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Thoth Projekt Menschheit
Von Kerstin Simoné
Dies ist das Erste Buch von ihr, das auf medialen Durchsagen von Thoth (dem ägyptischen
Gott der Weisheit) beruht, der auch unter seinem griechischem Namen Hermes Trismegistos
(dem Götterboten und Schriftgelehrten) bekannt ist.

Zu unserer Entwicklungsgeschichte:
Die Überlieferrungen unserer Geschichte sind allesamt bruchstückhaft und absichtlich
verfälscht oder geheim gehalten, um uns in Unwissenheit zu halten und uns kontrollieren zu
können. Eine der Falschinformationen ist z.B. die, dass der Mensch vom Affen abstammt.
Dies ist eine der Lügen, die wir einfach akzeptieren ohne sie zu hinterfragen. Viel zu oft
überlassen wir das Denken u. Handeln Anderen und finden uns mit den Unwahrheiten und
verfälschten Bildern der Realität ab. Durch die Medien u. Wissenschaft bekommen wir eine
perfekt inszenierte Lügengeschichte aufgetischt, um uns zu steuern und zu manipulieren.
Zudem wurden auch die alten schriftlichen Zeugnisse verfälscht und die wenigen erhaltenen
Relikte aus alten Zeiten können wir mit unserer 3. Dimensionalen Sichtweise und unserem
begrenzten Verstand nicht verstehen. Nur mit dem Herz kann man die Wahrheit dieser
Zeugnisse erkennen. (z.B. die Maya-Schriften - A.d.V.) Der wahre, alles umfassende
Informationsgehalt der alten Schriften und Symbole erschließt sich durch keine
Wissenschaftliche Studie.
Die Menschheit existiert schon seit vielen Millionen Jahren und nicht erst seit ein paar
hunderttausend Jahren, wie uns weiß gemacht wird. Die Erde wurde vom Ur-Schöpfer, der
Quelle von Allem – was - ist als lebendiger Gedanke erschaffen, durch den Wunsch sich
selbst zu erfahren. Der Plan bestand darin sich durch die dichteste Materie und Dualität
zurück zur Einheit zu entwickeln, durch eine schrittweise Erhöhung der Schwingungsfrequenzen.
Zu Beginn war die Erde ein Ort der vollkommenen Harmonie und Schönheit. Ein Ort des
schönsten Gedankens der Quelle und ihrer Vorstellung von Liebe, verwandelt in Materie.
Sie ist der einzige Ort im Universum an dem das Sammeln von Erfahrungen innerhalb der
Dichte möglich ist. Es gibt zwar andere Orte gleicher Dichte, aber dort ist keine Weiterentwicklung möglich, die in höhere Entwicklungsstufen führt. Aus dem ganzen Universum
kamen deshalb Wesen hierher, um diese Möglichkeit der Erfahrungen und Entwicklung zu
nutzen. Wir alle kommen ursprünglich von den Sternen!!!
Zur damaligen Zeit hatten wir jedoch eine DNS, die aus 12 Strängen (statt 2) bestand und
wir hatten dadurch immer die bewusste Verbindung zur Ur-Quelle. (So wie derzeit alle
anderen Wesen im Universum! – A.d.V.) Dadurch besaßen wir gleichzeitig eine Art
Navigationssystem, um wieder den Weg nach Hause zurück in die göttliche Einheit zu finden.
Diese Zeiten waren trotz der Dichte der 3. Dimension wahrhaft paradiesisch, denn hier
konnten wir bewusst schöpferisch tätig sein und uns entwickeln, in Harmonie mit der Erde
und allen Lebewesen.

Der Eingriff:
Vor ca. 26.000 Jahren kamen dann aber Wesen zur Erde und manipulierten unsere DNS in der
Weise, dass nur noch 2 Stränge erhalten blieben, die dann gerade noch unser ExistenzMinimum aufrechterhielten. Sie taten dies, damit sie uns zum Goldabbau versklaven konnten,
denn wegen des Goldes kamen sie eigentlich hierher. Sie hatten ihren eigenen Planeten durch
Kriege und Machtinteressen so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass sie das Gold benötigten,
um es in ihrer Exo u. Stratosphäre auszubringen und somit ihre Atmosphäre als Schutzschild
wieder herzustellen.
Durch die Manipulation unserer DNS wurde unsere Entwicklung blockiert und unsere
Fähigkeiten beschränkt. Die Rückkehr zur Einheit wurde dadurch fast unmöglich. Diesem
Eingriff in unseren freien Willen gingen aber zunächst etliche Versuche voraus, bei denen sie
mit unserer DNS herumexperimentierten. (Daher vermutlich die vielen Darstellungen und
Berichte über Mischwesen, die aus vielen Kulturen überliefert sind. Sumerer, Griechen
(Minotaurus, usw – A.d.V.)
Dann aber hatten Sie eine Möglichkeit gefunden alle Seelen auf der Erde mit einem Schlag
gleichzeitig mittels elektromagnetischer Puls-Frequenzen und Felder vom göttlichen Licht
abzuscheiden. Die rechts drehende Rotation des göttlichen Lichts in Form einer Spirale in uns
wurde umgekehrt und dreht jetzt links herum.
Sie versetzten uns damit in ein künstliches Koma, einen Dämmerschlaf und wir vergaßen
allmählich wer wir sind. Unser Gehirn kann seither seine ursprüngliche Kapazität nicht mehr
nutzen und die Hypophyse und Epiphyse hat sich zurückentwickelt. Als wir noch über die
volle Funktion verfügten (nicht zu verwechseln mit Intelligenz - A.d.V.) hatten wir Zugriff auf
das gesamte universelle Wissen.
Weil durch diesen Eingriff das göttliche Gesetz des freien Willens in einer noch nie da
gewesenen Weise gebrochen wurde, richtete nun das gesamte Universum seine Aufmerksamkeit auf die Erde. Dies war im Schöpferplan nicht vorgesehen und wir hätten uns mit dem
Bewusstsein unserer intakten DNS niemals versklaven lassen. Diese 10 fehlenden DNS
Stränge sind aber nicht für immer verloren, sondern nur deaktiviert. Sie befinden sich
sozusagen im Schlafmodus und können wieder reaktiviert werden.
Die Wesen versuchten damals sogar uns unserer Atmung zu berauben um sie zu kontrollieren,
aber es gelang ihnen nicht. Unsere göttliche Atmung verbindet uns mit jedem Atemzug mit
der Quelle und ist für uns der einzige Weg uns zu erinnern. Übrigens gibt es erst seit dieser
genetischen Manipulation körperliche und geistige Behinderungen.
Aufgrund des Einsatzes einer fürchterlichen Strahlenwaffe derselben Wesen zu späterer Zeit,
wurde fast die gesamte Menschheit ausgelöscht. Das furchtbarste daran war, dass durch diese
Waffe eine Hülle um uns gelegt wurde, die verhinderte, dass während des Sterbens die Seele
den Körper verlassen konnte. Die Menschen mussten in dieser Situation unvorstellbare
Qualen erleiden, die das ganze Universum erschütterten. Dies war das erste und einzige Mal
das die galaktische Förderation eingriff, um uns von diesen Qualen zu erlösen. Sie lösten
dabei aber auch alle Seelen der kriegerischen Wesen auf und banden sie so unfreiwillig an
ihre selbst erschaffene Begrenzung. Seit dieser Zeit müssen wir alle immer wieder auf der
Erde reinkarnieren bis wir durch unsere Einsicht, Liebe und Weisheit erlöst sind und in die
nächste Dimension aufsteigen können. Dies gilt natürlich auch für die Wesenheiten, die das
alles verursacht haben. Auch sie haben jetzt nur noch 2 DNS Stränge zur Verfügung.
Da sie (Illuminaten) aber an ihrer Macht, die sie seither innerhalb der 3. Dimension auf der
Erde haben gefallen finden, sind wir ihre Sklaven bis auf den heutigen Tag. Sie manipulieren

uns auf allen Ebenen um uns vom Licht und der Wahrheit fern zu halten und „ernähren“ sich
von unseren Ängsten. Obwohl sie genau wissen (im Gegensatz zu den meisten Menschen),
dass es für sie ebenfalls nur den einen Weg der Wahrheit gibt und auch sie irgendwann zurück
in die Einheit gelangen müssen, halten sie um jeden Preis an ihrer Macht fest. In den ganz
dunklen Zeiten, wo die Zentralsonne der Galaxie weit von der Erde entfernt war, legten sie
sogar ein Schutzschild in Form eines Gitters um die Erde, so das kaum noch Informationen
durch die Zentralsonne zur Erde gelangten.
Doch ihre Zeit läuft nun ab und sie spüren, dass der letzte Akt der Dunkelmächte bereits
begonnen hat. In ihrer Verzweiflung tun sie deshalb alles, um so viele Seelen wie möglich
weiterhin auf dieser Ebene zu halten. Wir müssen uns daher unbedingt von der Emotion
Angst fern halten.

Die galaktische Förderation:
Das ist nicht das was sich viele vorstellen, wie z.B. eine Raumflotte mit einem Kommandanten, einem hohen Rat und weisen Männern die uns zur Seite stehen. Dies sind unsere
durch Sience Fiktion Filme geprägten, menschlichen Vorstellungen, die nichts mit der
Realität zu tun haben. Diese Raumflotten gibt es zwar auch, haben aber mit der galaktischen
Förderation nichts zu tun.
Die Förderation ist eine Seinsebene der Einheit, die jegliche Vorstellung übertrifft und wie so
vieles mit dem menschlichen Verstand nicht begreifbar ist. Dort befindet sich je ein Abgesandter aus jeder Existenzebene des Universums. Sie steuern und halten alles in Balance und
Harmonie. Von dort kommen die Frequenzerhöhung und die Lichtflutungen. Auf dieser
gigantischen Ebene, die trotzdem räumlich begrenzt ist, wird alles was im Universum
geschieht aufgezeichnet.
Die Wesenheiten (oder Außerirdischen) die heute zur Erde kommen, stammen alle aus der 5.
Dimension und beachten, bzw. leben die kosmischen Gesetze. Sie sind somit alle lichtvolle
und gute Wesen. Die sog. Entführungen durch Außerirdische böse „Monster“ sind allesamt
drittdimensionale Trugbilder und Manipulationen der Illuminaten um uns zu suggerieren, dass
von Außerirdischen eine Bedrohung ausgeht. Selbst die sog. Grauen, die in Wahrheit nicht so
scheußlich aussehen wie uns weiß gemacht wird, stammen aus der 5. Dimension und handeln
nur nach Einwilligung der betreffenden „Entführungsopfer, die schon vor ihrer Inkarnation
dazu eingewilligt haben, und respektieren den freien Willen. Da ihnen jede im Laufe ihrer
Entwicklung jede Emotion verloren gegangen ist, versuchen sie diese mit Hilfe der Menschen
wieder zu erlangen. Dabei wird jedoch niemanden Schmerz zugefügt oder Einzellen
entnommen, geschweige denn Sonnen oder Implantate eingesetzt. Diese Dinge sind erzeugte
Illusionen und Desinformationen um uns Angst zu machen und zu verwirren.
Im Gegenteil: Alle Außerirdischen die hierher kommen stehen uns tatkräftig bei und
bewahren uns vor einem Atomkrieg, säubern unsere Umwelt und stabilisieren unser
Magnetfeld usw. Ohne sie wäre alles noch viel schlimmer. Auch nach der DNS Manipulation
standen sie uns immer bei und lebten zeitweise als Lehrmeister unter uns. Übrigens: Alle auf
der Erde inkarnierten Seelen stammen ursprünglich von anderen Sternen des Universums.
Ausnahmslos!

Die 7 Siegel:
In jeder Galaxie gibt es sieben Siegel = Dimensionstore. Diese Tore existieren gleichzeitig
und sind parallel zueinander angeordnet. Sie liegen tief unter der Erdoberfläche in riesigen
Hallen und es gibt Zugänge zu diesen Stätten der Einweihung. Sie wurden schon oft von
unwissenden betreten, aber sie konnten die Tore nicht wahrnehmen, denn solch ein Dimensionstor ist ein riesiges rotierendes, strahlendes Licht das erst sichtbar wird, wenn sich die
Rotationsfrequenz unserer inneren Lichtspirale damit in Einklang befindet.
Je nach Bewusstsein wird man nach dem Tod entweder automatisch in eine der 7 Siegel
gemäß seiner Ausstrahlung bzw. Schwingungsfrequenz magnetisch hineingezogen, oder man
durchschreitet bereits zu seinen Lebzeiten bewusst eines der 7 Siegel unter der Erdoberfläche.
Es gab schon Menschen, die in einer Inkarnation gleich mehrere Tore (Oktaven) übersprungen haben. Wer jedoch nicht 100 % `ig stabil in der Rotation des Lichts zentriert ist oder
Zweifel bekommt, kann bei dieser Prüfung sein Bewusstsein verlieren und muss dann womöglich solange warten, bis alle anderen Seelen erlöst sind.
(Solche nicht ungefährlichen Einweihungsrituale bzw. Prüfungen um schneller aufsteigen zu
können gab es vermutlich im „alten“ Ägypten. – Außerdem gibt esz.B. aus den Veden die
Information, dass um die Erde herum ebenfalls 7 Sphären in einer Oberwelt und 7 in einer
Unterwelt existieren, und man in eine dieser Sphären nach dem Tod magnetisch gemäß seiner
Ausstrahlung hineingezogen wird. Vermutlich ist hier das Gleiche gemeint – A.d.V.)
In keinem Fall aber kann solch ein Tor manipuliert werden. Dadurch ist gewährleistet, dass
keine niedere Wesenheit in eine höhere Dimension (oder Oktave) eindringen kann. Umgekehrt ist es aber möglich, dass höher entwickelte Seelen in niedrigere Dimensionen wechseln.
Z.B. um uns hilfreich zur Seite zu stehen. Prinzipiell muss eine Seele die weiter aufsteigen
will aber immer erst in eine tiefere Dimension absteigen. Dieses „Abtauchen“ dient als
Verstärker.
(Dimensionen sind übrigens wie die Sender eines Radios. Sie sind immer da, man muss nur
auf die entsprechende Frequenz wechseln um sie zu empfangen. Sie existieren alle zeitgleich
und nebeneinander. Würden wir unsere Schwingung erhöhen können, würde die „alte“ Welt
unsichtbar und eine neue zum Vorschein kommen – A.d.V.)
Erst wenn alle Tore durchschritten sind, dann sind wir wahre Meister. Es gibt nur diesen einen
Weg! Dazu muss allerdings die 12 Strang DNS wieder voll aktiviert sein und man muss alle
kosmischen Gesetzmäßigkeiten gemeistert haben. Haben wir das vollbracht und das innere
Licht in uns dreht wie die Dimensionstore wieder rechts herum, dann können wir sogar
unseren Körper mitnehmen wenn wir möchten (wie z.B. Jesus) und ihn solange jung und vital
erhalten wie wir wollen. Wir müssen dann auch nicht mehr auf der Erde inkarnieren und
immer wieder von vorne beginnen. Dann endlich kehren wir zurück in die kosmische Einheit,
zurück nach Hause.

Die 7. Schöpfergötter:
Sie waren die ersten, durch die sich der Ur-Schöpfer erfahren wollte. Sie sind reine Energie,
reines Licht und steuern die Zyklen und unsere Entwicklung. Sie sind uns bei allem was wir
erschaffen behilflich und stehen uns bei. Sie steuern sowohl die positiven als auch die
negativen Abläufe, damit die Seele lernt, dass auch im Dunkel Licht ist. Nur so ist Wachstum
möglich. Sie sind die Steuerzentrale unserer Seelenreife.

Die Schöpfergötter waren niemals inkarniert, sie erschaffen die Grundlage sämtlicher Abläufe
im Universum und gehören zu 14. Dimension. Sie sind sehr mächtig und Weise und ohne sie
wäre ein Wachstum nicht möglich. Das innere Licht lässt sich nur durch Erkenntnis und
Einsicht steigern. (Ohne Konfrontation kein Wachstum.)
Sie erschufen auch die Dimensionstore und jeder von ihnen ist für eines zuständig.
Der erste Schöpfergott ist für die 2.u 3. Dimension zuständig.
Der zweite für die 4. Dimension.
Der dritte für die Reinheit der Gedanken und die Kontrolle des Wortes. Er regelt die
magischen Fähigkeiten des Wortes und der Gedanken. Er löst die Wirkung einer Ursache aus.
Nur reine und schöne Gedanken lassen schöne Früchte reifen. Die Magie dieser GesetzMäßigkeit ist die wichtigste für uns!!!
Der vierte erhält das Licht in den Seelen und kontrolliert die Steuerung des höheren Selbst.
Er wacht darüber, dass die Seelen immer zur Quelle zurück finden und sich nach dem Licht
sehnen. Seine Macht hält die Verbindung.
Der fünfte erschafft die Illusion der Zeit und ihre Ordnung. Er schafft Räume, damit sich
das Licht weiter ausdehnen kann. Er schafft die Unendlichkeit. Alles ist ständig in göttlicher
Rotation. Ohne die Erschaffung von Illusionen wäre die Ausdehnung in Raum und Zeit nicht
möglich. (Mayas = Meister der Illusion)
Der sechste steuert die Reise der Seelen und wacht über ihren Reifeprozess. Er steuert den
Aufstiegsprozess und wägt ab. Er ist der Hüter unseres Fortschritts.
Der siebte erschafft neue Erfahrungsebenen und Möglichkeiten. Er erschafft neue Formen
für die neuen Welten und Dimensionen.

Die Aktivierung des inneren Schlüssels zur Wiederherstellung unserer DNS
Als erstes muss man die Bereitschaft und den festen Willen zum Wachstum haben.
Zweitens die Erlangung von Wissen und Weisheit. (Und Kontrolle der Gedankenkraft)
Drittens alles Lieben was lebt und blüht.
Viertens nicht urteilen, ausgrenzen und bewerten oder richten.
Wenn diese göttlichen Prinzipien gelebt werden, dann aktiviert sich die Mer-Ka-Ba von
alleine und auch die 12 DNS Stränge. Dazu gehört auch vollkommen ausgeglichen und
zentriert zu sein. Da hilft kein verstandesmäßiges Schönreden unseres Egos. Doch alles
Schritt für Schritt! Wir dürfen uns auf keinen Fall unter Druck setzen um in einer bestimmten
Zeit unsere Ziele zu erreichen. Man kann erst reisen, wenn das Fahrzeug (Mer-Ka-Ba) gebaut
ist. Dann wird irgendwann das Feuer der inneren Blume des Lebens automatisch den Prozess
zünden. Dann können wir frei durch das ganze Universum reisen, wie uns beliebt. Wichtig:
Folgt keinem Menschen!!! (Gurus oder sog. Meister – Sie alle unterliegen der Dualität)
Erleuchtung finden wir nur durch gelebte Realität. Es darf kein Ego mehr existieren. Jede
Erkenntnis die nicht gelebt wird, ist keine wahre Erkenntnis, sondern nur eine erneute
Möglichkeit sich von der Wahrheit zu entfernen. Nur gelebtes Wissen führt zur Meisterschaft.
Wir müssen dazu erkennen wer wir wirklich sind. Nicht unser Spiegelbild, sondern das
strahlende Licht hinter dieser Hülle. Die Mächtigen unserer Seinsebene (Illuminaten), wollen
mit aller Macht verhindern, dass wir uns als Lichtwesen erkennen. Sie versetzen uns in
Ablenkung künstlich ins Koma um uns an diese Ebene zu binden. Wir müssen uns daher
unbedingt frei machen von allen Dogmen und Verstrickungen dieser Scheinrealität. Trotz
aller Manipulationen ist die Wahrheit tief in unserem Seelenkern verwurzelt und wir sind
niemals allein, niemals verloren und immer ein Teil der Ur-Quelle.

Zur Gedankenkraft:
Dies ist das wichtigste Thema der Menschheit.
Unsere größte Priorität sollte sein, positive Gedanken durch unseren Geist zu schicken.
Wir müssen lernen unsere Gedanken zu kontrollieren und unseren Verstand aus zu
schalten, denn sie erschaffen in jeder Sekunde unsere Realität. Nur dann werden sich die
Lichtblockaden in uns lösen. Jeder Gedanke erzeugt Resonanz. Wir sind Schöpfer und die
Gedankenkraft ist die mächtigste Kraft im gesamten Universum! Sie ist stärker als jede
messbare Energiequelle und die gezielte 100%ige Gedankenkraft kann mit Leichtigkeit mehr
Energie erzeugen als ein Atomkraftwerk. Das Manifestieren bedarf eines klaren Bildes, das
die Realität in einem bereits erschaffenen Zustand zeigt. Je mehr Energie in eine Begebenheit
fließt, desto intensiver wird sie in ihrem Ausdruck. (Die Energie folgt der Aufmerksamkeit.)
Leider haben wir uns in unserem Gedanken-Wirrwarr vollkommen verrannt. Wir suchen das
Heil immer nur im Außen und denken nicht daran, dass alle Macht allein in uns liegt.
Stattdessen leben wir unbewusst die Vorstellungen der Mächtigen der Erde. Es bedarf nur der
Überzeugung und Entschlossenheit unserer Gedanken um alles zu erreichen. Diese
Gesetzmäßigkeit strebt immer nach Erfüllung. Jeder Zweifel lässt uns somit die Realität des
Zweifels erleben. Zweifel lösen sehr starke Emotionen aus und zerstören die positiven
Gedanken. Wir fallen immer wieder in dieses Muster zurück und hängen dadurch fortwährend
in der Spirale des Aufhebens von Glückseligkeit. Wenn man einen Gedanken nicht
kontrollieren kann, sollte man wenigstens neutral bleiben und gar nicht darüber nachdenken.
Man kann auch anderen Menschen nicht durch unsere Gedanken schaden, sondern sie fallen
immer nur auf einen selbst zurück. (Wut, Rache, Zorn) Immer in einer neutralen Haltung
bleiben und keine Emotionen zulassen. (Denn sie wissen nicht was sie tun) Wer nicht
ausgeglichen und in der Körpermitte stabil ist, sollte sich trotzdem von negativ gestimmten
Menschen fern halten, da sie sonst das eigene Energiefeld stören und evt. zerstören. Das
Paradies ist nur einen kraftvollen Gedanken von uns entfernt. „Träumt nicht länger euer
Leben, sondern lebt euren Traum.“ Den Faktor Zeit dabei aber unbedingt außen vor lassen.
Es gibt keine Wesenheit im Universum, die ihre Gedankenkraft so zweckentfremdet hat wie
wir es tun. Es bedarf keiner äußeren Umstände um dieses oder jenes zu erreichen. (Z.B. erst
mal im Lotto gewinnen)
Wir müssen uns diese Macht wieder zurückholen und sie nur im lichtvollen, positiven Sinne
nutzen. Damit die volle Gedankenkraft zum Ausdruck kommt, sind die wirkliche
Entschlossenheit und die unwiderrufliche Überzeugung unabdingbar. Hätten wir unsere volle
Gehirnkapazität, würden sich unsere Gedanken augenblicklich manifestieren. Im positiven
wie negativen! Wobei unsere Gehirnleistung nichts mit Intelligenz zu tun hat (IQ), sondern
mit dem erkennen der eigenen Wirklichkeit.
Allein durch die Erkenntnis dessen wer wir wirklich sind werden wir Erleuchtung erlangen.
Das ist die wahre Aufgabe unseres Gehirns. Wir müssen die Illusionen diese Seinsebene
meistern. Z.B. älter werden zu müssen. Wir könnten hunderte von Jahren leben, hätten wir
nicht von klein auf dieses Programm gelernt. Somit ist die Zeit so wie wir sie kennen und
leben eine selbst erschaffene Illusion. Wir geben der Zeit die Macht über uns. Geburt, Leben,
Tod. Im Rest des Universums hat die Zeit eine völlig andere Bedeutung. Sie bewegt sich wie
alles im Universum in kreisförmigen (Spirale) Bewegungen in gleich bleibendem Tempo. Sie
ist dazu gedacht einen Wachstumsprozess sichtbar zu machen. Damit es einen Anhaltspunkt
gibt und nicht dafür, dass wir die Jahre zählen und dadurch altern. Dadurch lösen wir uns von
der Unsterblichkeit. Es liegt allein an unserer Denkweise. Unser 3D Verstand begrenzt uns
und die Wissenschaft kommt nicht weiter. Wir müssen uns von dieser Lüge befreien und auch

von der Angst z.B. im Alter nicht ausreichend materiell versorgt zu sein. Die Jahre des
Älterwerdens zu feiern verstärkt diese Illusion ebenfalls. Durch diese falsche Überzeugung
unterdrücken wir die Funktion der Hypophyse. Wenn diese durch anderes Denken wieder
aktiviert ist, schüttet sie sofort Hormone aus, die den Todesprozess umkehren. Wir würden
augenblicklich aufhören zu altern. Wir müssen uns dieser Scheinrealität bewusst werden.
Mit unseren Gedankenkraft können wir dieses Programm ändern und auch die Beschaffenheit
unseres Körpers. Man muss aber fest daran glauben und sich vom Massenbewusstsein lösen.
Man muss seinen eigenen Weg gehen und darf sich nicht ablenken lassen. Unerfreulichen
Begebenheiten aus der Vergangenheit dürfen wir keinen Raum geben, da wir sie sonst wieder
zum Leben erwecken und ihnen neue Energie geben. Man muss die Vergangenheit ruhen
lassen und im Jetzt leben. Auch nicht in der Zukunft! „Gestaltet alles wovon ihr träumt im
Hier und Jetzt und lasst in eurem Geist ein Bild der bereits vollendeten Vision eures Traumes
entstehen. Wenn wir eine Vision als bereits gelebte Realität anerkennen, muss sie sich
bewahrheiten, denn dadurch wird die Illusion der Zeit außer Acht gelassen. (Übertölpelt)
Andernfalls begrenzen wir diese Möglichkeit durch den Faktor Zeit und träumen auch
weiterhin von einer Zukunft die es nicht geben wird. Nur die Gegenwart ist allgegenwärtig
und kann gelebt werden. Die Gegenwart gestaltet unsere Zukunft! Vor der DNS
Manipulation lebten Meister und Priester auf der Erde solange sie wollten. Sie konnten sich
immer wieder verjüngen und durch ihre Gedankenkraft ihr Äußeres verändern.
(Siehe die Regierungszeiten der Pharaonen der Vordynastien im alten Ägypten. Zep-Tepi)
Solange wir nur wünschen und hoffen, wird es niemals Realität, da wir uns dadurch auf einen
Mangel ausrichten. Stattdessen müssen wir in der freudigen Emotion sein es bereits zu
besitzen. Die Emotionen sind dabei von entscheidender Kraft. Stattdessen unterschreiben wir
Versicherungsverträge und besiegeln sie mit der Macht unserer Gedanken, wodurch sie in der
einen oder anderen Form Realität werden müssen. Wir besiegeln unsere Ängste mit unserer
Unterschrift. Alles was wir für uns als gültig annehmen, wird sich ausnahmslos manifestieren.

Zum Übergang ins neue Zeitalter:
Das Magnetfeld der Erde verändert sich und weil in der 5. Dimension Polarität keine Rolle
mehr spielt, passen sich auch die Erdpole dieser neuen Frequenz an. Die Pole und auch der
Äquator haben sich bereits verschoben. So wie wir die männlichen und weiblichen Energien
wiedervereinigen müssen, so muss auch die Erde die Polaritäten ausbalancieren. Damit es zu
keinem Polsprung kommt, denn dieser würde alles Leben auf der Erde auslöschen, ist die
Erde aus Liebe zu uns dazu bereit dies auszubalancieren. Daher die starken Stürme und
Wetterextremen, die noch wesentlich heftiger werden. Außerdem ist dies der Grund dafür,
dass das Wetter immer unvorhersagbarer wird. Wenn wir von kosmischer Seite keine Hilfe
bekämen, wären wir an unserer Umweltverschmutzung schon längst erstickt. Viele LichtWesen helfen uns, damit möglichst viele Menschen den Aufstieg miterleben können und viele
von Ihnen sind ausschließlich damit beschäftigt das derzeitige Magnetfeld umzustrukturieren.
Auf der neuen Erde können dann nur noch Lebewesen existieren, die der neuen
Schwingungsfrequenz der 5. Dimension angepasst sind. Durch die Frequenzerhöhung werden
sich dementsprechend auch unsere Körper verändern und es werden sich völlig neue
Empfindungen einstellen. Die Materie löst sich in Licht auf. Wir werden wieder zu dem,
was wir einstmals waren. D.h: Wir erhalten die Möglichkeit!!! Auch in der alten Zeit war eine
Zeit der Reife und Bewusstwerdung notwendig. (Einweihungen usw.) Alles wird sich
zunehmend in Extremen abspielen. So wie das Wetter, so werden auch unsere Emotionen und
alles andere verrückt spielen. Die Erhöhung der Schwingung und das neue Magnetfeld

beschleunigt auch die Materialisation unserer Gedanken, denn es entsteht eine neue RaumZeit Krümmung. Zweifel, Ängste, Träume, Sorgen, Wünsche usw. Deshalb ist es umso
wichtiger auf die Qualität unserer Gedanken zu achten. Aufgrund der Frequenzerhöhung
und der Veränderung des Raum-Zeit Gefüges haben außerdem viele Menschen das Gefühl die
Zeit vergehe schneller.
Diejenigen die sich nicht anpassen können, werden in einem Hologramm weiter existieren
und später aufsteigen. Sie „parken“ solange im Holgramm und wenn sie nicht aufwachen,
müssen sie weiterhin innerhalb dieses Hologramms ihre Ehrenrunden drehen. Dieses
Hologramm ist individuell so angepasst, dass sich für die Zurückgebliebenen kaum etwas
ändert. Alle aufgestiegenen Wesen werden für sie auch weiterhin sichtbar sein. Dieses Projekt
ist so gigantisch, dass es der menschliche Verstand nicht erfassen kann und der Übergang
vollzieht sich bereits.
Für alle anderen beginnen aber paradiesische Zeiten und es entsteht quasi eine neue Welt
innerhalb der alten Welt. Die Wesen die ihre Köpereigene Schwingung bis zum Aufstieg
angehoben haben kommen in eine Phase „schwimmender Zeitfrequenz“, wo Raum und Zeit
aufgehoben werden und eine neue Bedeutung bekommen. Im neuen Zeitalter wird es auch
völlig andere, freie Energietechnologien geben.
Die Erde sollte übrigens früher schon einmal aufsteigen, doch wegen der DNS Manipulation
wurde ihre Frequenz künstlich niedrig gehalten um der Menschheit die Chance zu erhalten
mit aufzusteigen. Man könnte auch sagen die Erde befindet sich seither für uns in einem
künstlichen Vakuum. Doch dadurch ließ sich damals ein Polsprung nicht vermeiden und
ganze hoch entwickelte Zivilisationen gingen unter. Dies geschah vor ca. 26.000 Jahren und
eine dieser Hochkulturen war Atlantis, dessen Volk zu dieser Zeit in vollkommener Harmonie
lebte. Einige überlebten und bauten auf der ganzen Erde verstreut Monumente um das Wissen
zu bewahren.
Die Erde ist der einzige Planet unserer gesamten Galaxie, der wegen uns nicht aufsteigen
durfte. Das wird jetzt nachgeholt. Die anderen Planeten sind somit in ihrem wirklichen
Erscheinungsbild für uns gar nicht sichtbar, denn sie befinden sich bereits seit diesem
Aufstieg in der Schwingungsfrequenz der 5. Dimension. Dieser Aufstiegsprozess verlief sanft
Über einen Zeitraum von 300 Jahren. (25.900 bis 26.200 Jahre)
Die Erde steigt übrigens nur vorübergehend in die 5. Dimension auf, danach zusammen mit
der Galaxie bis in die 7. Dimension. Der ganze Kosmos strebt nach Einheit und soll wieder in
eine göttliche Ordnung kommen und dazu gehört nun einmal auch die Erde. Ohne sie ist das
Gleichgewicht des gesamten Kosmos gestört. Deshalb der Aufwand und das Interesse aller
Wesenheiten. So etwas gab es im Universum noch nie.
Viele Wesenheiten aus höheren Dimensionen sind deshalb in unsere Zeit inkarniert um uns
durch ihre Weisheit beim Aufstieg zu helfen. Ihre menschliche Erscheinung ist aber nicht die,
die sich die meisten Menschen unter Überbringern von Weisheit vorstellen werden. Hier darf
nicht die Äußerlichkeit sonder nur das Herz entscheiden! Wir dürfen nicht die falschen
Maßstäbe ansetzen und sie nach ihrem äußerlichen beurteilen. Nur der begrenzte Verstand
beurteilt und bewertet.

Richtiges Manifestieren:
Erstens: Den Geist zur Ruhe bringen. Entspannen und an nichts denken.
Zweitens: Auf das Ein und Ausatmen konzentrieren. Ohne Druck immer wieder versuchen in
Ruhe in die Mitte zu kommen und im inneren Frieden. Die Stille des Geistes finden. Wichtig:

Nur auf das konzentrieren was man erreichen will ohne Druck von allen Zeitvorstellungen
lösen. Wenn dies erreicht ist:
Drittens: Lasst ein Bild eurer Vision entstehen und umhüllt es mit eurem Atem. (Ohne
Kontrolle fließen lassen)
Viertens: Schickt diese Vision mit dem Ausatmen ins Universum.
Der Atem ist der Verstärker unserer Manifestationen. Er verbindet uns mit der Quelle. Wir
werden eigentlich vom Schöpfer „geatmet.“ Gedanke – Emotion und Atmung müssen im
harmonischen Einklang sein. Wichtig: Zweifel sind der größte Feind der Träume. Die Quelle
wird immer die Realisierung unserer Wünsche durchsetzen, da es ihrer Vervollkommnung
dient. Sie erfährt sich durch uns.

Zu Polarlichtern und der inneren Erde:
Sie sind das Glühen der inneren Welt, die Sonne im Inneren der Erde. Das Licht der Blume
des Lebens dringt durch die Polöffnungen nach außen. (Magnetstürme) Aufgrund der starken
magnetischen Felder können Flugzeuge die Pole nicht überqueren. Diese Öffnungen sind
jedoch energetischer Struktur, ähnlich unseren Chakren und nur bei entsprechendem BewusstSein sichtbar. Es existieren dort riesige, geschützte Gänge ins Erdinnere. Dort gibt es riesige
Bergkristalle in denen das Wissen der Erde u. des Universums gespeichert sind. Die BergKristalle auf der Erde (z.B. in unserem Wohnzimmer) stehen mit ihnen in Verbindung und
können genutzt werden, um die kosmische Ordnung wieder herstellen. Sie dienen auch als
Verstärker um mit der geistigen Welt zu kommunizieren, da sie angefüllt sind mit göttlichen
Frequenzen und Wissen. Man sollte sich mit ihnen umgeben und ihnen mit Respekt u.
Beachtung begegnen.
Im inneren der Erde (nahe der Dimensionstore) befindet sich die innere Sonne, ein
strahlendes, kristallines Feuer aus rotierenden, pulsierenden Flammen in Form einer
Lotusblüte, die aber weder heiß noch schmerzhaft sind. Dieses Licht ist die Seele der Erde.
(Lotusblüte Oft im Buddhismus dargestellt) Nahe diesem Feuer des Lebens wohnen Wesen
des Lichts, die nicht zur menschlichen Rasse gehören. Sie sind seid Äonen dort, beschützen
den Seelenkern der Erde und helfen ihr beim Aufstieg.
Durch die Nutzung nuklearer Energien kamen diese Wesen schon einmal an die
Erdoberfläche um die Regierungen vor den Gefahren zu warnen. Atomwaffen könnten die
Ordnung des gesamten Universums zustören. Wenn die Erde aufgestiegen ist, werden diese
lichtvollen Wesen der inneren Erde an die Oberfläche kommen.

Krankheiten u Ernährung:
In einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Doch wir geben die Verantwortung für
unser Leben stets an gelehrte Unwissende ab. (Ärzte, Wissenschaftler etc.) Durch Impfungen
werden wir erst infiziert. Die Mächtigen erschaffen die meisten Krankheiten künstlich. Die
Impfungen in Kombination mit belasteten Nahrungsmitteln und Medikamenten haben
verheerende Folgen. Auch sind wir keine Fleischfresser wie uns weiß gemacht wird. Dies ist
eine große Lüge, denn wir brauchen diese tierischen Stoffe keinesfalls zum Leben. Darüber
hinaus bekommen auch die Tiere Medikamente und die Angst ihres Todes kommt als
Todesinformation in unsere Zellen. Die Information des Todes durch das Fleisch unserer
Freunde. Dies ist Absicht, damit wir durch die Information der Todeshormone und Angst

süchtig gemacht werden sollen. Auch durch die vielen Tierversuche für Medikamente,
Kosmetik oder Reinigungsmittel etc, etc. nehmen wir dieses Leid in uns auf. Es ist ein
Zusammenspiel aus Nahrung, Medikamenten, Umweltgiften, Hochfrequenztechnologien und
Impfungen die uns krank machen. Ein perfekter Plan. Und da nun all unsere Zellen auf unsere
Gedanken, Ängste, Sorgen und Nöte reagieren, verstärkt sich das Negative zusätzlich und
manifestiert sich entsprechend. Das ist kosmisches Gesetz. In vielen Nahrungsmitteln (In fast
allen Fertigprodukten) sind versteckte Giftstoffe die unsere Zellstrukturen und unser
Immunsystem angreifen. Es werden noch ganz neue Krankheiten entstehen. Übrigens: Das
vor einiger Zeit populäre Buch zum Thema Lichtnahrung kann man getrost vergessen. Keine
hier inkarnierte Seele kann sich nur von Licht ernähren. Das ist eine Lüge. Es gibt zwar einige
die ohne Nahrung auskommen können, aber mit Lichtnahrung hat das nichts zu tun.
Ein Argument der Fleischesser ist immer wieder, dann dürfe man auch keine Pflanzen essen,
denn das seien ja auch Lebewesen. Jedoch sind alle Pflanzen die Früchte hervorbringen extra
für unsere Ernährung geschaffen. Auch Weizen, Roggen usw. Dabei wird auch keiner Pflanze
geschadet.
Fasten ab und zu ist auch gut und wichtig. Dann sollte man allerdings viel Wasser und reine
Fruchtsäfte trinken. Während des Fastens ist man für den göttlichen Informationsfluss
aufnahmefähiger. Man sollte auch nicht vergessen den Körper zu pflegen.
Nikotin: Neben all seinen sowieso schon schädlichen Auswirkungen wie Unterdrückung der
Sauerstoffzufuhr, trenn es uns vom göttlichen Informationsfluss ab. Die göttliche Atmung
wird blockiert, da die Lungenblässchen verkleben und den Informationsfluss verhindern.
Indem wir uns selbst belügen und immer wieder eine Ausrede finden, wird der Schaden noch
viel größer. Wir haben die Wahl und müssen uns entscheiden. Wollen wir weiterhin diesen
hohen Preis für unsere Bequemlichkeit zahlen?

Das Leid der Tiere
Fleisch essen: - Die Tiere haben (um den Prozess unserer Bewusstwerdung zu unterstützen)
dazu eingewilligt und hoffen, das wir uns dieses Fehlers bewusst werden. Aus tiefer Liebe
willigten sie dazu ein und leiden unvorstellbare Qualen für uns. Hätten diese großartigen
Wesen dies nicht freiwillig getan, hätte die Förderation schon längst eingegriffen um diese
Qualen zu beenden. So etwas gibt es nur hier auf der Erde. Ihre Qualen sind so furchtbar, dass
es kaum zu ertragen ist und die Menschen schauen weg. So viele Dinge wie Medikamente,
Einigungsmittel und Kosmetik werden an ihnen getestet und bereiten ihnen unvorstellbare
Schmerzen. Von der Tatsache das wir unsere Freunde essen einmal ganz abgesehen. All die
daraus resultierenden Informationen schaden uns erheblich und verhindern jede
Bewusstwerdung. Die Tierseelen stammen wie wir von der Quelle, wollen wie wir ihre
Erfahrungen machen, sich entwickeln und werden geführt. Wir sind nicht mehr wert oder
besser. Das Leid und der Tod unserer Freunde bindet uns an diese Ebene des Seins. Auch
„Bio-Fleisch“ wird extra für das Verlangen nach Fleisch „hergestellt.“ Das macht keinen
Unterschied! Eine Ausnahme bilden Parasiten die uns befallen und unser Blut rauben. Sie
sind eine Kompensation unserer selbst erschaffenen negativen Frequenzen und spiegeln
unsere negative Einstellung gegenüber den Tierseelen. Sie würden augenblicklich
verschwinden, wenn wir alle Tiere lieben und mit Respekt behandeln würden. Auch
Krankheiten und Seuchen (BSE, Hühnergrippe etc.) sind durch die Aufschreie der Tiere
entstanden. All unsere Kriege verdanken wir diesem Blutrausch. (Solange es Schlachthäuser
gibt, wird es Schlachtfelder geben, - Tolstoi)

Um Schutz oder Hilfe bitten: (immer nach 7 Tagen erneuern)
Erstens: Gedanklich mit der Quelle verbinden und sich eins mit ihr fühlen.
Zweitens: 3x tief durchatmen und zur Ruhe kommen.
Drittens: In einem Zustand des inneren Friedens verweilen.
Viertens: Nun ein Bild der kristallinen Rotation im Inneren eines riesigen Bergkristalls
visualisieren. Wir befinden uns mittendrin und spüren wie er gleichmäßig um uns herum
rotiert, bis ein Gefühl der Leichtigkeit erreicht ist. (ca. 3 Min)
Anrufung:
Ich rufe die mächtigste Energie im gesamten Universum um mich (voller Name)) und (z.B.
jemand anderen) durch die nachfolgende Anrufung zu beschützen:
Ich bin eins mit der größten Macht und Liebesenergie im gesamten Alles. Die Kraft und diese
Liebe durchströmen augenblicklich meinen Geist und meinen Körper und erschaffen jetzt den
größten kristallinen Schutz um mich herum. Dieser Schutz ist vollkommen und rein und kann
durch keine Macht im Universum gebrochen werden. Ich bin eins mit dem Ursprung und
beschützt durch die Energien, die eins sind mit mir. Ich bin die Kraft, denn wir sind eins und
niemals getrennt voneinander. Licht entstehe, Schatten vergehe. So sei es.
Man kann um alles bitten, z.B. auch vor Strahlen. All dies funktioniert natürlich nur, wenn
man an anderer Stelle den göttlichen Gesetzmäßigkeiten nicht zuwider handelt indem man
weiter raucht, Handys benutzt usw. Man kann nicht erwarten Hilfe zu bekommen um etwas
zu manifestieren, wenn man eine halbe Stunde später Tiere quält oder nicht liebevoll und
respektvoll mit anderen Geschöpfen umgeht.

Anderes Wissenswertes:

Schwarze Löcher:
Das sind hochfrequente, schnell rotierende Sonnensysteme und keine Wurmlöcher oder
Dimensionslöcher, sondern neutrale Orte der Stille. Energien heben sich dort gegenseitig auf.
Da all diese Dinge über die Dichte der Materie hinaus existent sind, kann unser begrenzter 3D
Verstand sie nicht erkennen und begreifen.

Elektromagnetische Manipulation – Der wahre 3. Weltkrieg:
Die ganzen elektromagnetischen Felder (Mikrowelle, Handys, -W-LAN, - Navigationsgeräte
etc.) sind äußerst schädlich und werden gezielt eingesetzt um uns im Dämmerschlaf zu halten,
damit sich die DNS nicht wieder reaktiviert. Unsere Zellstruktur wird derart beeinflusst, dass
die Reaktivierung unserer 12 DNS Stränge auch weiterhin blockiert bleibt. Sie verursachen
außerdem Depressionen, Müdigkeit, Ängste, Kopfschmerzen u.v.m.) Mikrowellen zerstören

unsere Zellen und die der Nahrung. Man sollte sich von dieser Strahlung fern halten und dem
durch Bewusstwerdung entgegenwirken. All dies dient nur dazu uns krank zu machen,
abzulenken und die Erde zu verseuchen. Auch viele Tiere (Vögel, Wale usw.) sind in ihrer
Navigation durch die Hochfrequenz-Technologie gestört, da sie sich an den Magnetfeldern
der Erde orientieren, die sie leitet. Auch wir brauchen die natürlichen Magnetfelder, aber statt
diesen Technologien aus dem Weg zu gehen, gehen diesen Manipulationen auch noch
freiwillig und mit Freude auf den Leim. Die Mächtigen dieser Erde bäumen sich ein letztes
Mal auf, inszenieren Katastrophen und Kriege um uns abzulenken und Angst zu erzeugen.
Die neueren sog. UMTS Handys zur Videoübertragung sind sogar noch 100 Mal stärker und
sollten daher ebenfalls unbedingt vermieden werden. Der 3. Weltkrieg vollzieht sich bereits
und wir bekommen es nicht mit. Die Ablenkung ist perfekt und wir freuen uns noch darüber.
Ohne diese Manipulationen würde sich unser Körpermagnetfeld automatisch an das neue
anpassen. Ein genialer Schachzug der Mächtigen, der sogar unseren freien Willen
berücksichtigt, bzw. außer Acht lässt. Durch Ultraschall Vorsorge Untersuchungen wird
bereits im Mutterleib mit der schädigenden Manipulation begonnen. Eine weitere Lüge ist die,
dass unsere Sonne Hautkrebs verursacht. In Wahrheit sind es die elektromagnetischen Felder
die den Hautkrebs verursachen. Im Gegenteil: Wir brauchen das Sonnenlicht! Natürlich sollte
man sich eincremen, damit man keinen Sonnenbrand bekommt.

Außerkörperliche Seelenreise:
Seinen Körper bewusst zu verlassen um auf eine Seelenreise zu gehen ist sehr gefährlich,
denn dann können einen niedere Energieformen wahrnehmen. Man ist dann ohne Schutz und
wenn man Angst bekommt ist man verloren.

Warum eigentlich das Spiel in der Dichte der Dualität?
Weil das Licht sich nur durch die Erschaffung des Schattens erfahren kann. Nur durch die
polaren Begebenheiten ist Erkenntnis und Wachstum möglich. Um den Weg der Wahrheit zur
Einheit zu gehen, ist keine besondere Meditation, Atemtechnik oder Körperübung nötig. Vor
allem keine komplizierten Lehren. Die Wahrheit und das Wissen ist einfach, klar und unverfälscht. Unabhängig davon, ob wir schon soweit sind: Die Erde wird den DimensionsWechsel machen.

Die Blume des Lebens:
Sie ist in uns – in der Erde – in der Zentralsonne und in der Ur-Quelle. Wir gehen beim Tod
durch sie hindurch oder wir schaffen es zu unseren Lebzeiten mit ihr zu verschmelzen. Die
Blume des Lebens ist eine kristalline Struktur und gleichzeitig reine Liebesenergie. Alle
Informationen im Universum sind uns über die Bewusstwerdung und die Verbindung zur
Blume des Lebens zugänglich. Alles ist mit allem vernetzt. Die Blume des Lebens in uns ist
je nach Bewusstsein und Schwingungsfrequenz größer oder kleiner und von unterschiedlicher
Strahlkraft. Alles Geschehene wird in der Blume des Lebens innerhalb der Erde gespeichert,

an die Zentralsonne unserer Galaxie geleitet und von dort an die Quelle. Somit sind alle
rotierenden Lebensblumen miteinander verbunden. Trennung ist Illusion.

Wie man anderen am besten hilft:
Dazu muss man nur gelebtes Beispiel sein. (Das Word muss Fleisch werden) Auf keinen Fall
darf man missionieren und andere Menschen von irgendetwas überzeugen wollen. Nur wer
darum bittet.

Von Mutter Erde (Gaia) :
Viele Tiere verlassen nun die Erde, denn ihre Bewusstwerdung hier ist abgeschlossen. Sie
können nichts mehr lernen. Aber viele andere Tiere leiden so sehr wie unsere Mutter Erde
unter den Menschen, die ihnen unendlich viel Leid antun. Die Tiere die aber gehen wollen,
(ganze Arten) sollten wir gehen lassen!

Zu unserer Aura:
Alles im Universum gestaltet sich aus Farben, Schwingungen und Klängen. Ist unsere Aura in
vollkommener Balance, hat sie alle Farben des Lichts. Ist man vollkommen in Harmonie,
dann schwingen alle Chakren im Gleichklang und verschmelzen miteinander. Diese
gleichmäßige Schwingung, wenn unsere Chakren nicht mehr getrennt sind, bringt unseren
Seelenkern zum erstrahlen. Dies wird unsere Merkaba zünden und wir können dann unseren
Körper mit auf die Reise nehmen. Dann ist man unangreifbar und keine Krankheit kann uns
ereilen. Andernfalls sind wir aber anfällig für die Emotionen anderer, die uns runterziehen
können.

Indigo Kinder:
Das sind viele der sog. hyperaktiven Kinder, die wir dann mit Medikamenten ruhig stellen
und damit ihr Magnetfeld zerstören, das schon an die neue Zeit angepasst ist. Sie reagieren
sehr empfindlich auf die starken Magnet und Störungsfelder unserer Technologien und
genauso wie die Tiere quält und stört es sie, so dass sie am liebsten flüchten würden. Dadurch
sind sie oft so gereizt und unruhig. Indigokinder in ländlichen Regionen von Naturvölkern
haben diese Symptome nicht, da sie weit genug vom Einfluss elektromagnetischer Strahlung
entfernt sind. Einige wenige besitzen sogar schon die 12 DNS Stränge. Die sog. Kristall oder
Diamant Kinder sind oftmals nur begabte Kinder. Hier veranstaltet das menschliche Ego
schon wieder einen Wettbewerb um das höchstentwickelte Kind. Das Wetteifern darum hat
schon große Ausmaße angenommen und ist nur wieder Wertigkeitsdenken. Jedes Kind sollte
willkommen sein! Jeder und alles ist in Entwicklung. Auf jemanden herab oder herauf zu
schauen ist keinesfalls dienlich.

Materielle Güter:
Sie müssen immer im positiven Sinne genutzt werden. Besteht ein materieller Überfluss,
sollte man andere immer daran teilhaben lassen. Tut man dies nicht, kann dies zur Krankheit
führen. Die Energie stockt in ihrem Fluss und „verstopft“ das Bewusstsein.

Kurz vor dem Tod:
In den letzten Stunden vor dem Tod werden viele Menschen von ihrem höheren Selbst
gerufen um ihnen die Angst zu nehmen und den Übergang zu erleichtern. Sie werden an ihren
Ursprung erinnert.

Schicksal:
Es gibt kein festgelegtes Schicksal. Wir können zu jeder Zeit bestimmen. Wir kreieren unser
Schicksal Tag für Tag selbst.

Geistig Behinderte:
Z.B. Autisten, haben sich diesen Umstand freiwillig ausgesucht um sich zu vervollkommnen.
Sie sind keinesfalls unglücklich, wenn man sie so sein lässt wie sie sind. Sie haben Zugang zu
anderen Welten und bringen von dort das Licht in unsere Welt und helfen damit der Erde. Sie
sind großartige Wesen und wir sollten sie für ihren Mut achten. Sie auszugrenzen und mit
Medikamenten ruhig zu stellen, ist das Verkehrteste was wir tun können.

