Mechanismus der ins Energiefeld eingelassen wird. Er wird in der
Anrufung erwähnt um das Energiefeld effektiver zu klären.
Stränge = energetische Stränge sind Verbindungen zwischen Menschen,
wenn sie in irgendeiner Form verbunden sind. Die Anrufung klärt nur die
schädlichen Stränge.
Flüche = das sind negative Gedankenformen, die primär auf der mentalen
Ebnen existieren. Menschen kreieren sie unwissen tlich und übertragen sie
auf Menschen durch extreme negative Urteile oder Vorurteile. Das kann
sehr schädliche Auswirkungen haben.
Bann = das sind starke emotionale Gedankenformen, die normalerweise
Menschen verzaubern, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun
würden.
Verwünschungen = die Absicht Menschen in gewissen Aspekten zu
schädigen.
Paranormaler Roboter = ein Roboter der auf nichtphysischer Ebene für
negative Zwecke gebaut und eingesetzt wird.

Begrenzer = eine Energieblockade die in das Ene rgiefeld einer Person
eingepflanzt wird.
Schwarze Magie = ein magisches Ritual, dass Ihrem freien Willen
gegenläufig ist, mit der Absicht Sie zu manipulieren oder zu schädigen.
Parapsychologische Elektronische Einflüsse = Einflüsse, die von
elektronischen Geräten ausgehen, um den Willen zu beeinflussen. Die
Scientology Sekte macht viel Gebrauch davon.
Das Kosmische Böse = Der Ursprung des Bösen entspringt unter dem
Logos Aspekt, gewöhnlich aus der Astral Sphäre, wo 7 Unterebenen
unseres evolutionärem Sy stems zusammengefügt sind (von Hölle bis
Himmel).
Auswirkung des negativen Karmas = wir haben gewöhnlich eine
Ansammlung negativen Karmas aus den vorherigen Leben angesammelt,
dass ausgeglichen werden muss.
Unwirkliche Lichtebenen = Vortäuschungen von L icht, meist aus der
Astralwelt.
Kontrolllinien = energetische Verknüpfungen, die dafür benutzt werden
Personen zu kontrollieren und manipulieren.
Subliminal und Superliminal Programmierung = Programmierungen auf
unterbewusster und überbewusster Ebene.
Vibrationen = sind Ton ähnliche Einflüsse sein, die schwingen.
Muster = sind eine Kombination aus Vibrationen, die, was unsere Anrufung
betrifft, schädlich ist. Es gibt aber auch viele gute Muster.
Kräfte = das ist gerichtete Energie, wo die negative und sch ädlichen, durch
unsere Anrufung verschwinden.
Energien = das sind die Energien, die negativ und schädlich sind, und durch
die Anrufung verschwinden.
Licht Ebene der spirituellen Seele = das Licht am Ende des Tunnels, das
normalerweise nach dem Tod ersche int. Es ist der Ort der Heilung, positiver
Transformation, und die Vereinigung mit dem Höheren Selbst. /etc.
Bewusstsein, ein Platz der Heilung für dunkle Seinsformen

Ebene des göttlichen Lichtes = das ist die Ebene über der Seele, das
Christ/Budda/Göttliche Liebe/Krishna/Maitraya/Mohammed/etc.
Bewusstseins, ein Ort der Heilung für dunkle Seinsformen.
Ebene des kosmischen Lichtes = das ist die Ebene des Kosmischen
Christ/etc. Bewusstseins, ein Ort der Heilung wo das kosmisch Böse geheilt
wird.

Führen Sie die folgende Selbst -Klärungs-Anrufung ernst,
aufmerksam und mit klarer Absicht durch.

Die befehlende Anrufung:
Mit den Kräften des Universalen Lichtes entlasse ich




alle nicht mit dem göttlichen Plan übereinstimenden Vereinbarungen auf
allen Ebenen,
bewusst, unterbewusst, und überbewusst,
überall in Raum und Zeit,

und mit den Kräften des universalen Lichtes befehle und entlasse ich :


alles was in meinem Sein und Leben nicht mit dem göttlich en Plan
übereinstimmt,

eingeschlossen auch die Kräfte



die mich beeinflussen, beeinflusst haben, oder mich in irgendeiner Form
beeinflussen wollen,
direkt oder indirekt:

auch alle die Kräfte, die sich gegen diesen Befehl abschirmen, ihn
unterhaltsam finden oder in störend finden: das schließt folgende Kräfte mit
ein:










parasitäre Seinsformen, paranormale Parasiten, Drogen Wesenheiten,
negative Gedankenformen, paranormale Mechanismen, paranormale
Implantate,
Stränge, Flüche, Bann, Verwünschungen, paranormale Roboter,
Begrenzer,
jede Form der schwarzen Magie, Psychoaktive Einflüsse, das kosmisch
Böse, Auswirkungen des negativen Karmas,
alle unwirklichen Lichtebenen,
alle Verstärkungen nicht Gott verbundener Einflüsse,
weiterhin alle negativen Schwingungen, Muster, Kräfte, Energien, die mein
wahres Sein verhüllen, oder nicht in mein wahres Sein und dem göttlichen
Plan integriert sind, oder auch durch andere Menschen,
Seinsformen, Objekte, oder Ereignisse in mein Leben gezogen werden;
das gilt auch für negative Kräfte die zukünftig aktiv werden wollen,
und auch für alles sonstige was nicht mit dem göttlichen Plan auf allen
Seinsebenen, bekannt oder unbekannt im Einklang stehen.

Mit den Kräften des universalen Lichtes befehle und entlasse ich alle diese
genannten Seinsformen......





in die Lichtebene der Spirituellen Seele
oder in die Ebene des Göttliche Lichts
oder in die Ebene des Kosmischen Lichts
so wie es der HÖCHSTE will, jetzt und eine Woche anhaltend!“

Führen Sie diese Anrufung einmal die Woche durch.

Als nächstes…………..
Verbinden Sie sich mit dem......
Energie Hologramm dass IHNEN hilft sich mit GOTT in
Einklang zu bringen

Die Energien und Frequenzen der oberen Anrufung sind in
dieses Hologramm einkodiert. Schauen Sie in den unteren
Würfel, nehmen Sie einige tiefe Atemzüge, zentrieren Sie
sich in Ihr Herz und fragen ob es zu Ihrem Höchsten Gut ist
diese Energien zu akzeptieren. Wenn Sie ein JA erhalten,
alles was Sie dann zu tun brauchen ist zu sagen: “Gott, ich
akzeptiere und will mich mit Dir verbinden. Bitte kalibriere
und übertrage die Energien in der idealen göttlichen Form zu
mir.“

Anmerkung: Sehen Sie sich im Würfel stehen und spüren Sie wie die
violette Energie wie eine Rollade runter geht und durch Sie durch fließt.
Anschließend sagen Sie: “Danke GOTT!”

WICHTIG: Drucken Sie den befehlenden Anruf aus, oder kopieren
und laden sie auf I hre Startseite, damit Sie einmal die Woche diese
Energieeinstellung vornehmen.

„Wer aber auf das Glücklichsein verzichtet,
erfüllt sein Dasein nicht.”

Anhang 1 Das wahre spirituelle Potenzial
Was ist hier auf Erden Ihr höchstes Potenzial? Was ist Ihre wahre Identität,
und warum hat Ihre Seele ein inneres Verlangen nach seinem verlorenen
Paradies?
Die Abbildung veranschaulicht
Ihr höchstes Potenzial hier auf
der Erde. Es zeigt Sie daher in
dem höchst möglichen
Bewusstseinszustand, nämlich
dem der Einheit mit Ihrem
spirituellen Selbst.
Ihr spirituelles Selbst wird auch
die ICH BIN Gegenwart
genannt. Das ist Ihre wahre
Identität, die Ihnen die
Fähigkeit gibt zu wissen „ICH
BIN“ (I AM) .

Ihre ICH BIN Gegenwart
Der Name „ICH BIN“ hängt mit dem Namen zusammen, den Gott
Moses am Berg Sinai gab:
13 Moses sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme
und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch
gesandt! Und sie mich fragen werden: Wie ist sein Name?, Was soll
ich ihnen sagen?
14 Gott sprach zu Moses: ICH BIN DER ICH BIN. Und sprach: So
sollst du zu den Israeliten sagen: „ICH BIN“ , der hat mich zu euch
gesandt. (nach Exodus, Kapitel 3)

Wie Jesus auf dieser Seite erklärt, gibt es eine Hierarchie von
spirituellen Wesen im Himmel. Sie dehnen sich vom höchsten Gott
durch viele Schwingungsebenen aus, viele Ebenen des spirituellen
Reiches. Ihre Seele ist Teil dieser Hierarchie, Teil dieser Kette von
Wesen.
Ihre Seele ist eine Ausdehnung, eine Individualisierung Ihrer ICH
BIN Gegenwart, und Ihre Seele war aus dem Wunsch Gottes heraus
geschaffen worden, sich im Labyrinth der Individuali tät zu
orientieren – Ihr Kompass – was wahrlich Liebe ist. Ihre ICH BIN
Gegenwart hat gewünscht, einen Teil ihrer selbst in das materielle
Universum zu senden, teilweise um diese Ebene von Gottes
Schöpfung von innen zu erfahren, und teilweise um zu helfen ,
Gottes Königreich hier auf der Erde mit zu erschaffen.
Die Abbildung zeigt eine graphische Darstellung Ihrer Identität. Die
obere Figur repräsentiert Ihre ICH BIN Gegenwart als die weiße
Sphäre („I AM“ in der Abbildung, Anm. d. Ü.). Um sie herum sind
farbige Ringe aus Licht, die Ihren Kausalkörper
repräsentieren.(Mehr darüber oben in „Wer bin ich?“) Das war es,
worauf sich Jesus in diesen Aussagen bezog:
19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die
Motten und der Rost fressen und wo d ie Diebe einbrechen und
stehlen.
20 Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten
noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen.
21 Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. (Matthäus,
Kapitel 6)
Und Jesus sah ihn an un d gewann ihn liebe und sprach zu ihm:
Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den
Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und
folge mir nach! (Markus 10:21)
Während Ihrer vielen Lebenszeiten auf der Erde, sind alle Ihre
Lebensunterstützenden Gedanken, Gefühle und Aktionen in Ihrem
Kausalkörper gespeichert worden. Das ist Ihr kosmisches
Bankkonto, auf das Sie für Ihr spirituelles Wachstum und für die

Erfüllung des Zweckes, warum Sie auf die Erde gekommen bist,
zurückgreifen können.

Ihre Seele
Die untere Figur in der Abbildung repräsentiert Sie, die sich
entwickelnde Seele. Die Abbildung zeigt Ihre Seele auf ihrem
höchsten Potenzial, was bedeutet, dass Sie frei sind vom
Bewusstsein der Dualität, und dass Sie den Christus Geist
angenommen haben.
Der Vitruvianische Mann von Leonardo DaVinci symbolisiert Ihre
Seele in einem perfekt ausbalancierten Zustand. Die Figur ist von
einem Kreis umgeben, welcher die Ebene des Geistes repräsentiert.
Das Quadrat repräsentiert das materielle Universum, das durch die
„Quadratur des Kreises“ erschaffen wurde, nämlich durch den
Prozess, wobei Geist zur Materie wurde. Das Quadrat symbolisiert
die vier grundlegenden Elemente, nämlich Feuer, Luft, Wasser und
Erde. Dies repräsentiert Ihre vier „Körper“, nämlich Ihren
Identitätskörper, Ihren Mentalkörper, Ihren Emotionalkörper und
Ihren physischen Körper. (Eine detaillierte Erklärung ist in dieser
Abhandlung)
Der Fluss der Energie
Die Figur-8, die die untere und obere Figur einrahm t, repräsentiert
den Fluss der Energie von Ihrer ICH BIN Gegenwart in Ihre Seele
hinein. Wenn Sie im Bewusstsein der Dualität verloren sind, werden
Sie die spirituellen Energien missbrauchen, und sie können nicht
zurück in das spirituelle Reich aufsteigen. Diese Energien werden zu
Ihrem Karma, und diese missbrauchten Energien sammeln sich in
Ihren vier niederen Körpern an. Diese missbrauchte Energie
blockiert Ihre intuitive Verbindung mit Ihrer ICH BIN Gegenwart,
und sie reduziert den Energiefluss von Ihre r Gegenwart, womit Ihre
kreativen Fähigkeiten eingeschränkt werden.
Um diese Energien zu reinigen, zu klären, sich vor neuen
Störenergien zu schützen, und mit der ICH BIN Energie zu
verbinden, dafür wenden Sie dieses Buch in Theorie und Praxis an.

Wenn Sie die Balance Ihrer vier niederen Körper wiedergewinnen,
ist der Fluss der Figur-8 wieder hergestellt, und die Energien fliesen
jetzt zurück in das spirituelle Reich, wodurch sie vervielfacht und zu
Ihnen zurück gesendet werden. Folglich, wenn Sie ihre T alente
vervielfältigen, werden Ihre kreativen Kräfte ausgedehnt. Jesus
erklärt dies in seiner Parabel über die Talente:
Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer
aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.
(Matthäus 13:12)

Ihr Christus Selbst
Die Figur, die sich in der Verknüpfung der Figur -8 befindet, ist Ihr
Christus Selbst. Es ist der Mittler zwischen Ihrer ICH BIN Gegenwart
und der Seele, die in der Dualität verloren ist. Wenn Sie dem
spirituellen Pfad folgen, nehmen Sie mehr und mehr den Geist
Christus an, der Sie über die Dualität hinaushebt. Das hilft Ihnen
ihre wahre Identität als eine Ausdehnung Ihrer ICH BIN Gegenwart
zurück zu gewinnen. Durch den Geist Christus können Sie
Herrschaft erlangen, zuerst über Ihre S eele und Psyche, und dann
über das materielle Reich.
Wenn Sie die Balance des Christus Geist erreichen, können Sie sich
selbst als ein spirituelles Wesen annehmen, selbst wenn Ihre Seele
immer noch einen physischen Körper hier auf Erden bewohnt. Dann
werden Sie „Wie Oben, so unten“ sein; gemeint ist damit, dass Ihre
ICH BIN Gegenwart jetzt durch Ihre Seele agieren kann. Sie haben
dann die Herrschaft über die Erde, wie es durch den Globus unter
den Füßen des Vitruvianischen Mannes symbolisiert ist. Sie kön nen
dann mit Jesus behaupten:
Ich und mein Vater sind eins. (Johannes 10:30)
Mein Vater wirkt bis hierher, und ich wirke. (Johannes 5:17)
Was CHRISTUS getan hat, können alle tun
Viele Christen sind erzogen worden zu glauben, dass nur Jesus

solche Aussagen machen konnte, weil er der einzige Sohn Gottes
war, und dass es für uns Blasphemie ist zu denken, dass wir das
machen können, was Jesus tat. Doch Jesus hat niemals behauptet,
dass er der einzige Sohn Gottes sei, und er hat klar ausgesprochen:
Ich kann nichts von mir aus tun. (Johannes 5:30)
Ich tue nichts von mir selbst, sondern, wie mich der Vater gelehrt
hat, so rede ich. (nach Johannes 8:28)
Jesus hat das Wort „Vater“ als Symbol für seine ICH BIN Gegenwart
verwendet. Somit war es das Licht sei ner ICH BIN Gegenwart, das
Jesus die Macht gab die Dinge zu tun, die er tat. Das Geheimnis,
dass in den meisten orthodoxen Religionen verheimlicht wurde, ist,
dass alle Menschen eine ICH BIN Gegenwart haben. Daher hat die
ICH BIN Gegenwart in Ihnen die gle iche Macht wie die ICH BIN
Gegenwart in Jesus. Deswegen hat Jesus gesagt:
Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die
Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun;
denn ich gehe zum Vater. (Johannes 14:12)
Sie, gemeint ist Ihr niederes Selbst, kann nicht die Werke tun, die
Jesus tat, doch Gott kann die gleichen Werke durch Sie tun, die er
durch Jesus tat. Was Jesus einzigartig machte, war, dass er
aufgehört hat Gott in sich zu verleugnen, und daher konnte Gott
durch ihn ohne Einschränkungen arbeiten. Wir sind alle
programmiert worden, den Fluss von Gottes Licht und Liebe durch
unsere Seelen zu stoppen, jedoch durch den Geist Christus können
wir diese Programmierung überwinden. Wenn wir dies tun, können
wir den gleichen Zustand der Einheit mit der ICH BIN Gegenwart
erreichen. Christus ist genau deshalb gekommen um uns das zu
demonstrieren. Jesus kam, um uns den Weg zu zeigen, dem zu
folgen alle von uns das Potenzial haben. Jesus möchte sich als ein
Beispiel sehen dem zu folgen ist, nicht als ein Idol, das anzubeten
ist. Jesus kam um eins der grundlegenden Prinzipien hinter
spirituellem Wachstum zu demonstrieren:
Was er getan hat, können alle tun.

Aus einem Zustand der Einheit sprechen
Jesus hat den Irrtum dies er Welt überwunden, womit ist das
Bewusstsein der Dualität gemeint, die uns an die Illusion glauben
lässt, dass wir von Gott getrennt sind. Daher war es die ICH BIN
Gegenwart in Jesus, die diese Worte gesprochen hat:
Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr de n Menschensohn erhöhen
werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts aus
mir selbst tue, sondern, wie mich der Vater es gelehrt hat, so rede
ich. (Johannes 8:28)
Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe
Abraham wurde, bin ich. (Johannes 8:58)
Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. (Johannes
9:5)
Da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin
die Tür zu den Schafen. (Johannes 10:7)
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hinein geht, wird er selig
werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. (Johannes
10:9)
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben mögen, und dass sie
es in mehr Fülle haben mögen. (nach Johannes 10:10)
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sei n Leben für die
Schafe. (Johannes 10:11)
Wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt
gesandt hat: Du lästerst Gott – weil ich sage: Ich bin Gottes Sohn?
(Johannes 10:36)
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der
wird leben, auch wenn er stirbt; (Johannes 11:25)

Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich
glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. (Johannes 12:46)
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Johannes
14:6)
Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die
Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus.
Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. (Johannes
14:10)
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.
(Johannes 15:1)
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich
in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
(Johannes 15:5)

Ihr inneres Verlangen
Der Zustand der Einheit mit Ihrer ICH BIN Gegenwart ist das
höchste Potenzial hier auf Erden, und wenn Sie es erreichen,
können Sie Ihre rechtmäßige Rolle als Mit -Schöpfer mit Gott
erfüllen. Nur wenn eine kritische Masse an Menschen diesen
Zustand der Einheit erreicht, kann das zweite Kommen des Christus
geschehen. Das wird dann Gottes Königreich zur Manifestation auf
Erden bringen, welches uns in das Goldene Zeitalter von Frieden
und Erleuchtung geleiten wird.
Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Ihre Se ele sich freiwillig bereit
erklärt, in dieser speziellen Zeit zur Erde zu kommen, um
mitzuhelfen, das Goldene Zeitalter hereinzubringen. Sie hatten sehr
wahrscheinlich immer das Gefühl gehabt, dass etwas nicht richtig
auf Erden ist, dass etwas fehlt und da ss etwas gemacht werden
muss. Sie hatten sehr wahrscheinlich immer das Verlangen nach
etwas besserem, etwas mehr, und dass dieses verlorenen Paradies
die Einheit mit Ihrem wahren Selbst ist. Somit ist der Schlüssel für

Ihre persönliche Erfüllung und für di e Verbesserung der Welt, dem
alten Ruf zu folgen:

Mensch, erkenne dein Selbst.
Ihr wahres Selbst ist Ihre ICH BIN Gegenwart. Trauen Sie sich es zu
erkennen, trauen Sie sich alles das zu sein, was Sie WIRKLICH sind.

Anhang 2 - Jesus spricht:
DAS BÖSE

WARUM GIBT ES DAS BÖSE IN DER WELT?
Das Konzept vom Bösen hat viel Verwirrung verursacht,
nicht nur unter Christen, sondern auch bei spirituell
interessierten Menschen auf der ganzen Welt. Der
Hauptgrund für diese Verwirrung ist die weit verbreitete
Verleugnung der Bedeutung und Wichtigkeit des freien
Willens.
In Antworten zu anderen Fragen spreche ich über eine
Machtelite, die nach absoluter Kontrolle über die
Menschen trachtet. Diese Elite wird alles daran setzen
falsche Überzeugungen zu verbreiten, durch Rel igion oder
Wissenschaft, erklären, dass freier Wille entweder nicht

existiert oder nicht wichtig ist. Was diese Machtelite
versucht, ist, dich dazu zu bringen, dein Gott -gegebenes
Potenzial zu verneinen, Christlichkeit auf Erden zu
manifestieren.
Wenn du die Existenz des freien Willens verneinst, dann
wird es äußerst schwierig die offensichtliche Tatsache zu
erklären, dass es Böses auf diesem Planeten gibt. Wenn
du ein wissenschaftlicher Materialist bist, hast du
praktisch keine Erklärung für Böses, also tendieren die
meisten dieser Menschen dazu, es zu ignorieren. Ich darf
hier hinzufügen, dass das Ignorieren eines Krebstumors
nicht der beste Weg ist, diesen zu behandeln.
Wenn du eine religiöse Person bist, dann kommst du an
den Punkt, an dem du mit ein er Reihe von konstruierten
Argumenten kommen musst, die irgendwie versuchen mit
dem Problem umzugehen, dass wenn Menschen keinen
freien Willen haben, Gott das Böse geschaffen haben
muss. Für die meisten Menschen hört sich die Idee, dass
Gott das Böse erschaffen hat, einfach nicht richtig an. Es
hört sich nicht richtig an, weil es nicht richtig ist.
Die Realität der Angelegenheit ist, dass Gott nicht das
Böse geschaffen hat. Im Gegensatz dazu, was einige
Religionen lehren, ist das Böse nicht das polare Geg enteil
von Gott. Gott ist ein völlig selbstbeherrschtes Wesen,
und Gott hat kein Gegenteil. Ich habe euch bereits
gesagt, dass wenn Gott beginnt, die Welt der Form zu
erschaffen, Gott zwei Polaritäten erschafft, wie es im
Tao-Symbol illustriert ist, dem Ta i-Chi. Dennoch, das
Böse formt nicht das polare Gegenteil von Gott, und es
formt noch auch nicht einmal das polare Gegenteil von

Gut.
Die Polaritäten des Tai -Chi sind nicht gegenseitig
exklusiv. Sie sind ergänzend, und durch ihre
Interaktionen bringen si e einen neuen Aspekt der Welt
als Form hervor. Dieser Aspekt der Welt als Form wird in
Harmonie mit Gottes Gesetz sein, und daher wird er
nachhaltig sein. Er wird sich nicht selbst zerstören.
Der Kern des Bösen ist, dass es nicht entsprechend dem
Gesetz Gottes ist. Daher formt Böses nicht eine kreative
Polarität mit Gutem. Böses kann nichts erschaffen, es
kann nur zerstören. Nichts das vom Bösen beeinflusst ist,
ist nachhaltig, weil es die Gesetzte Gottes verletzt. Daher
wird alles, was vom Bösen beeinflu sst ist nur temporär
sein, und wird sich schließlich selbst zerstören.
Böses als das Ergebnis von Wahl
Warum gibt es Böses in der Welt? Die Gegenwart von
Bösem ist das Ergebnis einer Wahl vom freien Willen,
oder besser gesagt zahlreicher Wahlen vom fre ien Willen.
Die ursprüngliche Wahl vom freien Willen, die das Böse
auf diesen Planeten gebracht hat, wurde nicht von
Menschen getroffen. Sie wurde vom Anführer einer
Gruppe von Engeln gemacht, und sein Name war Luzifer.
Luzifer hat die Wahl getroffen, dass er nicht willens sei,
einem Gebot Gottes zu folgen. Dieses Gebot war, dass
die Engel Gottes den Menschen dienen sollten.
Luzifer hat diese Wahl aus Stolz heraus getroffen. Er
wollte der wichtigste Engel im Himmel sein, und als Gott

es abgelehnt hat, die se Favoritenstellung zu zeigen, hat
Luzifer rebelliert. Du musst verstehen, dass im Himmel
alle Wesen freien Willen haben. Weil sie jedoch ganz klar
die Gesetze von Gott kennen, ist es äußerst selten, dass
ein himmlisches Wesen seinen freien Willen benutzt , um
sich gegen die Gesetze Gottes zu wenden. Dennoch ist
dies tatsächlich mit Luzifer geschehen.
Im Himmel haben alle spirituellen Wesen unbegrenztes
Potenzial, ihre Individualität und Kreativität im Kontext
von Gottes Gesetz auszudrücken. Jedoch wenn e in Wesen
es wählt, sich gegen Gottes Gesetz zu wenden, kann
dieses Wesen nicht im Himmel bleiben. Was wird Gott mit
solchen Wesen machen? Gott hat zwei Optionen.




Gott kann diese Wesen verzehren, so als ob sie
niemals existiert hätten. Unser Gott ist ein
verzehrendes Feuer, und Gott kann jeden Teil der
Welt der Form verzehren und absolut keine Spur
hinterlassen.
Gott kann diesen Wesen eine zweite Chance geben,
dass sie freiwillig wählen, zu den Gesetzen Gottes
zurück zu kommen. Jedoch, wenn Gott dies tut,
können diese Wesen nicht im Himmel verbleiben.
Daher muss Gott irgendeinen anderen Ort
erschaffen, wo diese Wesen verweilen können.
Dieser andere Ort ist das materielle Universum,
inklusive dem Planeten Erde.

Im materiellen Universum sind die Energien so dicht,
dass es nicht sofort offensichtlich ist, dass alles in diesem
Universum aus Gottes Licht geschaffen ist. Daher kann
dieses Universum als ein temporäres Zuhause für diese

Wesen dienen, die aus Gottes Gesetz herausgetreten
sind, und sich selbst daher nicht länger als Gottes
Nachkommen sehen. Ich möchte dass ihr versteht, dass
dies nicht Gottes ursprünglicher Plan für das materielle
Universum war. Dies war, um einen beliebten Ausdruck
zu verwenden, Plan B.
Ich möchte dass ihr wisst, dass während mein es Lebens
auf der Erde, ich und alle meine engen Verbündeten
einen alten biblischen Text studiert haben, genannt das
Buch von Enoch. Das Buch von Enoch beschreibt den
Prozess, durch den gefallene Engel aus dem Himmel
geworfen wurden und menschliche Körper angenommen
haben. Das Buch von Enoch sagt auch, dass diese
gefallenen Engel auch weiterhin in menschlichen Körpern
erscheinen. Ich betrachte das Buch von Enoch als ein
extrem wichtiges Werk, und ich hätte gerne, wenn alle
meine Anhänger sich selbst mit die sem Buch vertraut
machen. Wenn ich es studiert habe, warum solltet ihr es
nicht studieren? Ich darf ergänzen, dass das Buch von
Enoch später aus der orthodoxen Bibel heraus
genommen wurde. Ich frage mich warum?
Der Ursprung des Bösen
Mein wesentlicher Punkt hier ist, dass der Ursprung des
Bösen eine Wahl vom freien Willen war, die von einer
Gruppe sehr machtvoller spiritueller Wesen getroffen
wurde, die gewählt haben, gegen Gott zu rebellieren.
Seitdem haben sie das geformt, was ich die Machtelite
genannt habe. Viele dieser Seelen haben bis jetzt ein
absolutes Engagement demonstriert, an ihrer

ursprünglichen Entscheidung festzuhalten, gegen Gott zu
rebellieren. Daher haben sie versucht, den Planeten in
eine Welt zu verwandeln, wo Gott nicht existiert. Mi t
anderen Worten, sie wollen Gott aus dieser Welt
ausschließen in dem Versuch zu beweisen, dass sie ohne
Gott existieren können. Auch wollen sie sich als
Stellvertreter oder falsche Götter auf Erden aufstellen.
Sie glauben, dass der Zweck absolut alle erde nklichen
Mittel heiligt. Diese Seelen werden alles tun, um die
Kontrolle über die Menschen auf der Erde zu bekommen
und zu erhalten.
Unglücklicherweise ist das Aufrechterhalten solcher
Kontrolle nicht sehr schwierig. Die gefallenen Engel
haben machtvolle Waffen in ihrem Streben nach
Kontrolle, nämlich die Relativität des irdischen Geistes.
Jedes menschliche Wesen, das in der Gewalt des
irdischen Geistes ist, ist ein leichtes Ziel für die
Manipulatoren dieser Erde. Wenn alles relativ ist, dann
kann alles durch irgendwelche Autoritäten hier auf der
Erde definiert werden, inklusive richtig und falsch,
Wahrheit und Irrtum. Die gefallenen Engel haben
zahlreiche Philosophien geschaffen in dem Versuch,
falsche Ideen zu verbreiten.
Ihr müsst verstehen, dass die Machtelite alles tun wird,
um euch daran zu hindern, die Wahrheit von Gott zu
entdecken. Zum Beispiel haben sie während der letzten
2000 Jahre versucht, die orthodoxe christliche Kirche zu
benutzen, um das Verbreiten von Wissen zu verhindern.
Über Jahrhunderte war die orthodoxe Kirche eine sehr
wirksame Maschine um den Geist zu kontrollieren, was
das Verbrennen von Büchern und die Inquisition klar

demonstrieren.
Heute ist die Machtelite mit dem Problem konfrontiert,
dass die Technologie es einfacher als j emals zuvor
gemacht hat, Informationen zu verbreiten. Sie versuchen
damit zurechtzukommen, indem sie tatsächlich den Markt
mit falschen Informationen jeder erdenklichen Art
überfluten. Deswegen seht ihr so viele Bücher oder
Webseiten, die die unglaublichst en Theorien unterstützen
(inklusive einer Anzahl von Büchern mit falschen
Theorien über mich und meine wahren Lehren). Die
Hoffnung der Machtelite ist, dass ihr erschlagen werdet
von all diesen Informationen, so dass ihr entweder euren
Geist verschließt (und ihr euch weigert irgendeine neue
Idee in betracht zu ziehen), oder dass ihr so verwirrt
werdet, dass ihr nicht mehr länger wisst was zu glauben
ist (und deshalb endet ihr damit, alles zu bezweifeln).
Der einzige Weg, um diesen subtilen Manipulationen zu
entkommen ist, über den irdischen Geist hinaus zu
reichen und die persönliche Christlichkeit anzunehmen.
Der Kern der persönlichen Christlichkeit ist die Fähigkeit
der Unterscheidung, die Fähigkeit zu unterscheiden, was
von Gott ist und was nicht von Go tt ist. Daher ist ein
Wesen Christi die ultimative Bedrohung für die gefallenen
Engel, die den Planeten Erde als ihr Territorium
betrachten. Sie werden alles tun, um ein Wesen Christi
daran zu hindern, auf der Erde zu sein. Sie werden alles
daran setzen zu verhindern, dass eine große Anzahl vom
Wesen Christi auf der Erde ist. Daher werden sie alles tun
um zu verhindern, dass Menschen den Weg der
persönlichen Christlichkeit entdecken und annehmen.

Einige Religionen lehren, dass Gott eine Polarität formt,
die gut ist, und dass es eine andere Polarität geben
muss, die das Gegenteil von Gott ist, nämlich absolut
böse. Diese Religionen tendieren dahin zu zeigen, dass
Böses einfach notwendig ist wie Gutes und dass einzig
die Wechselwirkung von zwei Kräften die Wel t erschafft.
Das ist eine sehr subtile, und für einige Menschen sehr
beherrschende Idee, aber ich muss dir sagen, dass es
eine Lüge ist. In der Tat ist es eine absolute Lüge,
verbrochen vom absolut Bösen.
Als Gott dieses Universum erschuf, hat Gott eine Reihe
von Prinzipien, oder Gesetzen definiert, die die Evolution
dieser Welt leiten. Bestimmte Wesen haben entschieden,
nicht nur gegen Gottes Gesetzte, sondern auch gegen
Gottes Absicht das Universum zu schaffen, zu rebellieren.
Daher haben sich diese Wes en von Gott und Gottes
Schöpfung unterschieden. Wesentlich hierbei zu
verstehen ist, dass wenn du gegen Gottes’ Gesetzt
rebellierst und dich von Gott unterscheidest, du nicht
etwas erschaffst was eine gegensätzlich Polarität von
Gott bildet. Mit anderen Wo rten, Böses ist nicht plötzlich
ein notwendiger Bestandteil der Schöpfung geworden.
Gottes Schöpfung entwickelt sich durch eine harmonische
Interaktion von zwei sich ergänzenden Kräften, nämlich
das aktive und passive, das männliche und das weibliche.
Keins dieser Kräfte ist böse. Beide Kräfte sind absolut gut
und sie sind nicht in Opposition zueinander oder dem
grundlegenden Zweck der Schöpfung.
Absolutes Böse ist daher eine Kraft, die sich selbst
unterschieden hat von, und herausgetreten ist aus der

grundlegenden Polarität, die das Universum erschafft.
Absolutes Böse ist eine Kraft gemacht von Wesen, die
gesagt haben, „Wir wollen nicht Teil von Gottes
Schöpfung sein.“
Was du verstehen musst, ist, dass Böses niemals eine
Polarität mit Gott bilden kan n. Alles ist durch die
Interaktion von zwei Polaritäten geschaffen. Wenn sie
zusammenkommen, stehen sie sich nicht
entgegengesetzt gegenüber oder heben einander auf.
Stattdessen ergänzen sie einander und durch ihre
harmonische Vereinigung schaffen sie etwa s, was anders
ist, was mehr ist als der ursprüngliche Zustand.
Würdest du absolutes Gute nehmen und es mit
absolutem Bösem zusammenbringen, würde es keine
Schöpfung geben. Absolutes Gute und absolutes Böse
sind keine ergänzenden Kräfte, sie sind jeder fü r sich
exklusiv. Würdest du die zwei zusammenbringen, das
absolut Böse würde augenblicklich verschwinden, wie die
Dunkelheit verschwindet, wenn du in einem Raum das
Licht anmachst. Es kann in der Gegenwart von absolutem
Gutem nicht existieren.
Als gewisse Wesen gegen Gottes’ Gesetzte rebellierten,
sind sie eigentlich aus Gottes Universum herausgetreten.
Sie haben sich selbst von Gott abgeschnitten und daher
erhalten sie Energie nicht länger direkt von Gott. Das
passiert nicht, weil Gott diese Wesen hasst oder diese
Wesen bestrafen will. Gott definiert einfach Gesetzte
darüber, wie ein Wesen mit freiem Willen Energie erhält.
Wenn du diese Gesetzte verletzt, wenn du dich weigerst
dein Stecker in die Steckdose zu stecken, kannst du nicht

länger Energie erhalten.
Also passierte es, dass sich bestimmte spirituelle Wesen
selbst von Gott abgeschnitten haben. Diese Wesen
können nicht direkt von Gott Energie bekommen, aber sie
können nicht für immer aus ihrer eigenen Energie heraus
fortfahren zu existieren. Mit an deren Worten, als sich
diese Wesen von Gott abgeschnitten haben, hatten sie
eine bestimmte Menge von Gottes Energie. Gott hat
ihnen diese Energie nicht genommen, sondern hat diesen
Wesen erlaubt ihre eigene Welt getrennt von Gott zu
erschaffen. Diese Wesen konnten ihre eigene Welt
erschaffen, aber sie konnten nur die Energie nutzen, die
sie zu Beginn hatten. Sie konnten nicht mehr erhalten
ohne zurückzukommen, und sich Gottes Gesetzt und
Vision anzuschließen.
Also als die Energie der rebellischen Seelen begann
knapp zu werden, mussten sie einen Weg finden um
Energie von denjenigen zu stehlen, die Energie immer
noch direkt von Gott erhalten können. Unglücklicherweise
sind die Bewohner des Planeten Erde in einen niederen
Bewusstseinszustand gefallen, und di es hat bestimmten
dunklen Wesen einen Übergriff auf diesen Planeten und in
das Bewusstsein der Menschheit erlaubt. Seitdem haben
dunkle Wesen zahlreiche Intrigen entwickelt, um die
Menschen zu veranlassen, die reinen Energien von Gott
zu missbrauchen, so d ass die dunklen Wesen die Energie
stehlen und weiter existieren können. Die dunklen Wesen
sind wie Vampire, die das Lebensblut, Gottes Energie,
von menschlichen Wesen aussaugen.
In ihrem Versuch Kontrolle über die Einwohner der Erde

zu bekommen, haben di e dunklen Wesen viele clevere
Intrigen benutzt. Als Teil dieser Bemühung haben sie eine
Anzahl von Philosophien geschaffen die den Eindruck
erwecken, dass ihre Existenz gerechtfertigt ist. Eine
dieser Philosophien ist die Idee, dass wenn alles ein
Gegenteil haben muss, es auch etwas in Opposition zu
Gott geben muss. Daher ist absolut Böses ein
notwendiger Bestandteil der Schöpfung als entgegen
gesetzte Polarität zum absolut Guten. Wie ich oben
versucht habe zu erklären, ist das eine Lüge
Absolut Böses bildet keine Polarität zum absolut Guten.
Absolut Böses ist nicht ein notwendiger Bestandteil von
Gottes Schöpfung. Absolut Böses ist die Konsequenz der
Tatsache, dass Gott allen seinen Söhnen und Töchtern
das Geschenk des freien Willens gegeben hat. Wenn du
freien Willen hast, kannst du eine von zwei Haltungen
einnehmen. Du kannst die Tatsache erkennen, dass um
etwas zu erschaffen was Substanz hat, Gott bestimmte
Gesetzte definieren muss, die die Nachhaltigkeit des
Universums gewährleisten. Du kannst realisie ren, dass
diese Gesetzte keine Einschränkung deiner Freiheit
bedeuten. Daher kannst du wählen, deinen freien Willen
innerhalb des Rahmens von Gottes Gesetzen auszuüben.
Dies hat zwei Vorteile. Indem du Gottes Gesetzt befolgst
hast du die Sicherheit, dass d u immer eine stabile
Plattform für deinen schöpferischen Ausdruck hast. Mit
anderen Worten, du kannst nicht plötzlich etwas machen,
das dich selbst oder das gesamte Universum zerstört.
Gleichzeitig hast du immer noch unbegrenzte
Möglichkeiten, um deine Ind ividualität und Kreativität
auszudrücken im Rahmen von Gottes’ Gesetzt.

Die andere Option, die du als Konsequenz des freien
Willen hast, ist, dass du vollständig und absolut nicht nur
gegen Gottes’ Gesetzt, sondern auch gegen Gottes
Absicht zu erschaffen rebellierst. Weil Gott dir freien
Willen gegeben hat, erlaubt Gott dir diese Wahl zu
treffen. Jedoch beachte die Mechanismen diese Wahl
betreffend. Im Grunde sagst du zu Gott, „Ich möchte
nichts mit dir zu tun haben.“ Weil Gott sein eigenes
Gesetz des freien Willens respektiert, wird Gott dir nicht
nur erlauben diese Wahl zu treffen, sondern Gott trägt
auch die Konsequenz dieser Wahl. Die Konsequenz ist,
dass Gott dich alleine lassen wird, und wenn Gott dich
alleine lässt, bist du komplett von Gott abgesch nitten.
Gott wird niemals deinen freien Willen verletzten. Mit
anderen Worten, wenn du dich selbst von Gott
angeschnitten hast, bleibst du auf unbestimmte Zeit
abgeschnitten, es sei denn, du änderst deine
ursprüngliche Wahl und sagst, „Gott, ich möchte n ach
Hause kommen.“ Im Gegensatz dazu, wie bestimmte
dunkle Kräfte Gott dargestellt haben, nämlich als ein
ärgerliches und richtendes Wesen, hat Gott keinen Ärger
auf die dunklen Kräfte und will sie nicht richten. Solche
Wesen können in jedem Moment ihre Wa hl, die
ursprüngliche Rebellion gegen Gott, ändern. In dem
Moment, wenn sie ihre aufrichtige Absicht zu Gott
zurückzukommen ausdrücken, in diesem Moment würde
Gott vollkommen willens sein ihnen dabei zu helfen.
Unglücklicherweise beginnt eine Seele, wenn sie sich von
Gott abschneidet, sich ein Bild von Gott zu machen, das
keine Verbindung mehr mit der göttlichen Realität hat.
Daher können solche Wesen die bedingungslose Liebe

von Gott nicht verstehen oder akzeptieren. Sie
projizieren ihre eigenen Qualität en wie Einschränkung,
Relativität, Zorn und Richten auf Gott. Daher akzeptieren
sie nicht völlig, dass sie die Option haben, zu Gott
zurückzukommen. Das Ergebnis ist dass sie damit
fortfahren, ihre ursprüngliche Entscheidung zu
rechtfertigen, sich von Gott abzuwenden. Indem sie dies
tun versuchen die dunklen Kräfte auch, die Menschen zu
überzeugen, dass Böses ein notwendiger Teil der
Schöpfung ist. Sie wollen dass Menschen akzeptieren,
dass absolut Böses ebenso wesentlich für Schöpfung ist
wie absolut Gutes, und daher ist es akzeptabel sich selbst
auf absolut Böses auszurichten.
Viele Seelen auf dem Planeten Erde sind durch diese
subtilen Lügen betrogen worden. Nicht deswegen, weil
diese Seelen böse sind oder weil sie gegen Gott rebelliert
haben. Es ist großteils, weil die meisten Menschen auf
dem Planeten Erde in einen niederen
Bewusstseinszustand gesunken sind, in welchem sie Gott
nicht verstehen, insbesondere nicht die bedingungslose
Liebe von Gott. Daher glauben viele Seelen nicht, dass
sie Gottes’ Liebe wert sind. Sie denken, dass Gott
ärgerlich auf sie ist und dass Gott sie hart bestrafen wird.
Sie denken sie sind Sünder, die es nicht wert sind, zu
Gott zurück zu kommen. Wenn du es nicht wert bist, zu
Gott zurück zu kommen – warum also nicht einfach d ich
mit den dunklen Kräften vereinigen die dir sagen, dass es
tatsächlich OK ist was immer du tun willst, und dass
Gottes Gesetzt eine Einschränkung deiner Freiheit
bedeutet.
Als ich vor 2000 Jahren auf der Erde war, habe ich eine

extrem wichtige Bemerku ng gemacht (zitiert nach dem
Buch der Sprüche 16:25). Ich habe gesagt: „Es gibt
Wege, die richtig für einen Menschen erscheinen, aber
am Ende des Weg wartet der Todes.“ Die dunklen Wesen
haben versucht die Idee zu fördern, dass die Welt von
zwei gegensätzlichen Kräften geschaffen ist, nämlich
absolut Böses und absolut Gutes. Sie haben versucht
den Eindruck zu erwecken, dass es zwei lebensfähige
Wege gibt und beide Wege führen zum gleichen
Endergebnis. Mit anderen Worten, das wahre Ziel ist in
die Einheit mit Gott zurückzugehen, aber du kannst das
Ziel auf zwei unterschiedlichen Wegen erreichen. Du
kannst den höheren oder den niedrigeren Weg wählen
und diese dunklen Kräfte wollen dich glauben machen,
dass beide Wege letzten Endes zum gleichen Ergebnis
führen. Das ist eine andere subtile und beherrschende
Lüge.
Wenn du dich auf das absolut Gute ausrichtest und
deinen freien Willen im Rahmen von Gottes Gesetz
ausdrückst, dann wird Gott dir mehr Leben, mehr Energie
geben. Das ist in der Parabel der Talente zum Ausdruck
gebracht. Dem Diener, der seine Talente vervielfacht hat,
wurde mehr zurückgegeben. Wenn du dich auf das
absolut Böse ausrichtest, dann wird Gott deinen freien
Willen respektieren und dich allein lassen. Das Ergebnis
ist, dass du keine Energie me hr von Gott erhältst. Daher
wirst du nach und nach die Energie verwenden, die du
hast. Möglicherweise wird dir die Energie ausgehen und
nichts wird übrig bleiben. Es wird keine Energie mehr da
sein, und daher wird es dich nicht mehr geben. Du
verschwindest einfach. Deine Seele wird ausgelöscht, als
ob sie niemals existiert hätte.

In diesem Augenblick können die dunklen Kräfte
argumentieren, dass du durch das Verwenden von
schwarzer Magie Macht und Energie gewinnen kannst.
Das ist wahr, weil es immer noch viele Menschen auf dem
Planeten Erde gibt, die Energie direkt von Gott erhalten.
Mit anderen Worten, es ist immer noch Energie da, die
durch schwarze Magie pervertiert und daher durch
schwarze Kräfte gestohlen werden kann. Wenn jedoch
diese Pervertierung v on Energie weitergeht bis sie ein
kritisches Maß erreicht, dann könnte der gesamte Planet
von Gottes Energie abgeschnitten werden. An diesem
Punkt würde keine Energie mehr von Gott kommen, und
daher würde sich der Planet und alle sich darauf
befindlichen dunklen Kräfte schnell selbst zerstören.
Als Gott dieses Universum erschuf, machte er dir ein
Versprechen. Er versprach, dass wenn du dich auf seine
Gesetze ausrichtest, er dir eine stabile Plattform für
deinen kreativen Ausdruck garantieren würde. Es ge ht
alles auf die alte Frage zurück: „Wähle du an diesem Tag,
wem du dienen willst.“ Willst du dem absolut Gutem
dienen und daher Leben und absolute Realität erhalten.
Oder willst du dem absolut Bösem dienen und dich daher
letztlich Selbst-Zerstören.

