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Vorwort

Ich  erhebe  keinen  Anspruch  auf  absolute  Genauigkeit,  wenn  ich  über  Dinge  
spreche,  die  jenseits  unseres  lokalen  Bewusstseins  liegen.  Mit  dem  Geist  des  
Vaters  kann  man  jedoch  seine  eigenen  Hausaufgaben  machen  und  anfangen  zu  
sehen,  was  normalerweise  unsichtbar  ist.

Mein  Ziel  ist  es  nicht,  Ihnen  zu  sagen,  was  Sie  glauben  sollen,  sondern  
einen  Einblick  in  höhere  und  niedrigere  Bereiche  zu  bieten.  Meine  Hoffnung  ist  
es,  größere  Einsicht  in  euch  zu  erwecken  und  die  Schlüssel  darin  zu  enthüllen,  
um  es  einem  zu  ermöglichen,  auf  Werkzeuge  zuzugreifen,  um  die  Welt  um  sich  
herum  und  die  höheren  Welten  dahinter  zu  entschlüsseln.
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Das  folgende  Buch  basiert  auf  persönlichen  Erfahrungen,  Urteilsvermögen,  
spiritueller  Führung,  Entdeckung  und  dem  Lernen  aus  dem,  was  andere  ebenfalls  
über  ihre  Reise  bezeugt  haben.

Die  Veröffentlichung  dieses  Buches  ist  nur  für  diejenigen,  die  aufwachen,  
um  zu  erkennen,  dass  ihre  Welt  eine  Simulation  ist,  daher  werden  die  Elemente,  
die  ich  heute  in  dieser  Arbeit  vorstelle,  zeigen,  dass  wir  nicht  in  der  Realität  leben,  
sondern  eine  virtuelle  Realität.

Diese  Schlussfolgerungen  konnte  ich  zu  einer  gültigen  Theorie  

zusammenfügen  und  sie  mit  meinen  eigenen  persönlichen  Erfahrungen  verzahnen,  
um  ihre  Authentizität  zu  überprüfen.

Einige  meiner  Theorien  und  Postulationen  könnten  auf  Straßensperren  der  
Ungewissheit  stoßen,  und  wenn  das  passiert,  werde  ich  Ihnen  meine  beste  
Vermutung  anbieten,  um  zu  versuchen,  das  gesamte  Puzzle  zusammenzusetzen.  
Ihre  Aufgabe  ist  es  nicht,  jedes  Wort,  das  ich  schreibe,  zu  akzeptieren  und  zu  
glauben,  sondern  die  Informationen  zu  nutzen,  um  Ihre  eigene  Gnosis  und  Ihr  
Bewusstsein  zu  stimulieren  und  dabei  eine  noch  größere  Vision  zu  entdecken.
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unsere  wahre  Realität  und  die  Illusion,  der  wir  ausgesetzt  waren.

Diese  Arbeit  ist  eine  Arbeit  des  Glaubens  und  der  Liebe.  Ich  kann  das  
nicht  genug  ausdrücken.  Ich  tue  es  nicht  für  eine  persönliche  Verherrlichung,

Wir  sind  Superwesen  mit  Bewusstsein,  die  erfahren  und  lernen,  wie  
Kinder  lernen  müssen.  Alles,  was  wir  durchmachen,  soll  uns  helfen,  besser  zu  
verstehen,  wer  wir  sind,  woher  wir  kommen  und  was  unser  wahres  Ziel  ist.

Jeder  weiß  in  seinem  Herzen,  dass  in  diesem  Kosmos  etwas  sehr  falsch  
läuft.  Dass  dieses  Universum  in  Vergessenheit  geraten  ist.  Und  dennoch  
weigern  sich  viele,  in  die  Tiefen  dessen  zu  graben,  woher  dieses  Reich  stammt  
und  warum.

Anerkennung  oder  finanzieller  Gewinn.

Doch  dieselben  weigern  sich  zu  erkennen,  dass  diese  Art  von  Denkweise  
niemals  funktioniert.  Das  Böse  siegt  immer  dann,  wenn  man  gegen  einen  antritt

Zu  viele  wollen  der  Lüge  glauben,  dass  dies  Gottes  Schöpfung  ist
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Ich  gebe  Ihnen  meine  Lebensreise  mit  ihren  Erfahrungen  und  vielen  
Irrungen  und  Wirrungen  auf  dem  Weg,  die  mir  dabei  helfen,  zu  lernen,  was  die  
Mehrheit  noch  nicht  verstanden  hat.

und  wir  befinden  uns  in  einer  Art  Kampf,  um  diese  Welt  zu  dominieren  und  
schließlich  zu  kontrollieren,  als  eine  Art  Kampf  im  Kampf.

Dies  ist  das  letzte  Buch  in  dieser  Reihe,  es  beginnt  sich  zu  definieren

Es  ist  eine  Sache  zu  enthüllen,  was  mit  unserer  Welt  passiert  ist  und  
warum  wir  vielleicht  hier  sind,  während  wir  diese  Illusion  erleben  müssen.  Es  ist  
etwas  ganz  anderes,  zu  verstehen,  was  und  wer  wir  wirklich  sind.

Und  die  Geisterwelt
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Sie  trugen  sogar  ähnliche  Kreuze  als  Zeichen  des  Glaubens,  um  die  Tugend  
ihres  Christus  zu  preisen,  der  im  Grunde  derselbe  Messias  war,  der  verschiedene  
Farben  und  Schemata  hatte  und  Blut  vergoss.

Tatsächlich  verurteilt  es  die  Seele  für  eine  Ewigkeit  zu  einer  Existenz  harter  
Arbeit  im  Todeslager  des  Teufels.  Wie  lange  werden  wir  weiterhin  mit  Nichts-
Gedanken  operieren,  wo  wir  einfach  weiterhin  die  gleiche  teuflische  Zerstörung  
der  Vergangenheit  bis  weit  in  die  Zukunft  wiederholen  und  wir  scheinen  nie  aus  
unseren  Lektionen  zu  lernen

Wenn  Sie  darüber  nachdenken,  kehren  Sie  ins  14.  Jahrhundert  zurück,  als  
lokale  Kriege  üblich  waren  und  jede  Kultur  für  denselben  Christus  kämpfte  und  sich  
gegenseitig  auf  dem  Schlachtfeld  tötete
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Blut  wurde  gewaltsam  vergossen,  Familien  wurden  zerstört  und  Städte  
belagert,  die  Macht  wechselte  und  die  Überreste  verrotteten  auf  den  Schlachtfeldern.  
Und  das  alles,  weil  jede  Seite  glaubte,  den  Feind  für  ihren  Gott  zu  bekämpfen.

den  vermeintlichen  Feind,  während  er  versucht,  den  anderen  zu  besiegen.  Es  ist  
und  war  schon  immer  das  Spiel  zwischen  Gut  und  Böse.

Diese  Bücher  wurden  nicht  geschrieben,  um  etwas  zu  zerstören,  sondern  um  
aufzubauen.  Einige  mögen  behaupten,  ich  sei  darauf  aus,  Religion,  Christentum  
und  die  Bibel  zu  zerstören,  das  ist  nicht  wahr.  All  das  hat

Pfeile.

und  Fehler?

Nichts  hat  sich  jemals  geändert,  wir  sind  scheinbar  aufgeklärter,  technologisch  
fortschrittlicher  geworden  und  dennoch  tun  wir  immer  noch  die  gleichen  Dinge  aus  
den  gleichen  Gründen.  Und  nichts  davon  hat  uns  klüger  gemacht,  noch  hat  es  
einen  Einfluss  darauf,  wer  wir  wirklich  sind  und  was  wir  hier  tun.

Schwerter,  Messer,  Katapulte  mit  Feuer  und  tödliche  Speere  und
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Das  liegt  daran,  dass  wir  den  Code  durch  die  uns  gegebenen  Schlüssel  enträtseln  
sollen.  Es  soll  uns  nicht  auf  dem  Silbertablett  gereicht  werden.

Christus  sprach  in  Gleichnissen  und  lehrte  Geheimnisse,  von  denen  keines  
jemals  vollständig  verstanden  wurde.  Er  sagte  sogar,  dass  diejenigen,  die  Ohren  
haben,  nicht  hören  werden  und  diejenigen,  die  Augen  haben,  nicht  sehen  können.
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Und  doch  glauben  wir  irgendwie,  dass  die  Bibel  das  vollkommene  Wort  Gottes  
ist  und  dass  ihr  nicht  mit  jeglicher  Art  von  Täuschung  begegnet  wurde,  was  an  sich  
Wahnsinn  ist.  Christus  hat  uns  gewarnt,  er  hat  uns  die  Wahrheit  gelehrt,  wenn  wir  
nur  mit  unseren  Ohren  hören  und  mit  unseren  Augen  sehen  würden.

Er  sagte,  die  Gleichnisse  seien  geschrieben  worden,  um  sicherzustellen,  dass  
der  Feind  sie  nicht  verstehe.  Er  sprach  die  ganze  Zeit  im  Geheimen,  um  Codes  nur  
denen  zu  geben,  die  die  Schlüssel  haben  würden,  um  sie  zu  entziffern.

bereits  in  der  einen  oder  anderen  Form  ohne  mein  Zutun  vollbracht  worden.

Seltsamerweise  ist  die  Bibel  mit  dem  Wissen  gefüllt,  dass  Geheimnisse  
gesprochen  wurden,  und  dann  kommt  sie  nie  dazu,  zu  enthüllen,  was  diese  
Geheimnisse  in  ihrer  Interpretation  sind.

Ich  versuche  hier,  das,  was  Religion  aus  spiritueller  Sicht  sein  sollte,  wieder  
aufzubauen  und  ein  Vergrößerungsglas  so  auf  die  Bibel  zu  setzen,  dass  sie  das,  
was  in  den  Irrtum  gelegt  wurde,  auseinanderhält,  und  dann  die  Wahrheit  wieder  
einzusetzen,  womit  sie  dann  wird  eher  eine  lebendige  Wahrheit  als  ein  Schwert  der  
Zerstörung.
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kann  kaum  nachvollziehen.

die  wichtigste  Arbeit,  die  zum  Erstellen  verwendet  wurde

Einige  der  Verse  haben  zu  so  viel  Bösem  und  Dunkelheit  geführt,  weil  den  Menschen  

gesagt  wird,  dass  sie  sich  an  Dinge  halten  müssen,  die  sie  tun
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Wir  lesen  dies  und  verkünden  Dogmen,  und  doch  war  das,  was  geschrieben  

wurde,  eine  falsche  Sichtweise  oder  wurde  zumindest  von  vielen  Menschen  falsch  

charakterisiert.  Tatsache  ist,  dass  jede  Prophezeiung  ihrer  Natur  nach  eine  private  

Interpretation  oder  ein  persönliches  Verständnis  sein  muss,  einfach  weil  sie  in  Codes  

und  Symbolen  geschrieben  wurde.

Und  was  wir  anhand  der  Bibel  bezeugt  haben,  ist,  dass  es  das  ist

Und  warum  ist  das  so?  Weil  die  meisten  den  Irrtum  nicht  zurückweisen  und  durch  

einen  falschen  Geist  kompromittiert  wurden.

„Wir  haben  auch  ein  sichereres  Wort  der  Prophezeiung;  Worauf  ihr  gut  tut,  dass  

ihr  achtgebt,  wie  auf  ein  Licht,  das  an  einem  dunklen  Ort  scheint,  bis  der  Tag  dämmert  

und  der  Tagesstern  in  euren  Herzen  aufgeht:  Wisset  zuerst,  dass  keine  Prophezeiung  
der  Schrift  eine  private  Interpretation  ist.  ”

mehr  Kriege,  Blutvergießen  und  Tod  als  jedes  andere  Fahrzeug,  alles  weil  viele  von  

der  Wahrheit  weggeführt  wurden  und  begannen,  dem  Irrtum  zu  folgen.

Als  Beispiel:  2.  Petrus  2/18  „Und  diese  Stimme,  die  vom  Himmel  kam,  hörten  wir,  

als  wir  mit  ihm  auf  dem  heiligen  Berg  waren.“

Nun,  da  wir  diesen  Vers  betreten,  der  angeblich  von  meinem  Petrus  geschrieben  

wurde,  möchte  ich  etwas  äußerst  Wichtiges  ansprechen,  das  auch  geschrieben  wurde.
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Jetzt  wird  mir  klar,  dass  Petrus  dies  möglicherweise  beabsichtigt  hatte,  
wenn  er  dies  überhaupt  schrieb,  um  zu  enthüllen,  dass  die  Prophezeiungen  
nicht  privat  interpretiert  werden  sollten,  als  ob  es  keine  höhere  Macht  jenseits  
der  Botschaft  oder  Absicht  gäbe  und  jemand  alles  nur  erfindet.

Sollen  wir  persönlich  glauben,  dass  wir  keinen  besonderen  Zugang  
zum  Heiligen  Geist  Gottes  haben?  Natürlich  ist  die  Antwort,  dass  diese  
Dinge  durch  den  Heiligen  Geist  offenbart  werden  sollen.

das  ist  Verwirrung,  der  eigentliche  Geist  Luzifers.

Wenn  Sie  sie  nicht  richtig  interpretieren  können,  wer  dann?  Sollen  wir  
darauf  vertrauen,  dass  bloße  Menschen  für  uns  entscheiden,  was  diese  
Symbole  bedeuten?  Und  wenn  es  nicht  für  privates  Dolmetschen  ist,  dann  
müsste  es  „Gruppendolmetschen“  sein,  bei  dem  jemand  anderes  die  
Bedeutung  offenbart.  Dies  offenbart  jedoch  die  Tatsache,  dass  wir  nicht  
wirklich  wissen,  was  wir  tun,  wir  müssen  glauben,  was  andere  uns  sagen.

Wenn  es  nicht  für  eine  private  Interpretation  ist,  kann  niemand  wissen,  
was  es  bedeutet,  denn  es  sind  alles  Symbole  und  Codes,
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Was  uns  jedoch  beigebracht  wird,  ist,  dass  der  Heilige  Geist  nur  durch  
bestimmte  Menschen  wirkt,  und  dies  ist  die  Täuschung,  die  einen  ins  
Verderben  führt.

Wenn  man  jedoch  Dinge  in  Symbolen  und  Codes  schreibt  und  dann  
den  Leuten  sagt,  dass  sie  nicht  das  Recht  haben,  sie  auf  einer  persönlichen  
Ebene  des  Verständnisses  zu  übersetzen,  werden  sie  anfällig  für  jeden,  der  
entscheidet,  was  diese  Codes  bedeuten;  dann  wird  dies  einen  eindeutig  nur  
in  Verwirrung  und  Täuschung  führen.

Und  was  seltsam  ist,  ist,  dass  uns  gesagt  wird,  dass  Peter  dieses  Buch  
geschrieben  hat,  aber  hat  er  das  wirklich  gesagt  oder  wurde  es  nur  falsch  
interpretiert,  um  die  Leute  in  die  Irre  zu  führen?  War  das  wirklich

Und  die  Geisterwelt
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Wie  kann  jede  Schriftstelle,  die  sich  mit  Prophezeiungen  befasst,  nicht  für  
die  private  Interpretation  sein,  wenn  uns  allen  gesagt  wird,  dass  wir  den  Heiligen  
Geist  benutzen  sollen,  um  zu  verstehen,  was  zu  jeder  Seele  individuell  und  privat  
kommt?  Es  ist  nicht  die  Seele,  die  die  Offenbarung  erschafft,  sondern  der  
Vater  in  der  Seele,  der  die  Wahrheit  ihrer  Bedeutung  offenbart .

Die  einzigen,  die  andere  daran  hindern  würden,  auf  die  innere  Wahrheit  
zuzugreifen,  kommen  aus  einem  Gruppenverstand,  der  darauf  aus  ist,  zu  täuschen  
und  sicherzustellen,  dass  niemand  anderes  etwas  anderes  versteht  als  das,  was  
die  Gruppe  preist.

Aber  beachten  Sie,  dass  der  Heilige  Geist  in  diesen  Versen  übertrumpft  wird
durch  die  Wildcard.  Lies  es  nochmals…

Wenn  wir  nicht  auf  die  Wahrheit  hinter  dem  Vers  zugreifen  können,  weil  es  

keine  private  Interpretation  sein  kann,  welchen  Nutzen  hat  dann  der  Heilige  Geist?  
Wie  erkennen  wir?  Woher  wissen  wir?
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Wir  müssen  uns  fragen,  wie  funktioniert  der  „Heilige  Geist“.  Es  wirkt  in  dir,  
während  es  deinen  Geist  auf  den  Geist  des  Vaters  und  der  Mutter  ausrichtet  und  
dann  offenbart,  was  vorher  nicht  verstanden  wurde.  Der  Heilige  Geist  wirkt  durch  
keine  andere  Quelle,  außer  er  kommt  vom  Vater  und  der  Mutter  durch  den  
Weinstock,  der  der  Christus  ist.

Simon  Peter  oder  war  das  eine  zusätzliche  Täuschung?  Nochmals,  ich  habe  dir  gesagt,  dass  du  

dir  die  Codes  ansehen  und  die  darin  enthaltenen  Schlüssel  benutzen  sollst.

Wie  ich  in  einem  früheren  Buch  offenbart  habe,  kommt  der  göttliche  Geist  
vom  Vater  und  der  Mutter  durch  die  Hauptrebe  als  Christus  und  dann  in  die  Reben,  
die  die  Kinder  sind.  Es  gibt  keine  andere  Möglichkeit,  wie  dies  funktionieren  kann.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Nun,  wenn  der  Heilige  Geist  die  Prophezeiung  offenbart,  dann  muss  
der  Heilige  Geist  ihre  Bedeutung  offenbaren.  Aber  was  ist  an  diesem  Vers  
schon  wieder  falsch.  Es  besagt,  dass  es  die  Heiligen  Männer  Gottes  waren,  
die  vom  Heiligen  Geist  bewegt  wurden.

…bis  der  Tag  dämmert  und  der  Tagesstern  in  euren  Herzen  aufgeht:
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Petrus  beendete  dies  mit  den  Worten:  „…Denn  die  Weissagung  
geschah  nicht  in  alter  Zeit  durch  den  Willen  eines  Menschen,  sondern  heilige  
Männer  Gottes  redeten,  getrieben  vom  Heiligen  Geist.“

Also,  wer  waren  diese  heiligen  Männer  Gottes,  die  diese  Prophezeiungen  
für  uns  übersetzt  haben?  Wie  ich  schon  sagte,  war  der  Vater  nicht  derjenige,  
der  diese  Männer  führte,  ob  gut  oder  böse,  während  all  meiner  Werke.  Es  
war  immer  Luzifer.

Sehen  Sie,  jeder  andere  Weg  führt  zu  einem  Kontrollfaktor,  wo  
Menschen  kontrolliert  werden,  anstatt  dass  der  Einzelne  den  Heiligen  Geist  
privat  nutzt.  Wenn  dies  geschieht,  werden  Menschen

Mir  ist  klar  geworden,  dass  Christus  gesagt  hat:  Der  Vater,  noch  
Christus  ist  von  dieser  Welt.  Und  niemand  kannte  den  Vater,  bevor  Christus  

ihn  seinen  wahren  Nachkommen  offenbarte.  Erklären  Sie  mir  dann,  wie  
können  die  Heiligen  Männer  Gottes  die  Wahrheit  des  Vaters  verstanden  
haben,  wenn  sie  den  Vater  nie  gekannt  haben?

Warum  sollte  Petrus  so  etwas  sagen?

Dies  führt  zu  einem  falschen  Grundglauben,  dass  der  Geist  des  Vaters  
und  der  Mutter  nur  durch  eine  bestimmte  spezielle  Art  von  Person  funktioniert.  
Kein  Mensch  ist  heilig,  Christus  sagte,  man  solle  keinen  Menschen  gut  
nennen,  denn  nur  der  Vater  sei  gut.

Und  die  Geisterwelt
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Es  klingt  fast  ein  bisschen  nach  New  Age,  und  doch  beschönigen  die  Leute  
dies,  ohne  die  Bedeutung  wirklich  zu  interpretieren,  weil  ihnen  gesagt  wird,  sie  
hätten  nicht  das  Recht  dazu.

Kehren  wir  zu  Offenbarung  22/16-19  zurück :  „Ich  Jesus  habe  meinen  
Engel  gesandt,  um  euch  diese  Dinge  in  den  Gemeinden  zu  bezeugen.  Ich  bin  
die  Wurzel  und  die  Nachkommenschaft  Davids  und  der  strahlende  
Morgenstern.

Aber  schauen  Sie  sich  noch  einmal  die  Trumpfkarte  an,  die  offenbart,  
dass  hier  in  diesen  Versen  etwas  falsch  ist,  das  angeblich  von  Petrus  stammt.

Gott  wird  ihm  die  Plagen  hinzufügen,  die  in  diesem  Buch  geschrieben  stehen:  
(Offenbarung)

Was  ist  das?  Welche  seltsame  Sprache  wird  hier  verwendet?

kompromittieren  und  sich  dann  von  jemand  anderem  vorschreiben  lassen,  wie  
sie  im  Leben  ohne  den  Gebrauch  des  Heiligen  Geistes  funktionieren  sollen.

Denn  ich  bezeuge  jedem,  der  die  Worte  der  Prophezeiung  dieses  Buches  
hört:  Wenn  jemand  diesen  Dingen  etwas  hinzufügt,

entsteht  in  euren  Herzen?
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Und  der  Geist  und  die  Braut  sagen:  Komm.  Und  wer  es  hört,  möge  sagen:  
Komm!  Und  wer  Durst  hat,  der  komme.  Und  wer  will,  der  nehme  das  Wasser  
des  Lebens  umsonst.

Nochmals,  was  ist  der  Tagesstern  im  Morgengrauen,  es  ist  der  
Morgenstern,  und  es  ist  Luzifer.  Es  ist  fast  so,  als  ob  jedes  Mal,  wenn  etwas  
Falsches  hinzugefügt  wird,  es  von  seinem  Autor  Luzifer  gestempelt  und  unterschrieben  wird.

Warum  sagt  er,  bis  zum  Morgengrauen  und  dem  Tagesstern

Und  wenn  jemand  von  den  Worten  des  Buches  dieser  Prophezeiung  
wegnehmen  wird,  wird  Gott  seinen  Teil  von  den  wegnehmen
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Wieder  einmal  sehen  wir,  wie  der  Morgenstern  seine  Unterschrift  gibt,  und  dann  

heißt  es  weiter,  wenn  jemand  etwas  zu  diesem  Buch  hinzufügt  oder  etwas  von  diesem  

Buch  wegnimmt,  wird  er  eine  große  Strafe  erleiden.

Doch  das  gesamte  Buch  der  Offenbarung  ist  in  astrologischen  Symbolen  

geschrieben,  die  mehrere  Bedeutungen  haben.  Das  gesamte  Buch  der  Offenbarung  ist  

ein  Buch  voller  Rätsel,  Symbole  und  Rätsel.

Die  Offenbarung  ist  ein  Codebuch!

Deshalb  wird  es  Offenbarung  genannt,  was  bedeutet;  zu  enthüllen.

Es  wurde  entwickelt,  um  den  Leser  über  seine  wahre  Bedeutung  im  Unklaren  zu  

lassen.  Es  ist  in  astrologische  Kryptogramme  geschichtet,  die  die  meisten  Menschen  

nicht  verstehen.  Es  ist  auch  mittelalterlichen  Ursprungs.
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Und  doch  verurteilt  es  ganz  am  Ende  jeden,  der  versucht,  etwas  hinzuzufügen  oder  zu  

entfernen,  direkt  nachdem  der  Morgenstern  verkündet  wurde.

Diese  Verdammnis  wurde  geschrieben,  um  sicherzustellen,  dass  Sie  ihre  wahre  

Bedeutung  nicht  verstehen.  Das  gesamte  Buch  der  Offenbarung  wurde  geschrieben,  um  

sicherzustellen,  dass  eine  ausgewählte  Gruppe  in  den  Geheimgesellschaften  die  Gnosis  

anhand  der  gegebenen  Hinweise  aufspüren  kann

Du  betrittst  zehn  verschiedene  christliche  Religionen  und  bittest  sie,  dir  zu  sagen,  

was  das  Buch  der  Offenbarung  wirklich  bedeutet.  Ich  versichere  Ihnen,  dass  Sie  zehn  

verschiedene  Antworten  von  Menschen  bekommen  werden

Buch  des  Lebens  und  aus  der  heiligen  Stadt  und  von  dem,  was  in  diesem  Buch  
geschrieben  steht.“

die  Symbole,  damit  sie  die  Interpreten  ihrer  eigenen  Hinweise  sein  können.

Und  die  Geisterwelt
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Uns  wird  gesagt,  dass  ein  Buch,  das  in  Symbolen  schreibt,  nicht  privat  

interpretiert  werden  darf,  noch  können  wir  diesen  Symbolen  etwas  hinzufügen  oder  

von  ihnen  wegnehmen.
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die  Wahrheit  zu  extrahieren.  Wenn  man  dies  nicht  tut,  muss  man  nach  dem  

siebenköpfigen  Drachen  als  Realität  suchen  und  glauben,  dass  er  keine  andere  

Bedeutung  haben  kann,  was  dazu  führen  wird,  dass  die  Unwissenheit  einer  Person  

beim  Versuch,  die  wahre  Gnosis  zu  enthüllen,  enträtselt  wird.

Das  ist  Verwirrung,  der  Geist  des  Antichristen,  der  Geist  Luzifers,  der  übrigens  

der  Morgen-  und  Tagesstern  ist,  der  auch  als  Morgenstern  bekannt  ist,  oder  die  

SONNE,  die  666  ist.  Luzifer  kann  wörtlich  mit  dem  Feuer  der  Sonne  übersetzt  werden .

Und  die  Unwissenheit  wird  weiterhin  diese  Seele  beherrschen,  die  in  das  Herz  
der  Täuschung  geteilt  wurde.  Also  die  Wahrheit

Ohne  eine  andere  Schlussfolgerung  zu  ziehen,  bleibt  jedoch  die  Tatsache  
bestehen,  dass  man  zu  den  Symbolen  etwas  hinzufügen  oder  von  ihnen  wegnehmen  muss

Der  Grund  für  die  Verwirrung  ist,  dass  keiner  von  ihnen  lehrt,  wie  man  den  
Heiligen  Geist  benutzt,  um  diese  Codes  zu  offenbaren.  Es  geht  nur  darum,  dass  

jemand  anderes  Ihnen  sagt,  was  es  bedeutet,  und  daher  weiß  niemand  etwas.  

Sprechen  Sie  darüber,  hinters  Licht  geführt  zu  werden.

Wenn  das  Tier  zum  Beispiel  ein  siebenköpfiger  Drache  ist,  dann  muss  es  das  
sein,  was  das  Tier  ist.  Ein  buchstäblicher  siebenköpfiger  Drache  wird  eines  Tages  aus  

der  Mitte  des  Atlantischen  Ozeans  brüllen  und  die  Welt  erobern.  Natürlich  habe  ich  in  
Buch  drei  bewiesen,  dass  dies  nicht  das  ist,  was  es  bedeutet,  und  alles,  was  Sie  

brauchen,  ist,  die  Früchte  meiner  Beweise  zu  testen  und  es  selbst  mit  dem  Heiligen  

Geist  zu  verifizieren.

alle  sagen,  dass  ihre  Interpretation  richtig  ist.  Und  doch  lehren  sie  alle,  dass  es  nicht  
für  private  Interpretationen  ist.
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Sei  klug  wie  eine  Schlange  und  harmlos  wie  eine  Taube.

Welcher  Diskurs  macht  nun  mehr  Sinn?

Sprechen  Sie  darüber,  dass  alles  rückwärts  ist,  verdammt,  wenn  Sie  es  
tun,  verdammt,  wenn  Sie  es  nicht  tun!

Kann  jemand,  der  bei  klarem  Verstand  ist,  wirklich  eine  Botschaft  verurteilen,  die  

einen  lehrt,  die  Spirituosen  zu  probieren,  die  Früchte  zu  prüfen,  nach  der  Wahrheit  zu  
suchen  und  Irrtümer  zu  beseitigen?

Wenn  wir  die  Bedeutung  nicht  extrahieren,  indem  wir  Symbole  hinzufügen  oder  von  

ihnen  wegnehmen,  werden  wir  getäuscht  und  werden  die  Täuschung  und  Strafen  

erleiden,  die  die  Offenbarung  offenbart.

Es  war  nie  meine  Absicht,  etwas  zu  zerstören,  ich  versuche,  das  wieder  

aufzubauen,  was  bereits  zerstört  wurde.  Diese  Buchreihe  wird  eine  sehr  wichtige  Rolle  

dabei  spielen,  den  Geist  und  das  Herz  für  den  Geist  zu  öffnen.  Und  es  gibt  eine  

Wahrheit,  die  ich  heute  hier  enthüllen  möchte,  meine  Arbeit  und  meine  Aufgabe  ist  es,  

Sie  wieder  mit  dem  wahren  Vater  und  der  wahren  Mutter  unseres  Erbes  zu  vereinen.
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Oder  glauben  Sie,  dass  es  richtig  ist,  einfach  zu  glauben,  dass  alles  wahr  ist,  
weil  es  in  diesem  kleinen  schwarzen  Buch  geschrieben  ist,  das  66  Werke  enthält,  und  

es  keine  andere  Offenbarung  geben  kann,  bei  der  sich  keine  zwei  Köpfe  auf  

irgendetwas  auf  seinen  Seiten  einig  sind?

So  viele  Menschen  haben  keine  Ahnung,  was  die  Offenbarung  bedeutet  oder  

wer  wirklich  hinter  diesem  Buch  der  Geheimnisse  steckt.  Sie  werden  getäuscht,  weil  

sie  das  Wort  seiner  Bedeutung  von  jemand  anderem  nehmen,  anstatt  innerlich  auf  den  

Heiligen  Geist  zu  schauen.

Und  die  Geisterwelt
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Tiere  werden  aus  keinem  anderen  Grund  geschlachtet  und  gefoltert  als  
aus  einem  krankhaften  Fetisch.  Die  Welt  verfault.  Es  ist  ekelhaft,  und  doch  

wollen  die  Menschen  immer  noch  seine  eigentliche  Natur  verteidigen,  glauben  
immer  noch,  es  sei  die  Welt  des  Vaters  und  der  Mutter,  obwohl  es  so  
offensichtlich  ein  dämonisches  Höllenloch  ist.

Unsere  Welt  ist  widerlich  und  wie  so  oft  diese  Welt

Hier  gibt  es  nichts  Gutes,  nein,  nichts.  Auch  das,  was  gut  erscheint,  ist  
immer  noch  Teil  der  Unwissenheit,  die  die  Menschen  in  ihr  eigenes  Verderben  
führt.

ist  bereit,  an  seiner  eigenen  Aufnahme  von  Fäkalien  zu  sterben.  Die  Welt  ist  
irreparabel  vergiftet.  Und  es  hat  unter  der  Schmach  und  den  Lügen  gelitten  und  
tut  es  noch  immer,  obwohl  jeder  in  seinem  Herzen  weiß,  dass  die  Welt  krank  ist.

Die  Religion  lehrt,  Angst  davor  zu  haben,  in  die  Hölle  zu  gehen,  und  doch  
versteht  nicht  einer  von  einer  Million,  dass  wir  bereits  in  der  Hölle  sind.  Das  ist

Menschen  sterben  an  Krankheiten,  Krieg  und  Verwüstung.

Buch  vier  wurde  entwickelt,  um  eine  höhere  Realität  weit  über  dieser  Welt  
und  darüber  hinaus  zu  offenbaren.  Es  bedeutet,  Wahrheiten  eines  größeren  
Bewusstseins  zu  teilen,  die  beginnen  werden,  den  Geist  und  die  Seele  für  ein  
Erwachen  zu  öffnen.
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Auf  der  ganzen  Welt  werden  Kinder  abgeschlachtet  und  verschwinden.  Hunger  
kontrolliert  einen  großen  Teil  des  Planeten,  wenn  es  wohlhabende  Menschen  
gibt,  die  99  %  des  Reichtums  der  Welt  besitzen  und  kontrollieren  und  keinen  
Finger  rühren,  um  zu  helfen.

Ich  möchte,  dass  die  Leute  ihre  Vorstellungskraft  einsetzen,  ihren  Sinn  
dafür,  tief  im  Inneren  zu  wissen,  was  richtig  und  was  falsch  ist.  Ich  öffne  die  Tür  
zu  Welten  jenseits  des  Glaubens,  und  alles,  worum  ich  Sie  bitte,  ist,  
hindurchzublicken.
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Wenn  wir  diesem  Weg  weiter  folgen,  wird  sich  nichts  so  ändern,  wie  es  
sich  in  der  Vergangenheit  nie  geändert  hat.  Es  gibt  nichts  Neues  unter  der  
Sonne,  alles  ist  eine  Wiederholung  dessen,  was  bereits  geschehen  ist.  Nichts  
hat  jemals  zu  einer  positiven  globalen  Veränderung  geführt.

Dass  die  wahren  Kinder  die  Hölle,  das  Grab,  die  Erde  betreten  haben  und  
feststecken,  ohne  eine  Ahnung  zu  haben,  dass  sie  in  den  lebenden  künstlichen  
Zyklen  des  Todes  gefangen  sind.  Meine  Botschaft  ist,  den  Geist  und  die  Seele  
zu  befreien,  um  wieder  die  Tore  des  Paradieses  zu  betreten.

Wir  gewinnen  niemals  den  letzten  Krieg,  weil  der  Krieg  der  Sieger  in  dieser  Welt  

ist,  nicht  der  Frieden.

Unsere  Welt  ist  der  Beweis  für  diesen  Wahnsinn,  dass  sich  nie  etwas  
ändert.  Wir  bewegen  uns  weiter  durch  Zyklen  der  Zerstörung  und  dann  der  
Erleichterung,  und  dann  der  Zerstörung  und  dann  der  Erleichterung.

Doch  wenn  Sie  andere  davon  überzeugen  können,  dass  die  Hölle  einem  
entfernten  futuristischen  Modell  entspricht,  dann  werden  sie  die  Hölle,  in  der  sie  
bereits  leben,  niemals  in  Frage  stellen.  Das  ist  es,  wovor  der  wahre  Christus  uns  
warnen  wollte,  das  war  die  Botschaft  des  Vaters.

Wir  leben  von  einem  Krieg  zum  anderen,  immer  auf  der  Suche  nach  dem  
sprichwörtlichen  Sieg  über  allen  Siegen,  und  doch  geschieht  er  nie.

dieselben  Dinge  wiederholt,  dann  erwarten  Sie  dieselben  Ergebnisse.“

und  Verdammnis,  die  fortfährt,  jeden  von  einem  Zeitalter  nach  dem  anderen  zu  
täuschen.
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Geschäftsleute  haben  ein  Sprichwort:  „Wenn  Sie  das  weiterhin  tun

die  feurige  Qual  der  Seele,  das  ist  die  ewige  Vernichtung

Und  die  Geisterwelt
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Das  einzige,  was  sich  jemals  ändern  wird,  sind  diejenigen,  die  erwachen

Den  Leuten,  die  meine  Arbeit  lesen,  wird  gesagt,  dass  es  Unsinn  ist,  es  ist  
verrücktes  Gerede,  und  es  ist  die  Täuschung  des  Geistes,  die  zum  Wahnsinn  
führt;  während  er  nie  den  wahren  Geist  sucht,  um  diese  Suche  zu  enträtseln.  
Natürlich  werden  sie  das  sagen,  weil  sie  ihre  sinnlose  Welt  des  Todes  schützen  
müssen.

wird  für  viele  weitere  sterben,  um  rechtzeitig  wiedergeboren  zu  werden.

Genau  wie  wenn  Leute  sagen,  dass  es  so  etwas  nicht  gibt

und  verlasse  dieses  Reich  für  immer.  Meine  Freunde,  das  Programm,  das  uns  
gegeben  wurde,  funktioniert  nicht,  es  sollte  nicht  funktionieren,  es  wird  nicht  
gelingen,  es  kann  sich  nicht  durch  seine  eigene  Klausel  durchsetzen.  Es  soll  
Seelen  ewig  zwischen  Gut  und  Böse  gefangen  halten.
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Verschwörungen.  Dies  ist  die  schlecht  informierteste  Aussage,  die  jemals  
angesichts  der  Vernunft  gemacht  wurde.  Unsere  ganze  Welt  ist  eine  
Verschwörung,  alles,  was  jemals  passiert  ist,  ist  eine  Verschwörung.

Der  einzige  Vorteil  dieser  Welt  besteht  darin,  uns  zu  beweisen,  dass  sie  
ein  versagendes  Dogma  ist,  und  dann  und  nur  dann  können  wir  schließlich  zu  
unserer  Veränderung  erwachen.

Aber  wenn  die  Verschwörer  den  Leuten  sagen,  sie  sollen  wegschauen,  
was  gibt  es  für  eine  größere  Verdammnis  als  die  Verschwörer

Ob  Sie  mir  zustimmen  oder  nicht,  ist  unerheblich.  Nichts  wird  sich  jemals  
ändern,  wir  werden  in  die  Zerstörung  eintreten  und  dann  werden  wir  in  die  
Erleichterung  eintreten,  und  dann  wird  sich  der  Zyklus  wiederholen.  Und  viele

Nur  du  kannst  jetzt  erwachen  und  dich  von  diesem  parasitären  Wahnsinn  
befreien,  aber  du  musst  anfangen  zu  erkennen,  dass  es  Wahnsinn  ist  oder  du  
dazu  bestimmt  bist,  die  Geschichte  zu  wiederholen.  Wenn  Sie  diese  Welt  als  
etwas  sehen,  das  Sie  sich  wünschen  können,  werden  Sie  sich  niemals  befreien.
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In  der  Bibel  steht  sogar,  dass  der  Gott  dieser  Welt  den  Menschen  
starke  Täuschungen  schicken  wird,  weil  sie  die  Wahrheit  hassten  und  
die  Lüge  liebten.  Diese  obige  Aussage  ist  ein  Beweis  für  starke  Täuschung.

Das  Böse,  das  auf  diesem  Planeten  begangen  wird,  ist  so  
zerstörerisch  und  so  dunkel,  sogar  jenseits  der  Fähigkeit  der  meisten  Seelen

So  wie  ich  neulich  diese  Sendung  gesehen  habe,  als  dieser  
sogenannte  Experte  herauskam  und  sagte,  es  gibt  nicht  einen  Fetzen  
oder  Beweis  über  Tausende  von  Jahren,  der  beweist,  dass  wir  von  
außerirdischem  Leben  besucht  wurden.

Und  ich  kann  eines  garantieren,  entweder  ist  die  Person,  die  das  
gesagt  hat,  einer  dieser  Eindringlinge,  oder  sie  ist  so  dumm,  ein  Leben  
der  Illusion  und  Täuschung  zu  führen,  dass  sie  keine  innere  Qualität  hat,  
um  auch  nur  die  Einfachheit  der  Grundlagen  zu  erkennen.

den  Leuten  zu  sagen,  dass  es  keine  Verschwörungen  gibt  und  wie  
Roboter  sind  sich  die  Leute  alle  einig,  dh  ihn  kreuzigen…?

und  sie  wohnen  unter  uns.
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Obwohl  die  meisten  Menschen  von  Nichts-Gedanken  regiert  
werden,  was  bedeutet,  dass  sie  weder  unterscheiden  noch  für  sich  selbst  
denken  können,  befinden  sie  sich  leider  in  einem  Trancezustand  und  
werden  von  schändlichen  Kräften  kontrolliert.

Es  erstaunt  mich,  wie  jemand  ein  ernstes  Gesicht  bewahren  kann,  
während  er  diese  Worte  sagt.  Aber  die  Leute,  die  sich  auf  leere  
Argumente  verlassen,  werden  sagen,  dass  das  richtig  ist,  und  nie  
erkennen,  dass  es  Millionen  von  Beweisen  gibt;  Wir  hatten  nicht  nur  
Besuch  von  außerirdischem  Leben  hier,  sie  sind  bereits  hier,  gerade  jetzt,

Und  die  Geisterwelt
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Ich  enthülle  die  wahren  Ursprünge  der  Kinder  des  Vaters  und  bringe  die  Realität  zurück,  

wer  wahre  Kinder  wirklich  sind.

Ich  lehre  dich  nicht  zu  kämpfen  oder  zu  rebellieren  oder  Anarchie  zu  verursachen.

Nun,  darum  geht  es  bei  der  freien  Wahl,  niemand  hat  das  Recht,  dich  zu  zwingen,  

irgendetwas  zu  akzeptieren.  Dies  ist  Ihr  wahres  göttliches  Recht.

Und  dann  einen  dazu  zu  führen,  die  wahren  Früchte  des  Geistes  wiederherzustellen,  um  

Ihnen  zu  helfen,  aus  der  Täuschung  der  Illusion  zu  erwachen.

Aber  seien  Sie  versichert,  einen  freien  Willen  in  Unwissenheit  zu  haben,  wird  

tatsächlich  verlangen,  dass  Sie  überhaupt  keinen  freien  Willen  haben.  Ihr  werdet  das  

haben,  was  „regierter  Wille“  genannt  wird,  wo  jemand  anderes  oder  eine  Gruppe  euch  an  

der  Nase  herumführt,  wie  Schafe,  die  zum  Schlachten  geführt  werden.

Stellen  Sie  sich  vor,  wenn  die  Welt  die  Wahrheit  entdecken  würde,  würde  es  eine  

Massenpanik  von  beispiellosem  Ausmaß  geben.
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Es  ist  mein  Wunsch,  jeden  zu  erwecken,  der  die  gleiche  Manipulation  satt  hat,  die  

in  unserer  historischen  Vergangenheit  stattgefunden  hat,  und  auf  einem  Weg  der  wahren  

Freiheit  zu  beginnen,  indem  ich  die  Kontrolle  über  Ihre  innere  Seele  in  Richtung  Ihrer  

Zukunft  zurückerobere.

Die  Menschen  leben  jedoch  ihr  Leben  mit  dem  Kopf  tief  im  Sand.  Sie  wollen  es  

nicht  wissen,  sie  sind  nicht  daran  interessiert,  es  herauszufinden.  Sie  wollen  nur  in  Ruhe  

gelassen  werden,  um  ihr  Leben  in  Unwissenheit  zu  erfüllen.  Und  somit  werden  sie  

ironischerweise  total  kontrolliert.

Diese  Bücher  enthüllen  diese  Manipulation  und  lehren  zu  erkennen,  dass  

diejenigen,  die  diese  Welt  in  der  Dunkelheit  kontrollieren,  ein  Anliegen  im  Leben  haben,  

und  das  ist  sicherzustellen,  dass  Sie  den  Zugangsschlüssel  nicht  finden,  um  zu  gehen,  

indem  Sie  Ihre  Aufmerksamkeit  ständig  auf  das  Äußere  richten  und  das  Innere  abzulehnen.
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Christus  sagte:  „ICH  BIN  der  WEG,  wer  mir  nachfolgt,  wird  ewiges  Leben  
finden.“  Er  hat  nie  gesagt:  Ich  werde  alles  für  dich  tun  …  Das  ist  die  luziferische  
Lehre.  Wir  müssen  dem  Christus  in  uns  folgen.

Wenn  es  eine  Sache  gibt,  die  ich  dir  hinterlassen  möchte,  wenn  ein  Mensch,  
eine  Seele,  ein  Engel  oder  ein  Gott  zu  dir  kommt  und  dir  sagt,  dass  du  auf  eine  
Quelle  jenseits  von  dir  selbst  schauen  sollst,  auf  andere  um  Hilfe  und  Hilfe,  dann

Wenn  es  eine  Sache  gibt,  die  ich  Ihnen  heute  und  für  immer  hinterlassen  
kann,  die  Ihnen  helfen  könnte,  dann  ist  es  dies  …  Diejenigen,  die  wirklich  
versuchen,  Ihnen  zu  helfen,  werden  Ihnen  immer  die  Schlüssel  geben,  um  sich  
selbst  zu  helfen,  sie  werden  nicht  versuchen,  es  für  Sie  zu  tun .
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Niemand  kann  etwas  für  dich  tun,  es  widerspricht  dem  göttlichen  Auftrag,  
keine  freie  Willensentscheidung  zuzulassen.  Ohne  freie  Willensentscheidung  

kann  man  niemals  vollkommen  als  Vater  und  Mutter  im  Himmel  oben  oder  
drinnen  werden.  Du  musst  dich  entscheiden  zu  erwachen,  das  ewige  Leben  zu  

finden  und  dann  danach  zu  suchen,  darauf  zuzugehen  und  dem  WEG  zu  folgen,  
egal  wie  schwierig  der  Weg  ist.

Christus  legte  den  WEG  zurück  zu  seinem  Vater  und  seiner  Mutter  und  

unserem  Vater  und  unserer  Mutter,  und  er  befahl  uns,  ihm  zu  folgen.  Er  hat  nie  
gesagt,  lehn  dich  zurück  und  warte  und  ich  werde  das  für  dich  erledigen.

Diejenigen,  die  diese  Früchte  des  Geistes  ehren,  werden  ihre  wahre  
Berufung  entdecken  und  Zeuge  ihrer  Veränderung  werden.  Diejenigen,  die  dies  
ablehnen,  um  mehr  Kriegsspiele  zu  spielen,  erhalten  weiterhin  die  bittere  
Todespille,  Leben  für  Leben,  in  der  Illusion.

Wenn  Sie  jemandem  folgen,  müssen  Sie  auf  demselben  Weg  hinter  ihm  
hergehen.  Wenn  der  Weg  voller  Versuchungen  und  Schwierigkeiten  ist,  musst  
du  auch  „du“  darauf  gehen.

Und  die  Geisterwelt
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Und  so  werden  Sie  unter  nichts  Gedanken  gelähmt,

Wenn  in  Wahrheit  der  Held  bereits  in  dir  ist,  der  Vater  und  die  Mutter  
der  ewigen  Herrlichkeit  genannt  wird  durch  den  göttlichen  Sohn,  der  den  
Weg  zu  deiner  Herrlichkeit  geführt  hat,  zu  dem,  was  sich  in  dir  bei  deinem  
Erwachen  offenbaren  wird.  Nicht  außerhalb  von  dir.

Denn  der  Einzige,  der  dich  wirklich  verändern  kann,  bist  DU  durch  
deinen  EIGENEN  Vater  und  deine  EIGENE  Mutter  in  dir.  Und  alles,  was  
wirklich  und  gültig  ist,  wird  immer  aus  dir  selbst  kommen,  niemals  
ausserhalb  von  dir.

den  Status  quo  und  rütteln  nie  äußerlich  das  Boot.

erwarten  Sie  nichts  mehr  als  das,  was  Sie  immer  erhalten  haben.  Der  
Blinde  führt  den  Blinden,  wodurch  beide  in  den  Graben  fallen  werden.
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Sie  können  helfen  und  sogar  helfen,  aber  die  Veränderung  muss  von  
innen  kommen.  Diese  Fallen  sollen  sicherstellen,  dass  Sie  sie  behalten

Sind  Sie  bereit?

immer  in  der  Hoffnung,  dass  jemand  anderes  Ihr  Held,  Ihr  Führer,  Ihre  
Vernunftkraft  und  Sicherheit  in  Zahlen  sein  wird.

Es  gibt  keine  Gruppe,  keine  politische  Partei,  keine  Religion  und  
keine  wissenschaftliche  Akademie,  die  dich  innerlich  verändern  wird  …
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Kapitel  Eins  –  Vollkommene  Menschlichkeit

Es  kann  auch  anders  ausgedrückt  werden.  Einer  der  Samen  war  
vom  Licht  und  der  andere  von  der  Dunkelheit.  Die  Erde  repräsentiert  
die  Dunkelheit,  verglichen  damit,  im  Dreck  begraben  zu  sein.

Wir  haben  jetzt  eine  Reihe  von  drei  Büchern  durchgearbeitet,  die  
in  unmissverständlichen  Worten  erklärt  haben,  wie  unsere  Welt  
entstanden  ist,  warum  wir  hier  sind  und  was  das  ultimative  Ziel  in  
unserem  Leben  ist.

Wenn  man  zu  wachsen  beginnt,  beginnen  sie  in  der  Welt  des  
Lichts  zu  erscheinen,  wo  die  Sonne  auf  sie  scheint,  aber  nur  
metaphorisch  als  Himmel  oben  dargestellt  wird.

Unsere  Welt  ist  eine  Kopie  von  etwas  anderem,  das  in  die  
sogenannte  3.  Dimension  projiziert  wird.  Und  das  wirkliche  Licht  kommt  
nicht  von  außen,  es  kommt  von  innen,  in  dir.

All  dies  musste  jedoch  auf  der  Bewusstseinsebene  erklärt  werden,  
auf  der  die  meisten  die  extreme  Gewalttätigkeit  unserer  Existenz  
verstehen  können.

Wir  haben  jedoch  gelernt,  dass  nur  weil  Licht  über  dem  Boden  ist,  
das  Licht  nicht  von  Reinheit  oder  von  der  wahren  Quelle  ist.  Es  kann  
Licht  geben,  das  auch  aus  Dunkelheit  besteht,  oder  ein  falsches  Licht  
oder  eine  Virtual-Reality-Simulation.
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Buch  eins  dieser  Reihe  wurde  erstellt,  um  zu  verstehen,  wie  wir  in  
einem  Garten  existieren  und  wie  zwei  Samen  gepflanzt  wurden,  einer  
war  gut,  der  andere  böse.
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Die  Seele,  die  innerhalb  des  Avatar-Körpers  in  diesen  niederen  Welten  
existiert,  ist  auch  eine  Widerspiegelung  der  spirituellen  Essenz  unseres  Vaters  
und  unserer  Mutter.

Wir  wissen  auch,  wann  Kinder  geboren  werden,  sie  wachsen  auf  und  
werden  mit  ihren  Eltern  verglichen  und  haben  oft  ihre  eigenen  Kinder.  Und  dies  
geht  durch  alle  Generationen  dieses  Reiches  hindurch.

Wir  erfuhren  dann,  wie  der  Vater  und  die  Mutter  ihre  eigenen  Kinder  haben,  

sie  wurden  aus  der  gleichen  Substanz  der  Realität  erschaffen,  in  der  die  
Göttlichen  Eltern  regieren.

Daher  werden  in  diesem  Bereich  viele  Nachkommen  hervorgebracht,  und  
jeder  von  ihnen  sind  menschliche  Söhne  und  Töchter  ihrer  menschlichen  Eltern,  
und  alle  von  ihnen  sind  auch  eins  mit  oder  gleich

Die  Seele/das  Sol  oder  der  Sohn/die  Sonne  spiegelt  gewissermaßen  den  Geist  

wider  und  ist  der  Sohn  und  die  Tochter  des  Vaters  und  der  Mutter.
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Denken  Sie  daran,  als  Jesus  sagte:  Ich  und  mein  Vater  sind  eins.  Er  
enthüllte  die  Wahrheit  über  die  Projektion  der  Seele  vom  Geist.  Der  Geist  ist  der  
Vater  und  die  Seele  ist  die  Nachkommenschaft.

Unsere  Welt  ist  wie  das  Negativ  eines  Bildes  oder  ein  umgekehrtes  Bild.  
Es  ist  der  Schatten,  der  entsteht,  wenn  Licht  seine  Reflexion  abgibt.

Wir  wissen  in  unserer  menschlichen  Welt,  dass  es,  wenn  Eltern  Kinder  
haben,  eine  scheinbar  unbegrenzte  Entwicklung  gibt,  wie  viele  Kinder  eine  
Familie  haben  kann,  besonders  im  Laufe  der  Generationen.
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Ich  erinnere  mich  an  den  Film  „Star  Trek  the  Motion  Picture“.

alles  Teil  davon,  uns  den  göttlichen  Plan  zu  lehren,  wer  wir  alle  wirklich  sind.
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als  die  Menschen  auf  der  Erde  die  Sonde  Voyager  ins  All  geschickt  hatten,  
um  so  viele  Informationen  wie  möglich  aus  dem  Universum  zu  sammeln.

Die  SEELE,  die  über  die  Silberschnur  mit  dem  Körper  verbunden  ist,  
repräsentiert  den  Sohn  und  die  Tochter  der  GEIST-Schöpfung  des  
Meisterschöpfers.  Wie  Jesus  sagte,  können  wir  auch  beschließen:  „Ich  und  
mein  Vater  sind  eins.“

Es  war  lange  vergessen  und  Generationen  von  Menschen  wurden  
geboren  und  starben,  bis  die  Besatzung  der  Enterprise  diese  lange  
verschollene  Sonde  tief  im  Weltraum  entdecken  konnte.  Es  hatte  tatsächlich  
alle  erdenklichen  Informationen  gesammelt.

Die  Seele  ist  die  Projektion  des  Geistes.  Obwohl  die  Seele  ewig  mit  
unserem  Geist  verbunden  ist,  wird  sie  vorübergehend  durch  Illusion  getrennt,  
um  sich  in  immer  größerem  Umfang  bewusster  zu  werden.

ihre  menschlichen  Väter  und  Mütter,  wenn  sie  älter  werden  oder  zu  sich  selbst  
kommen.

Basierend  auf  dieser  Geschichte  wollte  die  Sonde  dann  mit  ihrem  
Schöpfer  zusammenarbeiten,  wusste  aber  nicht,  wer  das  war,  bis  die  richtige  
Quelle  die  richtigen  Schlüssel  zum  Knacken  des  Codes  liefern  konnte.  Die  
Sonde  wollte  alles  nehmen,  was  sie  gesammelt  hatte  und

In  gewisser  Weise  möchten  wir  als  Geist  aus  unzähligen  anderen  
Erfahrungen  lernen,  aber  anstatt  selbst  dorthin  zu  gehen,  senden  wir  einfach  
eine  Sonde,  die  alle  Informationen  stellvertretend  sammeln  kann.

Der  Prozess  geht  scheinbar  ewig  weiter.  Und  doch  ist  es  so
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gelernt  und  dann  zu  seinem  Schöpfer  zurückkehren,  der  es  ausgesandt  hatte,  und  
dann  könnten  die  beiden  eins  werden.

Unsere  Seele  ist  auf  einer  Reise  und  sammelt  so  viele  Informationen  wie  
möglich.  Zu  lernen,  zu  wachsen  und  dann  zu  werden.  Wenn  unsere  Reise  zu  Ende  
ist,  kehren  wir  zum  Vater  zurück  und  die  beiden  werden  ein  und  dasselbe.

Jede  Seele  ist  mit  ihrem  eigenen  Vater  und  ihrer  eigenen  Mutter  in  dem  

verbunden,  was  wir  unser  höheres  Selbst  nennen  können.  Jeder  unserer  Geister,  
der  uns  als  Seele  weggeschickt  hat,  repräsentiert  auch  unseren  persönlichen  Vater  
und  unsere  persönliche  Mutter,  die  auch  an  ihrem  Schöpfer  hängen,  und  so  weiter  
und  so  fort.

Durch  diese  Offenbarung  war  der  Schöpfer  die  als  Vater  repräsentierte  
Menschheit,  und  die  Voyager  war  die  als  Sohn  repräsentierte  Sonde.  So  kamen  der  
Vater  und  der  Sohn  in  einer  Brillanz  der  Lichtmanifestation  zusammen  und  die  
beiden  wurden  als  EINS  integriert.  Der  Schöpfer  und  der  Sohn  wurden  ein  und  
dasselbe.

Wir  sind  wie  Sonden,  die  von  der  spirituellen  Essenz  ausgesandt  wurden,  um  
so  viele  Informationen  wie  möglich  zu  sammeln,  und  dann  können  wir  uns  wieder  
mit  dem  Vater  und  der  Mutter  vereinen,  unserem  eigenen  spirituellen  Bewusstsein,  
das  uns  in  gewissem  Sinne  ausgesandt  hat,  um  unser  Selbst  zu  opfern;  durch  die  
illusorische  Trennung  von  der  Realität  des  Lebens  und  das  Eintreten  in  eine  virtuelle  
Realität  des  Todes,  um  dann  wieder  eins  zu  werden.

Die  Seele  heftet  sich  wieder  in  die  liebevollen  Arme  ihrer  göttlichen  Eltern,  wie  
im  Typus;  es  sitzt  auf  der  rechten  Seite  des  Thrones  des  Vaters.  Spätestens  jetzt  
muss  klar  werden,  dass  es  viele  Väter  und  viele  Söhne  oder  viele  Geister  und  viele  
Seelen  gibt.
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würde  schließlich  seinem  Geist  helfen  und  helfen,  wie  Christus  zu  werden,
Und  dann  projizierte  jeder  Geist  aus  sich  heraus,  das  „Seelen“.

Jeder  Geist  ist  direkt  mit  dem  Christus  verbunden,  wie  die  Seele  mit  ihrem  
Geist  verbunden  ist.  Jeder  Geist  hat  seine  Seelensonde  in  andere  Welten,  Reiche  
und  Dimensionen  geschickt,  um  so  viel  wie  möglich  zu  lernen.

als  Miterben,  die  in  dem  Geist  geformt  werden,  der  die  Seele  projizierte,  um  einen  
vollendeten  Sohn  und  eine  vollendete  Tochter  von  ewig  perfektioniertem  Design  
darzustellen.

Was  wir  hier  erleben,  ist,  dass  sich  Perfektion  ständig  ausdehnt  und  niemals  
endet.  Es  wächst,  lernt  und  wird  immer.  Daher  ist  Weisheit  ein  Akt  des  Fortschritts,  
der  niemals  stagniert,  sich  immer  verbessert  und  dadurch  einen  göttlichen  Charakter  
aufbaut.

Das  Geheimnis  des  Codes  dieses  Buchbandes  soll  offenbaren,  dass  der  
Christus  die  Vollkommenheit  im  Geiste  ist,  die  den  göttlichen  Sohn  darstellt,  und  
der  Samenträger  der  vollkommenen  Menschheit  ist.
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Daher  sind  der  Vater  und  die  Mutter  durch  ihren  göttlichen  Sohn,  das  
Christusbewusstsein,  eine  sich  ständig  erweiternde  und  Frucht  tragende  Familie.

Die  Samen  des  Christus  sind  die  Geister,  die  als  Bewusstsein  in  der  Entwicklung  
projiziert  werden,  die  in  den  wahren  Garten  Eden  gepflanzt  wurden.

Was  wir  daraus  entnehmen  können,  ist  das,  was  die  alten  Gnostiker  unter  
der  vollkommenen  Menschheit  verstanden.  Die  perfekte  Menschheit  waren  die  
perfekten  Geister,  die  aus  dem  Original  oder  dem  Eingeborenen  oder  Erstgeborenen  
des  Vaters  als  Christus  hervorgingen.
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Alle  Früchte  Christi,  die  als  Samen  hervorgebracht  wurden,  sind  
vollkommen  und  bleiben  immer  vollkommen.  Aber  wenn  der  Geist/Same  sendet

Samen,  und  seine  Aufgabe  als  Nachkomme  ist  es,  mehr  Früchte  zu  
produzieren,  um  sie  für  seinen  Projektor  als  Vater  und  Mutter  zu  sammeln,  die  
jetzt  mit  Christus  verglichen  werden.

Jede  Seele  hat  einen  geistigen  Vater,  der  in  ihr  lebt  und  in  Vollkommenheit  
existiert  durch  das,  was  der  göttliche  Sohn  als  Christus  genannt  wird,  und  
Christus  hilft  ihnen  als  persönlicher  Mittler.  Und  jeder  von  uns  ist  im  Typus  die  
Sohnprojektion  unseres  Vaters.

Die  Seele  ist  die  Projektion  des  Geistes  von  seinem  Ursprung

Alles,  was  der  Sol/Same  sammelt,  was  für  den  Geist  benötigt  wird,  wird  für  alle  
Ewigkeit  im  Geist  gesammelt.  Alle  Dinge,  die  nicht  von  Perfektion  oder  GUT  
sind,  die  der  Same  hervorgebracht  hat,  werden  zurückgewiesen  und  
zurückgelassen,  indem  sie  in  dem  Bereich,  den  sie  besucht  hat,  wo  sie  diese  
Unvollkommenheit  erworben  hat,  abgemüht  werden.

So  sind  alle  guten  Werke  für  immer  dort  versiegelt,  wo  Motten  und  Rost  
ihnen  nichts  anhaben  können.  Alle  unsere  guten  Werke  und  Entdeckungen  
sind  für  immer  in  unserem  Vater  versiegelt,  als  neue  Früchte,  die  in  jeder  Ernte  
gesammelt  werden,  die  die  Bausteine  Christi  sind,  der  uns  gesandt  hat.

der  Geist  wächst  in  größerer  Weisheit,  Erkenntnis  und  Vollkommenheit.

weg  von  einem  Teil  von  sich  selbst,  der  Seele/Sol  oder  SOHN/SONNE  genannt  
wird,  verlässt  die  Seele  die  Vollkommenheit  und  kann  in  die  Unvollkommenheit  
eintreten,  wenn  sie  will,  und  beginnt  dann,  so  viele  Informationen  wie  möglich  
zu  sammeln,  und  wird  zu  gegebener  Zeit  dorthin  zurückkehren  seinen  Schöpfer  
mit  mehr  Früchten  oder  Versammlungen  während  der  vielen  Ernten.

Wie  der  Same  alles  Wissen  erwirbt,  während  er  Früchte  sammelt,
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Das  bedeutet,  dass  Sie  und  ich  auf  dieser  Ebene  Teil  einer  Gruppenseele  sind,  

die  so  viele  sein  kann,  sogar  bis  ins  Unendliche.  Wir  sind  nur  ein  Bruchteil  unseres  
wahren  Geistes.  Deshalb  sind  wir  unvollständig  und  deshalb  fehlt  uns  so  viel,  wir  sind  

ein  sehr  kleiner  Teil  dessen,  was  wir  auf  höchster  Ebene  wirklich  sind.

mit  dieser  Projektion  mehr  Früchte  für  sein  höheres  Selbst  zu  sammeln.

Als  Geist  gibt  es  keine  Begrenzung.  Jeder  Geist  könnte  eine  unendliche  Anzahl  

von  Seelen  aussenden,  um  sich  zu  sammeln  und  zu  lernen,  wie  es  mit  einem  

Gedanken  verglichen  wird;  um  mehr  Früchte  zu  sammeln.
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Diese  Seelen  sind  nicht  auf  eine  Welt  oder  sogar  zwei  oder  sogar  eine  oder  

mehrere  Dimensionen  beschränkt.  Ein  Geist-Vater  und  eine  Geist-Mutter  können  

beliebig  viele  Sonden  in  alle  Reiche  schicken,  sogar  gleichzeitig.

Dies  ist  jedoch  nicht  die  Zeit,  um  Ihr  Denken  einzuschränken.  Was  dieses  Buch  

enthüllen  wird,  wird  unglaublich  sein.  Ein  überwältigendes  Erlebnis.

Jede  Sonde  ist  im  Typus  wie  ein  Sohn/eine  Tochter  des  Vaters  und  der  Mutter,  

und  jede  Seele  derselben  Seelengruppe  ist  im  Typus  als  Brüder  und  Schwestern  

miteinander  verwandt.  Und  alle  sind  in  der  Gesamtfamilie  miteinander  verwandt.  So  

haben  wir  die  Entstehung  des  Baumes  des  Lebens.  Es  ist  ein  Stammbaum.

Wenn  Sie  beginnen,  den  Weg  des  richtigen  Codes  hinunterzugehen,  werden  

Sie  beginnen  zu  verstehen,  wie  jeder  menschliche  Elternteil,  dass  kein  Geist  darauf  

beschränkt  ist,  wie  viele  Seelen/Kinder  man  haben  könnte.

Erfahre  nun  das  Geheimnis:  Die  Seelen  sind  keine  individuellen  Geister,  sie  

sind  einfach  als  Nachkommen  Teil  ihres  Geistes
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hat  mich  gesehen  hat  den  Vater  gesehen;  warum  verlangst  du  dann,  uns  
den  Vater  zu  zeigen?“

Was  Sie  anfangen  müssen  zu  verstehen,  ist,  dass  es  eine  unbegrenzte  
Anzahl  von  Seelen  gibt,  die  aus  ihren  geistigen  Gegenstücken  hervorgehen.  
So  wie  ein  Gardner  unzählige  Samen  pflanzen  kann

Jedes  Mal  wird  aus  der  ursprünglichen  Gruppe,  die  den  Prozess  
gestartet  hat,  eine  neue  Gruppe  erstellt.  Jeder  beginnt  als  Kind  und  jeder  
hat  das  Potenzial,  auch  mit  einem  Vater  und  einer  Mutter  verglichen  zu  
werden,  mit  der  gleichen  Autorität,  der  gleichen  Anerkennung,  den  gleichen  
Vorteilen  und  dem  gleichen  Erbe.  So  kann  ein  Kind  schließlich  sagen,  wenn  
es  zu  dieser  Wahrheit  erwacht  ist,  Ich  und  Mein

Christus  fragte  sie:  ‚Warum  bittet  ihr,  den  Vater  zu  sehen,  wenn  ihr  
mich  gesehen  habt,  habt  ihr  den  Vater  gesehen?'  Jesus  erkannte  das  
Mysterium  darin  an,  dass  der  Vater  das  Höhere  Selbst  für  den  Sohn  ist.  Es  
ist  der  Geist  zur  Seele.  Es  ist  der  Schöpfer  der  Sonde.
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Vater  sind  EINS!

Der  perfekte  Geist  ist  das,  was  seine  projizierte  Seelengruppe  wirklich  
auf  einer  anderen  Ebene  ist,  auf  einer  Superbewusstseinsebene.  Wenn  Sie  
sich  also  selbst  sehen,  sehen  Sie  Ihren  Vater  und  Ihre  Mutter  auf  einer  viel  
niedrigeren  Ebene,  einer  extrem  sezierten  Ebene.

Christus  sprach  zu  Phillip,  als  Phillip  Jesus  bat,  ihnen  den  Vater  zu  
zeigen,  hier  war,  was  der  Christus  sagte,  Johannes  14/9  „Jesus  sagte  zu  
ihm:  ‚Bin  ich  schon  so  lange  bei  euch,  dass  ihr  nicht  wisst,  wer  ich  bin  Bin,  
Philipp?  Er,  der  hat

Wie  in  der  Menschheit  haben  Väter  und  Mütter  Kinder,  die  später  
selbst  Väter  und  Mütter  werden.  Das  ist  alles  Teil  des  Codes.

Und  die  Geisterwelt
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selbst,  ist  Teil  desselben  Geistes,  als  eins  mit  demselben  zu  sein.

Prediger  12/6  „Oder  jemals  die  silberne  Schnur  gelöst  wird  oder  die  goldene  

Schale  zerbricht  oder  der  Krug  an  der  Quelle  zerbricht  oder  das  Rad  an  der  Zisterne  
zerbricht.  Dann  wird  der  Staub  (Körper)  zur  Erde  zurückkehren,  wie  er  war,  und  der  

Geist  (Seele)  wird  zu  Gott  (dem  Geist)  zurückkehren,  der  ihn  gegeben  (gesandt)  hat.“

Und  alle  Seelen,  die  von  demselben  Geist  ausgesandt  werden,  sind  alle  

miteinander  verwandt  und  in  gewisser  Hinsicht  direkt  miteinander  durchdrungen.  Und  

jeder  ist  eng  mit  dem  Geist  des  Vaters  und  der  Mutter  verbunden

Seite  |  30

Stellen  Sie  sich  nun  vor,  dass  jeder  sprach,  obwohl  er  eine  einzigartige  Sonde  ist

Jahr  für  Jahr.  Jeder  Geist  kann  viele  Seelen  aussenden,  um  viele  Informationen/

Früchte  aus  allen  Bereichen  der  Realität  und  Illusion  zu  sammeln.

einzigartig  sind  nun  alle  zu  ihrem  Geistprinzip  als  EINS  zurückgekehrt,  zu  ihrem  

besonderen  Geist  der  vollkommenen  Menschlichkeit  zurückgekehrt.

Stellen  Sie  sich  ein  Rad  vor,  das  viele  Speichen  hat  und  alle  Speichen  mit  der  

Radnabe  verbunden  sind.  Stellen  Sie  sich  vor,  die  Nabe  des  Rades  wäre  unsere  

göttliche  Spirit-Essenz,  die  Sonden  in  den  äußeren  Teil  des  Rades  aussendet,  der  sich  

überall  in  einer  Vielzahl  verschiedener  Reiche  und  Dimensionen  erstreckt.

Stellen  Sie  sich  nun  vor,  dass  jede  Sonde  zu  ihrer  überlegenen  Essenz  

zurückkehrt,  und  dass  alle  Sonden,  obwohl  sie  getrennt  waren  und

Und  jede  Speiche  wird  eines  Tages  mit  ihrer  Beute  an  Wissen  und  Informationen  

zurückkehren,  die  sie  im  Laufe  der  Zeit  gesammelt  hat,  nachdem  sie  getrennt  oder  

gebrochen  wurde,  und  dann  als  Einheit  wieder  in  die  Nabe  des  Rades  integriert  
werden.  Dieser  Prozess  dauert  sehr  lange,  um  eigenwillige  Perfektion  zu  erzeugen.

als  ein.
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Als  Beispiel:  Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  müssten  über  eine  Entscheidung  
nachdenken,  die  entweder  richtig  oder  falsch  ist.  Muss  der  Verstand  nicht  in  
beide  Aspekte  eintreten,  bevor  er  die  richtige  Entscheidung  richtig  treffen  kann?  
Müssen  wir  nicht  das  Böse  beobachten,  um  das  Gute  zu  wählen?  Dies  ist  ein  

Bewusstseinsfunke,  der  über  den  Verstand  in  die  Dunkelheit  eintreten  muss,  
damit  er  eine  richtige  Wahl  treffen  kann.

hinein,  um  zu  erkennen,  dass  dies  nicht  die  gewünschte  Richtung  ist.  Bewusst  
bewusst  zu  sein,  macht  dich  nicht  zu  einem  Teil  des  Bösen,  sondern  nur  zu  
einer  bewussten  Wahrnehmung.  Und  um  sich  dessen  bewusst  zu  werden,  müssen  Sie

Unser  wahres  spirituelles  Bewusstsein  macht  sich  sozusagen  nie  die  
Hände  schmutzig,  es  sendet  nur  Bewusstsein/Sonden  aus,  die  wir  Nachkommen  
oder  Mikrolichter  des  Bewusstseins  nennen  können,  um  Daten  von  allen  
Realitäten  oder  Illusionen  zu  empfangen.  In  gewissem  Sinne  sind  Seelen  wie  

Botenengel.

wissen,  was  es  ist,  auf  einer  bewussten  Ebene,  was  bedeutet,  dass  Sie  es  
erkennen,  ohne  sich  damit  zu  verbinden.

In  einem  höheren  Sinne  muss  eine  Sonde,  wenn  sie  ausgesandt  wird,  die  
Dunkelheit  des  Bösen  berücksichtigen,  damit  sie  die  richtige  Entscheidung  

treffen  kann,  das  Licht  zu  wählen.  An  diesem  Tag  habe  ich  dir  Gut  und  Böse  
vorgelegt,  du  musst  dich  entscheiden.
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Um  jedoch  die  richtige  Wahl  zu  treffen,  müssen  Sie

Ist  es  so  schwer,  die  Realität  so  zu  ergründen?  Dass  wir  multidimensionale  
Seelen/Kinder  im  Sinne  von  Sonden  sind,  die  als  Bewusstseinsfunken  von  der  
Hauptnabe  des  Rades  oder  vom  Geist  der  Schöpfung  weggeschickt  werden?

Werde  dir  bewusst  des  Bösen,  in  das  du  eingetreten  bist

Und  die  Geisterwelt
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Jeder  von  uns  hat  durch  unsere  duale  Identität  als  männliche  und  
weibliche  Energien  zwangsläufig  beide  Rollen  von  Mann  und  Frau  gespielt.

Und  während  die  Seele  ihre  lange  Reise  fortsetzt  und  schließlich  im  
Laufe  der  Zeit  die  richtigen  Entscheidungen  trifft,  sind  dies  mehr  Früchte,  die  
für  den  Geist  der  Hauptnabe  des  Rades  oder  von  den  Zweigen  wie  von  der  
Rebe  des  Baumes  gesammelt  werden.

Es  muss  so  sein,  weil  wir  beide  Portionen  zu  einer  Einheit  machen.

Ist  es  wirklich  so  schwer  zu  ergründen,  dass  wir,  die  Seele,  mit  der  
Voyager  in  Star  Trek  verglichen  werden,  dass  wir  tatsächlich  so  viel  Wissen  
wie  möglich  sammeln  und  es  zu  seinem  Schöpfer  zurücksenden,  während  der  
Geist-Vater  niemals  geht

Als  wir  auf  diese  Erde  fielen,  betrat  ein  Teil  unseres  höheren  Bewusstseins  
diese  Welt  und  untersuchte  die  Männlichkeit,  und  ein  Teil  von  uns  selbst  
untersuchte  auch  die  Weiblichkeit.

Perfektion?

Die  Seele  ist  das  Bewusstsein  oder  der  Lichtfunke,  der  von  seinem  Vater  
gesandt  wurde,  um  ein  Opfer  zu  werden,  um  sich  gewissermaßen  schmutzig  
zu  machen,  damit  er  alle  Möglichkeiten  untersuchen  kann.
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Warum  wird  diese  einzigartige  Beziehung  als  Vater  und  Sohn  bezeichnet?  
Wir  wissen  auch,  dass  wir  aufgrund  der  wahren  spirituellen  Ausstattung  das  
weibliche  Göttliche  oder  den  Teil  unseres  Bewusstseins  haben,  den  wir  Mutter  
oder  Tochter  nennen  können.

Und  während  die  Seele  diese  Potenziale  untersucht,  entscheidet  sie  sich  
oft  selbst  dafür,  eher  in  der  Dunkelheit  als  im  Licht  zu  wandeln.  Während  die  
Seele  dies  tut,  lernt,  sammelt,  wächst  und  wird  der  Geist,  ohne  sich  jemals  
wirklich  an  das  zu  binden,  was  ungültig  war.
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dadurch  Weisheit  gewinnen?

Doch  warum  sehen  wir  es  so  erklärt?  Und  doch,  wenn  Sie  darüber  
nachdenken,  ist  dies  die  perfekte  Analogie  dafür,  wie  der  Geist  funktioniert.  
Unser  höheres  Selbst  bleibt  immer  in  Perfektion,  es  ist  reines  Bewusstsein  
und  es  ist  nicht  gefallen.

Der  allwissende  Vater  und  die  allwissende  Mutter  schicken  ihre  Söhne/
Töchter  oder  Teile  ihres  Bewusstseins  als  Opfer  ihres  eigenen  Wesens  in  
Reiche,  um  sich  die  Hände  schmutzig  zu  machen  und  dann  gereinigt  
zurückzukehren,  und  dann  treten  sie  als  solche  wieder  in  die  Vollkommenheit  ein

Bevor  Sie  etwas  weiter  begreifen  können,  müssen  Sie
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Erkenne  an,  dass  Spirit  Energiebewusstsein  ist,  er  ist  weder  Form  noch  
Begrenzung;  wie  wir  uns  jetzt  sehen.

Wir  sind  beide,  von  der  Superbewusstseinsebene  aus,  nehmen  jedoch  
das  gespaltene  Bewusstsein  an,  das  sich  trennte,  als  wir  während  unseres  
Sondierungsabenteuers  als  beide  Teile  in  die  Rolle  fielen.

Es  existiert  als  allwissend  und  allbewusst  durch  seine  Bewusstseins-
Sonden.  Unser  wahrer  Geist  ist  in  eine  endlose  Anzahl  von  Funken  
aufgeteilt,  die  sich  ausstrecken  und  so  viel  Wissen  und  Weisheit  wie  
möglich  sammeln.  Wie  sonst  kann  etwas  allwissend  sein,  wenn  es  nicht  
auf  alle  Formen  des  Wissens  zugreift

So  kam  Eva  aus  Adam  heraus  (Also  schuf  Gott  den  Menschen  nach  
seinem  eigenen  Bild,  nach  dem  Bild  Gottes  schuf  er  ihn;  männlich  und  
weiblich  schuf  er  sie)  und  die  beiden  trennten  sich,  und  dann  gingen  die  
beiden  standardmäßig  die  Ehe  ein  und  es  brachte  die  Trennung  symbolisch  
wieder  zu  einer  Einheit  zusammen.  Der  Ehemann  und  die  Ehefrau  sind  
ein  Symbol  für  zwei  Seelen,  die  von  ihrem  Ursprung  innerhalb  der  
perfekten  Menschheit  als  eine  wiedervereint  sind,  als  der  duale  Vater  und  
die  duale  Mutter.

Und  die  Geisterwelt
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Diese  Werte  sind  die  ganze  Zeit  Teil  von  uns,  aber  aufgrund  unserer  lokalen  
Bewusstseinsebene  nehmen  wir  auf  einer  bestimmten  Ebene  nur  über  ein  
begrenztes  Portal  oder  Fenster  des  Bewusstseins  wahr.

Der  Verstand  fungiert  als  Verarbeitungseinheit,  um  Teil  des  eigentlichen  
Trainings  zu  sein,  da  man  im  Typus  fühlt  und  glaubt,  dass  man  wirklich  einen  Jet  
fliegt.  Wir  wissen  jedoch,  dass  Sie  nicht  wirklich  etwas  fliegen,  sondern  eine  
Simulation.  Sie  haben  nie  die  Grenzen  Ihrer  Kabine  oder  Ihres  Schulungsagenten  
verlassen.

Nur  ein  Teil  Ihres  Verstandes  hat  diese  Reise  unternommen,  um  auf  das  
zuzugreifen,  was  zum  Lernen  benötigt  wird.  Und  dann,  wenn  die  Operation  beendet  
ist,  tritt  dieser  Teil  des  Geistes  wieder  in  den  gesamten  Geist  ein  und  die  beiden  
werden  wieder  eins.

tritt  zurück  in  das  EINE  Bewusstsein  und  verschmilzt  wieder  mit  der  Reinheit  von  
Geist  und  Seele.

Es  ist  wichtig,  endlich  zu  verstehen,  was  Bewusstsein  ist,  wie  sich  der  Geist  
wirklich  entwickelt  und  funktioniert.  Wie  René  Descartes  sagte:  „Ich  denke,  also  
BIN  ICH.“

Ist  das  so  schwer  vorstellbar?  In  Wirklichkeit  ist  es  nicht  das,  was  wir  die  
ganze  Zeit  tun,  indem  wir  Informationen  aus  anderen  Quellen  in  unserem  Geist  
sammeln.  Wenn  wir  simulierte  Tests  durchführen,  wie  ich  bereits  gesagt  habe,  wie  
einen  Flugsimulator.  Sie  als  ultimativer  Verstand  senden  einen  Teil  Ihres  
Bewusstseins  in  diese  Simulation,  um  Informationen  zu  sammeln  und  zu  verarbeiten.

Das  Bewusstsein  in  seinem  endgültigen  Zustand  ist  unbegrenztes  Bewusstsein.  
Dennoch  zerfällt  es  in  einen  facettenreichen  Ausdruck  von  Mikro-  und  

Makrobewusstseinsebenen.  Genauso  wie  wir  ein  erwachendes  Bewusstsein,  ein  
schlafendes  Bewusstsein,  ein  Unterbewusstsein  und  ein  Überbewusstsein  haben.
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Es  passieren  ständig  Dinge,  die  in  unser  Bewusstsein  eintreten,  aber  
nur  der  Teil  von  „uns“,  der  bewusst  ist,  arbeitet  auf  einer  bewussten  Ebene.  
Der  Rest  ist  vergraben,  versteckt  oder

Sie  könnten  feststellen,  dass  die  4.  Dimension  unsere  ist

Unser  Unterbewusstsein  enthält  Informationen,  die  wir  über  Körper,  

Geist  und/oder  Seelenverstand  erhalten  haben.  Die  Seele  befindet  sich  
jedoch  in  einer  anderen  Dimension  und  ist  sich  auf  einer  anderen  Ebene  bewusst.

Ihr  Bewusstsein,  das  auf  dieser  Ebene  bewusst  ist,  ist  jedoch  3-dimensional,  
ein  lokales  oder  äußeres  Bewusstsein.

Es  ist  sich  der  4.  Dimension  bewusst  oder  tief  in  euch.

ungesehen.

Unterbewusstsein  arbeitet  von  etwas,  das  dem  Tesseract-Würfel  ähnelt.
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Der  Geist  arbeitet  in  mehreren  Dimensionen.  Oder  unser  Bewusstsein  
arbeitet  gleichzeitig  in  verschiedenen  Bereichen.  Doch  jedes  Mikrobewusstsein  
hat  nur  bis  zu  einem  gewissen  Grad  das  Bewusstsein  seines  lokalen  Bereichs  
und  darunter.

Namensnennung:  Stella-Software  von  Robert  Webb:

Und  die  Geisterwelt

http://www.software3d.com/Stella.php.
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Unser  Leben  hier  funktioniert  auf  einer  bewussten  Ebene  der  Wahrnehmung  
dessen,  was  vor  Ort  passiert.  Unser  Unterbewusstsein  arbeitet  in  dem,  was  wir  
die  4.  Dimension  und  das  Traumzustandsbewusstsein  nennen  können.  Unser  
Superbewusstsein  ist  die  ultimative  Bewusstseinsebene,  die  alle  Dinge  bis  zu  dem  
Ausmaß  auf  ihrer  Ebene  kennt,  auf  der  sie  operiert.

So  werdet  ihr  vollkommen  als  euer  Vater  und  eure  Mutter  oben.  Wie  ist  dies  
überhaupt  möglich,  wenn  wir  nicht  durch  gesammelte  Informationen  allwissend  
werden  und  dann  getestet  und  trainiert  werden?

Unser  Überbewusstsein  wäre  dann  unser  Vater  und  unsere  Mutter,  nicht  
„dich“,  Vater  und  Mutter,  sondern  unser  persönlicher  Vater  und  unsere  persönliche  
Mutter.

Die  Gnostiker  sprachen  von  der  vollkommenen  Menschheit.  Dies  war  die  
Schöpfung  aus  dem  Christus,  dem  Einziggezeugten,  der  das  wurde

Im  Grunde  sagen  wir  also,  dass  das  unser  Geist  ist
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das  wegsendet,  was  wir  den  Sohn  oder  die  Tochter  nennen  können,  ist  einfach  
ein  Bruchteil  des  Verstandes  des  Geistes,  der  auf  einer  anderen  Ebene  bewusst  
wird,  um  auf  das  zuzugreifen,  was  dort  verfügbar  ist.

Ich  würde  daraus  schließen,  dass  unser  ultimatives  Bewusstsein  in  noch  

mehr  Teile  zerlegt  ist.  Und  es  existiert  gleichzeitig  in  allen  Dimensionen,  sogar  
parallelen  Dimensionen.

Und  genauso  wie  wir  als  Bewusstsein  keine  Dimension  vollständig  betreten,  
sondern  eher  ein  fragmentiertes  Bewusstsein.  Wir  verlassen  unseren  Außenposten  
des  totalen  Bewusstseins  niemals  wirklich,  wir  teilen  uns  nur  und  fahren  fort,  uns  
zu  teilen,  indem  wir  auf  so  viel  Wissen  und  Weisheit  zugreifen,  wie  wir  können.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode
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Die  vollkommene  Menschheit  als  Kinder  der  Urheber,  die  auch  der  Große  Vater  

und  die  Große  Mutter  oder  das  ultimative  Überbewusstsein  sind,  hört  niemals  auf  zu  

existieren,  noch  wandern  sie  ab  und  gehen  verloren.  Sie  sind  einfach  reines  Bewusstsein  

und  jedes  einzelne  entwickelt  sich,  während  sie  ihre  Seelen  in  die  weite  Reihe  von  

Dimensionen  und  Welten  senden,  um  mehr  oder  noch  größere  Früchte  zu  produzieren

Jeder  Geist  der  vollkommenen  Menschheit  ist  im  Typus  mit  Christus  verglichen,  

aber  bis  zur  Verwandlung  noch  nicht  ganz  in  Christus  geformt.  Und  jede  Geistschöpfung  

Christi  ist  individualisiert  und  wird  immer  individuell  bleiben.

Das  ist  es,  was  wir  als  der  wahre,  unbefleckte  Christusgeist  auf  allen  Ebenen  sammeln.

Bewusstsein.

Wissen;  ist  die  Wahl  zwischen  Gut  und  Böse,

Jedoch  jede  Seele,  die  diese  individualisierten  Geister  senden

Perfektion  und  Unvollkommenheit.

Wir  wissen  jetzt,  dass  die  Samen  des  Bewusstseins  sind

sind  nicht  individualisiert,  das  heißt  du  und  ich  auf  dieser  Bewusstseinsebene.  Wir  sind  

nur  Bruchteile  des  Ganzen,  und  eines  Tages  werden  wir  zu  unserem  individualisierten  

Geist  zurückkehren  und  wieder  eins  werden.

Erstgezeugte  aller  Samen,  die  jetzt  mehr  Frucht  hervorbringen  können

WISSEN,  WEISHEIT  und  BEWUSSTSEIN  durch  das  ERWACHEN.

Die  vollkommene  Menschheit  ist  Christus  gleichgestellt  und  Miterben  von  Christus  

und  wird  auch  mit  Christus  verglichen  als  die  Pflanze,  die  mehr  Frucht  zur  Vollkommenheit  

hervorbringt.
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durch  ihre  Samen,  die  Seelen  genannt  werden.
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Das  Erwachen;  erkennt,  dass  wir  Teil  eines  unbegrenzten  Bewusstseins  
sind  und  durch  das  Wissen,  auf  das  wir  zugreifen,  ewige  Weisheit  für  unseren  
göttlichen  Geist  bilden  wird.

Bewusstsein;  ist  die  Bewusstseinsebene,  die  wir  haben
basierend  auf  unserer  lokalen  Umgebung.

Weisheit;  ist  die  Fähigkeit,  die  richtigen  Entscheidungen  zu  treffen,  richtig  
zu  wählen.
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Freier  Wille
Kapitel  Zwei  –  Perfektion  erlaubt

Was  scheint  unfairer,  ständig  die  Chance  zu  haben,  sich  zu  verändern  
und  innerlich  zu  verwandeln,  oder  nach  einem  Leben  voller  schlechter  
Entscheidungen  und  schrecklicher  Fehler  ausgelöscht  zu  werden?

Warum  würden  sie  zulassen,  dass  ihre  Kinder  ohne  Erinnerung  sind  und  
ständig  in  einer  schrecklichen,  fabrizierten  Schleife  aus  völlig  düsterer  
Täuschung  und  Versagen  stecken  bleiben?

Ich  glaube  nicht,  dass  Sie  lieber  vernichtet  worden  wären.  Ich  denke,  du  
wärst  so  dankbar,  dass  du
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Perspektivisch  weiß  eine  Seele,  die  keine  Erinnerung  hat,  nicht  einmal,  
dass  sie  neu  verarbeitet  wurde.  Fragen  Sie  sich,  wären  Sie  glücklicher,  wenn  
Sie  als  Seele  in  einem  früheren  Leben  aufgrund  Ihres  fehlerhaften  Verhaltens  
zerstört  würden?  Oder  würden  Sie  begeistert  sein,  dass  Sie  in  diesem  Leben  
oder  in  folgenden  Leben  eine  weitere  Gelegenheit  haben,  Ihre  Umstände  neu  
anzupassen,  um  Früchte  für  Ihren  Erfolg  zu  produzieren?

Haben  Sie  sich  jemals  gefragt,  warum  der  Vater  und  die  Mutter  das  
Böse  zulassen?  Warum  lassen  sie  zu,  dass  sich  schreckliche  tragische  
Ereignisse  ereignen?  Wie  können  sie  zulassen,  dass  kleine  Kinder  zugrunde  
gehen  und  unüberwindliche  Schmerzen,  Qualen  und  Krankheiten  erleiden?

Sie  müssen  verstehen,  dass  das,  was  Seelen  durchmachen,  aus  unserer  
Sicht  tragisch  und  schrecklich  erscheint.  Die  Leute  können  diese  Angelegenheit  
argumentieren  und  sagen,  dass  es  unfair  ist.  Und  doch  glauben  viele  dieser  
Menschen  an  die  Verdammnis  einer  Seele  nach  einem  Leben  voller  
Entscheidungen.
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Viele  Kulturen  können  mit  tödlichen  Wildtieren  leben  und  trotz  all  der  
potenziellen  Schrecken,  die  es  gibt,  einen  Zustand  des  Glücks  erreichen.  Der  
Grund  dafür  ist,  dass  Wissen  und  Informationen  über  die  Jahrhunderte  hinweg  
weitergegeben  wurden,  wo  andere  durch  die  harten  Stöße  des  Lebens  lernten,  
was  in  allen  Situationen  passiert,  wenn  sie  mit  diesen  Umständen  umgehen.

Wir  alle  haben  diese  Art  von  Fragen  gestellt.  Wir  haben  alle  geweint  und  
Antworten  darauf  verlangt,  warum  wir  leiden  müssen,  wenn  wir  wirklich  liebevolle  
Wächter  haben.

Es  ist  alles  Teil  des  Prozesses  des  Lernens  und  Sammelns  von  
Informationen.  Wenn  Sie  den  Stein  nicht  umdrehen,  um  zu  sehen,  was  sich  
darunter  befindet,  weil  Sie  befürchten,  dass  eine  Schlange  dort  angreifen  könnte,  
dann  verlieren  Sie  die  erforderlichen  Informationen.  Wenn  Sie  jedoch  den  Stein  
umdrehen  und  von  der  Schlange  gebissen  werden,  haben  Sie  auch  wichtige  
Informationen  gesammelt.

jetzt  und  in  Zukunft  wieder  die  Gelegenheit  haben,  das,  was  schief  gelaufen  ist,  
wieder  gut  zu  machen.

Es  ist  an  der  Zeit,  dass  die  Wahrheit  bekannt  wird,  dass  die  Göttlichen  

Vollkommenen  Geister  ihre  Bewusstseinsseelen  oder  die  Fragmentierung  ihres  
Verstandes  nicht  im  Mikromanagement  verwalten.  Sie  müssen  den  Seelen  den  
freien  Willen  erlauben,  zusammen  mit  den  unbeabsichtigten  Konsequenzen  zu  
wählen  und  zu  erforschen.

Wie  kann  irgendjemand  zulassen,  was  in  dieser  Welt  passiert,  und  
behaupten,  wohlwollend,  barmherzig  und  liebevoll  zu  sein?

Wenn  nicht  derjenige  gewesen  wäre,  der  unter  den  Händen  einer  Schlange  

gelitten  hat,  sagen  wir  mal,  dann  wäre  das  Wissen  derer,  die  mit  dieser  Situation  
fertig  werden  mussten,  niemals  erlernt  oder  weitergegeben  worden
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Wir  beginnen  dann  zu  verstehen,  dass  die  Energie  oder  der  Vater  auf  dieser  
Ebene  mit  dem  Atom  oder  Adam  beginnt.  Es  ist  die  Formulierung  allen  Lebens,  wie  
wir  es  kennen.  Wie  von  Adam,  der  das  Ursprüngliche  ist

wie  die  kleinste  Zelle  oder  das  kleinste  Atom,  das  sich  in  einem  konstanten,  
scheinbar  choreografierten  Zyklus  dreht,  dreht  und  bewegt.

Kriechen  Sie  in  die  kleinsten  schmutzigsten  Orte,  um  zu  entschlüsseln,  was  auf  
den  untersten  Ebenen  passiert.
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So  wie  unsere  Welt  einfach  genug  erscheint,  werden  wir  Zeuge  von  Materie  
und  allem,  was  wir  uns  vorstellen  können.  Doch  wenn  wir  tiefer  graben,  erkennen  
wir,  dass  Materie  aus  Atomen  und  Molekülen  besteht,  und  auf  den  tiefsten  Ebenen  
werden  wir  uns  Protonen,  Neutronen  und  Elektronen  bewusst,  die  sich  alle  in  einem  
scheinbar  zufälligen,  unkontrollierten  Ereignis  bewegen  und  drehen.  Und  noch  
tiefer  erkennen  wir,  dass  alles  eine  Art  verschmolzener  Energie  ist.

unten  für  andere  zu  assimilieren.  Und  die  Probleme  würden  sich  wiederholen.  In  
Wahrheit  lernen  wir  also  aus  unseren  Fehlern.

Wir  studieren  dann  die  Bewegung  und  lernen  etwas  über  die  
Bewusstseinsebene,  sogar  in  den  weltlichsten  Teilen  der  Existenz,  und  dann  
entwickeln  wir  Theorien  und  Postulationen  darüber,  was  wirklich  in  den  höchsten  
Regionen  der  Existenz  vor  sich  geht,  da  sie  dazu  neigen,  einander  parallel  zu  sein;  
wie  oben,  so  unten.

Wissenschaftler  sammeln  ständig  Informationen,  indem  sie  testen  und  
experimentieren  und  eine  These  und  Theorien  darüber  entwickeln,  was  sie  während  
des  Lernprozesses  erwarten  können.  Manchmal  muss  man

Wir  erkennen  dann,  dass  es  eine  seltsame  Art  von  Ähnlichkeit  innerhalb  der  
kleinsten  Atome  gibt,  wie  es  innerhalb  des  Weltraums  selbst  der  Fall  ist.  Wo  Sterne,  
Planeten,  Galaxien  alle  scheinbar  operieren
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einen  Fehler  und  führte  somit  zu  einem  Stillstand  der  Operation,  und  dann  gehen  wir  

zurück  oder  kehren  zurück,  um  es  noch  einmal  zu  tun.

Irgendwo  auf  der  Linie  haben  wir  einen  Fehler  gemacht,  wir  haben  uns  verpflichtet

Man  müsste  alles  bis  auf  die  letzte  Schraube  oder  den  letzten  Bolzen  abreißen,  

um  zu  erkennen,  wie  es  auf  jeder  Ebene  funktioniert  und  was  es  durch  einen  Prozess  

verursacht,  der  als  Back  Engineering  bekannt  ist.

Das  Ziel  ist  es,  es  richtig  zu  machen  –  Perfektion!

Wir  lernen  durch  verschiedene  Trial-and-Error-Methoden.  Gut

Energie  kommt  Materie  oder  Mutter  Eva  das,  was  aus  derselben  Energie  entwickelt  wird.

Werfen  wir  den  Erbauer  des  Motors  in  ein  ewiges  Höllenfeuer,  weil  er  Mist  gebaut  

hat?  Oder  versuchen  wir  es  noch  einmal  in  der  Hoffnung,  dass  wir  dieses  Mal  lernen  

können,  wie  der  Motor  in  seinem  perfekten  Zustand  funktioniert.

und  Böse,  richtig  und  falsch,  wie  man  Perfektion  wiederherstellt.

Wir  untersuchen  diese  Dinge,  um  zu  lernen,  und  wir  müssen  alles  auseinander  

nehmen,  um  herauszufinden,  wie  es  funktioniert.  Genau  wie  ein  Automotor,  wenn  wir  

versuchen,  einen  anderen  aus  einem  älteren  Modell  zu  bauen.

Manchmal  machen  wir  mehrere  Fehler,  tatsächlich  können  wir  denselben  Fehler  

wiederholt  machen,  während  wir  versuchen,  seine  Funktionalität  festzustellen.

Wenn  wir  einen  Motor  zerlegen  und  versuchen,  ihn  wieder  aufzubauen,  und  er  

funktioniert  dann  nicht  mehr  richtig,  müssen  wir  wieder  von  vorne  anfangen.
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Wie  bei  allem,  was  wir  im  Leben  tun,  entsteht  Perfektion  oder  Können  
aus  einer  Vielzahl  von  Unglücksfällen  und  Fehlern.  Es  kommt  von  unzähligen  
schlechten  Entscheidungen,  und  oft  sind  diese  Entscheidungen  in  
Unwissenheit  und  offenbaren,  dass  man  es  einfach  noch  nicht  versteht.

Leiden  ist  Teil  der  Entwicklung,  alle  Dinge  einschließlich  Fehler  zu  
verarbeiten  und  dabei  die  Wahrheit  zu  bewahren,  wenn  man  in  
Unvollkommenheit  und  Korruption  lebt.

wenn  jemand  gottesfürchtig  ist  und  seinen  Willen  tut,  erhört  er  sie.“
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Es  erfordert  jedoch  Wiederholung,  Reibung  und  einen  ständigen  Antrieb,  
das  zu  tun,  was  Schmerzen  und  Leiden  und  alle  Arten  von  qualvoller  Qual  
hervorruft,  bis  wir  schließlich  unser  Verlangen  beherrschen.

Schriftstelle,  die  zur  Verwirrung  in  die  Bibel  eingefügt  wurde.  Es  besagt,  
dass  Gott  nicht  auf  Sünder  hört  …

Johannes  9/31  „Wir  wissen,  dass  Gott  die  Sünder  nicht  hört;  aber

Okay,  also  welcher  ist  es?

diese  Korruption,  die  Leid  erzeugt.  Es  erinnert  mich  an  a

Wenn  wir  trainieren,  um  Gewichte  zu  heben,  bauen  wir  Muskeln  auf.

Es  geschieht  durch  den  Prozess,  sich  selbst  während  des  Gebrauchs  zu  perfektionieren

I  John  1/8  „Wenn  wir  sagen,  dass  wir  keine  Sünde  haben,  betrügen  wir  
uns  selbst,  und  die  Wahrheit  ist  nicht  in  uns.“

Erstens  gibt  es  niemanden,  der  kein  Sünder  ist.  Wenn  der  Vater  die  
Sünder  nicht  hören  oder  ihnen  nicht  einmal  zuhören  würde,  dann  würde  
keiner  von  uns  gehört  werden.  Dieser  eine  Bereich  hat  religiösen  Gruppen  
mehr  Kummer  bereitet  als  alle  Bereiche  zusammen.

Und  die  Geisterwelt
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Sehr  seltsam,  jetzt  sagt  Johannes,  wenn  wir  sagen,  dass  wir  keine  Sünde  
haben,  dann  lügen  wir…  Wie  um  alles  in  der  Welt  würde  Gott  dann  auf  
irgendjemanden  von  uns  hören,  da  wir  offensichtlich  alle  Sünder  sind?  Was  implizit  
wirklich  offenbart  wurde,  war,  dass  diejenigen,  die  den  Vater  und  seinen  Willen  
verleugnen  und  weiterhin  im  Irrtum  leben,  ohne  Rücksicht  auf  den  Prozess,  
diejenigen  sind,  die  einen  Geist  der  Rebellion  haben,  und  es  ist  diese  Art  von  Geist,  
die  der  Vater  will  bleiben  davon  getrennt.

Ironischerweise  derselbe  Schüler,  der  den  früheren  Vers  geschrieben  hat

Genau  wie  in  der  Schule,  wenn  ein  Schüler  Probleme  hat,  Informationen  zu  
sammeln  und  Wissen  zu  produzieren,  das  der  Lehrer  anbietet,  und  ständig  die  
Note  verfehlt,  wird  der  Lehrer  diesem  Schüler  weiterhin  zuhören  und  ihn  hören,  weil  
er  es  versucht,  er  hat  es  einfach  noch  nicht  verstanden.

wo  der  Vater  Sünder  nicht  hört,  schrieb  auch  diesen  anderen  Vers,  wo  er  offenbart,  

dass  jeder  ein  Sünder  ist.  Offensichtlich  wurde  eine  schlechte  Bearbeitung  oder  
falsche  Darstellung  absichtlich  geschaffen,  um  zu  täuschen.  Beachten  Sie  zwei  
konzeptionelle  Fehler  im  ersten  dieser  Verse,  die  schändliche  Änderungen  
offenbaren.  Nur  eine  geringfügige  Änderung  kann  das  lebenslange  Elend  vergrößern.
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Im  Gegenteil,  wenn  ein  Schüler  widerspenstig  ist  und  sich  nicht  darum  
kümmern  könnte,  was  der  Lehrer  anbietet,  wird  diesem  Schüler  offensichtlich  keine  
Hilfe  gegeben,  weil  der  Lehrer  kein  Potenzial  durch  die  darin  wirkende  Mentalität  
sieht

Es  heißt:  ‚Gott  hört  die  Sünder  nicht.'  Natürlich  hört  der  Vater  Sünder,  weil  wir  
alle  Sünder  in  diesem  gefallenen  Zustand  sind.  Aber  der  Gott  dieser  Welt  verdammt  
alle  Sünde  und  verurteilt  oft  ohne  Gnade.

Schüler.
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schafft  eine  destruktive  Denkweise,  die  zu  mehr  Sünde  und  Versagen  führt.

aus  Angst;  sondern  von  Macht  und  von  Liebe  und  von  einem  gesunden  Verstand.“

Wenn  ein  Kind  weiß  und  glaubt,  dass  seine  Eltern  ihm  vergeben  werden,  lässt  es  

zu,  dass  Barmherzigkeit  im  Herzen  herrscht,  und  dann  wird  das  Kind  immer  dazu  neigen,  

es  besser  zu  machen.

Nochmal,  welchem  folgen  wir?  Dadurch  habe  ich  offenbart,  wie  zwei  verschiedene  

Samen  in  die  Bibel  gepflanzt  wurden,  um  Verwirrung  zu  stiften.  Es  braucht  nicht  viel;  ein  

Wort  hier  oder  da,  das  fehl  am  Platz  ist  oder  falsch  dargestellt  wird,  kann  immer  noch  

einer  Seele  schaden.  Diese  erscheinen  an  der  Oberfläche  als  sehr  gering,  aber  der  
Teufel  steckt  immer  im  Detail.

Im  Gegenteil,  wenn  ein  Kind  glaubt,  dass  ihm  nicht  vergeben  wird,  werden  die  

Eltern  ihm  nicht  einmal  zuhören,  weil  es  versagt  hat.  Ich  garantiere  in  jedem  Fall,  dass  

dieses  Kind  den  Wunsch  aufgibt,  den  Eltern  zu  gefallen,  und  böswillig  das  Gegenteil  tut.

Wenn  irgendeine  Seele  ehrlich  wäre,  würde  sie  wissen,  dass  sie  Sünder  sind.

Zweitens  heißt  es,  nur  diejenigen,  die  Gott  fürchten  und  seinen  Willen  tun  …  

Nochmals:  Furcht  gehört  nicht  zu  den  Früchten  des  Geistes.  Kein  liebevoller  Elternteil  

würde  jemals  wollen,  dass  seine  Kinder  ihn  fürchten.  Angst  gehört  zur  dunklen  Seite.  

Und  es  wird  vom  Bösen  benutzt,  um  noch  mehr  Unheil  zu  verursachen.
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Und  dann  zu  lesen,  dass  Gott  Sünder  nicht  hört,  das  zwingt  die  Seele  in  die  Trennung  

und  in  irgendeine  Schwebewelt

II  Timotheus  1/7  „Denn  der  Vater  hat  uns  den  Geist  nicht  gegeben
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die  voller  Stolz  und  Eifersucht  sind.

Gehorsam  durch  die  Herrschaft  des  Rechts,  weil  sie  keine  Vertreter  der  
Herrschaft  der  Liebe  sind.  Jedes  Mal,  wenn  Unterwerfung  erzwungen  wird,  
werden  die  Früchte  des  Geistes  als  die  der  gefallenen  Engel  offenbart

weil  es  eine  der  mächtigsten  und  wichtigsten  Wahrheiten  ist.

Man  muss  beim  Lesen  der  heiligen  Schriften  sehr  wachsam  sein,  um  die  
Wahrheit  vom  Irrtum  zu  trennen.  Wenn  Sie  dies  nicht  tun,  werden  Sie  mit  dem  
Fehler  kompromittiert.

Und  das  ist,  dass  die  göttlichen  Eltern  keine  Kontrolle  wollen,  als  ob  wir  dort  
Sklaven  wären,  sie  wollen  von  uns  den  inneren  Wunsch,  das  zu  tun,  was  für  
sie  natürlich  ist.

Denn  wenn  jemand  versagt  hat  und  es  keine  Gnade  für  dieses  Versagen  
gibt,  warum  dann  versuchen,  erfolgreich  zu  sein,  wenn  es  keine  Belohnung  
gibt?  Denken  Sie  daran,  dass  Angst  das  Gegenteil  von  Liebe  ist.  Wenn  
irgendein  Gott  oder  Engel  Angst  verlangt,  ist  das  kein  Liebesopfer;  sondern  
der  Kontrolle.

Die  Wortwahl  der  Verse  vor,  sind  so  aufgebaut,  dass  Verwirrung  entsteht,  
die  Verse  selbst  dürfen  nicht  pro  falsch  sein

Von  Anfang  an  haben  unsere  göttlichen  Eltern  die  freie  Willenswahl  
zugelassen,  um  Früchte  und  Charakter  hervorzubringen.  Allerdings  sei  auch  
die  Möglichkeit  vorhanden,  den  umgekehrten  Weg  zu  gehen,  es  müsse  eine  
Wahlmöglichkeit  gegeben  sein.

Es  ist  zwingend  erforderlich,  dies  auf  seiner  tiefsten  Ebene  zu  verstehen,

Sagen  wir,  es  ist  nur  falsch  formuliert,  so  dass  es  höchstwahrscheinlich  falsch  
übersetzt  oder  missverstanden  wird,  was  in  Zukunft  zu  größerer  Täuschung  
führen  wird.

Die  Götter  der  unteren  Reiche  fordern  Kontrolle  und  Mandat
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Nach  Hunderten  und  Tausenden  von  Stunden  begann  ich,  Können  und  
Form  zu  zeigen.  Bald  fing  ich  an,  Fähigkeiten  zu  haben,  die  viele  nicht  hatten.  
Schließlich  wurde  ich  so  gut  in  diesem  Sport,  dass  ich  Baseball  in  der  Major  
League  hätte  spielen  können.

Ich  erinnere  mich,  als  ich  ein  Kind  war,  das  Baseball  spielen  lernte.  Ich  
liebte  das  Spiel,  aber  ich  war  nicht  sehr  gut  darin.  Ich  trainierte  und  trainierte  
täglich,  um  Fähigkeiten  zu  lernen  und  zu  entwickeln,  um  die  Geheimnisse  
des  Spiels  zu  verstehen,  damit  ich  ein  besserer  Spieler  werden  konnte.

Sie  bemühen  sich  sehr,  diese  perfekte  Person  zu  sein,  und  in  ihrem  
Herzen  wissen  sie,  dass  dies  zumindest  hier  nicht  möglich  ist.  Also  sehen  sie  
diesen  Kampf  als  verlorenen  Kampf  an  und  fürchten,  dass  ihr  Gott  ihnen  
niemals  vergeben  wird.  Sie  haben  buchstäblich  Todesangst  vor  ihrem  Gott,  
und  sie  haben  tiefe  Angst  vor  ihm,  anstatt  diese  höhere  Macht  als  ihren  
bedingungslos  liebenden  Vater  und  ihre  Mutter  anzuerkennen.

Es  gibt  eine  absolute  Wahrheit  über  diese  Welt,  und  das  heißt,  ohne  
Irrtümer  und  Irrtümer,  die  wir  machen,  könnten  wir  niemals  größere  Perfektion  
erreichen.  Ich  möchte,  dass  dir  das  in  den  Sinn  kommt.  Wir  fangen  in  diesem  
Bereich  nicht  perfekt  an,  wir  lernen,  Perfektion  durch  unsere  vielen  Fehler  
durch  Entscheidungen,  die  wir  treffen,  zu  entwickeln.
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Das  liegt  an  Schriftstellen  wie  dieser,  an  die  sie  glaubten  und  alles  
davon  tranken  und  aßen,  ohne  zu  bemerken,  dass  Gift  in  dem  Getränk  war,  
das  herausgefiltert  werden  musste.

Ich  kenne  Menschen,  die  glauben,  dass  ihnen  niemals  vergeben  werden  
kann,  einfach  weil  sie  der  Lüge  glauben,  dass  der  Vater  sie  aufgrund  ihrer  
Sünden  und  Fehler  nicht  mehr  hören  wird.

Und  die  Geisterwelt
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Denn  wir  sind  hier  keine  göttlichen  Geister,  sondern  ein  Nebenprodukt  
des  Geistes  als  begrenzte  und  kontrollierte  Seele.  Unsere  Aufgabe  ist  es,  
durch  diesen  Prozess  zu  lernen,  schließlich  alles  zu  überwinden,  was  die  
Dunklen  auf  uns  werfen,  damit  wir  stolpern  und  das  Ziel  verfehlen.

Denn  das  ist  unser  aller  Ziel.  Die  Idee,  dass  sie  uns  wegen  unseres  
Versagens  verurteilen,  ist  das  Nebenprodukt  einer  falschen  Lehre.

Und  das  ist  der  wichtigste  Schlüssel,  wir  müssen  lernen  und  zu  uns  
selbst  wachsen,  niemand  kann  große  Taten  für  uns  vollbringen,  denn  dann  
wären  wir  es  nicht,  die  Erfolg  haben.

Ohne  die  Chance  zu  scheitern  könnten  wir  niemals  erfolgreich  sein.  

Als  Kind  lernen  wir  laufen,  indem  wir  immer  wieder  hinfallen,

Als  Beispiel:  Wenn  du  im  Matheunterricht  bist  und  kurz  vor  einer  
Prüfung  stehst.  Wenn  Sie  nicht  richtig  trainiert  haben,  um  diesen  Test  zu  bestehen

bis  wir  das  notwendige  Talent  aufbauen  und  die  richtige  Dynamik  aufbauen,  
um  erfolgreich  zu  sein.

So  wie  der  Samen  einer  Pflanze  zuerst  in  der  Dunkelheit  der  Erde  
sterben  muss,  muss  er  dem  Prozess  folgen,  um  schließlich  im  Himmel  
Früchte  zu  tragen.
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Aber  warum  fallen  wir?  Wenn  wir  göttliche  vollkommene  Geister  sind,  
wie  ist  es  dann  möglich,  dass  wir  weiterhin  selbst  die  weltlichsten  Fähigkeiten  
nicht  erreichen?

Es  sind  die  Dinge,  die  wir  nicht  erreichen  oder  erreichen,  die  uns  
lehren,  wie  wir  perfektioniert  werden  können.  Das  Letzte,  was  unser  Vater  
und  unsere  Mutter  jemals  tun  würden,  ist  uns  im  Weg  zu  stehen,  Erfolg  zu  
haben,  in  welchem  Bereich  auch  immer  wir  experimentieren.
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Und  auf  dem  Weg  dorthin  werden  viele  Misserfolge  und  Fehler  auftreten.

Wir  werden  ständig  Zeuge  schrecklicher  Gräueltaten  auf  dieser  Welt  und  

manchmal  kratzen  wir  uns  am  Kopf  und  fragen  uns,  wie  diese  Dinge  passieren  
können.

Trial  and  Error  ist  ein  Prozess,  der  sehr  lange  dauert.

Perfektion  ist  ein  Prozess  in  der  Arbeit.  Es  braucht  Zeit,  um  die  
verschiedenen  Einschränkungen,  die  uns  zuvor  eingeschränkt  haben,  aufzubauen  
und  wieder  aufzubauen.  Es  braucht  Anstrengung  und  Kraft,  um  Widrigkeiten  zu  überwinden,

Was  nützt  es  jemandem,  wenn  jemand  anderes  unsere  Tests  macht?  Wenn  
wir  wegen  Versagens  in  die  Hölle  geworfen  wurden,  welche  Chance  besteht  
dann,  erfolgreich  zu  sein?

die  da  ist,  um  uns  zu  stärken.

Wenn  wir  zur  Perfektion  oder  gar  zum  Irrtum  gezwungen  wurden,  kann  sich  
die  Seele  auf  keinen  Fall  richtig  entwickeln.  Immer  wenn  eine  Seele  gezwungen  
wird,  irgendetwas  zu  tun,  dann  ist  es  nicht  die  Seele,  die  Erfolg  hat,  sondern  sie  
ist  die  Kontrolleurin.

Die  mathematischen  Gleichungen  werden  nicht  Teil  deines  Bewusstseins  
sein.  Wenn  Sie  also  im  Leben  jemals  in  den  Bereich  zurückkehren,  in  dem  Sie  
diese  Informationen  benötigen,  werden  sie  nicht  dort  sein,  weil  sie  nie  Teil  dessen  
geworden  sind,  wer  Sie  sind.
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Und  doch  vermuten  wir  nicht,  dass  alle  Ereignisse,  ob  gut  oder  böse,  
aufgrund  des  freien  Willens  orchestriert  werden.  Wenn  wir  keinen  freien  Willen  
hätten,  dürften  wir  nicht  aus  unseren  Fehlern  lernen.

und  am  Ende  betrügen  Sie,  indem  Sie  die  Antworten  von  jemand  anderem  
kopieren.

Und  die  Geisterwelt
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Wenn  wir  den  Trial-and-Error-Prozess  durchlaufen,  halten  wir  nicht  am  Irrtum  

fest.  Wenn  man  zum  Beispiel  Fahrradfahren  lernt,  muss  man  nicht  jedes  Mal,  wenn  

man  auf  das  Fahrrad  steigt,  das  Fahrradfahren  neu  lernen,  nachdem  man  diese  

Leistung  vollbracht  hat.

Es  wird  dich  bis  weit  in  die  Zukunft  begleiten.  Trial-and-Error  ist  ein  Lernprozess,  

bis  Sie  die  Bedienung  beherrschen,  und  dann  und  nur  dann  hört  das  Trial-and-Error  

auf  zu  existieren  und  Perfektion  entwickelt  sich.

Ich  möchte,  dass  jeder  dies  immer  wieder  liest.  Sünde  ist  per  Definition  ein  

Missgeschick,  ein  Fehler,  ein  Ausrutscher  oder  ein  Versäumnis,  Perfektion  zu  erreichen.

Es  ist  aufschlussreich,  wenn  man  aus  all  den  Fehlern  das  Gute  hervorgebracht  hat,  

dann  muss  man  nie  mehr  zurückblicken  und  wieder  neu  lernen,  was  man  in  einem  

langen  Prozess  gewonnen  hat.

Die  wahre  Definition  der  Sünde  sowohl  im  Griechischen  als  auch  im  Hebräischen

kommt  von  dem  Begriff  „das  Ziel  verfehlen“,  einen  Fehler  machen,  scheitern.

Viele  erkennen  nicht,  was  SÜNDE  wirklich  ist.  Wir  verbringen  unsere  ganze  Zeit  

damit,  darüber  zu  urteilen,  aber  wir  verstehen  es  nie.

Das,  was  für  Sie  ein  Problem  oder  eine  Prüfung  war,  hört  auf  zu  existieren,  

nachdem  Sie  das  Kunststück  vollbracht  haben.  Wenn  es  heißt,  dass  deine  guten  

Werke  für  dich  aufbewahrt  werden,  wo  Motten  und  Rost  sie  nicht  verderben.

Meine  Freunde,  der  Vater  und  die  Mutter  werden  sich  aufgrund  der  Fehler,  die  

Sie  begehen,  niemals  von  Ihnen  trennen.  Das  ist  so  lächerlich,  als  würde  man  sagen,  

dass  man  nie  wieder  spielen  darf,  wenn  man  beim  Baseball  einen  Ball  fallen  lässt.
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Doch  einige  mögen  schreien,  dass  ein  Sturz  von  einem  Fahrrad  nicht  mit  Mord,  

Vergewaltigung  oder  sogar  anderen  schrecklichen  Sünden  zu  vergleichen  ist,  wie  kann  

ich  es  wagen,  sie  zu  vergleichen?

Deshalb  müssen  wir  unseren  eigenen  Körper  überwinden.

Das  Problem  bei  Ihrer  Abschlussarbeit  ist,  wo  ziehen  Sie  die  Grenze  zwischen  

dem  Lernen  oder  dem  Durchlaufen  des  Prozesses?  Wenn  es  Mord  und  Vergewaltigung  

gibt,  müssen  diese  natürlich  auch  überwunden  werden.

Um  ein  Ziel  zu  erreichen,  kann  man  dieses  Ziel  nicht  erreichen,  ohne  das  Ziel  zu  

verfehlen.  Aber  wenn  das  Ziel  erreicht  ist,  gehören  die  vielen  Pannen  nicht  mehr  dazu,  

es  ist  überwunden  und  es  ist  einfach  unnötig,  es  weiter  zu  wiederholen.

Wenn  die  Menschen  immer  gezwungen  werden,  mit  der  Begehung  schrecklicher  

Verbrechen  aufzuhören,  indem  sie  die  Menschen,  die  die  Verbrechen  begehen,  

eliminieren,  dann  werden  die  Verbrechen  niemals  eliminiert.  Was  werden  sie  dann  

jemals  lernen?  Wie  können  sie  im  Wachstum  perfektioniert  werden,  wenn  sie  dabei  nicht  

scheitern  können?

Das  bedeutet  jetzt  nicht,  dass  Sie  nach  dem  Lernen  nicht  wieder  fallen  können,  

es  bedeutet  nur,  dass  es  nicht  mehr  Teil  des  Prozesses  ist,  nachdem  Sie  es  wissen  und  

lernen.  Welche  Zeit  auch  immer  wir  brauchen,  um  in  diesen  Körpern  zu  leben,  wir  

werden  immer  zu  kurz  kommen,  aber  auf  einer  anderen  Ebene  passiert  etwas,  das  ich  

erklären  werde

Sünde  in  ihrer  wahrsten  Form  repräsentiert  einen  Mangel  an  Perfektion.  Jede  

Sünde  ist  fehlerhaftes  Verhalten,  das  zu  Misserfolg  führt,  dem  es  an  Perfektion  mangelt.  

Doch  das  ultimative  Wachstum  kann  nicht  ohne  Sünde  erreicht  werden
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demnächst.

in  diesem  Bereich  von  Gut  und  Böse,  weil  der  Körper  Sünde  ist.

Und  die  Geisterwelt
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Scheitern  führt  nicht  zum  Erfolg,  Erfolg  entsteht  durch  das  Wissen,  dass  beim  

Scheitern  etwas  aus  dem  Gleichgewicht  geraten  ist.

Scheitern  in  dieser  Welt.  Wie  Sie  selbst  deutlich  sehen  können,  greifen  der  Vater  und  

die  Mutter  nicht  ein,  um  irgendeine  Art  von  Sünde  in  irgendeiner  Form  oder  

Angelegenheit  zu  stoppen,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  einen  Fehler  der  

Unwissenheit  und  die  Sünde  wäre  zu  schädlich  für  diese  Seele,  um  sie  an  diesem  Punkt  zu  assimilieren.

Die  Überwindung  der  Sünde  ist  der  Baustein  zur  Vollkommenheit.  Sünde  ist  ein  
abscheuliches  Verhalten,  weil  sie  ein  Versagen  ist.  Aber  ohne  Sünde  kann  man  

niemals  zur  Perfektion  des  Charakters  als  Wachstum  gelangen,  ohne  Charakter  und  

Wachstum  aufzubauen.  Es  ist  in  diesem  Bereich  unmöglich,  da  es  hier  unmöglich  ist,  

ohne  Sünde  zu  sein,  da  die  Sünde  in  den  Körper  der  Verderbtheit  einprogrammiert  ist.

Sie  lassen  es  zu,  weil  der  einzige  Weg  zu  lernen,  dass  diese  Einstellungen  und  

Fehler  falsch  sind,  darin  besteht,  sie  zu  erleben,  ohne  dass  sie  ein  Teil  von  dir  werden.

Sobald  jedoch  die  Vollkommenheit  erreicht  ist,  besteht  keine  Notwendigkeit  

mehr  für  die  Sünde.

Wie  kannst  du  die  Tiefe  der  Liebe  lernen,  ohne  Hass  in  diesem  Reich  zu  

erfahren?  Wie  können  Sie  wahren  Erfolg  lernen,  ohne  in  diesem  Bereich  Misserfolge  

zu  erleben?

Wir  leben  in  einer  Welt  des  Irrtums  vermischt  mit  Wahrheit,  die  ganze  Welt  ist  

darauf  ausgelegt,  Irrtum  als  Prozess  der  Wahlmöglichkeit  zuzulassen.  Diese  Welt  ist  

kein  fröhlicher  Ort.  Es  ist  schwer,  und  es  wird  dich  überrollen,  wenn  du  die  inneren  

Geheimnisse  nicht  begreifst.
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Nun  versteht,  Hass  an  sich  lehrt  nicht  Liebe,  wir  lernen  Liebe,  indem  wir  Zeuge  

dessen  werden,  was  dem  Geist  des  Hasses  fehlt.

Nochmals,  ich  wiederhole,  perfekter  Charakter  kann  nur  daraus  resultieren
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Es  ist  wie  bei  einer  älteren  Person,  die  einige  der  einfacheren  Dinge,  die  
sie  früher  getan  haben,  nicht  mehr  tun  kann.  Dies  bedeutet  nicht,  dass  sie  
versagen  oder  verlieren,  was  sie  hatten.  Das  liegt  alles  am  Körperprogramm.  
Was  sie  bereits  hatten,  wird  ihren  Geist  nie  verlassen.

Denken  Sie  daran,  dass  ich  in  dieser  Reihe  von  Büchern  enthüllte,  wie  
Luzifer  die  volle  Summe  an  Weisheit  gegeben  wurde,  aber  ihm  wurde  kein  
Charakter  gegeben,  den  er  alleine  erreichen  musste.  Das  Problem

So  wie  ein  Kind  laufen  lernt,  stolpert  und  fällt  es  ständig,  bis  es  schließlich  
lernt,  das  Gleichgewicht  zu  finden.  Und  dann  muss  das  Kind  nie  wieder  hinfallen.  
Jetzt  in  dieser  Welt  von  Krankheit  und  Gebrechen  treten  Probleme  auf  und  
Ereignisse  können  rückwärts  gehen  oder  umgekehrt  werden,  aber  das  liegt  an  
diesem  fehlerhaften  Bereich.
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Wovon  wir  jedoch  sprechen,  ist,  wann  wir  endlich  ein  Gleichgewicht  im  
Leben  erreichen  und  wenn  wir  Perfektion  daraus  schaffen
Scheitern,  dann  müssen  wir  nie  wieder  ins  Scheitern  geraten,  es  sei  denn,  wir  
werden  neu  verarbeitet  und  in  das  Reich  des  Todes  reintegriert,  weil  wir  es  
versäumt  haben,  etwas  zuvor  zu  erreichen.  Das  nennt  man  Gnade!

Die  Sünde  muss  nach  dem  Gesetz  des  freien  Willens  in  dieser  niederen  
Welt  existieren  dürfen,  um  Vollkommenheit  zu  erreichen.  Aber  Sünde  kann  nicht  
Teil  der  Vollkommenheit  sein,  sobald  Vollkommenheit  erreicht  ist.  Die  Sünde  
muss  gereinigt  werden,  bevor  Vollkommenheit  siegen  kann.

Bevor  Sie  in  dieser  niederen  Welt  die  Vollkommenheit  Ihres  Charakters  
erreichen  können,  müssen  Sie  auf  der  Straße  von  Gut  und  Böse  reisen,  die  
Luzifer  geschaffen  und  entworfen  hat,  es  ist  unmöglich,  einen  anderen  Weg  zu  
gehen.  Sobald  wir  uns  entschieden  haben,  hier  zu  sein,  müssen  wir  per  Gesetz  
erfüllen,  was  von  uns  erwartet  wird,  oder  wir  werden  hier  bleiben,  was  uns  wie  
die  ganze  Ewigkeit  im  Tod  erscheinen  wird.

Und  die  Geisterwelt
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Alles,  was  wir  im  Leben  tun,  ist  eine  Reihe  von  Ereignissen,  die  mit  einem  
Scheitern  beginnen  und  hoffentlich  und  schließlich  zum  Erfolg  führen  werden.

Der  Vater  und  die  Mutter  erlauben  uns,  freie  Willensentscheidungen  zu  

treffen,  damit  wir  gehen  lernen  und  perfekt  werden  können.  Sie  werden  
niemanden  zwingen,  sich  zu  fügen  oder  zu  gehorchen,  dies  wirkt  sich  nachteilig  
auf  die  Ergebnisse  aus.

Wir  sündigen  nicht  und  können  nicht  gegen  den  Geist  sündigen,  weil  
dieser  Teil  von  uns  getrennt  ist,  um  sicherzustellen,  dass  wir  erfolgreich  sind,  
also  scheitern  wir  auf  der  Seelenebene,  bis  dies  in  einen  Prozess  der  Perfektion  
gebracht  werden  kann,  und  normalerweise  scheitern  wir,  ohne  zu  wissen,  was  
wir  wirklich  sind  tun.

Ich  wiederhole  noch  einmal  die  wahre  Definition  von  Sünde  in  der  Bibel  
durch  die  griechische  und  hebräische  Bedeutung  „das  Ziel  verfehlen“  der  
Vollkommenheit,  was  einen  Misserfolg  darstellt.

ist  er  im  direkten  Wissen  dessen,  was  er  gegen  den  Geist  getan  hat,  gescheitert,  
und  es  gibt  keine  Vergebung  für  diese  Art  von  Versagen.
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Warum,  glauben  Sie,  hat  der  Vater  seinem  Sohn  erlaubt,  in  die  Welt  der  
Sünde  einzutreten  und  alle  Sünde  auf  sich  zu  nehmen?  Ich  werde  dieses  
Geheimnis  später  erklären.

Daran  erkennen  wir,  dass  der  Gott  der  Bibel  weder  der  wahre  Vater  noch  

gütig  ist,  weil  er  Fehler  verdammt

Alles  fehlt  am  Ziel,  bis  wir  unseren  Zustand  perfektionieren  können.

Perfektion  des  Charakters  ist  das,  was  erreicht  wird,  nachdem  man  

wiederholt  in  den  niederen  Bereichen  gescheitert  ist,  und  dann  lernt  man  
schließlich,  den  Fehler  niemals  zu  wiederholen,  und  so  wird  der  Charakter  
erlangt.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode
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und  erzwingt  Perfektion,  ohne  das  Ziel  zu  verfehlen,  was  in  diesem  Bereich  nicht  

möglich  ist.  Und  dann  entsteht  Angst,  nicht  die  Vollkommenheit  der  Liebe.

Der  Vater  und  die  Mutter  erkennen,  dass  wir,  um  diesen  Erfolg  zu  erreichen,  

ständig  fallen  werden.

So  schafft  es  das  Gesetz  der  Knechtschaft,  das  den  Aspiranten  ohne  weitere  

Chancen  verurteilt,  anstelle  des  Gesetzes  der  Freiheit,  zu  lernen,  wo  wir  versagen,  und  
dann  zu  lernen,  bessere  Ergebnisse  zu  erzielen.

Mikromanagement  zu  betreiben  oder  jemanden  sogar  davon  abzuhalten,  Fehler  
zu  begehen,  ist  in  der  Tat  eine  grausame  Meisterleistung.  Denn  bevor  man  gehen  

kann,  muss  man  das  Gleichgewicht  lernen,  die  Kontrolle  haben  und  seine  Fähigkeiten  

nutzen,  um  schließlich  den  Status  eines  zweibeinigen  Hominoiden  zu  erreichen.
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Wollen  der  Vater  und  die  Mutter,  dass  wir  sündigen,  wollen  wir  versagen?  

Absolut  nicht!  Es  ist  nicht  der  Wunsch  von  Eltern,  dass  wir  hinfallen  oder  ausrutschen,  

genauso  wenig  wie  es  der  Wunsch  von  irgendjemandem  ist,  zuzusehen,  wie  ihr  kleines  

Kleinkind  zu  Boden  fällt  und  sich  den  Kopf  schlägt,  während  es  versucht  zu  gehen.

Wenn  man  jedoch  versucht,  dies  zu  untergraben,  indem  man  erklärt,  Fehler  
seien  endgültige  Fehlschläge,  dann  wird  man  nie  lernen.  Wir  würden  alle  immer  noch  

auf  Händen  und  Knien  herumkriechen.

Doch  der  Vater  und  die  Mutter  wünschen  sich  tatsächlich,  dass  wir  schließlich  

aus  unseren  vielen  Fehlern  unsere  Leiden  lernen.  Wie  es  heißt,  werdet  deshalb  

vollkommen,  so  wie  euer  Vater  im  Himmel  vollkommen  ist.  Es  ist  ein  Prozess,  es  ist  

keine  einmalige  Sache.  Es  ist  nicht  möglich,  in  einem  Leben  jemals  Vollkommenheit  
zu  erlangen.

Und  die  Geisterwelt
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Richte  nicht,  dass  du  nicht  gerichtet  wirst,  denn  egal  welches  Maß  du  
beurteilst,  genau  dieses  Maß  wird  dir  zugeteilt  werden.

Es  heißt,  der  Vater  richtet  niemanden,  das  ganze  Urteil  wird  dem  Sohn  
übertragen.  Jeder  hat  dies  zur  Darstellung  genommen

Christus  hat  uns  gelehrt,  niemals  zu  urteilen,  weil  die  daraus  resultierende  
Handlung  nur  das  Gericht  über  uns  selbst  bringt.

dass  Jesus  unser  Richter  und  Verdammer  sein  wird.  Aber  Jesus  sagte  auch:  
Ich  bin  nicht  gekommen,  um  die  Welt  zu  richten,  sondern  um  zu  retten.

Der  Grund,  warum  es  heißt,  „genaues  Maß“,  ist,  was  auch  immer  Sie  an  
Gedanken  gegen  einen  anderen  produzieren,  es  wird  nur  zurückkommen,  um  
Sie  zu  verfolgen.  Das  Urteil  ist  wechselseitig.  Es  muss  zu  dem  zurückkommen,  
der  urteilt.

Diese  falsch  ausgerichtete  Sichtweise  ist  nicht  das,  was  dies  impliziert,  sie  
offenbart,  dass  jedes  Urteil  jedem  von  uns  als  SEELE/SOHN/Tochter  überlassen  
wird,  um  uns  selbst  durch  verschiedene  Versuche  des  Scheiterns  zu  beurteilen,  
um  schließlich  Erfolg  zu  haben.

Deshalb  werden  wir  von  Christus  angewiesen,  jemandem  zu  vergeben,  
der  gegen  uns  gesündigt  hat,  nicht  nur  einmal  oder  sogar  dreimal  oder  sogar  
siebenmal,  sondern  in  Wahrheit  müssen  wir  siebzigmal  siebenmal  vergeben.
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Die  Vorstellung,  dass  ein  Fehler  oder  zehn  Fehler  oder  hundert,  tausend  
oder  sogar  eine  Million  zum  ewigen  Tod  führen  können,  ist  Verurteilung.

Nun,  wer  von  euch  hat  jemals  490  Mal  gegen  dieselbe  Person  gesündigt,  
genau  dieselbe  Sünde,  und  dennoch  ein  vergebendes  Herz  bewahrt?
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Es  gibt  ein  Gesetz  von  Ursache  und  Wirkung,  und  jeder,  der  gegen  dieses  Gesetz  

verstößt,  muss  die  Folgen  davon  erhalten,  sei  es  jetzt  oder  später  oder  sogar  in  einem  

anderen  Leben.

Wir  müssen  das  Versäumnis  verurteilen,  uns  den  Erfolg  zu  erlauben.

Diejenigen,  die  keine  Barmherzigkeit  und  Vergebung  zeigen  können,  werden  

auch  keine  Barmherzigkeit  und  Vergebung  erlangen,  weil  das  gleiche  Maß  oder  Fehlen  

davon  über  denjenigen  gebracht  wird,  der  nicht  das  Richtige  erreicht.
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Deshalb  habe  ich  in  all  diesen  Büchern  erklärt,  dass  wir  jeden  verurteilen  sollten,  

egal  wie  abscheulich  sein  Verbrechen  sein  mag.  Die  Sünde  zu  verurteilen  bedeutet  

jedoch  nicht,  die  Person  zu  verurteilen.

Jeder  von  uns  wird  sein  eigener  Richter  in  dem  Prozess,  Perfektion  zu  lernen.  

Wenn  wir  versagen,  beurteilen  wir  uns  selbst,  um  wieder  aufzustehen  und  es  erneut  zu  

versuchen.  Wir  müssen  im  Auge  der  Vollkommenheit  wachsam  bleiben.

Und  die  Geisterwelt
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Kapitel  Drei  –  Gesetze  der
Maße

Die  Gesetze  hier  sind  sehr  langsam  und  methodisch.  Es  ist  sehr  kompakt  
und  aufgrund  seiner  Viskosität  schirmt  es  uns  davor  ab,  uns  der  höheren  Bereiche  
bewusst  zu  werden.

die  fünf  Sinne.  Hier  basiert  alles  auf  eigenen  Gesetzmäßigkeiten.

Es  hat  eine  Schalttafel  namens  Gehirn,  es  hat  ein  elektronisches  Feld,  das  
Informationen  durch  die  holographischen  Zellen  in  alle  Aspekte  des  Körpers  
sendet.

Dimension,  aber  es  reagiert  als  Dichte  oder  etwas  ähnlich  wie  Ton.

Der  Körper,  den  wir  tragen,  ist  eine  Maschine  und  muss  seine  Energie  jede  
Nacht  über  den  Schlaf  wiederherstellen.  Der  menschliche  Körper  ist  ein  Avatar-
System,  das  in  diesem  Bewusstseinsbereich  ähnlich  wie  ein  Computer  agiert.

Die  dritte  Dimension  ist  dunkel  und  dick  wie  in  der  Dichte  und  sie  ist  sehr  
düster,  da  sie  das  untere  Geistreich  4  widerspiegelt

Wir  müssen  diese  Gesetze  befolgen  oder  wir  werden  den  Pfeifer  bezahlen.  
Die  Tatsache,  dass  wir  essen  und  schlafen  müssen,  basiert  alle  auf  Gesetzen  
dieser  Dimension.

Wir  haben  hier  Gesetze,  die  nur  für  diese  Dimension  gelten.  Physik,  
Gravitation,  Licht-  und  Schallreisen,  sowie

Ich  habe  sehr  lange  gebraucht,  um  zu  begreifen,  was  wirklich  in  unseren  
Erfahrungen  passiert,  die  wir  Dimensionen  nennen.  Im  Laufe  der  Zeit  ist  mir  klar  
geworden,  dass  jede  Dimension  ihre  eigenen  Gesetze  hat,  die  sich  auf  ihr  eigenes  
Bewusstseinsfeld  beziehen.
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Wir  wissen,  was  passiert,  wenn  wir  Unordnung  in  unseren  Computern  bekommen.  

Der  Rechner  stockt,  er  läuft  nicht  mehr  so  scharf  wie  beim  Erstkauf.

Computer  speichert  Informationen  in  Dateien  innerhalb  von  Programmen.

Oft  müssen  wir  unsere  überschüssigen  Dateien  mit  anderen  externen  

Anwendungen  bereinigen,  da  sie  wie  Müll  aufgebaut  sind,  der  wenig  bis  gar  keine  

Verbindung  zu  einem  der  anderen  Betriebssysteme  hat.

Menschen,  die  die  Dateien  ihres  Gehirns  so  organisieren  können,  wie  wir  es  in  

Computern  tun,  zeichnen  sich  durch  Gedächtnis,  Gedankenaktivierung  und  

gespeichertes  Wissen  aus.

Bald  kann  der  Computer  so  durcheinander  geraten,  dass  er  seine  Integrität  

verliert,  und  oft  führen  wir  entweder  eine  vollständige  Hardwarebereinigung  und  

-wiederherstellung  durch  oder  wir  kaufen  einfach  einen  neuen  Computer.  Ein  neues  

Gehirn  zu  kaufen,  ist  jedoch  einfach  keine  Option.

Das  fotografische  Gedächtnis  ist  einfach  ein  gut  organisiertes  Gehirn.  Wenn  wir  

älter  werden  und  unser  Gehirn  weiterhin  organisiert  und  ordnungsgemäß  archiviert  

halten,  werden  wir  Informationen  unser  ganzes  Leben  lang  behalten.

Es  hat  einen  eigenen  Monitor  namens  Augen.  Und  es  hat  ein  eigenes  Audiosystem  

namens  Ohren.  Und  es  hat  ein  eigenes  Touchscreen-System.
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Leider  ist  dies  jedoch  nicht  oft  der  Fall.  Den  meisten  wird  nie  beigebracht,  dass  

das  Gehirn  eine  Festplatte  in  einem  Computer  ist  und  dass  die  Dateien  richtig  

gespeichert  und  organisiert  werden  müssen.

Innerhalb  des  Gehirns  ist  alles  in  Dateien,  so  etwas  wie  a

Und  die  Geisterwelt
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Wir  erleben  dies  die  ganze  Zeit,  wenn  wir  nervös  oder  ängstlich  werden,  weil  
unsere  Dateien  verschlüsselt  sind  und  wir  keinen  einfachen  Zugriff  haben,  
insbesondere  bei  Tests.  Wir  werden  oft  ängstlich  und  wir  durchwühlen  unseren  
Mülleimer  im  Gehirn,  um  zu  versuchen,  die  Antworten  zu  finden.

Was  passiert,  wenn  man  seine  Gedanken  nicht  richtig  beschriftet,  verwandelt  
sich  dann  in  Junk-Dateien,  die  überall  auftauchen
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durcheinander,  die  scheinbar  keine  Beziehung  zu  irgendeinem  anderen  
Betriebsprogramm  haben.

Das  Gehirn  beginnt  sich  zu  verzetteln  und  das  Gedächtnis  bricht  zusammen,  
wie  in  Art  des  Random-Access-Memory,  das  wir  in  Computern  haben,  RAM-
Geschwindigkeit  genannt.  Wenn  der  Computer  versucht,  alle  seine  Informationen  
zu  sichten,  überspringt  er  häufig  wichtige  Dateien  und  wichtige  Vorgänge  können  
dann  nicht  mehr  funktionieren.

Wenn  das  Gehirn  das  ganze  Leben  lang  auf  Informationen  zugreift  und  diese  
gewinnt,  werden  wir  oft  faul.  Uns  war  nie  klar,  dass  wir  die  Informationen  geordnet  
ablegen  mussten.  Wir  haben  es  einfach  in  unseren  Geist  zugelassen,  ohne  es  
richtig  zu  archivieren  oder  zu  speichern.

Wenn  der  Computer  zu  viele  Dateien  hat,  die  alle  gleichzeitig  laufen,  mit  
Tonnen  von  unbeachteten  Dateien,  die  herumliegen  und  nichts  tun,  dann  gibt  es  
eine  Überlastung  der  RAM-Geschwindigkeit,  das  System  kann  buchstäblich  
einfrieren  und  oft  muss  ein  Neustart  durchgeführt  werden.

Man  mag  sich  fragen,  wie  man  seine  Dateien  im  Gehirn  speichert.  Es  geht  
über  Ihre  Gedanken,  jeder  Gedanke  ist  wie  eine  Datei  geschrieben,  markieren  Sie  
einfach  Ihren  Gedanken,  als  ob  Sie  Ihre  Datei  beschriften  würden,  und  fahren  Sie  
dann  fort,  die  verfügbaren  Verbindungsinformationen  einzugeben,  die  für  diese  
bestimmte  Datei  gelten.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Nostalgie  ist  ein  gemischtes  Gefühl  aus  Glück,  Traurigkeit  und  Sehnsucht,  wenn  

man  sich  an  eine  Person,  einen  Ort  oder  ein  Ereignis  aus  der  Vergangenheit  erinnert.

in  Ihrem  Kopf  von  diesem  vergangenen  Ereignis  ausgelöst?

Wir  beginnen,  das  Gedächtnis  zu  verlieren.  Dinge,  die  wir  vielleicht  früher  

gewusst  haben,  scheinen  zu  fehlen  oder  falsch  abgelegt  zu  sein.  Nach  einer  Weile  

lernen  wir  einfach,  als  Lebensweise  zu  vergessen.  Unser  Verstand  hat  so  viele  
Informationen  gespeichert,  aber  sie  sind  ungeordnet  und  überladen.

Und  es  scheint,  als  wäre  es  gestern  passiert,  aber  es  könnte  Jahrzehnte  früher  
gewesen  sein.

Es  ist  erstaunlich,  wenn  man  anfängt  zu  erkennen,  dass  unser  Körper  ein  

virtueller  Computer  ist,  der  es  uns  ermöglicht,  im  3

Angst  und  Zweifel  sind  einfach  eine  Informationsüberflutung  und  es  gibt  nicht  

genügend  klaren  Zugang  zu  dem  gewünschten  Material,  das  wir  brauchen,  und  wir  

werden  geistig  schief.
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Dimension,  dann  beginnt  alles  vollkommen  Sinn  zu  machen.

Mit  dem  Alter  kommt  immer  mehr  Unordnung  in  den  Kopf.  Wie  Computer  haben  

sie  nur  so  viel  Festplattenspeicher,  wie  normalerweise  verfügbar  ist.  Und  obwohl  unser  

Gehirn  großartig  strukturiert  ist,  um  Mega-Petabytes  an  Informationen  zu  speichern,  

wird  es  früher  oder  später  nach  Jahren  und  Jahren,  in  denen  immer  mehr  Informationen  

auf  die  Festplatte  des  Gehirns  geworfen  werden,  damit  beginnen,  Programme  
einzufrieren.

Hatten  Sie  jemals  ein  Gefühl  von  Nostalgie,  wo  Sie  vielleicht  ein  Lied  gehört  

haben  und  es  nicht  nur  Erinnerungen  an  eine  Zeit  in  der  Vergangenheit  wachrief,  

sondern  Sie  konnten  sogar  die  Essenzen  und  Gerüche  des  Augenblicks  dieses  Liedes  

visualisieren  und  riechen?

Und  die  Geisterwelt
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Es  ist  wichtig,  dass  Sie  das  Gesetz  des  3.  verstehen

Dies  wird  als  organisierter  abgelegter  Speicher  bezeichnet.  Während  eines  
Ereignisses  in  Ihrem  Leben,  bei  dem  diese  Ereignisse  aufgetreten  sind,  haben  Sie  
sie  aufgrund  der  Emotionen  des  Ereignisses  in  einer  Operation  zusammengelegt.  
Ein  Lied,  ein  Geruch,  ein  Gedanke  oder  sogar  eine  Erinnerung  könnten  dieses  
Ereignis  erneut  auslösen,  da  alle  diese  Ereignisse  zusammen  als  eine  Programm-
App  in  einer  einzigen  Datei  abgelegt  wurden.

Ich  wollte  jedoch  Verbrechen  wie  Mord,  Vergewaltigung,  Gier,  Verführung  
und  Lust  nicht  kleinreden.  Dies  sind  Sünden,  die  zu  Dunkelheit  und  einem  
abscheulichen  Verhalten  führen.

alle  sind  wandelnde  Genies  mit  fotografischen  Erinnerungen.

Jeder  sündigt,  es  ist  ein  Teil  davon,  wie  dieses  System  funktioniert.
Bevor  man  eine  Handlung  perfektioniert,  werden  sie  tatsächlich  immer  wieder  
scheitern.
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Wie  wir  in  den  vorangegangenen  Abschnitten  über  die  Sünde  gelernt  haben,  
repräsentiert  sie  das  Verfehlen  des  Ziels.  Ich  offenbarte,  dass  die  Sünde  Teil  des  
Prozesses  des  Wachsens  in  größerer  Perfektion  ist.

Wenn  alle  Dateien  im  Kopf  so  klar  und  sauber  wären,  würden  wir  es  tun

Dimension  arbeitet  aus  eigener  Kraft.  Die  Gesetze  hier  gelten  nirgendwo  anders.

Wenn  wir  in  diese  niedrigeren  Dichten  fallen,  neigen  wir  eher  dazu,  der  
Dunkelheit  als  einem  Weg  der  Normalität  zu  folgen,  ohne  zu  erkennen,  dass  wir  in  
tiefere  Versuchungen  geraten  sind.

Lerne  jetzt  ein  anderes  Mysterium  kennen:  Wenn  man  in  der  Dichte  immer  
tiefer  und  tiefer  geht,  wird  man  von  Trübheit  erfüllt.  Somit  repräsentiert  die  4.  
Dimension  den  Tag  und  die  3.  Dimension  die  Nacht.
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Die  Welt,  in  der  wir  leben,  kommt  mit  ihren  eigenen  vorherbestimmten  
und  geschaffenen  Gesetzen.  Und  nur  weil  man  nicht  aus  der  Ewigkeit  
ausgelöscht  werden  darf,  heißt  das  nicht,  dass  man  nicht  für  seine  Verbrechen  
bestraft  wird.

Zum  Beispiel,  wenn  man  hingerichtet  oder  ermordet  wird.  Schon  in  der  
nächsten  Sekunde  erwachen  sie,  als  wäre  nichts  gewesen.  Alles,  was  passiert  
ist,  ist,  dass  eure  Reise  in  die  3.  Dimension  abgebrochen  wurde.

Man  könnte  sich  vorstellen,  dass  eine  kleine  Notlüge  Gott  sein  könnte,  
der  Ihnen  sagt:  „Oh,  übrigens,  ich  hatte  nicht  vor,  Sie  zu  retten,  das  war  nur  
ein  Insider-Witz,  tut  mir  leid  wegen  dieses  Häuptlings.“

Das  Erzählen  einer  kleinen  Notlüge  scheint  andere  nicht  im  gleichen  
Sinne  zu  beeinflussen.  Wir  bestrafen  je  nach  dem,  was  die  Sünde  bewirkt  oder  
zerstört.  Und  wir  neigen  dazu,  Sünden  danach  zu  benennen,  wie  wir  glauben,  
dass  sie  uns  in  dieser  Welt  beeinflussen.

Man  könnte  sagen,  dass  eine  kleine  Notlüge  im  Vergleich  zu  Mord  
unschuldig  ist.  Wir  neigen  dazu,  zu  urteilen,  wenn  wir  die  Sünde  analysieren  
und  benennen.  Und  doch  fehlt  aller  Sünde  das  Zeichen  der  Vollkommenheit.

Es  besteht  jedoch  kein  Zweifel,  dass  bestimmte  Sünden  größere  Strafen  
nach  sich  ziehen.  Zum  Beispiel  löscht  Mord  die  Aktivität  eines  anderen  in  
diesem  Bereich  aus.
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In  diesem  Bereich  ist  Bestrafung  eine  akzeptierte  Kraft  gegen  das,  was  
wir  als  Sünde  dekretieren.  Daher  hat  die  3.  Dimension  ihre  eigenen  Gesetze.  
Doch  diese  Gesetze  wirken  sich  nicht  auf  jemanden  in  der  4.  Dimension  oder  

höher  aus.

Wie  handelt  man  plötzlich  mit  irgendeiner  Sünde?  Alle  von  ihnen  haben  große  
Auswirkungen.

Und  die  Geisterwelt
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Zuallererst  heißt  es,  denn  er  hat  ihn  zur  Sünde  gemacht.

Jeder  von  uns,  der  diese  Welt  betreten  hat,  wurde  zur  SÜNDE,  weil  er  dem  Körper  
der  Sünde  und  des  Todes  ausgesetzt  war.

Deshalb  habe  ich  'SIN'  als  Akronym  enthüllt,  es  ist  wirklich  ein  Programm  
namens  Simulation  Interactive  Network.  Die  Simulation  ist  unser  Erleben  dieser  
Welt.  Der  interaktive  Teil  ist  unsere  persönliche  Verbundenheit  in  dieser  Welt  und  
wie  wir  mit  diesem  Körper  und  Geist  agieren.  Und  das  Netzwerk  ist  selbsterklärend,  
da  es  eine  programmierte  Matrix  ist.
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2.  Korinther  5/21  „Denn  er  hat  den,  der  keine  Sünde  kannte,  für  uns  zur  Sünde  

gemacht;  damit  wir  in  ihm  zur  Gerechtigkeit  des  Vaters  würden.“

So  oder  so  würdest  du  sowieso  von  hier  entfernt  werden,  aber  weil  du  hier  
gegen  ein  Gesetz  verstoßen  hast  oder  Opfer  eines  Gesetzesbrechers  wurdest,  
wurdest  du  schneller  entfernt.

keine  Sünde.  Er  hatte  nichts  mit  Sünde  zu  tun.  Sünde  war  überhaupt  kein  Teil  
seines  Charakters  oder  Seins.

Hier  ist,  was  es  sagt.

Als  nächstes  heißt  es,  wer  keine  Sünde  kannte  …  Wiederum  heißt  es  nicht,  
Jesus  hat  nicht  gesündigt,  es  offenbart,  dass  Christus  keine  Sünde  kannte.  Es  ist  
Vergangenheitsform.  Bevor  Jesus  hierher  kam,  wusste  der  Christus  in  ihm

Was  ist  das  aufschlussreich?  Als  wir  in  diesen  Körper  der  Sünde  kamen,  gingen  
wir  in  die  Sünde  ein,  wir  wurden  zur  Sünde.  Wir  betraten  die  Welt  des  Todes.

Die  Sünde  ist  in  unserer  Programmierung,  sie  ist  Teil  unseres  Designs  und  
unseres  Make-ups.  Du  kannst  nicht  hierher  kommen  und  ohne  Sünde  sein,  das  ist  
unmöglich.  Jetzt  mögen  einige  behaupten,  warte,  Jesus  hat  nicht  gesündigt,  und  er  
war  in  einem  dieser  Körper.  Eigentlich  ist  das  eine  Fehlbezeichnung.
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Jedoch  hat  er  all  diese  Dinge  getan,  um  uns  zu  offenbaren,  dass  Sünde  den  
wahren  Geistkindern  des  Vaters  nicht  zugerechnet  werden  kann,  da  sie  wirklich  der  
Same  Christi  sind?

Dies  offenbart,  dass  uns  die  Sünde  nicht  zugerechnet  wird,  dass  es  durch  ihn  
war,  der  die  Strafe  der  Sünde  von  uns  genommen  hat  und  wir  versöhnt  werden.
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Erkennen  Sie  den  Unterschied?  Christus  kann  nicht  beseitigen  oder  
vervollkommnen,  nur  weil  wir  seinen  Namen  sagen  oder  an  ihn  glauben.  Er  machte  
dies  deutlich,  wie  ich  es  durch  diese  Buchreihe  offenbart  habe.

Wie  ich  gesagt  habe,  kann  uns  die  Sünde  nicht  zugerechnet  werden,  weil  wir  
diesen  Bereich  aus  einem  anderen  Geisteszustand  erfahren.

Er  hat  unzählige  Male  gesagt,  Herr,  Herr  zu  sagen  oder  an  ihn  zu  glauben,  ist  
nutzlos,  es  sei  denn,  wir  tun  den  Willen  des  Vaters.

Was  Jesus  tat,  war,  dies  denen  zu  offenbaren,  die  den  Geist  benutzen,  um  zu  
verstehen.  Er  hat  die  Sünde  nicht  von  uns  entfernt,  er  ist  nicht  für  unsere  gestorben

Die  Schrift  impliziert,  dass  Christus  alle  Sünden  durch  den  Menschen  Jesus  
auf  sich  genommen  hat,  indem  er  in  diesen  Leib  der  Sünde  eingetreten  ist.  Um  dies  
besser  zu  verstehen,  müssen  wir  ein  paar  Verse  zurückverfolgen.

Es  heißt,  viele  werden  in  seinem  Namen  kommen,  große  Wunder  vollbringen  und  
trotzdem  die  Menschen  täuschen.

Sünden.  Das  ist  einfach  ein  falsches  Verständnis.

2.  Korinther  5/19  „Nämlich,  dass  der  Vater  in  Christus  war  und  die  Welt  mit  

sich  versöhnte  und  ihnen  ihre  Übertretungen  nicht  zurechnete;  und  hat  uns  das  Wort  
der  Versöhnung  anvertraut.“

Und  die  Geisterwelt
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Lassen  Sie  uns  nun  einen  weiteren  wichtigen  Punkt  untersuchen;  Hebräer  
4/15  „Denn  wir  haben  keinen  Hohenpriester,  der  nicht  mit  dem  Gefühl  unserer  
Schwächen  berührt  werden  könnte;  sondern  wurde  in  allen  Punkten  versucht  wie  
wir,  doch  ohne  Sünde.“
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Jesus  sagte,  folge  mir,  wandle  darin.  Es  gibt  einen  Weg,  es  gibt  eine  Reise,  
der  wir  alle  folgen  müssen,  die  er  bereits  festgelegt  hat.  Wenn  wir  es  ihm  gleich  
tun,  werden  wir  auch  Erfolg  haben.  Die  luziferische  Lehre  lehrt  uns,  dass  Christus  
alles  für  uns  getan  hat,  damit  wir  uns  zurücklehnen  und  unsere  unverdienten  
Belohnungen  einbringen  können.

Wie  ich  bereits  gesagt  habe,  ist  die  Bibel  durchgehend  mit  einer  Mischung  

aus  Wahrheit  und  Irrtum  gesalzen.  Unsere  Aufgabe  ist  es,  den  darin  enthaltenen  
Schlüssel  zu  verwenden,  um  den  Code  zu  entschlüsseln,  andernfalls  fügen  wir  
einfach  die  gesamte  Mischung  in  unser  Bewusstsein  ein  und  hinterlassen  nichts  
als  Verwirrung.

Das  ist  lächerlich,  und  es  funktioniert  nie,  wodurch  enthüllt  wird,  dass  es  
wiederholt  eine  Rückreise  war,  nur  weil  die  Leute  an  die  Lüge  glauben.

Was  Jesus  offenbarte,  ist,  dass  die  Verurteilung  des  Gesetzes  nicht  auf  die  
wahren  Samen  zutrifft,  sobald  sie  erwachen,  um  zu  erkennen,  wer  sie  wirklich  
sind,  und  den  Prozess  der  Transformation  beginnen.

Christus  hat  nie  gesagt  oder  auch  nur  angedeutet,  dass  er  uns  aufheben  
und  auf  seinem  Rücken  über  den  Weg  schleppen  würde,  und  wir  mussten  nichts  
tun.  Das  ist  der  Weg  des  faulen  Mannes  in  den  Himmel  und  das  Ergebnis  war…  
‚Alle  einsteigen,  nur  Hin-  und  Rückfahrkarten.'

Christus  legte  den  WEG  fest,  er  legte  den  Maßstab  fest,  und  er  offenbarte  
den  Weg  zurück  zum  Vater  und  zur  Mutter.  Er  konnte  all  diese  Dinge  nicht  per  

Befehl  für  uns  erledigen,  weil  es  nicht  Teil  des  Plans  ist.
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Wenn  man  Christus  einen  Hohepriester  nennt,  bedeutet  dies  eine  Herabsetzung  des  Ranges.

Zurück  zu  dem,  was  Sünde  ist.  Paulus  sprach  davon,  dass  der  Körper  
wegen  der  Sünde  tot  ist.  Sünde  ist  Teil  der  Programmierung  des  Körpers.

In  diesem  Kapitel  spricht  es  von  Gott  als  dem  Gott  des  Siebenten-Tags-
Sabbats  sowie  dem  Schöpfer  dieses  Universums.  Wir  wissen  jetzt,  wer  das  ist.  
Identität  aufgedeckt!

Christus  musste  den  Weg  für  alle  wahren  Samen  frei  machen,  indem  er  in  
diesem  Bereich  so  existieren  musste  wie  wir,  sogar  durch  mehrere  Inkarnationen,  
beginnend  mit  Adam  und  endend  mit  Jesus.

Denn  der  Hohepriester  ist  dem  König  unterstellt.  Wer  ist  der  König,  wenn  
Christus  der  Hohepriester  ist?  Die  Wahrheit  ist,  dass  Christus  weder  unser  
König  noch  unser  Hohepriester  ist,  er  ist  unser  Hirte,  er  ist  unser  Freund  und  er  
ist  unser  Bruder  und  Vater  gleichermaßen.  Meine  Freunde,  es  gibt  einen  
megalithischen  Unterschied.

Seite  |  67

Der  obige  Vers  sagt  aus,  wie  dieser  Hohepriester  Mitgefühl  haben  kann,  
weil  er  wie  wir  auf  alle  Weise  versucht  wurde,  aber  dann  heißt  es,  er  hatte  keine  
Sünde.

Ein  Hohepriester  ist  jemand,  der  über  dich  herrscht,  ein  Freund  und

Das  heißt,  ich  war  in  allen  Punkten  versucht,  aber  ich  war  perfekt,  ich  
habe  nie  einen  Fehler  gemacht,  ich  habe  nie  etwas  vermasselt.  Also  
offensichtlich  kann  ich  Mitgefühl  zeigen.  Ach,  tatsächlich?

Das  Buch  Hebräer  ist  von  Anfang  bis  Ende  äußerst  verdächtig.  Christus  
als  Hohepriester  zu  bezeichnen,  ist  sehr  hebräisch  und  israelitisch.  Es  geht  um  
Opferlämmer  und  Blutopfer,  was  wir  in  dieser  Serie  gesehen  haben,  ist  nichts,  

was  dem  Vater  gehört.

Bruder  ist  einer,  der  dich  gleich  und  gleich  anfleht.

Und  die  Geisterwelt
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Aber  seine  Sünde  war  eine  Sünde  der  Besserung.  Das  heißt,  er  hat  nicht  
gegen  den  Vater  gesündigt,  noch  hat  er  gegen  seine  Mitmenschen  gesündigt.  Seine  
einzige  Sünde  war  eine  Sünde  gegen  das  wahrgenommene  Gesetz,  das  dasselbe  
Gesetz  ist,  das  uns  alle  verurteilt  hat.

Wie  kann  er  Mitgefühl  zeigen,  wenn  er  den  Versuchungen  nicht  erlegen  ist?  
Wie  konnte  er  vom  Fleisch  im  Leib  der  Sünde  sein  und  die  Sünde  nicht  kennen?  
Wie  würde  er  wissen,  wie  wir  sind,  wenn  er  nie  gesündigt  hätte?  Was  die  Sünde  mit  
Geist,  Körper  und  Seele  anrichtet,  ist  ein  Gewicht,  das  alles  übertrifft,  was  
Versuchungen  bringen  können.

Es  war  das  Gesetz,  das  er  von  einem  materiellen  und  physischen  Gesetz  der  
Regeln  zu  einem  spirituellen  Gesetz  der  Liebe,  Barmherzigkeit  und  Vergebung  
änderte.

Wenn  ich  versucht  bin,  jemanden  zu  ermorden,  es  aber  nicht  durchziehe,  weil  
ich  merke,  dass  es  falsch  ist,  wie  ist  das  dann  im  Vergleich  zu  jemandem,  der  es  
durchzieht  und  einen  Mord  begeht?  Die  beiden  Dinge  sind  nicht  einmal  vergleichbar.

Das  alte  Gesetz  kennt  keine  Gnade,  kein  Verzeihen  und  vor  allem  kein  Gesetz  
der  Liebe.  Es  war  ein  Gesetz  von  Geboten  und  Verboten,  das  von  niemandem  
eingehalten  werden  konnte.

eine  Sünde  kann  begangen  werden  und  sie  bleibt  nicht  haften.  Es  wird  nicht  gegen  
Sie  vorgebracht.

Erinnern  Sie  sich,  ich  sagte  oben,  indem  ich  aus  dem  Vers  zitierte,  dass,  
wenn  die  Sünde  vorherrscht,  sie  Ihnen  nicht  zugerechnet  wird.  Das  heisst

Zu  Lebzeiten  Jesu  wurde  er  oft  von  den  Hohenpriestern  seiner  Zeit  beschuldigt,  
das  Gesetz  gebrochen  zu  haben.  Er  brach  den  Sabbat,  er  war  ein  Lästerer,  und  er  
mischte  sich  unter  die  Sünder  und  Übeltäter.  Immer  wieder  brach  Jesus  das  alte  
Gesetz.
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Nun,  hier  ist  der  Haken  22.  Wenn  man  sich  bezüglich  der  Vergebung  seiner  

Sünden  nicht  auf  den  Glauben  verlässt,  dann  werden  diese  Sünden  in  ein  nächstes  
Leben  übertragen,  aber  man  erinnert  sich  nicht  daran.
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an  der  Sünde  hängen,  mehr  dazu  gleich.

Im  Fleisch  zu  sein  ist  wegen  der  Zahlung  einer  Strafe  aufgrund  der  Sünde.  Wenn  

wir  hier  sind,  zahlen  wir  die  Strafe.  Davon  ist  niemand  frei.  Man  wird  nicht  durch  die  

Werke  des  Gesetzes  von  der  Sünde  getrennt,  denn  das  Gesetz  verurteilt  dich  als  

schuldig,  weil  du  im  Fleisch  bist.  Deshalb  sind  wir  durch  den  Glauben  an  den  Vater  im  

Geist  gerechtfertigt,  damit  die  Sünde  nicht  zugerechnet  wird.

Das  hat  Christus  gelehrt.  Er  lehrte  das  Gesetz  der  Liebe  gegen  die  
Rechtsstaatlichkeit.  Unter  dem  Gesetz  der  Liebe  hat  Christus  keine  Sünde  begangen.  

Unter  der  Herrschaft  des  Gesetzes  war  Jesus  ein  Sünder  wie  wir  alle,  weil  er  ins  Fleisch  

kam  und  zur  Sünde  wurde.

Warum  ist  das?  Denn  wenn  jemand  sündigt,  basiert  dies  auf  den  Gesetzen  

dieses  von  Luzifer  geschaffenen  Universums.  Es  ist  eine  Sünde  des  Körperprogramms,  

das  tot  ist.

Beachten  Sie,  dass  ich  die  beiden  getrennt  habe,  als  ich  von  Christus  sprach,  

sagte  ich,  dass  er  keine  Sünde  begangen  hat,  natürlich  kann  Christus  nicht  sündigen,  

und  Sünde  ist  nicht  Teil  des  Vaters  oder  des  Sohnes.  Als  ich  jedoch  über  die  Natur  der  

Sünde  sprach,  bezog  ich  mich  auf  Jesus,  weil  er  der  menschliche  Teil  war,  der  unter  
der  Sünde  verkauft  wurde.

Diese  Sünde  wird  niemandem  zugerechnet,  der  im  Glauben  unter  dem  spirituellen  

Gesetz  der  Liebe  lebt.  Diese  Sünde  wird  einfach  am  Körper  haften  bleiben  und  beim  

Tod  mit  dem  Körper  abgemüht  werden,  aber  die  Seele  wird  frei  von  der  Sünde  sein,  es  
sei  denn,  die  Seele  wird

Und  die  Geisterwelt
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Das  Problem  ist,  dass  die  Erinnerung  entfernt  wird  und  alles,  was  Sie  
getan  haben,  weggenommen  wurde.  Sie  werden  also  wahrscheinlich  nicht  
einmal  wissen,  warum  Sie  zurückgekehrt  sind,  und  oft  werden  Sie  dasselbe  
Verbrechen  immer  wieder  begehen,  weil  die  Sünde  wie  ein  Parasit  an  der  
Seele  haftet.

Christus  lehrte  während  der  Bergpredigt,  dass  der  Unterschied  zwischen  
dem  alten  Gesetz,  mit  dem  die  alten  Götter  sie  zu  den  Menschen  brachten,  und  
dem  neuen  Gesetz,  mit  dem  Christus  sie  zu  den  Menschen  brachte,  besteht.  
War  das  alte  Gesetz  vom  Fleisch  und  das  neue  Gesetz  vom  Geist?

Abmessungen.

Die  Wahrheit  ist,  dass  zwei  Gesetze  in  Bewegung  sind,  eines  wird  das  
physikalische  Gesetz  genannt  und  das  andere  ist  ein  spirituelles  Gesetz.  Wenn  
wir  hier  Gesetze  übertreten,  liegt  es  oft  daran,  dass  der  Körper  des  Todes  die  
Unvollkommenheit  hervorgebracht  hat.
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Eines  der  Attribute,  das  unheimlich  ironisch  ist,  ist  jedoch,  wenn  man  
dazu  verurteilt  wird,  hingerichtet  oder  von  hier  entfernt  zu  werden.  Auf  der  

anderen  Seite  des  Schleiers  wird  man  oft  per  Gesetz  hierher  zurückgebracht,  
weil  man  es  versäumt  hat,  Vollkommenheit  durch  dasselbe  Gesetz  zu  erreichen.

Denn  die  Werke  des  Gesetzes  verurteilen  dich,  egal  was  du  tust,  aber  
unser  Glaube  an  den  Vater  ist  unsere  Befreiung  vom  Leib  des  Todes,  der  an  
erster  Stelle  durch  die  Sünde  verurteilt  wurde.

Die  Gesetze  der  4.  Dimension  verlangen,  dass  man  zum  Tatort  

zurückkehrt,  aber  eine  weitere  Chance  erhält,  seine  Unordnung  zu  beseitigen,  
die  unter  Rechtsstaatlichkeit  niemals  auftreten  kann.

Jetzt  hat  die  4.  Dimension  ihre  eigenen  Gesetze.  Sie  können  nicht  wie  
im  3.  ausgeführt  oder  eingehalten  werden
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Das  Missgeschick  einer  Seele  ist,  wenn  sie  einen  falschen  Geist  hat,  einen  
Geist  der  Übertretung.  Wenn  du  ohne  Grund  hasst,  beginnt  es,  ein  Muster  um  deine  
Seele  zu  bilden.

Er  erklärte  nach  dem  alten  Gesetz,  wenn  man  tötete,  waren  sie  es

Überschreitung.  Es  ist,  wenn  die  Seele  Sünde  begeht.  Hass,  Gewalt,  Aufruhr,  Gier  
können  alle  die  Übertretung  einer  unerwachten  Seele  über  den  Körper  hinaus  sein.

nach  diesem  Gesetz  beurteilt.  Unter  dem  neuen  Gesetz  war  es  jedoch  ein  Verstoß  
gegen  das  Gesetz  der  Liebe,  jemanden  ohne  Grund  zu  hassen.  Denn  was  der  
Verstand  begreifen  kann,  wird  das  Herz  befolgen.

Es  gibt  eine  Sünde  des  Körpers,  die  entfernt  werden  kann,  wenn  wir  hier  
weggehen,  und  sie  kann  leicht  vergeben,  vergessen  und  entfernt  werden.  Es  gibt  
jedoch  eine  Sünde  der  Seele,  die  nicht  entfernt  werden  kann,  bis  sie  von  innen  
berichtigt  wird.  Und  es  kann  nicht  einfach  vergeben  werden.  Es  muss  aus  der  Seele  
entfernt  werden.

Was  dies  aufschlussreich  ist,  ist,  selbst  wenn  Sie  den  3.  verlassen

kann  bei  dir  verweilen,  selbst  wenn  du  wieder  in  das  4.  eintrittst
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Wiederum  wurde  Ehebruch  von  alters  her  verurteilt,  aber  das  neue  Gesetz  
besagt,  dass  selbst  wenn  Sie  nach  jemandem  begehren,  der  Ehebruch  trotzdem  
begangen  worden  sein  kann.  Noch  einmal,  wenn  der  Verstand  es  begreifen  kann,  
wird  das  Herz  folgen.

Dimension  durch  hier  begangene  Übertretungen,  dieselben  Sünden

Dimension,  weil  es  im  nicht  erwachten  Bewusstsein  bleibt.  Die  Sünde  kann  sich  an  
eine  Seele  heften  wie  ein  Parasit,  der  in  eine  Zelle  eindringt.

Daher  gibt  es  eine  andere  Art  von  Sünde.  Es  ist  eine  Seele

Und  die  Geisterwelt
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Einige  haben  dies  als  begangene  Sünde  definiert,  von  der  Sie  wussten,  
dass  es  eine  Sünde  war,  und  Sie  haben  es  trotzdem  getan.  Nun,  wenn  das  der  
Fall  war,  dann  haben  wir  alle  die  unverzeihliche  Sünde  begangen.

Hier  geht  etwas  vor  sich,  das  Christus  zu  offenbaren  versucht.  Denken  Sie  
daran,  dass  ich  in  dieser  Reihe  von  Büchern  offenbart  habe,  dass  gesagt  wurde,  
dass  Jesus,  als  er  zu  denselben  Menschen  sprach,  sie  die  Kinder  Satans  nannte.

Die  Bibel  spricht  von  einer  unverzeihlichen  Sünde  oder  einer  Sünde,  die  
niemals  vergeben  werden  kann.  Wiederum  haben  viele  dieses  Denken  falsch  
übersetzt,  es  bedeutet,  dass  sich  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  niemals  
ändern  oder  ihnen  vergeben  werden  kann.

Jeder  hat  angesichts  des  Wissens,  dass  das,  was  er  tat,  Sünde  war,  gesündigt.

Wer  waren  die  Kinder  Satans?  Es  ist  aufschlussreich  über  die  Fallen  Angels.  
Warum  ist  das  jetzt  wichtig?  Weil  die  gefallenen  Engel  wegen  ihrer  Rebellion  
gegen  den  Heiligen  Geist  gefallen  sind.  Sie  fielen  nicht  in  der  Schwachheit  des  
Fleisches,  sie  fielen  in  der  Gesamtheit  des  Heiligen  Geistes  durch  Lästerung.

Nein,  überhaupt  nicht,  das  ist  nicht  gemeint.  Wenn  die  Idee  einer  Sünde,  die  
niemals  vergeben  werden  kann,  angesprochen  wurde,  müssen  Sie  den  Kontext  
verstehen,  warum  Christus  dies  erwähnte  und  zu  wem  er  sprach.
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Der  physische  Tod  kann  eine  vergangene  Sünde  nicht  durch  die  Übertretung  
der  Seele  beseitigen,  er  muss  durch  die  Lebensumstände  überwunden  werden.

Jesus  sagte:  Alle  Arten  von  Sünde  und  Lästerung  werden  den  Menschen  
vergeben.  Die  Sünde  gegen  den  Heiligen  Geist  kann  jedoch  niemals  vergeben  
werden,  weder  in  dieser  noch  in  der  zukünftigen  Welt.

Daher  wird  uns  Gnade  oder  mehr  Zeit  zur  Reform  gegeben.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Markus  3/28-29  „Wahrlich,  ich  sage  euch:  Alle  Sünden  werden  
den  Menschensöhnen  vergeben  werden,  und  alle  Lästerungen,  mit  
denen  sie  lästern  werden.

Matthäus  12/32-34  „Und  wer  ein  Wort  gegen  den  Menschensohn  
redet,  dem  wird  es  vergeben  werden;  wer  aber  wider  den  Heiligen  
Geist  redet,  dem  wird  es  nicht  vergeben  werden,  weder  in  dieser  noch  
in  der  zukünftigen  Welt .

Aber  derjenige  (gemeint  sind  die  Kinder  Satans),  der  gegen  den  
Heiligen  Geist  lästern  wird,  hat  niemals  Vergebung,  sondern  ist  in  
Gefahr  der  ewigen  Verdammnis:“

Entweder  mache  den  Baum  gut  und  seine  Frucht  gut;  oder  den  
Baum  verderben  und  seine  Frucht  verderben  lassen;  denn  den  Baum  
kennt  man  an  seiner  Frucht.

Was  Sie  verstehen  müssen,  ist,  dass  Christus  darauf  hinwies,  dass  
die  Menschen,  mit  denen  er  sprach,  die  Kinder  Satans  waren,  auch  
bekannt  als  die  gefallenen  Engel.  Sie  lästerten  gegen  den  Heiligen  Geist,  
lange  bevor  diese  Welt  existierte,  indem  sie  den  wahren  Geist  ablehnten,

Christus  offenbart  die  Wahrheit  über  die  zwei  Samen.  Denen  des  
Vaters  und  der  Mutter  wird  immer  vergeben  werden,  denn  sie  sind  
Menschensöhne,  weil  sie  den  Heiligen  Geist  in  diesem  Zustand  nicht  
haben  noch  können.  Also  werden  alle  Arten  von  Sünde  und  
Blasphemie  immer  vergeben  werden.

wussten  genau,  was  sie  taten.

O  Schlangengeneration,  wie  könnt  ihr,  die  ihr  böse  seid,  Gutes  
sagen?  Denn  aus  der  Fülle  des  Herzens  redet  der  Mund.“
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Allerdings  können  bestimmte  Sünden,  die  sich  an  die  Seele  heften,  

nicht  sofort  entfernt  werden,  weil  sie  an  der  Seele  selbst  haften,  aber  nicht  
am  Geist.

Alle  Arten  von  Sünden  werden  schließlich  vergeben  und  für  diejenigen  
des  guten  Baums  ausgelöscht,  aber  diejenigen  des  bösen  Baums  können  
niemals  vergeben  werden  und  sind  in  Gefahr  der  ewigen  Verdammnis.
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Was  sagte  er  ihnen  also:  „Oh  Schlangengeneration,  wie  könnt  ihr,  die  
ihr  böse  seid,  Gutes  sagen?  Denn  aus  der  Fülle  des  Herzens  redet  der  
Mund.“

Er  sagt  diesen  Menschen,  dass  sie  die  gefallenen  Engel  der  alten  Zeit  
sind,  die  neben  den  guten  Samen  gepflanzt  wurden.  Dies  sind  die  Schlangen  
und  Schlangen.

Er  spricht  von  den  zwei  Bäumen,  den  Kindern  Satans  gegenüber  den  
Kindern  des  Vaters  und  der  Mutter.  Deshalb,  sagte  er,  kann  ein  schlechter  
Baum  keine  guten  Früchte  hervorbringen.  Das  heißt,  wenn  die  Lästerung  
einmal  stattgefunden  hat,  ist  es  nicht  möglich,  das  Schlechte  
wiedergutzumachen.

Auch  bei  den  Kindern  des  Vaters  gibt  es  Varianten  der  Sünde.  Eine  

Sünde,  die  vom  Körper  kommt,  heftet  sich  nicht  notwendigerweise  an  die  
Seele.  Und  wenn  die  Seele  stirbt,  wird  die  Sünde  automatisch  entfernt.  Weil  

es  der  Einfluss  und  die  Schwäche  des  Körpers  waren,  die  die  Sünde  
verursachten  und  die  Seele  ohnehin  nie  wirklich  damit  einverstanden  war.

Entweder  ist  der  Baum  gut,  was  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  
bedeutet,  oder  der  Baum  ist  böse  und  repräsentiert  die  Kinder  Satans.
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oder  Schwäche  des  Körpers.

Das  scheinen  Satan  und  Luzifer  nicht  zu  verstehen.

Es  gab  keine  Möglichkeit,  das  Gesetz  des  Alten  Bundes  so  zu  erfüllen,  wie  es  
gesagt  wurde.  Denn  der  Tod  ist  immer  die  letzte  Realität  im  Fleisch.  Und  der  Tod  
ist  das  Ergebnis  der  Übertretung  physikalischer  Gesetze
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Das  Seltsame  und  Ironischste  daran,  dass  wir  hier  ohne  Erinnerung  ins  Leben  
zurückkehren,  ist  nur  wegen  der  anhaftenden  Sünde  einer  Seele  fällig.

Was  sie  nicht  verstehen,  ist,  obwohl  sie  wissen,  dass  der  Körper  schwach  ist  und  
dass  der  Körper  immer  versagen  wird  und  dass  die  Gesetze  des  Alten  Testaments  
Gesetze  der  physischen  Natur  waren.  Sie  glauben,  dass  sie  uns  gefangen  haben,  
aber  aufgrund  der  Natur  der  Gefangenschaft  werden  die  Kinder  des  Lichts  
schließlich  zu  ihren  Entführern  erwachen.

Luzifer  ist  das  Gesetz  der  4.  Dimension  und  Satan  ist  das  Gesetz  der  3.  

Dimension.  Jede  Dimension  hat  Gesetze,  und  aus  der  Gesamtperspektive  ist  Luzifer  
das  Licht  oder  die  Sonne  und  Satan  ist  das

Für  sie  haben  sie  uns  als  Gefangene  in  ihrem  kleinen  „Hütchenspiel“.

Letztendlich  muss  der  Körper  aufgrund  der  Natur  dieser  Dimension  und  ihrer  
Gesetze  sterben.  Luzifer  und  Satan  kamen  zusammen  als  Licht  und  Dunkelheit,  
Gut  und  Böse,  Richtig  und  Falsch,  um  einen  nie  endenden  Prozess  von  Leben  und  
Tod  zu  erschaffen.

Solange  Sie  hier  sind,  werden  Sie  gerichtet  und  zum  Tode  verurteilt.  Hierher  
zu  kommen  war  in  der  Tat  ein  Todesurteil  im  Gefängnis  dieses  Körpers.  Der  einzige  
Unterschied  ist,  dass  es  nicht  sofort  angewendet  zu  werden  scheint,  weil  wir  
glauben,  dass  wir  leben  und  nicht  tot  sind.

Und  die  Geisterwelt
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dunkel  oder  Mond  der  Nacht.  Dies  ist  der  Polaritätsbaum  von  Gut  und  Böse.  
Recht  gegen  Gegner!

In  ihrer  Zweckmäßigkeit,  uns  zu  einem  fortwährenden  Kreislauf  von  Leben  
und  Tod  zu  verurteilen,  haben  sie  das  Mysterium  nicht  verstanden,  warum  Vater  
und  Mutter  dies  zulassen.

Allein  die  Tatsache,  dass  wir  hier  sind,  ist  ein  Todesurteil.

Der  Grund  für  unsere  Rückkehr  ist  die  Tugend  der  Gnade.  Wenn  die  Sünden  

des  Körpers  zu  Sünden  der  Seele  werden,  müssen  wir  zurückkehren,  um  das  
Problem  zu  beheben.

Als  Christus  beispielsweise  von  Vergebung  sprach,  hatte  dies  mit  Krankheit  
und  körperlichen  Gesundheitsproblemen  zu  tun.  Der  Schlüssel  war,  dass  er  
enthüllte,  dass  bestimmte  medizinische  Probleme  das  direkte  Ergebnis  einer  Art  
von  Besessenheit  durch  dunkle  Geister  sind.  Er  würde  Menschen  von  Krankheiten  
heilen,  weil  er  den  dunklen  Geist  austrieb,  der  sie  verursachte.

Wir  wurden  bereits  in  dem  Moment  verurteilt,  als  wir  hierher  kamen,  als

Und  obwohl  wir  uns  nicht  an  ein  vergangenes  Leben  oder  unsere  Sünden  
der  Vergangenheit  erinnern.  Die  Sünde  der  Seele  wird  nicht  entfernt.  Das  gleiche  
Problem,  das  uns  vorher  zum  Scheitern  gebracht  hat,  steckt  immer  wieder  in  uns.

Dies  ist  eine  Sünde  des  Körpers  und  kann  leicht  vergeben  werden.  Es  gibt  
eine  Vielzahl  von  Sünden  des  Körpers.  Oftmals  sind  die  meisten  Sünden  eine  
direkte  Folge  der  Schwäche  des  Fleisches,  und  sobald  sie  vom  Fleisch  entfernt  
ist,  ist  die  Schwäche  nicht  einmal  mehr  ein  Thema.  Es  starb  mit  dem  Körper.

„Tote  Männer  gehen“.  Sie  werden  dieses  Leben  nicht  verlassen,  ohne  das  
Todesurteil  zu  zahlen.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode
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Dies  ist  eine  karmische  Sünde  der  Seele,  und  sie  kann  nicht  einfach  
ausgelöscht  werden,  sie  muss  durch  die  Erfahrungen  des  Lebens  gereinigt  oder  
ausgeglichen  werden.  Es  muss  aus  dem  Bewusstsein  der  Seele  ausgelöscht  
werden.

Wenn  es  eine  Sünde  der  Seele  ist,  das  heißt  eine  an  dir  anhaftende  Sünde,  
dann  muss  sie  gereinigt  werden.

Karmische  Sünden  bleiben  bei  einer  Seele,  lange  nachdem  sie  hier  
weggegangen  ist,  und  diese  Sünden  heften  sich  Lebenszeit  für  Lebenszeit  an  
die  Seele,  bis  die  Seele  sie  überwinden  kann.

Seelensünden  sind  Sünden  des  Geistes,  körperliche  Sünden  sind  Sünden  
des  Körpers.

Daher  werden  Kinder  mit  einigen  Problemen  geboren,  die  zu  schweren  
psychischen  Problemen  führen,  weil  sie  die  Probleme,  die  sie  einmal  hatten,  mit  
zurückbringen.
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Mit  einem  neuen  Leben,  einer  neuen  Familie,  einer  neuen  Umgebung  und  
neuen  Umweltbedingungen  kann  man  jedoch  lernen,  eine  Sünde  der  Seele  zu  
überwinden,  indem  man  sich  mit  diesem  Problem  unter  neuen  Umständen  
auseinandersetzen  muss.

Wenn  es  keine  Sünde  der  Seele  ist,  bedeutet  das  eine  Sünde  des  Körpers

Es  ist  wahr,  dass  bestimmte  Sünden  niemals  sofort  beseitigt  werden  
können.  Es  muss  entfernt  oder  zumindest  durch  die  Handlungen  des  Lebens  
behandelt  werden.  Aber  durch  die  energische  Trainingsmethode  des  Lebens,

Andererseits  gibt  es  eine  Schwäche  der  Seele,  was  bedeutet,  dass  sich  
eine  Sünde  an  die  Seele  geheftet  hat  und  die  Seele  sie  im  Körper  zum  Leben  
erweckt,  wenn  sie  sich  hier  inkarniert.

nur  dann  kann  es  leicht  entfernt  werden,  wenn  der  Körper  entfernt  wird.

Und  die  Geisterwelt
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1.  Korinther  6/2  „Wisst  ihr  nicht,  dass  die  Heiligen  die  Welt  richten  werden?  
Und  wenn  die  Welt  von  dir  gerichtet  werden  soll,  bist  du  dann  unwürdig,  die  kleinsten  
Dinge  zu  richten?  Wisst  ihr  nicht,  dass  wir  Engel  richten  werden?  Wie  viel  mehr  
Dinge,  die  dieses  Leben  betreffen?“

schließlich  wird  jede  Sünde  berichtigt,  weil  keine  Sünde  zum  Geist  zurückkehren  
kann.

Das  heißt  nicht,  dass  sie  sich  nicht  ändern  können.  Ihre  Veränderung  wird  
jedoch  nicht  einfach  sein.  Es  wird  große  Anstrengungen  erfordern.

Die  Seele  kann  nicht  weitergehen,  bis  sie  alle  Übertretungen  des  spirituellen  
Gesetzes  ändert  oder  beseitigt  oder  zumindest  bis  zu  dem  Grad,  dass  sie  nie  
wieder  ein  Problem  schaffen  wird.
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Denken  Sie  daran,  dass  Christus  sagte,  dass  sie  in  Gefahr  der  ewigen  Verdammnis  
sind,  was  ewige  Trennung  bedeutet.  Es  wurde  nicht  gesagt,  dass  sie  auf  ewig  
verdammt  sind.  Es  hieß,  sie  seien  davon  bedroht.

Wie  er  das  ewige  Böse  war,  das  alles  Gute  auf  seinem  Weg  zu  zerstören  schien.  
Die  Liebe  seines  Sohnes  verursachte  jedoch  eine  Art  Veränderung  in  seiner  Seele.

Dämonen  und  gefallene  Engel  sind  in  die  sogenannte  unverzeihliche  Sünde  
gefallen,  ihnen  kann  niemals  vergeben  werden,  weil  die  Sünde  eine  Sünde  innerhalb  
des  Geistes  der  Vollkommenheit  ist,  was  bedeutet,  dass  sie  gefallen  sind

Es  erinnert  mich  an  die  Geschichte  von  Darth  Vader  in  Star  Wars.

Am  Ende  war  er  mit  denselben  zusammen,  die  er  zu  zerstören  versuchte,  
weil  er  das  Böse,  das  in  ihm  vorhanden  war,  veränderte  und  zur  Liebe  zurückkehrte.

vom  Geist.  Es  war  eine  vorsätzliche  Zurückweisung,  keine  Zielverfehlung,  kein  
Fehler,  kein  Unfall.
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Es  ist  eine  Entscheidung,  die  fallen  muss.  Die  Engel,  die  nicht  rebellierten,  
würden  eine  solche  Entscheidung  nicht  brauchen.  Das  bezieht  sich  also  auf  die  
gefallenen  Engel,  die  über  was  entschieden  werden

Auch  hier  erkennen  wir,  dass  alle  Urteile  dem  Sohn  zuteil  werden,  in  diesem  
Fall  werden  sie  als  die  Heiligen  bezeichnet,  die  in  Wahrheit  die  vollkommene  
Menschheit  sind.  Es  spricht  von  den  Heiligen,  die  das  Gericht  über  das  Universum  
bringen,  oder  die  Welt,  die  in  diesem  Fall  Kosmos  genannt  wird.

Trotzdem  möchte  ich,  dass  verstanden  wird,  dass  eine  spirituelle  
Gesetzesübertretung  einfach  darin  besteht,  dass  die  Seele  ihre  eigene  Realität  verleugnet.

ihr  Schicksal  ist  von  den  Kindern  des  Vaters.

Dies  ist  das  kosmische  Reich  des  Universums.
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Warum  sollten  die  Kinder  diese  Entscheidung  über  die  Engel  haben,  denn  
sie  haben  sie  im  Leben  überwunden,  egal  was  sie  ihnen  entgegengeworfen  
haben,  sie  haben  gelernt  zu  lieben  statt  zu  hassen,  sie  haben  gelernt,  Frieden  zu  
haben  statt  Krieg.  Die  Kinder  werden  dann  die  Schiedsrichter  im  Königreich  des  
Vaters.

Ich  fühle  das,  solange  die  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter

Wer  könnte  dieses  Urteil  besser  treffen  als  diejenigen,  die  die  Dunklen  und  
diese  Welt  überwunden  haben?

Aber  beachten  Sie  auch,  dass  es  heißt,  die  Heiligen  werden  Engel  richten.  
Welche  Engel  werden  die  Heiligen  richten?  Nun  bedeutet  der  Begriff  hier  nicht  
Verurteilung  per  se,  sondern  über  das  Schicksal  entscheiden.  Ob  zum  Guten  
oder  zum  Bösen.

befinden  sich  in  diesem  Trainingsbereich,  denn  solange  es  dauert,  ist  es  möglich,  
dass  unser  Einfluss  einigen  der  gefallenen  Engel  helfen  kann,  sich  zu  ändern,  
und  wenn  nicht  jetzt,  dann  später.

Und  die  Geisterwelt
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einen  Tribut  geben,  wie  eine  Steuer.  Nun,  schließlich  müssen  wir  alle  den  Pfeifer  
bezahlen.

Ich  wollte  zeigen,  wie  wichtig  die  Früchte  des  Geistes  in  Buch  Eins  sind.

Auch  Jesus  wurde  hingerichtet,  obwohl  er  durch  die  Früchte  des  Geistes  den  
geistlichen  Teil  des  Gesetzes  erfüllte,  wurde  er  dennoch  zum  Tode  verurteilt.  
Niemand  kann  sich  diesem  Gesetz  entziehen.

Wenn  man  diesen  Früchten  erlaubt,  Teil  ihrer  Seelenebene  zu  sein,  gibt  es  
kein  Gesetz,  das  Sie  verurteilen  kann,  selbst  wenn  ein  physikalisches  Gesetz  Sie  
verurteilt,  sind  Sie  immer  noch  frei.

Sobald  man  jedoch  befreit  ist  und  sich  über  das  Gesetz  der  4.  Dimension  

erheben  kann,  muss  man  nie  wieder  Teil  dieses  Reiches  sein  und  kann  dann  ins  
Paradies  zurückkehren.

eines.

Die  Gesetze  der  Dimensionen  sind  alle  unterschiedlich  und  sobald  wir  die  4.  

Dimension  hinter  uns  gelassen  haben,  werden  wir  nicht  länger  unter  den  Gesetzen  der  Polarität  sein,  wo  Gut  und  Böse  miteinander  verwoben  
sind

Das  Gesetz  der  Knechtschaft  verlangt  den  Tod,  alle  haben  dieses  Gesetz  
gebrochen.  Es  gibt  keine  Möglichkeit,  dem  Gesetz  der  Knechtschaft  zu  entkommen,  
schließlich  führt  es  zum  Tod,  wie  ein  Fluss,  der  sich  abwärts  bewegt,  während  ein  
Bach  schließlich  den  Nebenfluss  findet.  Ist  es  nicht  interessant,  diesen  Begriff  Tribut  
zu  verwenden,  es  ist  etwas,  das  Sie  auch  bezahlen  müssen,
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Kapitel  Vier  –  Der  freie  Wille  einer  Seele
Auswahl
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Man  beginnt,  sich  zu  dem  hinzuziehen,  was  ähnlich  ist.  Wenn  man  
beginnt,  sich  höheren  Gedanken  anzuschließen,  wird  man  von  dieser  Dimension  
angezogen,  die  die  höheren  Schwingungen  zulässt.

Das  Manövrieren  von  einer  Dimension  zur  anderen  ist  so  einfach  wie  
Metall,  das  von  einem  Magneten  angezogen  wird.  Wenn  Ihre  Seele  dunkle  
Gedanken  hegt,  beginnt  sie,  Sie  in  die  Dimensionen  zu  ziehen,  die  dunkle  
Gedanken  zulassen.

Während  wir  durch  die  Dimensionen  manövrieren,  gibt  uns  jede  ein  
Zugangsportal,  basierend  auf  ihren  Energiegesetzen  oder  Schwingungen.

Wie  ein  Kind  ist  alles  neu,  wir  müssen  laufen  lernen,  sprechen  lernen,  
verstehen  lernen,  und  vor  allem  müssen  wir  die  Gesetze  auf  dem  Weg  auf  
unserer  Reise  lernen.

Es  ist  jedoch  wichtig,  dass  wir  verstehen,  dass  jede  Dimension  entweder  einen  
Zugangsport  oder  einen  blockierten  Port  hat.

Als  Kind  werden  wir  oft  stolpern  und  hinfallen.  Daher,

Wenn  du  die  Frequenzschlüssel  zu  einer  höheren  Dimension  nicht  hast,  
wirst  du  bleiben,  wo  du  bist,  oder  tiefer  gehen.

Wir  fühlen  uns  mehr  von  den  niederen  Dimensionen  angezogen,  wenn  wir  den  
Lernprozess  durchlaufen.

Welche  geistige  Begabung  Sie  auch  haben,  sie  wird  sich  mit  der  Dimension  
verbinden,  die  am  ehesten  mit  Ihrem  Bewusstseins-  und  Verhaltensniveau  
verglichen  werden  kann.

Und  die  Geisterwelt
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Obwohl  die  göttlichen  Eltern  uns  nicht  in  diese  Welt  gesetzt  haben,  wussten  
sie,  dass  dies  die  direkte  Folge  dessen  war,  wo  sie  uns  platziert  haben

Wenn  du  Hass  in  deinem  Herzen  hast,  wirst  du  zu  dieser  Dimension  
hingezogen,  die  sich  von  Hass  als  magnetischer  Polarität  ernährt.  Wenn  du  in  
deinem  Herzen  mehr  Liebe  als  Hass  hast,  wirst  du  von  höheren  Dingen  in  
höheren  Dimensionen  angezogen.

als  Ergebnis  unserer  Entscheidungen  und  Entscheidungen.  Unsere  göttlichen  
Eltern  wussten,  dass  wir  in  diese  Welten  gelockt  werden  würden,  da  Kinder  von  

Spielen  fixiert  und  angezogen  werden.  Sie  pflanzten  uns  in  den  wahren  Garten  
Eden  oder  auch  als  Paradies  bekannt.

Es  wird  zwingend  erforderlich,  dass  wir  erkennen,  dass  Vater  und  Mutter  
uns  den  freien  Willen  gegeben  und  uns  in  die  5.  Dimension  gepflanzt  haben,  
worüber  wir  später  mehr  erfahren  werden.  Und  unsere  Entscheidungen,  die  wir  

von  dort  aus  getroffen  haben,  zeigen,  wie  wir  hier  gelandet  sind.

Es  ist  so,  als  ob  menschliche  Eltern  ziemlich  genau  wissen,  was  ein  Kind  
tun  wird,  indem  sie  vorher  andere  Kinder  und  sich  selbst  wiederholt  haben.

Jetzt  werden  einige  sagen,  Moment  mal,  ich  dachte,  Sie  sagten,  der  Vater  
und  die  Mutter  haben  uns  in  diese  Welt  des  Todes  gepflanzt,  jetzt  sagen  Sie,  
sie  haben  uns  in  die  5.  Dimension  gepflanzt.

Diejenigen,  die  zu  diesen  niedrigeren  Dichten  gekommen  sind,  sind  die  

Geistseelen,  die  sich  im  Prozess  des  Lernens  befinden.  Jede  Dimension  ist  eine  
Dimension  des  Geistes  oder  des  Bewusstseins
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Das  ist  wahr,  wir  wurden  als  Geister  in  die  5.  Dimension  gepflanzt ,  aber  
aufgrund  unseres  Entscheidungsprozesses,  der  uns  von  unseren  göttlichen  
Eltern  durch  das  Gesetz  des  freien  Willens  gegeben  wurde,  wurden  wir  über  die  
Gedankensonden,  die  Seelen  genannt  werden,  zu  niedrigeren  Ebenen  hingezogen .

Bewusstsein.
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Die  5.  Dimension  ist  die  mittlere  Ebene  zwischen  den  niederen  Reichen  und  
den  höheren  Reichen.  Es  ist  das  Tor  von  der  Realität  zum  Tor  der  Illusion.  Wir  
werden  alles  über  diese  Türen  erfahren.  In  dieser  Dimension  wurde  die  perfekte  
Menschheit  ausgesät.  Hier  wohnen  unsere  Geister,  bevor  die  endgültige  
Veränderung  des  Christuskindes  oder  die  Verklärung  stattfindet.

Die  5.  Dimension  ist  die  neutrale  Welt  oder  das  Paradies,  es  ist  eine  Welt  der  
Vorstellungskraft,  Konzepte,  Theorien,  Überzeugungen  und  Wunder,  aber  es  ist  
eine  Welt  der  Perfektion.  Die  5.  Dimension  ist  Perfektion,  und  sie  ist  real,  sie  ist  
keine  Illusion,  und  wir  sind  die  Lichtbögen  oder  Energiefunken,  die  sie  vor  unserem  
Fall  oder  unserer  Verlockung  bewohnten.

Ich  habe  einige  der  höheren  Dimensionen  während  außerkörperlicher  Reisen  
besucht,  über  die  ich  mehr  sprechen  werde.  Es  ist  ein  unglaublich  schönes  Reich.  
Es  ist  so  real,  so  lebendig.  Alles  ist  in  Perfektion.  Ob  es  sich  um  eine  Blume,  einen  
Baum  oder  sogar  einen  Grashalm  handelt.  Es  ist  großartig.

Wir  sind  bewusste  Energiewesen.  Wir  haben  einen  Körper,  und  wir  haben  
Form  auf  dieser  Ebene,  wenn  wir  es  wünschen.  Doch  letztendlich

Es  geht  nicht  um  Städte  und  menschliche  Behausungen,  es  geht  mehr  um  
Schönheit  und  Harmonie  und  Studium  und  Wachstum.  Es  ist  ein  Ort,  an  dem  das  
Bewusstsein  verweilt,  nicht  der  Körper.
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Wenn  ein  Kind  beginnt,  seinen  Charakter,  seine  Überzeugungen  und  sein  
Bewusstsein  zu  formen,  beginnt  es  zu  experimentieren.  Manche  Kinder  werden  
widerspenstig,  andere  sind  friedlich  und  freundlich.  Das  Mittelreich  beginnt

Wir  sind  immer  noch  ein  fragmentiertes  Bewusstsein  unseres  Geistes.  Die  5.  
Dimension  ist  nicht  das  Ultimative,  sie  ist  nur  der  Mittelweg  auf  unserer  Reise.

Und  die  Geisterwelt
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Dies  war  kein  kleines  Problem,  einige  dieser  Kinder  gingen  im  Spiel  verloren  
und  einige  starben  sogar,  weil  sie  so  in  die  falsche  Realität  verstrickt  waren.

Wie  alle  Eltern  wissen,  lieben  Kinder  Spiele.  Sie  lieben  virtuelle  Realitäten.  
Sie  lieben  Rollenspiele.  Kinder  experimentieren  gerne.  Der  Grund,  warum  wir  auf  
dieser  Ebene  so  sind,  ist,  dass  wir  auf  höheren  Ebenen  wirklich  so  sind.  Die  bloße  
Vorstellung,  dass  Kinder  so  sind,  beginnt  sie  offensichtlich  in  Welten  der  Fantasie  
zu  ziehen.

Vor  Jahren  gab  es  an  Colleges  ein  Spiel  namens  Dungeons  and  Dragons.  
Ich  weiß  nicht,  ob  sie  diese  Spiele  immer  noch  an  Universitäten  spielen,  aber  als  
dies  früher  ein  Trend  war,  waren  College-Studenten  so  in  das  Spiel  vertieft,  dass  
sie  vergaßen,  wer  sie  wirklich  waren.

um  die  Tiefe  unserer  Seelenreise  zu  erschließen,  was  wir  durch  die  Leidenschaft  
des  Geistes,  zu  wachsen  und  zu  lernen,  werden  sollen.

Es  ist  nichts  Falsches  daran,  dass  ein  Kind  durch  Spiele  und  virtuelle  
Bereiche  Erfahrungen  macht,  spielt,  sucht  und  lernt.  Das  Problem  ist,  sich  im  
Märchen  zu  verlieren,  fängt  die  Seele  ein  und  stattdessen  verliert  die  Seele  ihre  
Verbindung  zur  Realität.

Wenn  das  Kind  beginnt,  der  Welt  der  Fantasie  zu  folgen,  beginnt  es,  sich  
von  der  niedrigeren  Dichte  angezogen  zu  fühlen,  die  als  4-dimensionales  Geistreich  
bezeichnet  wird.

Kinder  träumen  davon,  Rollen  zu  spielen,  wie  Cowboys  und  Indianer.  Es  
scheint  unschuldig  genug,  bis  die  Charaktere  real  werden.
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Vor  Jahren  gab  es  einen  Film  namens  „West  World“.  Es  hatte  mit  
einer  Urlaubsreise  in  Ihre  Lieblings-Fantasy-Rollenspielwelt  zu  tun.  Ob  es  
West  World  war,  um  als  Cowboys  zu  spielen,  oder  andere  Arten  von  
Welten,  wie  Roman  World,  Medieval  World  usw.

Bald  änderten  sich  die  Dinge  und  die  Charaktere  wurden  tatsächlich  
geschädigt,  als  die  Roboter  begannen,  als  interaktive  Agenten  einen  
eigenen  Verstand  anzunehmen  und  nicht  mehr  auf  die  Reize  der  
Programmierung  zu  reagieren.  Bald  wurden  Urlauber

Als  sie  ihre  Lieblingswelten  betraten,  erhielten  sie  die  Waffen  des  
Tages  und  konnten  mit  anderen  Leuten  spielen

getötet.

Strenge  Regeln  wurden  den  Spielen  hinzugefügt,  die  Objektivität  
hatte  eine  entmutigendere  Eigenschaft,  als  die  Spiele  selbst  im  Kopf  real  
wurden.  Und  plötzlich  wurden  weitere  Regeln  hinzugefügt  und  dann  das  
Spiel  verändert,  um  beim  Spielen  buchstäblich  einen  Gedächtnisverlust  
zu  erzeugen.

mit  Roboterfiguren,  die  äußerlich  menschlich  wirkten,  aber  von  innen  

programmiert  wurden.

Das  Interessante  an  all  dem  ist,  dass  die  4.  Dimension  wirklich  eine  
Fantasiewelt  ist,  die  es  einem  erlaubt,  alles,  was  er  will,  in  Rollenspielen  
zu  spielen.  Als  jedoch  diejenigen,  die  in  die  Dunkelheit  gezogen  wurden,  
anfingen,  das  Spiel  zu  kontrollieren,  wurde  dieser  unterhaltsame  
Freizeitpark  mit  freiem  Willen  plötzlich  zu  einem  Gefängnis  und  einem  Zoo.
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Diese  Auto-Bots  konnten  so  tun,  als  ob  sie  wirklich  aus  der  Zeit  
stammten,  die  man  erleben  wollte,  aber  sie  konnten  Ihnen  als  Urlauber  
nichts  anhaben.  Das  war  zumindest  die  Prämisse  der  Idee.

Und  die  Geisterwelt
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Nichts  davon  geschah  ohne  unsere  Zustimmung  und  unseren  freien  Willen.

Als  die  Spiele  intensiver  wurden,  war  das  Problem,  dass  sich  die  Seelen  
daran  erinnerten,  wer  sie  waren,  nachdem  sie  die  Spiele  verlassen  hatten.  Das  
Rollenspiel  hatte  nicht  so  viel  Macht  über  die  Seele,  weil  sie  immer  wussten,  wer  
sie  waren.

Wenn  beispielsweise  ein  Gefangener  verurteilt  wurde  und  nun  35  Jahre  im  
Gefängnis  verbringen  muss,  könnte  diese  Maschine  die  Verbüßung  einer  
Gefängnisstrafe  für  diese  Dauer  simulieren,  aber  in  Wirklichkeit  waren  es  nur  
etwa  2-3  Stunden.

Nun  könnte  man  sich  vorstellen,  dass,  wenn  uns  gesagt  würde,  dass  wir,  
wenn  wir  auf  diese  Welt  kommen,  ein  Leben  von  75  Jahren  leben  würden,  geben  
oder  nehmen,  aber  in  Wirklichkeit  waren  es  nur  Stunden,  bildlich  gesprochen,  da  
es  in  der  4.  Dimension  keine  Zeit  gibt,  oder  wie  wir  wissen  hier.  Aber  eine  kurze  
Zeitspanne  scheint  einer  langen  Zeitspanne  beim  Spielen  der  Simulation  
vorzuziehen  zu  sein.

Aber  was  würde  passieren,  wenn  wir  auch  nur  für  einen  vergessen  könnten
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kleiner  Zeitraum.  Es  würde  das  Spiel  interessanter  machen  und  ihm  ein  viel  
realeres  Thema  geben.

Jetzt  nehmen  die  Spiele  ein  ganz  anderes  Licht  an.  Wenn  man  die  Realität  
vollständig  verliert,  um  auf  einem  Spielplatz  der  Illusion  zu  existieren,  werden  sie  
von  Kräften  kontrolliert,  die  über  ihre  eigene  Wissensbasis  hinausgehen.  Wie  bei  
allem,  was  virtuelle  Spiele  betrifft.

Es  gab  eine  Fernsehsendung  über  die  neue  Version  der  äußeren  Grenzen,  

die  erstaunlich  war.  Es  befasste  sich  mit  diesem  Wissenschaftler,  der  eine  Virtual-
Reality-Maschine  schuf,  die  verurteilte  Kriminelle  aufnehmen  konnte,  und  anstatt  
Platz  in  Gefängnissen  zu  verschwenden,  konnten  sie  die  gesamte  Strafe  für  den  
Gefangenen  in  einem  Virtual-Reality-Simulator  erstellen.
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So  wie  ein  Traum  eine  Simulation  ist,  aber  die  Erfahrung  real  ist.  Ein  
wiederkehrender  Albtraum  kann  Geist  und  Seele  beeinträchtigen,  auch  wenn  nichts  
an  dem  Traum  real  ist.  Oder  war  es?

Wir  glauben  vielleicht,  dass  es  sich  lohnt,  ein  paar  Stunden  in  diese  virtuelle  
Simulation  zu  investieren,  selbst  wenn  wir  vergessen  haben,  wer  wir  wirklich  sind.

Genauso  wie  einige  Geschichten  über  jenseits  des  Schleiers  geschrieben  
haben,  wie  Menschen,  die  eines  gewaltsamen  Todes  gestorben  sind,  eine  
schwierigere  Zeit  hatten,  sich  zu  erholen,  und  viele  in  der  Ebene  des  niederen  
Verstandes  gefangen  werden  und  ihren  irdischen  Untergang  ständig  wiederholen.

Die  Hauptmotivation  wäre,  dass  es  nur  ein  Bruchteil  unseres  Bewusstseins  in  
der  Zeit  ist.  Warum  also  nicht  75  Jahre  in  der  Simulation  verbringen,  nichts  davon  
ist  sowieso  real?
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An  der  Oberfläche  scheint  es  sicher  zu  sein,  es  scheint  ziemlich  anregend  zu  
sein  und  es  kann  für  die  Seele  begehrenswert  sein,  es  zu  erfahren.  Das  Problem  
ist,  der  Haken  22.

Plötzlich  trägt  es  im  Nachhinein  nicht  mehr  so  viel  Last

Verstehen  Sie,  Erfahrung  ist  das,  was  real  ist,  ob  die  Simulation  real  ist  oder  
nicht,  die  Erfahrung  ist  immer  real.  Es  beeinflusst  das  Seelenbewusstsein,  indem  
es  die  Erfahrung  durchleben  muss.

denn  in  unserer  Denkrealität  glauben  wir,  dass  es  nur  eine  kurze  Zeitspanne  ist,  
aber  in  der  Simulation  könnte  es  viele  Jahre  und  sogar  Jahrzehnte  dauern.

Und  die  Geisterwelt
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Wenn  jedoch  eine  Seele  wüsste,  dass  alles  falsch  war,  bevor  sie  jemals  
hier  eintrat,  obwohl  sich  die  Erfahrung  echt  anfühlen  würde,  würde  sie  
zumindest  anfangs  wissen,  dass  es  nicht  echt  war.

Es  ist  alles  eine  Wahl  und  der  Seele  wurde  die  Wahrheit  über  die  
Kausalität  des  Virtual-Reality-Spiels  gegeben,  aber  die  Seele  versteht  nicht,  
bis  sie  es  erlebt,  wie  es  sie  auf  eine  Weise  beeinflussen  wird,  die  über  ihre  
eigene  Wissensbasis  hinausgeht.
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Ich  nenne  Ihnen  nur  mögliche  Gründe,  warum  eine  Seele  alle  
Erinnerungen  aufgeben  würde,  um  in  diese  Welt  zu  kommen,  um  allen  
Formen  von  Erfahrungen  ausgesetzt  zu  sein  und  sich  dennoch  nicht  daran  
zu  erinnern,  was  vorher  passiert  ist.

Das  Spiel  wird  lebensechter,  realer,  es  verselbstständigt  sich.  Schlaf  
erfahren,  Nahrungsaufnahme  und  Körperempfindungen  erfahren  und  
Schmerz  erfahren.

Auch  wenn  nichts  davon  real  war,  hinterließ  die  vorherige  Erfahrung  
sicherlich  ein  starkes  Bild  im  Bewusstsein,  um  es  dazu  zu  bringen,  die  
Vertrautheit  desselben  Ereignisses  nachzuspielen,  wie  das  Erwachen  aus  
einem  schlimmen  Alptraum.  Ich  habe  diese  niederen  Geistesbereiche  
miterlebt  und  sie  sind  wirklich  schrecklich.  Ich  werde  es  hier  nicht  diskutieren,  
aber  es  ist  wirklich  eine  hässliche,  schreckliche  Erfahrung,  Zeuge  zu  sein.

All  dies  ist  neu  für  die  Seele.

Die  Menge  an  realer  Zeit,  die  man  hier  verbringen  kann,  ist  nur  ein  
Bruchteil  im  Vergleich  zu  unserem  Leben  in  der  Ewigkeit.  Einer  Seele  wurde  
die  Wahrheit  über  die  Simulation  gegeben,  damit  die  Seele  entscheiden  

kann,  ob  sie  diese  Zeit  in  einem  Virtual-Reality-Spiel  verbringen  möchte  oder  
nicht.  Was  sind  ein  paar  Minuten,  wenn  Sie  die  Ewigkeit  haben,  richtig?
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Spiel.  Denken  Sie  jetzt  darüber  nach.  Heutzutage  spielt  man  Spiele,  wir  sehen  es  

ständig  mit  diesen  Play  Stations,  Xbox  und  Nintendo  usw.

Was  nun,  wenn  es  einen  Haken  22  gäbe,  dessen  sich  eine  Seele  nicht  bewusst  

war  und  auf  den  sie  nicht  vorbereitet  war?  Als  Beispiel  wird  einer  Seele  gesagt,  dass  

sie  75  Jahre  in  dieser  Illusion  verbringen  würde,  aber  die  verbrachte  Zeit  ist  nicht  real.  

Es  kann  nur  ein  paar  Minuten  oder  sogar  ein  paar  Stunden  sein,  wie  wir  die  Zeit  für  

unsere  Bewusstseinsebene  verstehen  oder  feststellen  können.
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Man  könnte  sagen,  verglichen  mit  dem  Aufstieg  in  Levels  in  a

Der  ganze  Zweck  dieser  Dimensionen  besteht  darin,  den  Seelen  zu  helfen,  

perfektioniert  zu  werden.  Und  die  Art  und  Weise,  wie  dies  erreicht  wird,  besteht  darin,  

durch  Versuch  und  Irrtum  zu  trainieren.  Wir  alle  treffen  Entscheidungen,  nicht  alle  

unsere  Entscheidungen  sind  gut,  aber  sie  sind  dennoch  Entscheidungen.

Die  Entscheidungen  sollen  uns  zur  Perfektion  führen,  basierend  auf  unseren  

fehlerhaften  Entscheidungen,  die  geändert  werden  müssen.  Das  Angebot,  hierher  zu  

kommen,  war  gewissermaßen  gültig.  Wir  lernen,  wir  wachsen  und  schließlich  können  

wir  uns  in  unsere  wahre  göttliche  Einheit  verwandeln.

Was,  wenn  der  Seele  auch  gesagt  wird,  dass  es  eine  Art  Evolution  ist,  hierher  

zu  kommen  und  dieses  irdische  Spiel  zu  spielen.  Man  kann  zu  immer  höheren  Ebenen  

aufsteigen.

Was  ist,  wenn  der  Seele  gesagt  wird,  dass  diese  Erfahrungen  sie  lehren,  ihr  

größeres  Bewusstsein  geben  und  Fähigkeiten  sowie  eine  Evolution  ihrer  Seele  anbieten  
werden?

Fast  jedes  dieser  Spiele  kommt  mit  Stufen  oder  Fortschrittsstufen.  Das  Ziel  ist  

es,  sich  im  Spiel  auf  die  höchste  Stufe  zu  entwickeln.

Und  die  Geisterwelt
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Denken  Sie  daran,  denn  Gott  weiß,  dass  Sie  an  dem  Tag,  an  dem  Sie  
davon  essen,  wie  die  Götter  werden  werden  und  Gut  und  Böse  erkennen.

Fortschritt  kann  weise  sein,  er  kann  in  den  meisten  Situationen  gut  sein,  es  
sei  denn,  wohin  man  sich  entwickelt,  ist  nicht  das  Ziel,  noch  ist  es  in  die  
richtige  Richtung.

Zum  Beispiel  könnte  man  im  Spiel  zu  den  höchsten  Ebenen  aufsteigen,  
indem  man  alle  wahrgenommenen  Feinde  zerstört  und  ein  Kriegsherr  oder  
Gott  in  der  Welt  dieses  Spiels  wird.

Wie  damals,  als  Satan  Christus  auf  die  Spitze  eines  hohen  Ortes  
brachte  und  er  Christus  die  ganze  Welt  anbot,  wenn  er  sich  vor  ihm  beugen  
würde.  Christus  weigerte  sich,  an  die  Spitze  zu  gelangen,  wie  es  das  Angebot  
war,  er  entschied  sich  dafür,  stattdessen  alles  aufzugeben,  sogar  sein  Leben.

dass  das  Nehmen  des  Baumes  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  dieser  
Seele  helfen  wird,  voranzukommen  und  wie  Gott  zu  werden.

Es  gibt  ein  beträchtliches  Problem,  über  das  wir  aufgeklärt  werden  
müssen.  Was  ist,  wenn  das  Spiel  seine  eigenen  Fortschrittsstufen  innerhalb  
des  Spiels  selbst  hat  und  es  der  Seele  nicht  gut  tut,  zum  Geist  zurückzukehren?  
Alarm  ertönt,  Alarm  mit  roter  Flagge.

Man  muss  sich  selbst  verleugnen  und  den  Nervenkitzel  und  den  Ruhm  der  Welt  

verleugnen,  um  einen  besseren  Ruhm  zu  errichten.  Man  muss  sich  selbst  verleugnen.

Tatsache  ist,  dass  eine  Seele  durch  die  Lüge  des  Glaubens  getäuscht  werden  kann

König  der  Welt  zu  werden,  ist  kein  echter  Fortschritt.

Die  Seele  versteht  die  Täuschung  jedoch  nicht.

Nun,  in  Wahrheit  war  dies  ein  Fortschritt,  aber  wie  viel  hat  die  Seele  
wirklich  vorangebracht.  Wie  es  heißt,  wenn  man  die  ganze  Welt  gewinnt,  
aber  ihre  Seele  verliert,  was  hat  es  ihnen  dann  genützt?
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Leider  gab  es  einen  weiteren  Fang  22,  von  dem  uns  nichts  gesagt  
wurde,  weil  wir  zu  aufgeregt  waren,  das  Spiel  zu  spielen.

Ihre  Erinnerungen  müssten  jedoch  entfernt  werden  und  Ihre  Fähigkeiten  
und  Kräfte  müssten  jedoch  ebenfalls  entfernt  werden

Es  macht  alles  realistischer,  wenn  man  erkennt,  dass  weltlicher  Erfolg  

nur  von  wenigen  erreicht  wird,  während  die  große  Mehrheit  diesen  Erfolg  nie  
erreicht  und  daher  ihr  ganzes  Leben  damit  verbringt,  nicht  einmal  ein  bisschen  
zu  erreichen.

Die  Objektivität  dieses  Spiels  war,  dass  Sie  sich  nicht  bewusst  sein  können,  
wer  Sie  wirklich  sind,  während  Sie  das  Spiel  spielen,  was  ziemlich  unfair  wäre.
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Das  Problem  ist,  wenn  Ihnen  täglich  die  Karotte  vorgehalten  wird,  die  
Sie  glauben  macht,  dass  alles  möglich  ist,  wird  man  weiterhin  nach  der  
sprichwörtlichen  Büchse  der  Pandora  des  weltlichen  Erfolgs  suchen,  da  man  
glaubt,  dies  sei  unsere  wahre  Errungenschaft.

Er  wusste,  woran  der  wahre  Fortschritt  liegt,  und  es  war  nicht  diese  
Scheinwelt.  Nichts,  was  ihm  hier  angeboten  wurde,  würde  ihn  von  dem  
abbringen,  was  das  wahre  Ziel  war.

Jetzt  ist  also  unsere  Grundlage,  hierher  zu  kommen,  verdorben  worden,  
um  eine  Seele  von  ihrem  wahren  Bewusstsein  in  diese  Fassade  einer  Welt  
zu  manövrieren.  Und  die  Seele  verbringt  ihre  ganze  Zeit  damit,  in  der  Welt  
erfolgreich  zu  sein,  und  versucht  nicht,  auf  spirituellen  Eigenschaften  und  
Charakter  aufzubauen,  was  in  der  Tat  der  ultimative  Grund  ist,  hierher  zu  kommen.

Wenn  eine  Seele  auf  die  Erde  kommt  und  dieses  lebensechte  Spiel  
erleben  möchte,  lernt  sie  sofort,  wenn  sie  hierher  kommt,  dass  man  weltlichen  
Erfolg  haben  muss,  um  ein  Gewinner  zu  werden  und  größeren  Ruhm  zu  
erlangen.

Und  die  Geisterwelt
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Nun  besteht  die  Kunst  des  Handwerks  darin,  die  Seele  dazu  zu  bringen,  zu  glauben,  

dass  sie  schon  viele  Male  hier  gewesen  sind,  und  in  Wahrheit  ist  das  richtig

Die  Seele  schläft  immer  noch  nach  dem  tiefen  Schlaf,  in  den  sie  sich  entschieden  

haben,  um  dieses  Spiel  zu  spielen.  Alles,  was  die  Seele  wirklich  hat,  sind  partielle  

Erinnerungen  an  ihr  irdisches  Leben.  Es  weiß  nicht  einmal  mehr,  wer  es  ist.

Was  passiert  jedoch,  wenn  die  Seele  auch  nach  dem  Spielen  und  Beenden  des  Spiels  nicht  

erwacht?

für  viele.  Dies  ist,  wenn  die  Seele  erfährt,  dass  sie  sich  entwickeln.  Es  wird  karmische  

Rechenschaftspflicht  genannt,  aber  mit  einer  Wendung.

Die  Seele  könnte  buchstäblich  in  der  Schwärze  stecken  bleiben,  was  bedeutet,  dass  

sie  sich  ihrer  Realität  für  die  Ewigkeit  nicht  bewusst  ist.  Was  ist,  wenn  die  Seele  nur  mit  ihren  

Spielerinnerungen  zurückkehrt  und  immer  noch  kein  wirkliches  Wissen  darüber  hat,  dass  die  

Seele  schläft  oder  sich  in  einem  komatösen  Zustand  befindet?

Das  Spiel  wird  nur  eine  kurze  Zeit  dauern,  wie  uns  versichert  wurde.  Das  Problem  war,  dass  

die  Seele  nie  die  Eine-Million-Dollar-Frage  gestellt  hat.  Werden  meine  Erinnerungen  und  

Fähigkeiten  wiederhergestellt ,  nachdem  ich  diese  kurze  Zeit  verbracht  habe?
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Der  Baum  der  Erkenntnis  von  Gut  und  Böse  repräsentiert  sowohl  Dunkelheit  als  auch  

Licht  der  Seele.  Es  ist  das,  was  die  Seele  durchmachen  muss,  um  zu  lernen  und  sich  

schließlich  dafür  zu  entscheiden,  aus  dieser  Abhängigkeit  von  dieser  schändlichen,  

teuflischen,  korrumpierenden  Droge  herauszukommen.

Ah,  jetzt  beginnen  wir  zu  verstehen,  in  welche  Tiefe  der  Dunkelheit  man  fallen  kann.  

Das  stimmt,  das  Spiel  dauert  vielleicht  nicht  lange  und  die  Seele  wird  ihm  vielleicht  nicht  sehr  

lange  ausgesetzt.

Die  Seele  kehrt  zurück,  nachdem  sie  ihr  kleines  Spiel  gespielt  haben.  Aber  bei  ihrer  

Rückkehr  erfahren  sie,  dass  sie  zurück  müssen,  dass  sie  ihr  Ziel,  das  Spiel  zu  gewinnen,  

nicht  erreicht  haben.
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Du  musst  ein  Mysterium  begreifen,  das  so  viele  nicht  erkennen.  Und  das  heißt,  
böse  dunkle  Magier  werden  gute  Gesetze  anwenden,  um  Seelen  durch  ihre  eigene  
Unwissenheit  zu  fangen.  Warum,  glauben  Sie,  verbringen  Regierungen  ihre  ganze  
Zeit  damit,  neue  Gesetze  zu  schreiben  und  zu  schaffen?
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Vergangene  Leben  und  die  Erinnerung  an  Ereignisse  von  Reisen  in  andere  
Welten  sind  theoretisch  nicht  vorteilhaft  für  jemanden,  der  sich  schließlich  lösen  
muss.  All  dies  bereitet  den  Brunnen  darauf  vor,  immer  wieder  in  die  Welt  
zurückzukehren,  von  der  wir  jetzt  glauben,  dass  sie  der  Inbegriff  der  Realität  ist.

Genau  wie  der  Gott  des  Alten  Testaments  gab  er  Gesetze,  von  denen  viele  
angemessen,  weise  und  gut  waren.  Das  Problem  war,  dass  er  vergessen  hat,  Ihnen  
zu  sagen,  dass  ein  Teil  der  Zusammensetzung  einer  Seele  aus  Versuch  und  Irrtum  besteht.

Die  Seele  lernt  jedoch  nicht  vorher  etwas  über  ihre  Existenz,  sie  lernt  einfach  
mehr  Leben  in  der  Illusion  oder  Täuschung.

Ich  habe  dies  in  diesen  Büchern  wiederholt  offenbart.

Eine  Seele  wird  als  Teil  des  Prozesses  fallen.  Diese  Götter  haben  sich  jedoch  
die  Lizenz  genommen,  das  Gesetz  zu  erwirken,  gegen  das  tatsächlich  verstoßen  
wird,  und  dann  haben  sie  Ihre  Seele  für  immer  verschlossen.  Weil  das  Gesetz  
besagt,  dass  eine  Sünde  den  Tod  darstellt,  was  bedeutet,  ewig  in  der  Welt  des  
Todes  oder  ewigen  Todes  zu  leben.

Deshalb  werden  Gesetze  gegeben,  selbst  von  den  Herren  des  Schattens,  sie  
müssen  einen  Anschein  von  Wahrheit  erwecken,  während  sie  versuchen  zu  täuschen.

Und  die  Geisterwelt
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hasste  Esau  und  liebte  Jakob.

hätte  etwas  damit  zu  tun  gehabt.  Dieser  Gott  wählte  jedoch  Jakob  gegenüber  
Esau,  obwohl  Esau  das  verheißene  Kind  war.  Es  heißt,  noch  bevor  sie  etwas  
Gutes  oder  Böses  taten,  bevor  sie  überhaupt  geboren  wurden,  heißt  es,  dass  
Gott  Jakob  liebte  und  auswählte

Es  besagt,  dass  Gott,  bevor  Jakob  und  Esau  jemals  geboren  wurden

ihn  über  Esau,  den  er  hasste.

Römer  9/10-13  „Nicht  nur  das,  Rebekkas  Kinder  wurden  zur  gleichen  Zeit  
von  unserem  Vater  Isaak  gezeugt.  Noch,
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Der  Grund,  warum  dies  getan  wurde,  liegt  teilweise  an  früheren  Leben,  in  
denen  Jakob  sich  hervorgetan  hatte,  um  diesem  Gott  zu  gefallen,  während  Esau  
dies  nicht  tat.  Dieses  Gericht  wurde  nicht  als  Wahl  der  Gerechtigkeit  gegeben.

Bevor  die  Zwillinge  geboren  wurden  oder  irgendetwas  Gutes  oder  Schlechtes  
getan  hatten  –  damit  Gottes  Vorsatz  in  der  Erwählung  Bestand  habe:  nicht  
durch  Werke ,  sondern  durch  den,  der  ruft  –  wurde  ihr  gesagt:  „Der  Ältere  wird  
dem  Jüngeren  dienen.“  So  wie  geschrieben  steht:  „Jakob  habe  ich  geliebt,  aber  
Esau  habe  ich  gehasst.“

In  meinem  Buch  mit  dem  Titel  „Das  verbotene  Erbe  der  Götter“  werde  ich  jedoch  
detaillierter  erklären,  was  wirklich  geschah.

Es  ist  unmöglich,  das  Gesetz  perfekt  zu  erfüllen,  weil  es  uns  bereits  aus  
früheren  Leben  verdammt  hat,  daran  erinnern  sich  die  meisten  natürlich  nicht.  Die  
bloße  Tatsache,  dass  man  sich  im  menschlichen  Körper  befindet,  zeigt,  dass  man  
bereits  gefallen  ist  und  es  nicht  geschafft  hat,  Perfektion  zu  erreichen.

Wir  erfuhren,  dass  Esau  sein  Geburtsrecht  durch  Verrat  und  Täuschung  
verlor,  von  denen  keiner  der  Vater  und  die  Mutter  waren
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Wir  haben  auch  gelernt,  dass  Esau  der  Trägersamen  für  den  wahren  

Christus  war,  um  in  diese  Welt  einzutreten.  Offensichtlich  würden  die  Götter  das  
nicht  mögen  und  sich  der  Beeinträchtigung  ihres  Plans  vollkommen  bewusst  sein.

Das  bedeutet,  dass  Gott  im  Voraus  auswählte,  wen  er  als  Trägersamen  
verwenden  würde,  und  er  musste  einen  Weg  finden,  ihn  von  Esau,  dem  
rechtmäßigen  Besitzer  und  Auserwählten,  zu  stehlen.
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Deshalb,  so  hieß  es,  sei  es  Gottes  Absicht,  dass  die  Erwählung  nichts  mit  
den  Werken  der  Menschen  selbst  zu  tun  habe.  Seit  wann???  Seit  wann  liegt  es  
nicht  an  den  Werken  der  Menschen.  Warum  sollte  ein  Gott  einfach  willkürlich  

einen  im  Voraus  auswählen,  bevor  sich  die  Person  als  würdig  erwiesen  hat?

Also,  ja,  bevor  sie  jemals  geboren  wurden,  bevor  ihr  Same  etabliert  werden  
konnte,  würde  dem  Gott  dieser  Welt  die  Tatsache  nicht  gefallen,  dass  Esau  der  
wahre  Trägersamen  war,  weil  dies  Luzifers  Welt  und  Satans  Welt  ist,  und  sie  
nicht  mögen  es,  wenn  sie  vom  wahren  Vater  und  der  wahren  Mutter  in  ihrem  
eigenen  Spiel  ausmanövriert  und  in  den  Schatten  gestellt  werden.

Doch  so  seltsam  sich  alles  auch  unter  der  totalen  Täuschung  gegen  die  
Menschheit  abspielte,  der  wahre  Christus  kam  dennoch  durch  Esaus  Samen.  
Daher  mussten  die  Götter  einen  falschen  Christus  aufstellen,  um  sicherzustellen,  
dass  ihr  Plan  nicht  enthüllt  wurde.  Und  um  das  zu  tun,  haben  sie  ihre  eigene  
falsche  Abstammung  über  die  königsblaue  Blutlinie  durchgezogen.

Die  Bibel  spricht  durchweg  von  Reinkarnation,  aber  seit  den  Tagen  von  
Konstantin  und  Justinian  wurde  alles  Wissen  über  Reinkarnation  offenkundig  
vertuscht,  und  jeder,  der  daran  glaubte,  wurde  als  Ketzer  erachtet  und  von  
Christus  mit  dem  Anathema  belegt.

Und  die  Geisterwelt
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Die  Menschen  seiner  Zeit,  einschließlich  der  Jünger  selbst,  wussten  
tatsächlich  von  Reinkarnation.  Ich  meine,  warum  sollten  die  Leute  von  Jesus  

Day  darüber  diskutieren,  wer  Jesus  aus  einem  früheren  Leben  war,  wenn  sie  
die  Seelenwanderung  nicht  bis  zu  einem  gewissen  Grad  verstanden  haben.

eine  religiöse  Autorität.

dachten,  er  könnte  Jeremia  gewesen  sein,  und  andere  glaubten,  er  sei  Elia,  
dessen  Kommen  vorhergesagt  worden  war.
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was  bedeutete,  von  verflucht,  denunziert  oder  exkommuniziert  zu  werden

Seine  damaligen  Schüler  begannen  bereits  genug  über  vergangene  
Leben  zu  verstehen.  Jesus  fragte  sie  sogar,  für  wen  die  Leute  ihn  aus  einem  
früheren  Leben  hielten.  Und  die  Antworten  kamen  so  heraus,  dass  einige  
glaubten,  er  sei  ein  Prophet  aus  alter  Zeit,  andere

Als  die  Jünger  fragten,  wer  die  Sünde  begangen  habe,  dass  der  Mann  
blind  geboren  sei,  wussten  sie  von  den  beiden  Gesetzen,  die  für  dieses  
Ereignis  oder  diese  besondere  Bestrafung  verantwortlich  gemacht  werden  könnten.

So  wie  Jesus  den  Blinden  geheilt  hat.  Seine  Jünger  wussten  zu  fragen:  
Wer  hat  gesündigt,  warum  dieser  Mann  blind  geboren  wurde?  Sie  fragten,  
waren  es  seine  Eltern  oder  der  Mann  selbst?

Und  um  die  Sache  noch  herausfordernder  zu  machen,  wussten  sie  auch,  
dass  Jesus  wiedergeboren  worden  war,  und  Jesus  rührte  keinen  Finger,  um  
diese  Theorie  zu  unterdrücken,  tatsächlich  brachte  er  sie  überhaupt  erst  zur  
Sprache,  er  fragte  sie,  von  wem  sie  ihn  alle  dachten  früheres  Leben.

Wenn  sie  das  nicht  verstanden  hätten,  würden  viele  seiner  Anhänger  
denken,  was  trinkt  dieser  Typ?
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und  einen  neuen  Bund  errichtete,  offenbarte  er,  dass  eine  Person  für  ihre  
eigenen  Sünden  verantwortlich  ist,  nicht  für  die  Sünden  ihrer  Eltern.

Offensichtlich  wäre  das  eine  dumme  Frage  gewesen,  wenn  es  kein  
Wissen  über  Reinkarnation  gegeben  hätte.  Denn  wie  hätte  der  Mann  
sündigen  können,  wenn  wir  blind  geboren  wurden,  um  die  Krankheit  zu  verursachen,

Das  bedeutet,  womit  Jeremia  sogar  unterstützte,  dass  die  Sünden  der  
Eltern  an  die  Generationen  der  Kinder  nach  ihnen  weitergegeben  werden  
könnten.  Jeremiah  wusste  jedoch,  dass  eine  Zeit  kommen  würde,  in  der  
sich  dies  ändern  würde.

Dies  alles  war  Teil  des  alten  Bundes.  Als  Christus  kam,

Das  alte  Gesetz,  das  von  den  Göttern  des  Schattens  gebracht  wurde,  
legte  direkt  in  den  Zehn  Geboten  fest,  dass  Gott  die  Ungerechtigkeiten  der  
3.  und  4.  Generation  derer  heimsucht,  die  ihn  hassen.

Er  erklärte,  dass  sich  dies  in  Zukunft  ändern  würde,  wenn  jede  Person  
ihre  eigenen  sauren  Trauben  essen  würde  und  ihre  eigenen  Zähne  kantig  
werden  würden.  Das  heißt,  sie  wären  für  ihre  eigenen  Sünden  verantwortlich,  
nicht  für  die  Sünden  ihrer  Eltern.
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Und  es  wurde  auch  geglaubt,  dass  wenn  eine  Person  krank  geboren  wird,  dies  

auf  vergangene  Sünden  zurückzuführen  ist.  Die  Jünger  fragten  zu  Recht,  wer  die  Sünde  

begangen  habe,  die  dazu  geführt  habe,  dass  dieser  Mann  blind  geboren  wurde,  sei  es  

nach  dem  alten  Gesetz,  wo  es  seine  Eltern  waren,  oder  nach  dem  neuen  Gesetz,  wo  es  
auf  die  eigenen  Sünden  des  Mannes  zurückzuführen  war.

Jeremiah  sprach  davon,  wie  ein  Elternteil  saure  Trauben  isst  und  die  
Zähne  der  Kinder  stumpf  werden.  Dies  enthüllte  die  Sünde  ODER  die  DNA-
Korruption,  die  aufgrund  der  Gesetze,  die  ihre  Eltern  übertreten  hatten,  an  
die  Kinder  weitergegeben  wurde.

Und  die  Geisterwelt
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Der  Vater  und  die  Mutter  versetzten  uns  in  die  5.  Dimension  und  
erlaubten  uns,  Entscheidungen  nach  freiem  Willen  in  dem  zu  treffen,  was  ich  
den  mittleren  Bereich  nenne.  Sie  wussten,  dass  diese  Entscheidungen  uns  
zu  den  Welten  oder  Dimensionen  führen  würden,  die  zu  unserer  Natur  passen,  
und  die  niedrigeren  Dimensionen  wurden  sozusagen  als  Vergnügungspark  
für  Seelen  geschaffen,  während  unser  Geist  immer  zu  Hause  bleibt.

ob  es  gut  oder  böse  ist.  Unsere  Handlungen  von  heute  haben  wenig  Einfluss  
auf  die  Ergebnisse  von  gestern.  Die  Götter  entscheiden,  was  sie  wollen,  bevor  
wir  überhaupt  geboren  werden.  Deshalb  nehmen  sie  uns  unsere  Erinnerungen.  
Anstatt  dort  weiterzumachen,  wo  wir  aufgehört  haben,  müssen  wir  also  ab  der  
ersten  Klasse  wieder  zur  Schule  gehen.
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Meine  Freunde,  wir  sind  nicht  gefallen,  als  wir  in  diesem  Leben  gesündigt  
haben,  noch  ist  jemand  gefallen,  wenn  er  nicht  das  Richtige  getan  hat.  Wir  
sind  gefallen,  als  wir  freiwillig  hierher  kamen.

Und  doch  war  es  ein  Prozess,  den  wir  durchlaufen  mussten,  wie  es  der  
Prozess  der  Seele  ist.  In  uns  ist  der  wahre  DNA-Geist  des  Vaters  und  der  
Mutter  eingepflanzt.

Hat  er  irgendwie  eine  schwere  Sünde  im  Mutterleib  begangen?  Es  musste  
offensichtlich  aus  früheren  Leben  bedeuten.

Der  innere  Geist  führt  uns  dazu,  dem  zu  folgen,  was  gut  für  uns  wäre.  
Wir  Kinder  lieben  es,  Spiele  zu  spielen,  daher  wurde  die  Möglichkeit  zum  
Spielen  als  Teil  des  Pakets  angeboten.  Und  wie  hier  auf  dieser  Welt  
funktionieren  Spiele  sehr  gut,  um  Kinder  und  sogar  Erwachsene  anzuziehen.  
Sie  können  aus  sehr  vorteilhaften  Gründen  oder  extremen  Schaden  für  die  
Seele  verwendet  werden.

Wir  werden  belohnt  oder  verflucht,  basierend  auf  den  Wünschen  der  
Götter  der  Schatten  und  nicht  auf  dem,  was  wir  in  dieser  Welt  tun.
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Schließlich  wird  die  Seele  lernen,  obwohl  sie  schläft,  dass  getroffene  
Entscheidungen  zu  Fallen  und  Tricks  geführt  haben.  Der  Tag  wird  kommen,  
an  dem  die  Seele  erwacht  ist  und  das  wahre  Ausmaß  dessen  erkennt,  was  

ihr  aufgrund  dieser  Entscheidungen  widerfahren  ist.

Es  ist  wie  an  dem  Tag,  an  dem  einem  klar  wird,  dass  er  so  viele  
Rechnungen  hat,  dass  er  sie  niemals  bezahlen  kann.  Sie  steckten  in  einer  
Falle  und  einem  Sumpf  fest,  dessen  Bau  Jahre  gedauert  hat,  aber  jetzt  
erkennen  sie,  dass  es  unmöglich  ist,  sich  daraus  zu  befreien,  und  jetzt  wissen  
sie,  dass  sie  im  Gefängnis  gefangen  sind.

Versteh  mich  jetzt  nicht  falsch,  ich  sage  nicht,  dass  wir  jenseits  und  in  
den  höheren  Dimensionen  keine  freie  Willenswahl  haben  werden,  ich  sage,  
dass  wir  Dunkelheit  und  Böses  nicht  länger  wählen  werden,  sobald  wir  uns  
dauerhaft  verändern.
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Schließlich  rottet  sich  das  Böse  selbst  aus,  es  kann  nicht  überleben,  es  
sei  denn,  etwas  nährt  sich  von  seiner  Energie.  Und  es  braucht  immer  mehr  
Energie,  um  das  Böse  dorthin  zu  füttern,  wo  die  Seele  schließlich  tatsächlich  
erfährt,  dass  sie  gefangen  sind.

wurden  erstellt.  Diese  niedrigeren  Dimensionen  erlauben  jedoch  im  
Gegensatz  zu  den  höheren  Dimensionen  die  freie  Wahl,  das  Böse  und  die  
Dunkelheit  durch  diese  Entscheidungen  als  Potenzial  zu  erfahren,  bis  wir  
schließlich  erkennen,  dass  dies  nicht  der  Weg  ist,  den  wir  einschlagen  sollten.  
Und  schließlich  werden  wir  für  immer  nur  das  Richtige  und  Gute  wählen.

Irgendwann  wird  die  Seele  lernen,  und  die  Betrüger,  die  die  Seele  hier  
gefangen  haben,  werden  schließlich  die  Kontrolle  verlieren.  Das  ist  es,  was  
die  Dunkelheit  nicht  versteht.

Weder  Gut  noch  Böse  wurde  in  diesen  Dimensionen  geschaffen

Und  die  Geisterwelt
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Das  Böse  verliert  am  Ende  immer,  weil  es  sich  selbst  ernähren  muss,  also  
zerstört  das  Böse  schließlich  alles  Böse.  Deswegen,

Das  Böse  wird  immer  nach  einem  anderen  suchen,  das  ihm  gleicht,  und  es  
verschlingen.  Böse  Menschen  können  ihren  eigenen  Anhängern  niemals  
vertrauen,  denn  böse  zu  sein  zeigt,  dass  es  keine  Regeln  gibt,  und  schließlich  
zerstört  sich  das  Böse  selbst.

und  suche  das  wiedergeborene  Paradies.

Das  Problem  ist,  wenn  das  Böse  an  erster  Stelle  steht,  fällt  es  von  Natur  
aus  wieder  auf  den  Boden  zurück.  Alle  Imperien  sind  von  ihrem  Höhepunkt  oder  
Höhepunkt  gefallen.  Das  haben  wir  aus  dem  dritten  Buch  über  die  Königreiche  
der  Bestien  gelernt.  Sie  alle  sind  gefallen,  weil  das  Böse  sich  nicht  mehr  selbst  
erhalten  kann.

Gibt  es  einen  besseren  Weg,  aus  Entscheidungen  zu  lernen,  die  auf  einen  
falschen  Weg  führen,  als  zu  erkennen,  dass  er  niemals  erfolgreich  sein  wird?  
Nun,  für  einige  mag  es  ein  paar  Leben  dauern,  für  andere  könnte  es  Hunderte  
und  Tausende  von  Leben  dauern.  Es  hängt  alles  von  der  Sturheit  der  Seele  ab.

Irgendwann  wird  die  Seele  des  Prozesses  müde  und  krank

Der  Vater  und  die  Mutter  lassen  zu,  dass  wir  hier  durch  unsere  eigene  freie  
Willensentscheidung  gefangen  sind,  und  das  ist  auch  der  Grund,  warum  sie  uns  
nicht  anbieten,  die  Dunkelheit  zu  beseitigen,  die  hier  herrscht.  Sie  wollen,  dass  
wir  lernen.

Während  der  Zeit  der  Ernte  ist  das  Böse  am  größten.  Es  ist  überall  und  sucht  
immer  mehr  Seelen  zu  verschlingen.

Wenn  sich  immer  mehr  dem  Bösen  zuwenden,  ernähren  sich  immer  mehr  
von  sich  selbst,  wo  alles  zusammenbricht  und  der  Prozess  von  neuem  beginnt.
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Kapitel  fünf  –  Mr.  Toads  wilder  Ritt

Ich  erinnere  mich,  dass  als  Kind  bestimmte  Fahrgeschäfte  auf  das  Alter  und  
die  Größe  des  Kindes  beschränkt  waren.  Man  muss  ein  bestimmtes  Alter  sowie  
eine  bestimmte  Größe  haben.  Wenn  man  nicht  alt  genug  oder  groß  genug  war,  
waren  bestimmte  Fahrgeschäfte  tabu.
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Allerdings  war  ich  enttäuscht.  Es  hatte  nicht  den  Nervenkitzel,  den  es  über  
mich  hatte,  als  ich  jünger  war.  Ich  habe  dann  entschieden,  das  ist  nichts  für  mich.

Ich  liebte  es  mehr  als  alle  anderen,  auf  diese  Fahrt  zu  steigen.  Damals  
interessierten  mich  Achterbahnen  nicht,  ebenso  waren  die  gruseligen  Spukhäuser  
nicht  mein  Ding.

Ich  wollte  etwas  erwachseneres,  etwas  herausfordernderes,  ängstlicheres  
und  gruseligeres.  Ich  wollte  etwas  anderes  ausprobieren.

Die  Fahrt  war  einfach,  sie  war  kindlich  und  sie  war  für  Kinder.  Ich  dachte,  
warum  habe  ich  diese  Fahrt  geliebt?  Ich  wollte  immer  zurück  und  wieder  auf  diese  
Fahrt  steigen.

Ich  habe  dieses  Kapitel  „Mr.  Toads  wilder  Ritt“  genannt,  weil  dies  in  meiner  
Kindheit  eine  Fahrt  in  Disneyland  war.  Ich  weiß  nicht,  ob  sie  es  heute  noch  in  
Betrieb  haben,  aber  diese  besondere  Fahrt  begann  in  den  50er  Jahren.

Als  ich  älter  wurde  und  nach  Disneyland  zurückkehrte,  wollte  ich  als  erstes  
in  Mr.  Toads  Wild  Ride  einsteigen.  Das  Problem  war,  dass  es  nicht  mehr  so  viel  
Spaß  machte  wie  vor  Jahren.

Und  die  Geisterwelt
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Wir  lernen  schließlich,  dass  das  Leben  begrenzt  ist.  Was  wir  suchen,  
was  wir  uns  wirklich  wünschen,  hatten  wir  früher  in  den  höheren  Reichen.  Wir  
waren  gewissermaßen  Götter  im  Vergleich  zu  dieser  Welt.  Wir  konnten  
fliegen,  wir  konnten  die  Gedanken  anderer  lesen.  Wir  hatten,  was  unglaublich  schien

In  unserer  Jugend  haben  wir  als  Kinder  Spielsachen,  und  diese  
Spielsachen  waren  uns  damals  sehr  wichtig.  Wenn  wir  älter  werden,  blicken  
wir  zurück  und  fragen  uns,  wie  uns  so  begrenzte  Dinge  gehalten  haben
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hypnotisiert  in  einem  solchen  Zustand  der  Trance,  weil  es  uns  jetzt  töricht  
erscheint.

Mit  zunehmendem  Alter  werden  unsere  Spielzeuge  verlockender,  
aufregender  und  aufregender,  da  wir  ständig  nach  dem  ultimativen  
Nervenkitzel  suchen.  Unsere  Spielzeuge  sind  keine  kleinen  Puppen  und  
Plüschbären  mehr,  sondern  Autos,  ATVs,  Drachenfliegen,  Bergsteigen  und  Schnellboote.

Die  Moral  der  Geschichte  ist,  dass  das,  was  wir  schätzen,  wenn  wir  
jünger  sind,  sich  im  Laufe  des  Lebens  ändert,  und  meistens  liegt  es  daran,  
dass  wir  das  Interesse  verlieren.  Die  Aufregung  geht  verloren.  Wir  suchen  

dann  nach  etwas  anderem.

Leider  scheint  der  Nervenkitzel  mit  der  Zeit  immer  weniger  zu  werden,  
bei  manchen  nimmt  er  schneller  ab  als  bei  anderen,  denn  schließlich  zermürbt  
die  Zeit  die  Seele,  bis  sie  erkennt,  dass  alle  Dinge  im  Leben  ihren  Nervenkitzel  
verlieren  und  schließlich  alles  sein  Interesse  verliert.  Denn  in  der  Welt  von  
Gut  und  Böse  wird  es  immer  etwas  an  Perfektion  fehlen.

Das  Leben  ist  ein  Prozess  von  Enttäuschungen  und  doch  immer  auf  der  
Suche  nach  dem  Inbegriff  von  Aufregung  und  Nervenkitzel.  Doch  das  Leben  
lehrt  uns,  dass  am  Ende  nicht  alle  Dinge  die  größte  Bedeutung  erlangen.  Und  
das  ist  innere  Freude  durch  Balance  und  Perfektion.
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und  Rauch  und  Spiegel.

Die  Illusion  der  Zeit  und  die  Illusion  des  Alters  treten  sehr  langsam  auf  und  doch  

altert  die  Seele  selbst  nicht  einmal  einen  Tag.  Jedoch,

Der  größte  Beweis  dafür,  dass  wir  in  einer  Illusion  existieren,  ist  das  Alter,  das  

Gesetz  des  Verfalls  und  Verfalls.  Von  diesem  Moment  an  kommen  wir  in  diese  Welt  über  

dieses  winzige  kleine  Bündel  Freude,  eingewickelt  in  weiche  Decken,  die  die  formbare  
weiche  und  glatte  Haut  bedecken.

Mit  der  Zeit,  nach  vielen  Leben,  beginnt  eine  Seele  langsam  zu  erwachen,  einfach  

durch  den  Wunsch  und  die  Wahl,  etwas  mehr  zu  wollen.  Eine  Seele  beginnt  zu  erkennen,  

dass  diese  Welt  nichts  als  Begrenzung  und  Irrtum  ist

Die  Seele  geht  in  die  Illusion  des  Alterns  über.  Aus  diesem  winzigen  Körper  

verwandelt  es  sich  in  diesen  gealterten,  fast  ledrigen  Kadaver  und  verliert  mit  der  Zeit  all  

seinen  Glanz  und  seine  Schönheit.

Es  ist  voller  Kriege,  Feindseligkeit,  Hass,  Krankheit  und  so  viel  mehr,  was  keine  

Seele  wirklich  begehrte.  Und  obwohl  es  Schönheit,  Opulenz  und  etwas  Harmonie  gibt,  

verblasst  es  mit  der  Zeit,  weil  hier  alles  verfällt.

Nun,  zugegeben,  die  meisten  Seelen  in  menschlicher  Form  erinnern  sich  nicht  

daran,  sie  haben  vergessen,  wer  sie  waren  und  was  sie  tun  konnten.  Aber  tief  in  ihrer  

Seele  suchen  sie  weiterhin  nach  dem,  was  schon  immer  Teil  ihrer  wahren  Natur  war.

Die  Seele  erwacht  langsam  zu  der  Tatsache,  dass  es  viel  mehr  zu  suchen  gibt  als  

diesen  begrenzten  Bereich.  Es  beginnt  zu  erkennen,  dass  diese  Welt  von  Anfang  an  

gescheitert  ist.

Wunderkräfte.  All  das  haben  wir  aufgegeben,  um  diese  kindlichen  simulierten  Spiele  zu  

spielen.

Und  die  Geisterwelt
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Unser  Haar  beginnt  sich  zu  verändern,  wird  brüchig  und  rau,  manchmal  wird  
es  grau  und  silbern  und  sogar  reinweiß.  Und  bei  manchen  verschwindet  es  
komplett.
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Der  Körper,  den  wir  tragen,  befindet  sich  in  einem  lebenslangen  Abbaumodus,  
in  dem  Haut  und  Knochen,  die  wir  in  jungen  Jahren  haben,  längst  verschwunden  
sind,  ebenso  wie  der  Regenerationsprozess,  der  ständig  neue  Haut  und  Knochen  
hervorbringt.  Letztendlich  geht  jedoch  alles  mit  der  Zeit  verloren,  wenn  die  RNA  
umgeschrieben  wird.

Körperliche  Hautmerkmale,  die  einst  fest  und  sicher  waren,  beginnen  zu  
hängen  und  zu  versagen  und  ihren  Glanz  zu  verlieren.  Im  Laufe  der  Zeit  beginnen  wir

Wir  sind  einfach  ein  wandelndes  DNA-Computerprogramm,  das  in  einem  
Simulationsprozess  von  der  Geburt  bis  zum  Tod  und  von  der  Wiege  bis  zur  Bahre  
an  die  Erde  gebunden  ist.

die  Illusion  des  Verfalls,  wenn  der  Körper  beginnt  zu  knacken,  zusammenzubrechen  
und  Schmerzen  zu  empfinden,  all  dies  wird  zu  den  Empfindungen  hinzugefügt,  um  
den  Glauben  an  eine  künstliche  Realität  als  irgendwie  real  zu  erschaffen,  dass  wir  
nicht  nur  älter  werden,  sondern  darin  sterben  der  Prozess.

Im  Laufe  der  Zeit  scannen  wir  unsere  Spiegel,  die  die  schreckliche  Wahrheit  
unseres  Verfalls  enthüllen,  wo  die  Falten  freigelegt  werden  und  Alterslinien  und  
andere  schädliche  Körpermerkmale  ihr  hässliches  Haupt  erheben.  Wir  kämpfen  
darum,  jung  zu  bleiben,  aber  der  Körper  wird  uns  nicht  beachten.

Vom  Aussehen  der  Körperhülle  bis  zu  den  Haaren  und  der  Haut  zerfällt  alles  
in  das,  woher  es  kam.  Und  schließlich  wird  der  Körper  buchstäblich  aufhören  zu  
existieren  und  zu  Staub  und  Asche  werden,  die  hin  und  her  geweht  werden,  
während  er  schließlich  wieder  unter  die  Erde  geschuftet  wird,  als  ob  er  nie  hier  
gewesen  wäre.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode

Machine Translated by Google



Nichts  behält  seinen  Glanz,  alles  zerfällt  in  dieser  Dimension  des  Todes,  
weil  der  Verstand  gezwungen  wird  zu  glauben,  dass  die  Zersetzung  unseres  
Reiches  real  ist  und  unsere  Gedanken  im  Laufe  der  Zeit  eine  Welt  neu  
erschaffen,  die  auf  dieser  Illusion  basiert,  die  wir  nicht  wünschen.  Doch  die  
Seele  wählte  diese  Welt,  um  die  Simulation  der  Realität  mit  Gut  und  Böse  zu  

erfahren.

und  es  bietet  sehr  wenig  im  Gegenzug.

Doch  die  Seele  wird  von  diesem  Tod  erlöst,  da  sie  keine  winzige  Sekunde  
gealtert  ist,  sondern  zu  ihrem  ursprünglichen  Glanz  und  ihrer  ursprünglichen  
Schönheit  zurückkehren  wird.  Das  Altern  ist  unser  Beweis  dafür,  dass  diese  
Welt  eine  Fälschung  ist,  denn  nicht  die  Seele  wird  älter,  sondern  nur  der  Körper,  
basierend  auf  der  inneren  Uhr,  zusammen  mit  der  Scheinwelt,  verfällt.
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Das  Leben  scheint  langweilig,  das  Leben  scheint  wie  eine  Schlepperei.  
Egal,  wie  großartig  Sie  in  weltlicher  Hinsicht  erfolgreich  gewesen  sein  mögen,  
jeder  kommt  schließlich  zu  dem  Bewusstsein,  dass  das  Leben  letztendlich  sinnlos  ist

Die  Illusion  hat  uns  überzeugt,  dass  wir  uns  komplett  verändert  haben,  und  
doch  ist  das  alles  eine  fette  Lüge.  Die  innere  Seele  blieb  immer  dieselbe.  Es  
ist  immer  noch  das  Herz  eines  Kindes  im  Körper  des  Todes.

Jetzt,  wo  diese  Erfahrung  allzu  real  erscheint,  verwandelt  sie  sich  in  
Traurigkeit.  Und  die  Seele  erkennt,  dass  sie  einen  Weg  entlang  gewandert  ist,  

den  sie  sich  wirklich  nie  gewünscht  hat.  Es  beginnt  zu  erwachen,  genau  wie  das  
Kind  in  dir,  dass  die  Spielzeuge,  die  wir  einst  hatten,  jetzt  nicht  mehr  den  
gleichen  Nervenkitzel  haben.

uns  als  alt  zu  sehen,  unfähig,  die  Dinge  zu  tun,  die  wir  als  Kind  konnten.  Wo  wir  
früher  rennen  und  spielen  konnten,  können  wir  jetzt  kaum  noch  gehen  und  
einige  brauchen  sogar  eine  Hilfe,  um  das  zu  tun,  was  natürlich  war,  aber  jetzt  
fast  unmöglich  geworden  ist.

Und  die  Geisterwelt

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Und  wenn  sie  erkennen,  dass  Seelen  beginnen,  das  Spiel  und  ihre  
Autorität  in  Frage  zu  stellen.  Dann  müssen  sie  schnell  in  die  Szene  eintreten  
und  diesem  sogenannten  radikalen  Typendenken  ein  Ende  setzen.

Während  wir  nach  Antworten  suchen,  beginnt  das  Spiel,  sie  bereitwillig  
zu  liefern.  Die  Gamecontroller  sind  diejenigen,  die  dieses  Spiel  gemeistert  
haben  und  es  lieben,  alle  anderen  unter  ihrer  Macht  und  Kontrolle  zu  halten.

Denken  Sie  daran,  Jakob,  den  ich  liebte,  und  Esau,  den  ich  gehasst  
habe  …  es  spielt  keine  Rolle,  was  Sie  im  Leben  tun,  es  ist  wichtig,  wem  Sie  
gefallen,  egal  welches  Protokoll  eingeführt  wurde.

Sie  bieten  also  Antworten  über  Religion,  Wissenschaft,  New  Age,  Politik  
und  eine  Fülle  von  systematischen  Ideen,  um  Sie  erneut  zu  stehlen.  Und  
man  beginnt  zu  glauben,  dass  sie  ausbrechen

Wir  leben,  wir  sterben,  und  wir  erfahren  Schmerz,  Leid,  Schmach,  
Schmerz,  Krankheit,  Gebrechen  und  vieles  mehr.

Wie  Solomon  scherzte,  verachtete  er  die  Tatsache,  dass  er  mit  Reichtum  
und  Macht  gefüllt  wurde,  und  er  erkannte,  dass  alles  Eitelkeit  war.  Dass  er  
mit  der  Zeit  sterben  würde  und  all  das,  was  er  angesammelt  hat,  an  jemand  
anderen  weitergegeben  würde,  der  nie  in  seinem  Leben  ein  ehrliches  
Tagewerk  geleistet  hat,  aber  irgendwie,
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Schließlich  erwacht  die  Seele  zu  der  Tatsache:  „Was  mache  ich  hier?  Was  
ist  mein  wahres  Ziel?“

sie  gefielen  Gott.

Die  Suche  nach  dem  Ultimativen  ist  jedoch  nie  einfach.  Die  Regeln  
dieses  Spiels  sind  schwierig,  die  strengen  Essenzen  dieser  Dimension,  die  
auf  einer  dicken  Dichte  basiert,  hat  uns  mit  Bällen  und  Ketten  gefangen  und  
es  scheint  aussichtslos,  sich  jemals  zu  befreien.
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Denken  Sie  darüber  nach,  die  Wissenschaft  behauptet,  dass  Religion  Dummheit  

ist,  dass  sie  ihre  Realität  auf  Glauben  gründet,  während  die  Wissenschaft  auf  
Tatsachen  basiert.

Die  Menschen  glauben,  dass  Wissenschaft  und  Religion  zwei  Gegensätze  sind,  

erkennen  aber  nie,  dass  sie  der  Baum  von  Gut  und  Böse  sind.  Es  ist  alles  eine  

Täuschung.

Jeder,  der  nach  neuen  Ideen  und  neuen  Erfahrungen  sucht  und  sich  in  den  

Grundlagen  dieser  Fassaden  verfängt,  glaubt  immer,  dass  er  sein  Heureka  entdeckt  

hat,  dh  „ich  habe  es  gefunden“.

Diejenigen,  die  beide  Verstandesdimensionen  von  Wissenschaft  und  Religion  

wirklich  verstehen,  erkennen,  dass  jede  einzelne  Wahrheit  mit  Irrtümern  vermischt  ist,  

so  wie  es  die  Realität  dieser  Welt  ist.  Und  beide  verlassen  sich  auf  den  Glauben  als  a

Leider  wissen  sie  es  nicht,  sie  sind  gerade  in  eine  weitere  Falle  getreten,  die  mit  

Regeln  und  Richtlinien  gefüllt  ist,  die  die  Seele  in  ein  neues  Abenteuer  einschließen.

von  den  wahrgenommenen  Kontrollen  der  Welt  und  Erleuchtung.
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Alles,  was  der  Seele  angeboten  wird,  wird  immer  eine  Falle  sein,  weil  es  äußere  

oder  weltliche  oder  sogar  äußere  Dogmen  sind,  die  gegeben  werden,  um  die  Seele  

zum  Schweigen  zu  bringen  oder  sie  zum  Schweigen  zu  bringen.  Es  ist  darauf  ausgelegt

Die  traurige  Tatsache  ist,  dass  dieselben,  die  diese  Welt  regieren,  euch  auch  

diese  Erleuchtungen  geben.  Sie  können  es  sich  nicht  leisten,  dass  Ihr  radikales  

Denken  beginnt,  andere  Seelen  zu  beeinflussen.  Also  müssen  sie  es  im  Keim  ersticken  

oder  im  schlimmsten  Fall  die  Kontrolle  darüber  behalten.

Halten  Sie  die  Seele  in  nichts  Gedanken  eingeschlossen  und  verbieten  Sie  ihnen,  sich  
wieder  an  ihre  wahre  Quelle  zu  binden.

Und  die  Geisterwelt
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Beide  existieren,  um  sich  gegenseitig  zu  täuschen.  Die  Wissenschaft  weigert  sich,  

Tatsachen  zu  sehen,  dass  einige  Glaubensüberzeugungen  korrekt  sind,  selbst  durch  

die  Kraft  des  Glaubens.  Und  die  Religion  weigert  sich,  Tatsachen  zu  sehen,  dass  einige  

Dinge  in  der  Wissenschaft  auch  richtig  sind,  selbst  wenn  sie  ihre  göttlichen  
Schlussfolgerungen  zurückweist.

Wissenschaft  und  Religion  sind  einfach  eine  Polarität  voneinander.

Dogma,  obwohl  immer  als  religiöses  Protokoll  offenbart

Es  ist  das  Hin  und  Her  der  Verwirrung,  das  diese  Erde  kontrolliert  hat,  weil  die  

Seelen  keinen  Zugang  zur  Wahrheit  haben,  nur  auf  eine  Weise,  und  zwar  in  sich  
selbst ,  ohne  dass  all  diese  Kontrollen  ihnen  sagen,  was  sie  tun  können  oder  nicht.

des  Glaubens,  ist  auch  der  Begriff,  den  die  Wissenschaft  verwendet,  wenn  sie  behauptet,  dass  
ihre  Tatsachen  absolut  sind.

grundlegendes  Dekret.  Jeder  glaubt  an  das,  was  er  nicht  vollständig  beweisen  kann,  

aber  es  passt  zu  den  Postulationen.
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Der  Grund,  warum  Wissenschaft  und  Religion  sich  einig  sind,  liegt  darin,  dass  

sie  beide  Dogmen  unterliegen,  Spielregeln,  was  bedeutet,  dass  nichts  außerhalb  ihrer  

festgelegten  Dogmen  akzeptiert  wird.  Daher  sind  diejenigen,  die  nach  Erleuchtung  

suchen,  jetzt  in  einer  noch  tieferen  Dunkelheit  zurückgehalten  worden  als  zuvor.

Beide  werden  von  Dogmen  regiert,  die  einen  in  die  Verwirrung  des  Antichristen  
einschließen.

Wieso  den?  Denn  jetzt  wird  ihnen  gesagt,  dass  sie  nicht  einmal  argumentieren  

können,  woran  sie  beteiligt  sind,  weil  ihnen  gesagt  wird,  dass  es  absolut  ist  und  sie  

nichts  tun  können,  um  sich  davon  zu  lösen.  Sie  stecken  wieder  fest,  aber  diesmal  im  

Treibsand.  Und  warum  ist  das  passiert?  Denn  die  Seele  begann  zu  erwachen,
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Und  um  das  Ganze  abzurunden,  lehrt  New  Age,  dass  wir  alle  Götter  sind.  Wir  
brauchen  nichts  anderes.  Und  dann  trennen  sie  die  Seele  von  dem  wichtigsten  
Aspekt  dessen,  wer  sie  wirklich  sind,  dem  Vater  und  der  Mutter.  Und  sie  erkennen  
nicht  an,  dass  sie  unvollkommene  Samen  ihrer  göttlichen  Eltern  im  Übergang  sind.

Das  Böse  ist  hier,  um  uns  zu  lehren,  was  falsch  ist.  Wenn  Sie  jedoch  von  der  
Idee  gelockt  wurden,  dass  nichts  böse  ist,  dann  ist  es  unmöglich  zu  sehen,  wo  Sie  
falsch  gelaufen  sind,  und  werden  daher  niemals  versuchen,  sich  zu  ändern.

Das  Neue  Zeitalter  lehrt  uns,  dass  wir  als  eine  Art  gemeinsamer  Körper  direkt  
mit  Gott  verbunden  sind.  Dass  Gott  unser  höheres  Selbst  ist,  dass  wir  alle  eins  sind.

Dann  kommt  das  New  Age,  die  neue  Religion  der  Erleuchteten.  Das  ist  das  
neue  Dogma,  das  nicht  nur  der  Wissenschaft  oder  der  Religion  folgt.  Es  bietet  
einen  neuen  und  aufregenderen  Nervenkitzel,  dass  wir  einer  höheren  Macht  
angehören  und  einer  Macht,  die  jenseits  dieses  Bereichs  liegt.

Auch  hier  steckt  Wahrheit  in  der  Täuschung.  Das  Neue  Zeitalter  wurde  von  
denselben  dunklen  Mächten  geschaffen,  die  religiöse  und  wissenschaftliche  
Dogmen  geschaffen  haben.

Und  im  Gegensatz  zur  Religion  sprechen  sie  von  keiner  Dunkelheit,  keinem  
Bösen,  alles  ist  hier  zu  unserem  Nutzen.  Alles  ist  hier  zu  unserem  Besten,  was  
irgendwie  wahr  ist,  aber  es  wird  auch  für  massive  Täuschung  verwendet.

Es  wurde  getan,  um  jene  Seelen  einzufangen,  die  anfingen  zu  erkennen,  wer  
sie  wirklich  sind.  Und  sie  dann  wieder  in  ein  neues  spezielles  Dogma  einsperren  …  
dass  das  Wissen  von  Gut  und  Böse  alles  gut  ist.

Und  die  Geisterwelt
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keinen  einzigartigen  Geist  zu  unserer  göttlichen  Realität  haben.

Die  Seele  selbst  kann  nichts  tun,  außer  dass  der  Vater  und  die  
Mutter  in  ihnen  die  guten  Früchte  wirken.  Außerdem  lehrt  das  New  Age  
nichts  über  den  Vater  und  die  Mutter,  sie  verfälschen  stattdessen  alles,  
indem  sie  lehren,  dass  Gott  EINE  QUELLE  ist,  von  der  wir  alle  ein  Teil  
sind,  und  wir  werden  alle  wieder  zu  dieser  Quelle  zurückkehren  und  von  
dieser  einen  Quelle  umhüllt  werden .

Der  Irrtum  ist  so  in  diese  Wahrheit  eingebettet  und  vermischt,  dass  man  
das  Offensichtliche  nicht  sieht.  Das,  was  das  Neue  Zeitalter  lehrt,  ist,  
dass  wir  alle  BORGS  sind,  dh  ein  Star-Trek-Begriff,  der  biologische  
Organismen  darstellt,  und  alle  wieder  in  das  EINE  assimiliert  werden

Und  zugegeben,  wie  Sie  inzwischen  gelernt  haben,  dass  der  Vater  
und  die  Mutter  das  höhere  Selbst  jeder  einzelnen  Seele  sind.  Das  ist  sehr  
wahr.  Aber  die  Seele  wird  getrennt,  bis  sie  mit  den  Früchten  zurückkehren  
kann.

Auch  hier  ist  alles,  was  sie  sagen,  teilweise  wahr,  aber  die  Lüge  und
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Dann  verfälschen  sie  die  Mutter  als  die  Erde.  Ihnen  zufolge  ist  die  
Erde  Mutter  Gaia,  und  sie  ist  unsere  Erhalterin  und  Beschützerin.  Es  
kommt  ihnen  nie  in  den  Sinn,  dass  sie  einen  illusorischen  Gott  anbeten,  
der  vollständig  und  ausschließlich  falsch  ist.

Meine  Freunde,  wir  sind  alle  einzigartig,  wir  sind  alle  Geister  Christi,  
der  Erstgeborene  unter  vielen.  Somit  sind  wir  die  vollkommene  
Menschheit.  Wir  existieren  als  Geister  in  den  höheren  Reichen,  nicht  nur  
als  ein  einzelner  GEIST.

Wir  sind  viele  und  wir  sind  alle  aus  dem  Einen  gekommen.  Aber  wir  
werden  nicht  wieder  in  das  EINE  absorbiert,  das  den  Zweck,  eine  Familie  
und  Individualität  zu  schaffen,  zunichte  machen  würde.  Wenn  der  Prozess  
uns  alle  wieder  in  die  eine  Quelle  aufnehmen  würde,  wäre  alles,  was  wir  
erreichen,  nutzlos.
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Wir  waren  weder  gut  noch  böse,  wir  sind  es  einfach.  Da  der  Ultimative  Vater  
und  die  Ultimative  Mutter  uns  als  Geister  erschaffen  haben,  in  ihrem

Genauso  wie  die  Kinder  der  Menschen  nicht  wieder  in  ihre  Mutter  und  ihren  

Vater  aufgenommen  werden.  Sie  haben  weitere  Kinder,  die  wiederum  über  
Generationen  hinweg  noch  mehr  Kinder  haben,  die  zu  Häusern  für  die  Seelensamen  
werden

Unser  geistiger  Vater  und  unsere  geistige  Mutter,  die  unsere  persönliche  
Identität  sind,  bleiben,  wo  sie  sind,  während  sie  einen  Teil  ihres  Bewusstseins  in  
diese  niederen  Reiche  senden.

die  Geister  wurden  in  das  neutrale  Reich  des  5.  geschickt

Jeder  Geist  hat  viele  Söhne  und  Töchter  als  Seelen/Samen,  genau  wie  jeder  
Vater  und  jede  Mutter  im  Laufe  der  Generationen  viele  Kinder  haben  kann.  Jeder  
ist  einzigartig,  jeder  ist  individualisiert,  da  er  seinen  individuellen  Geist  repräsentiert,  
und  jeder  ist  wertvoll.

Dimension,  um  den  Wachstumsprozess  zu  beginnen.

Versuchen  Sie,  dies  zu  verstehen.  Wir  wurden  als  Geister  erschaffen  und  
wir  existieren  als  Bewusstseinsgewahrsein  in  einer  Dimension  unterhalb  der  

ursprünglichen  Schöpfer,  als  die  vollkommene  Menschheit.  Wie  auch  immer  die  
ultimative  persönliche  Perfektion  in  Wissen  und  Weisheit  nicht  geschaffen  werden  
kann,  sie  muss  als  Frucht  unserer  Arbeit  erlangt  werden.  Deswegen,

Und  wir  werden  zu  ihnen  zurückkehren,  da  sie  die  wahren  Früchte  oder  
wahren  Christus  der  vollkommenen  Menschheit  sind.
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haben  sich  entschieden,  hierher  zu  kommen.

Die  Seele  selbst  wird  zu  ihrem  Geist  zurückkehren,  der  von  Anfang  an  der  
GEIST  „individualisiert“  war.  Jeder  von  uns  ist  als  Samen  der  Seele  Teil  unseres  
VATER-  UND  MUTTER-Geistes.

Und  die  Geisterwelt
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Was  ist  Perfektion:  Ohne  Fehler,  Makel  oder  Fehler.

Bild  und  Gleichnis  des  Bewusstseins  der  spirituellen  Energie.  Wir  erschaffen  
auch  Nachkommen,  die  Seelen  genannt  werden,  durch  unsere  Seelen  
erreichen  wir  immer  größere  Vollkommenheit  in  Weisheit  und  Charakter.

(1)  Vater  –  Mutter  –  Urheber

Unsere  Seelen  sind  ein  Energiefunke,  den  unser  Geist  ausstrahlt,  der  
wie  eine  Sonde  ausgeht,  um  zu  entdecken  und  zu  lernen,  und  dann  mit  dem  
Wissen  und  den  Informationen  zu  seiner  Quelle  zurückkehrt,  die  es  dem  
Geist  dann  ermöglichen,  zu  lernen  und  zu  wachsen  und  perfekter  zu  werden.

Perfektion  bedeutet  nicht  das  Letzte,  es  bedeutet  einen  Prozess,  aber  wenn  
wir  perfekt  sind,  bedeutet  das,  dass  wir  fehlerfrei  sind.  Unser  Geist  ist  also  
ohne  Fehler,  da  er  von  der  SEELE  lernt,  die  im  Irrtum  bleibt,  um  einen  
Charakter  aufzubauen,  um  letztendlich  dem  Irrtum  zu  widerstehen.

(2)  Christus  –  Sohn,  Erstgeborener  unter  vielen

Kinder  wie  auch  der  Vater  und  die  Mutter  der  Samen
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In  unserem  wahren  Zustand,  in  dem  wir  der  individualisierte  Geist  sind,  
werden  wir  nicht  wieder  in  die  Urheber  aufgenommen,  wir  werden  immer  
individuelle  Kinder  des  Vaters  und  der  Mutter  über  den  Sohn  Christus,  die  
Schöpfer,  sein.  Aber  unsere  Seelen/Samen,  die  Teil  dessen  sind,  wer  wir  
wirklich  sind,  werden  in  die  Herde  unseres  individualisierten  Geistes  
zurückgebracht,  weil  jede  Seele  Teil  der  Individualisierung  ihres  geistigen  
Schöpfers  ist.

(3)  Vollkommene  Menschheit,  die  Geister  individualisiert

(4)  Seelen  –  Samen,  Bewusstseinsproben  der  Geisterkinder,  die  
als  Einheit  zu  ihrem  individualisierten  Geist  zurückkehren  
werden.

Ich  hoffe,  das  ist  nicht  zu  kompliziert;  wie  wir  im  Diagramm  unten  sehen.
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Der  Same  Christi  kann  jedoch  in  die  Welt  von  Gut  und  Böse  geopfert  
werden  und  die  Sünden  der  ganzen  Welt  auf  sich  nehmen  und  dann  in  
Vollkommenheit  zum  Vater  und  zur  Mutter  zurückkehren,  nachdem  er  die  
Welt  durch  den  langen  Prozess  überwunden  hat.

Aber  während  die  Seele  getrennt  ist,  kann  sie  Sünde  erfahren,  ohne  
dass  sie  mit  dem  Geist  verbunden  ist,  obwohl  sie  sich  an  die  Seele  binden  
kann.  Somit  kennen  wir  das  Geheimnis  des  Christus.  Der  Christus  und  der  
Vater  sind  ein  und  derselbe,  da  in  beiden  die  gleiche  Energieessenz  ist.

Bereiche  zu  betreten,  wo  sie  lernen  können,  wo  unser  Geist  es  nicht  will

Fängst  du  jetzt  an,  das  GROSSE  Geheimnis  zu  verstehen?

Eintreten.

Diese  Seelen  sind  rückblickend  die  Kinder  des  vollkommenen  Geistes.
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Wie  ich  bereits  sagte,  wird  kein  Kind  des  Vaters  und  der  Mutter  jemals  
scheitern,  weil  es  unmöglich  ist.  Sie  verlassen  niemals  die  Vollkommenheit,  
sie  gehen  niemals  Fehler  ein,  nur  ihre  Kinder  oder  Lichtfunken  tun  dies,  die  
letztendlich  Früchte  bauen,  die  ewig  immer  Teil  des  Geistes  sein  werden.

Jetzt  wird  die  Seele  mit  den  Kindern  des  Vaters  und  der  Mutter  verglichen,  

da  sie  Teil  ihrer  DNA-Sequenzierung  des  Energiebewusstseins  ist.  Die  
Seele  ist  von  Vater  und  Mutter  getrennt

Daher  ist  es  zwingend  erforderlich,  dass  Sie  verstehen,  dass  die  
SEELE  oder  der  Sohn/die  Tochter  ein  Funke  aus  Energielicht  ist,  der  von  
Ihrem  individualisierten  Geist  ausgeht.  Du  bist  es  auf  einer  anderen  Ebene  
des  Verstandesbewusstseins,  die  Seele  ist  Teil  des  Geistes.  Die  Seele  ist  
mit  dem  Geist  verbunden,  aber  für  die  Reise  zum  Lernen  getrennt.

Und  die  Geisterwelt
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Es  ist  auch  ratsam,  dass  du  ein  noch  größeres  Geheimnis  begreifst.  
Wenn  der  Geist  deiner  Seele  eine  Seele  aussenden  kann,  warum  kann  er  
nicht  viele  Seelen  aussenden,  viele  Kinder?

Wenn  das  höhere  Selbst  Hunderte,  Tausende  oder  sogar  Millionen  von  
Seelen  aussendet,  sind  sie  alle  direkt  mit  jedem  von  uns  verbunden

Verstehe  das  Mysterium,  jede  Seele  ist  ein  Fragment  des  Geistes,  der  
sie  gesandt  hat.  Wenn  Sie  mich  gesehen  haben,  dann  haben  Sie  auch  meinen  
Vater  gesehen.  Der  Geist  ist  individualisiert,  aber  die  zersplitterten  Seelen  
sind  es  nicht.  Es  kann  viele  Seelen  desselben  Geistes  geben,  und  alle  sind  
eins.  Aber  der  individualisierte  Geist  kommt  vom  ultimativen  Christus  und  dem  
ultimativen  Vater  und  der  ultimativen  Mutter.

individualisierte  Geister  auf  einer  anderen  Bewusstseinsebene.  Die  Seelen  
sind  keine  Individuen,  sie  sind  tatsächlich  DU  und  ICH,  die  eine  andere  
Bewusstseinsebene  von  unserer  großartigen  göttlichen  Persönlichkeit  erfahren.
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Es  gibt  viele  Geisterkinder,  es  gibt  noch  mehr  Seelen,  denn  jeder  Geist  
sendet  eine  unbegrenzte  Anzahl  von  Seelen  aus.  Wenn  du  dich  auf  dieser  
Ebene  betrachtest,  bist  du  einfach  ein  niedriger  fragmentierter  Geist  deines  
höheren  Selbst.

Ihr  müsst  versuchen  zu  unterscheiden,  wer  wir  in  dieser  menschlichen  
Form  sind,  verglichen  mit  dem,  was  wir  als  Geistwesen  sind.  Jetzt  nur  weil  du  
die  Seele  des  Geistes  bist  und  eines  Tages  wirst  du  grafisch  dargestellt  werden

Unser  Leben  in  dieser  gefängnisartigen  Hölle  ist  nur  eine  begrenzte  
Erfahrung  unseres  Geistes.  Wir  sind  an  so  vielen  Aktivitäten  beteiligt,  dass  es  
unmöglich  ist,  sie  alle  aufzudecken.  Und  der  Ort,  an  dem  wir  hier  und  jetzt  
erfahren,  ist  nur  ein  winziges  Fragment,  ein  Stück  Sand  am  Strand  eines  
Ozeans,  von  dem,  was  wir  sind  und  was  wir  erforschen.
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zu  sich  selbst  auf  einer  höheren  Ebene,  die  alle  Früchte  sowie  alle  seine  
Seelen,  Brüder  und  Schwestern  desselben  Vater-  und  Muttergeistes  mit  sich  
bringt,  die  zusammen  die  ultimative  Vollkommenheit  von  Wissen  und  Weisheit  
bilden.

Es  wird  gesagt,  dass  wir  gemäß  unseren  Werken  belohnt  werden,  und  
die  Belohnungen  werden  in  den  Himmel  geschickt,  wo  Motte  und  Rost  nicht  

verderben,  und  auf  unsere  Wiedervereinigung  mit  ihnen  warten.

Der  Geist  bist  DU,  der  Vater  bist  DU,  der  Sohn  bist  DU,  aber  die  Seele  darf  
durch  diese  Methode  lernen  und  dann  zurückkehren
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zurück  in  deinen  Geist  bedeutet  nicht,  dass  du  verschwunden  bist  oder  aufhörst  
zu  existieren  oder  irgendwie  ausgelöscht  bist.

Eine  Seele  ist  einfach  der  Geist  auf  einer  anderen  Bewusstseinsebene.

Und  jeder  von  ihnen  ist  auf  einer  anderen  Ebene  SIE.

Wie  ist  das  Ihrer  Meinung  nach  möglich?  Es  ist  möglich,  weil  die  guten  
Werke,  die  wir  tun,  auf  unser  individualisiertes  Geistselbst  zurückübertragen  
werden,  sogar  während  der  Seelensamen  noch  lernt  und  überwindet.  Unsere  
Werke  hängen  nicht  nur  irgendwo  im  Himmel  in  der  Schwebe,  sie  wurden  als  
gewonnene  Früchte  wieder  in  unseren  Vater  und  unsere  Mutter  eingefügt.

So  können  wir  jetzt  verstehen,  dass  die  Seele  auf  einer  anderen  Ebene  
der  Geist  ist.  Aber  die  Seele  existiert  in  Unvollkommenheit,  während  der  Geist  
in  Perfektion  existiert.  Genauso  wie  der  Körper,  der  die  Seele  enthält,  von  
Verderbnis  ist  und  der  Geist  von  Unverderblichkeit  ist.

Wenn  der  individualisierte  Geist  eine  Seele  hervorbringt,  kann  er  viele  
Seelen  oder  viele  Lichtfunken  aus  sich  selbst  hervorbringen.

Und  die  Geisterwelt
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Der  geistige  Teil  von  IHNEN  ist  der  individualisierte  Teil  oder  das  
Kind  der  Urheber  durch  ihren  Sohn,  den  Christus,  dh  den  Vater  und  die  
Mutter.

in  viele  Teile  getrennt  zu  sein  –  Seelen  seid  ihr  nicht.

Die  Seele  im  Typus  ist  auch  von  ihrem  Vater  und  ihrer  Mutter,  die  
der  individualisierte  Geist  ist,  aber  die  Seele  selbst  ist  nicht  individualisiert,

Als  Beispiel:  Es  gibt  4  Personen,  John,  Mary,  Bob  und  Ellen.  Jeder  
ist  individualisiert.  Jetzt  beschließen  alle  vier,  an  einer  Simulation  
teilzunehmen,  um  durch  verschiedene  Tests  und  verschiedene  Lernmodi  
über  mehrere  Virtual-Reality-Simulatoren  gleichzeitig  einen  Job  zu  
erwerben,  indem  sie  einen  Teil  ihres  Verstandes  in  jedes  Programm  
schicken.

Aber  jeder  dieser  Köpfe  in  der  Simulation,  selbst  wenn  es  hundert,  
tausend  oder  eine  Million  waren,  sind  alle  Teil  der  vier  Spieler.  Und  wenn  
das  Spiel  fertig  ist,  alle  externen  Daten

es  ist  ein  Bruchteil  des  Ganzen  und  wird  eines  Tages  als  Teil  des  
GANZEN  wieder  zusammenkommen,  das  Ihr  individualisierter  Geist  ist,  
wodurch  die  Verklärung,  wenn  der  Sohn  wieder  in  den  Vater  und  die  
Mutter  aufgenommen  wird,  um  sie  zu  werden.

Jeder  der  Köpfe  nimmt  durch  die  Simulation  seine  eigene  
illusorische  Welt  an  und  muss  viele  verschiedene  Eigenschaften  lernen,  
um  die  Fähigkeit  zu  erlangen,  Zugang  zum  Job  zu  erhalten.  Es  gibt  
jedoch  immer  noch  nur  vier  Spieler,  obwohl  es  weit  über  die  vier  hinaus  
eine  Vielzahl  von  Köpfen  gibt,  da  jeder  durch  mehrere  Aufgaben  
interagiert  und  lernt.

wird  wieder  in  die  innere  Falte  zurückkehren.  Und  voila,  was  Sie  übrig  
haben,  sind  die  ursprünglichen  vier,  aber  jetzt  haben  Sie  Zugang  zu  viel  
mehr  Wissen  und  Weisheit.

Daher  sind  Sie  wirklich  individuell,  obwohl  während
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Was  wir  hier  von  uns  sehen,  ist  eine  sehr  unvollständige  Version  
dessen,  wer  wir  wirklich  sind.  Wir  befinden  uns  in  einem  
Veränderungsprozess,  und  so  vollzieht  er  sich.

Das  ist  der  Unterschied  zwischen  Seele  und  Geist.  Und  deshalb  
kann  es  eine  perfekte  Menschheit  geben,  während  ihre  Seelen  in  
Unvollkommenheit  leben.

Wenn  Sie  wieder  in  Ihren  Geist  absorbiert  werden,  werden  Sie  nicht  
jemand  anderes,  Sie  verwandeln  sich  in  ein  größeres,  glorreicheres  
Wesen,  aber  auf  einer  höheren  Ebene  sind  Sie  es  immer  noch.

Und  so  betreten  wir  jetzt  die  Wahrheit  der  parallelen  Dimensionen.

Seite  |  117

Nehmen  wir  nun  an,  John,  Mary,  Bob  und  Ellen  sind  alle  Brüder  und  
Schwestern,  die  viele  Informationen  über  ihr  Verstandesbewusstsein  
gesammelt  haben,  als  sie  Lektionen  lernten,  und  ihr  Vater  ist  Christus,  
und  sein  Vater  ist  der  Ultimative  Schöpfer  oder  Großvater.

Wo  Seelen  auf  mehreren  Existenzebenen  existieren,  um  aus  noch  mehr  
Quellen  zu  lernen.

Daher  sind  jetzt  auch  John,  Mary,  Bob  und  Ellen  als  Miterben  
Christus  gleichgestellt,  weil  sie  ihre  Ausbildung  abgeschlossen  haben.  
Und  alle  sind  Erben  des  Letzten,  des  Vaters  und  der  Mutter.

Und  die  Geisterwelt
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Kapitel  Sechs  -  Parallele  Dimensionen

Es  war  vor  einiger  Zeit,  als  ich  das  erlebt  hatte
seltsamste  Phänomen,  das  ich  je  gesehen  hatte.  Es  war  ungefähr  9:30  Uhr  
morgens,  ich  wachte  auf  und  machte  mich  fertig,  meine  Frau  zur  Arbeit  zu  
bringen.

Ich  habe  einige  erstaunliche  Erfahrungen  im  Leben  gemacht,  und  bei  
jedem  Schritt  auf  dem  Weg  hat  mir  der  Vater  so  viele  unglaubliche  Dinge  über  
unsere  Welt  beigebracht,  einfach  weil  ich  mir  erlaubt  habe,  zu  lernen.  Ich  würde  
niemals  stagnieren,  noch  würde  ich  jemals  in  einen  Geist  geraten,  in  dem  ich  
nicht  wachsen  oder  mehr  lernen  müsste.

Ich  hatte  eine  schwierige  Nacht  beim  Einschlafen  und  wälzte  mich  hin  und  
her.  Meine  Frau  musste  gegen  10  Uhr  morgens  bei  der  Arbeit  sein,  und  so  
beschloss  ich,  sie  zur  Arbeit  zu  bringen  und  zurückzukommen  und  mich  auf  die  
Couch  zu  legen,  um  etwas  mehr  benötigte  Ruhe  zu  bekommen.

Es  kann  nicht  länger  als  10-20  Sekunden  gewesen  sein,  nachdem  ich  mich  
auf  der  Couch  umgedreht  hatte,  hörte  ich  ein  Geräusch  aus  dem  Hinterzimmer.

Ich  setzte  sie  bei  der  Arbeit  ab,  die  ungefähr  2-3  Meilen  entfernt  war,  und  
sofort  nachdem  ich  wieder  zu  Hause  war,  legte  ich  mich  auf  die  Couch,  drehte  
mich  in  das  Kissen  und  bereitete  mich  darauf  vor,  in  die  Welt  der  Träume  
zurückzukehren.

Ich  habe  mein  ganzes  Leben  lang  weiter  gelernt  und  viele  Informationen  

gesammelt,  um  mir  zu  ermöglichen,  viele  Dinge  zu  verstehen,  von  denen  die  
meisten  noch  nie  zuvor  gehört  haben.  Deshalb  möchte  ich  mir  jetzt  die  Zeit  

nehmen,  einige  dieser  bedeutsamen  Erfahrungen  zu  teilen,  die  mir  geholfen  
haben,  mein  Bewusstsein  zu  lenken  und  zu  verändern,  dass  unsere  Welt  nicht  
real,  sondern  eine  virtuelle  Realität  ist.
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Und  doch  war  sie  da,  ruhig  und  sich  scheinbar  keiner  Geräusche  
bewusst,  die  aus  unserer  Domäne  kamen.  Als  ich  jetzt  am  Rand  der  Couch  
saß  und  mit  mehr  Interesse  zuhörte,  und  dann  sofort  hörte  ich  es  wieder,  
das  Geräusch  war  offensichtlich,  das  da

Wieder  drehte  ich  mich  um  und  brachte  mich  in  eine  Position,  um  
einzuschlafen,  und  dann  materialisierte  es  sich  wieder.  Diesmal  gab  es  
jedoch  keinen  Zweifel.  Ich  hörte  ein  Geräusch  aus  dem  Flur,  der  in  das  
hintere  Schlafzimmer  führte.
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war  etwas  oder  jemand  in  unserem  Schlafzimmer.  Daran  bestand  kein  
Zweifel.

Ich  tauchte  mit  einem  größeren  Gefühl  der  Dringlichkeit  wieder  auf,  
und  als  ich  erneut  erkannte,  dass  mein  Hund  auf  nichts  reagierte,  wusste  
ich,  dass  dies  eine  Unmöglichkeit  war.  Wenn  wir  die  einzigen  beiden  Wesen  wären

Ich  begann  dann,  jetzt  mit  etwas  mehr  Besorgnis,  das  Ereignis  in  
meinem  Kopf  zusammenzufassen,  indem  ich  fragte,  warum  nicht  Samantha

im  Haus,  dann  hätte  jedes  Geräusch  ihre  ausgeprägte  Alarmbereitschaft  
geweckt  und  gewarnt,  dass  in  ihren  Bereich  eingedrungen  wird

Ich  drehte  mich  sofort  wieder  um  und  blickte  in  Richtung  Wohnzimmer,  
und  ich  bemerkte,  dass  meine  Hündin  Samantha,  die  jetzt  verstorben  ist,  
friedlich  und  ruhig  dalag,  ohne  sich  um  die  Welt  zu  kümmern.

auf  dieses  Geräusch  reagieren?  Wie  ist  es  möglich,  dass  sie  es  nicht  hört?

und  das  Bellen  würde  beginnen.

Meine  erste  innere  Reaktion  war,  wenn  es  ein  Geräusch  gegeben  
hätte,  hätte  Sammy  es  gehört  und  sie  hätte  mich  auf  das  Geräusch  
aufmerksam  gemacht.  Dennoch  lag  sie  friedlich  da  und  tat  so,  als  ob  es  kein  
Klappern  gegeben  hätte.

Und  die  Geisterwelt
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Als  ich  langsam  das  Schlafzimmer  betreten  wollte,  bemerkte  ich,  dass  
das  Geräusch  aus  der  hinteren  Ecke  des  Schlafzimmers  kam.

Meine  kleine  Theorie  hatte  Löcher.  Und  mein  bester  Versuch,  dies  zu  
begründen,  bestand  darin,  aufzustehen  und  selbst  herauszufinden,  was  für  
seltsame  Dinge  in  unserem  Haus  vor  sich  gingen.

sagte:  "Oh,  hallo,  habe  ich  dich  geweckt?"

Dann  schob  ich  mich  mit  gespähtem  Kopf  um  die  Ecke

Ich  sah  sie  an  und  fragte  mich,  ob  ich  den  Verstand  verlor  und

Ich  stieg  von  der  Couch,  ging  sehr  langsam  durch  die  Küche,  dann  
unauffällig  den  Flur  hinunter,  und  da  ich  in  der  Nähe  des  Schlafzimmers  war,  
war  der  Klang  konstant.  Da  war  jemand  in  unserem  Haus,  der  nicht  da  sein  
sollte.

fragte  sie:  "Was  zum  Teufel  machst  du  hier?"

ganz  langsam  herum  und  zu  meinem  absoluten  Schock  bügelte  meine  Frau  
Kleider  auf  dem  Bügelbrett.

Wer  war  es?  Warum  waren  sie  da?  Wer  hat  sie  gegeben

Ich  hatte  nur  eine  Antwort,  es  gibt  nur  eine  mögliche  Realität,  dass  mein  
Hund  sich  taub  und  stumm  verhielt,  als  es  einen  offensichtlichen  Eindringling  
in  unserem  Haus  gab.

Ich  kam  erschrocken  herein,  in  einem  Zustand  des  Schocks  und  sie  ruhig

Erlaubnis  meine  kleine  Welt  zu  betreten?
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Und  meine  einzige  Theorie  war,  dass  es  meine  Frau  sein  musste  und  
Samantha  wusste,  dass  sie  da  war.  Aber  ich  wusste,  dass  das  unmöglich  war,  

ich  brachte  sie  einfach  zur  Arbeit  und  kehrte  zurück,  und  es  waren  nicht  mehr  
als  ein  paar  Minuten  vergangen.
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Ihre  beiläufige  Antwort  fasste  alles  zusammen  und  ließ  mich  verwirrter  denn  je  
zurück.

Sie  sagte:  „Ich  bügele  Kleider.“  Ich  antwortete:  „Nein,  das  meine  ich  nicht.  Wie  

ist  es  möglich,  dass  Sie  hier  sind,  ich  habe  Sie  gerade  zur  Arbeit  mitgenommen?“

Ich  antwortete  mit  purem  Unglauben:  „Auf  keinen  Fall  sind  viereinhalb  Stunden  

vergangen“,  während  ich  bellte:  „Ich  bin  nie  wieder  eingeschlafen,  ich  war  die  ganze  

Zeit  wach.  Und  wenn  deine  Geschichte  stichhaltig  ist,  warum  hast  du  mich  nicht  

angerufen,  du  rufst  mich  immer  an,  um  dich  abzuholen?“

Sie  hat  nicht  einmal  mit  der  Wimper  gezuckt,  sie  sagte:  "Ja,  ich  weiß,  ich  habe  meine  

Schicht  beendet  und  bin  nach  Hause  gekommen."
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An  diesem  Punkt  schaue  ich  auf  meine  Uhr  und  stelle  fest,  dass  es  14:45  Uhr  

war,  aber  es  ergab  keinen  Sinn  …

Das  kann  auf  keinen  Fall  passiert  sein,  denn  sie  wäre  nicht  nach  Hause  gefahren  

worden,  ohne  mich  wenigstens  anzurufen.

Ich  akzeptierte  ihre  Antwort  nicht  und  sagte  sofort:  „Auf  keinen  Fall,  ich  habe  Sie  

gerade  vor  nicht  mehr  als  zehn  Minuten  bei  der  Arbeit  abgesetzt.  Es  gibt  keine  

Möglichkeit  für  dich,  hier  zu  sein.“

Doch  mein  scharfes  Gespür  dafür,  dass  etwas  nicht  stimmte,  ließ  mich  nicht  

aufgeben,  ganz  gleich,  was  meine  Uhr  zeigte.

Das  hat  sie  noch  nie  gemacht.

Wiederum,  anscheinend  ohne  zu  wissen,  dass  ich  darüber  sehr  aufgeregt  bin,  

sagte  sie:  „Sie  sind  offensichtlich  eingeschlafen“,  sagte  sie,  „um  14:30  Uhr  endete  

meine  Schicht  und  ich  wurde  nach  Hause  gefahren.“

Und  die  Geisterwelt
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Zeit  letzte  Nacht  beim  Einschlafen,  also  wollte  ich  dich  nicht  wecken.

Ihre  Antwort  machte  Sinn,  aber  ich  wusste,  dass  sie  nicht  richtig  war.  Ich  
wusste,  dass  etwas  nicht  stimmte,  sehr,  sehr  falsch.  Ich  kratzte  mich  am  Kopf  
und  versuchte,  jedes  Detail,  jeden  Gedanken,  jedes  Ereignis  oder  jede  Bewegung  
aufzunehmen,  um  zu  versuchen  zu  analysieren,  was  gerade  passiert  war.

Zweitens,  da  ich  wusste,  dass  du  auf  der  Couch  schläfst,  dachte  ich,  ich  würde  
durch  die  Hintertür  zurückkommen  und  im  Schlafzimmer  bleiben  und  versuchen,  
so  leise  wie  möglich  zu  bleiben,  damit  du  dich  ausruhen  kannst.“

Dann  ging  ich  aus  dem  Schlafzimmer  und  betrat  langsam  das  Wohnzimmer,  
als  ich  an  dem  Hund  vorbeiging  und  mich  zu  ihr  beugte,  um  sie  zu  streicheln,  und  
sagte:  „Ich  denke,  Papa  verliert  vielleicht  seine  Murmeln  …  Mädchen,  du  weißt,  
dass  ich  nie  eingeschlafen  bin,  oder?“

Mir  wurde  klar,  dass  alles,  was  sie  mir  erzählte,  absolut  Sinn  machte,  es  
klang  alles  vernünftig.  Aber  ich  wusste  mit  jeder  Faser  meines  Seins,  ich  schlief  
nie  wieder  ein.

Als  sie  da  saß  und  mich  unvoreingenommen  ansah,  was  in  aller  Welt  
rauchst  du,  alter  Mann?  Ich  wunderte  mich,  wie  seltsam  dieses  Ereignis  war.  So  
etwas  hatte  ich  noch  nie  erlebt.

Ich  stand  da  und  verfolgte  die  Ereignisse  wie  ein  alter  Detektiv,  der  versucht,  
den  Fehler  in  dieser  seltsamen  Sherlock-Holmes-Verrücktheit  zu  finden.  Ich  sagte  
meiner  Frau  wiederholt:  „Ich  weiß,  dass  ich  nicht  eingeschlafen  bin,  ich  bin  gerade  
sehr  verwirrt.“
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„John,  ich  habe  dich  nicht  angerufen,  weil  ich  wusste,  dass  du  Schwierigkeiten  hattest

Sie  lachte  nur  darüber  und  sagte:  „Das  musst  du  haben  und  hast  es  nur  
nicht  bemerkt,  erinnerst  du  dich,  dass  du  sehr  müde  warst?“
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Und  sie  waren  fest  im  Inneren  untergebracht.  Ich  hatte  eine  schwierige  Zeit

Ich  beschloss  dann,  das  Urteil  zu  akzeptieren  und  weiterzumachen,  als  
wäre  dies  nur  eine  einzigartige,  einzigartige  Verrücktheit,  für  die  ich  niemals  eine  
gute  Erklärung  haben  würde.

und

sie  entfernen.  Ich  glaube,  ich  hatte  sie  bestellt,  weil  ich  mich  vage  an  sie  
erinnerte,  aber  in  diesem  Moment  war  alles  sehr  neblig  im  Kopf.

Ich  ging  dann  aus  der  vorderen  Wohnzimmertür,  um  die  Post  zu  überprüfen,  
die  normalerweise  gegen  Mittag  kam,  und  dennoch  denke  ich  immer  noch,  dass  
es  morgens  ist,  aber  jetzt  wird  mir  versichert,  dass  es  Nachmittag  ist,  und  voila,  
die  Post  war  da  in  der  Box ,  offensichtlich  genau  im  Zeitplan.

”

Dann  ging  ich  zurück  ins  Haus  und  stand  da,  starrte  die  Wände  an  und  
sah  aus  wie  ein  Idiot,  der  versuchte  herauszufinden,  was  in  aller  Welt  vor  sich  
ging.  Ich  wusste,  dass  ich  das  Ereignis  akzeptieren  musste,  aber  es  ging  mir  
nicht  gut.
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Ich  ging  dann  wieder  nach  draußen,  als  ich  die  Stufen  hinunterging

Da  hörte  ich  Geräusche  hinter  unserem  Haus,  wo  diese  alte  Dame  lebte,  
die  jede  Menge  Katzen  hatte.  Es  klang  wie  Teenager,  die  Musik  hören  und  einen  
lauten  Lärm  machen.

Ich  erinnerte  mich,  dass  der  Versuch,  die  Post  aus  der  Schachtel  zu  
bekommen,  ziemlich  schwierig  war.  Es  waren  ein  paar  Briefe,  aber  in  der  Kiste  
waren  auch  Kassetten  für  irgendwelche  Seminare,  ich  habe  mir  das  nicht  so  
genau  angeschaut.

Ich  sah  unseren  anderen  Nachbarn  auf  der  Vorderseite  unseres  Hauses  auf  
seiner  Veranda  stehen,  und  ich  fragte  ihn  nach  dem  Lärm,  er  sagte:  „Es  sieht  so  
aus,  als  würden  wir  rauflustige  Nachbarn  bekommen,

Und  die  Geisterwelt
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Nachbarn.

sind  nebenan  eingezogen,  und  sie  spielen  Musik  aus  ihrem  Van,  sehr  laut.“

Das  Problem  war,  dass  ich  die  Tatsache  nicht  glaubte,  dass  die  alte  
Dame  umgezogen  war.  Irgendetwas  stimmte  noch  nicht.  Wir  hatten  gerade  
am  Tag  zuvor  mit  ihr  gesprochen,  und  es  ging  ihr  gut,  und  sie  erwähnte  
nichts  von  einem  möglichen  Umzug.

Ich  ging  dann  um  das  Haus  herum,  um  zu  sehen,  wer  es  war,  und  
dann  traf  es  mich.  Wann  ist  die  alte  Dame  umgezogen?  Diese  Dame  war  
ungefähr  90  Jahre  alt  und  ich  wusste,  dass  sie  nicht  vorhatte,  irgendwohin  
zu  ziehen.

Dann  kehrte  ich  verwirrter  als  je  zuvor  in  die  Grenzen  meines  
Zuhauses  zurück.  Ich  schrie  zurück  ins  Schlafzimmer  und  fragte  meine  
Frau:  „Hey,  wusstest  du,  dass  die  alte  Dame  umzieht,  weil  wir  neue  
Nachbarn  haben?“

Und  jetzt  ist  sie  weg  und  es  ziehen  bereits  neue  Mieter  ein?  Das  
ergab  keinen  Sinn.  Nun,  als  ich  um  die  Ecke  bog  und  den  cremefarbenen  
weißen  Van  sah,  hörte  ich  die  Musik  spielen  und  ich  hörte  die  Stimmen  der  
Kinder,  die  lachten,  scherzten  usw.

dann  schüttelte  er  nur  angewidert  den  Kopf  hin  und  her,  während  er  die  
Augen  verdrehte,  um  zu  zeigen,  dass  er  darüber  nicht  glücklich  war.
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Ich  habe  sie  nicht  gesehen,  ich  habe  sie  nur  laut  reden  hören,  über  
die  Musik,  die  aus  dem  Van  dröhnte.  Ich  dachte  mir,  oh  toll,  das  ist  genau  
das,  was  wir  brauchen,  laut,  rau

Er  sagte  mir  weiter:  „Diese  kleinen  Kinder  haben

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode

Machine Translated by Google



Und  dann  traf  mich  etwas,  ich  begann  innerlich  zu  wissen,  dass  diese  
Welt  nicht  meine  Welt  war,  dass  dies  eine  parallele  Dimension  sein  könnte.

Entweder  war  ich  außer  mir,  oder  mein  kleines  Nickerchen  verwandelte  sich  in  ein  Koma
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Ich  hatte  über  solche  Dinge  gehört  und  gelesen,  ich  hatte  noch  nie  
solche  Erfahrungen  gemacht,  bevor  ich  diese  Möglichkeiten  überprüft  habe.

führt  mich  ins  La-La-Land.  Ich  fing  an,  die  Möbel  zu  berühren,  um  zu  sehen,  
ob  ich  träumte  oder  so  etwas.

Doch  es  wurde  ziemlich  offensichtlich,  dass  diese  Welt  nicht  meine  Welt  war.

Ich  wusste,  es  war  lächerlich,  das  war  auf  keinen  Fall  ein  Traum.  Alles  
war  real,  meine  Sinne  reagierten  auf  alles  wie  in  jedem  beliebigen  wachen  
Moment.  Ich  war  mir  der  Details  bewusst,  alles  schien  im  Grunde  normal  zu  
sein,  akzeptiere  diese  nörgelnde  kleine  Stimme  in  meinem  Kopf,  die  immer  
wieder  sagte:  „Hier  ist  etwas  nicht  richtig,  John.“

Meine  Frau  tat  so,  als  wäre  alles  in  Ordnung,  sie  schien  vom  Auszug  
der  alten  Dame  zu  wissen,  was  ich  nicht  wusste,  und  ich  wusste  es  auch  
nicht.

Es  war  fast  die  gleiche  Welt,  die  Dinge  waren  im  Grunde  die  gleichen  mit  ein  
paar  beunruhigenden  Ausnahmen.

Es  muss  15-20  Minuten  her  sein,  seit  ich  zum  ersten  Mal  die  Geräusche  

aus  dem  Hinterzimmer  hörte.  Als  ich  dort  in  der  Mitte  des  Wohnzimmers  
stand,  begann  ich  nachzugeben  und  nachzugeben,  als  mir  klar  wurde,  dass  
dies  nur  ein  seltsames  Phänomen  ist,  das  ich  nicht  erklären  konnte.

Zu  diesem  Zeitpunkt  geriet  ich  wirklich  in  Panik,  weil,
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Ich  sagte,  komm  her,  ich  sah  sie  an  und  sagte  ihr:  „Ich  habe  herausgefunden,  
was  los  ist.  Ich  gehöre  nicht  hierher,  ich  bin  nicht  von  hier

Natürlich  habe  ich  ihren  Kampf  durch  den  Wahnsinn  des  Ganzen  überstanden,  
aber  ich  wusste,  dass  nichts  anderes  für  mich  einen  Sinn  ergab.  Irgendwie,

Als  sie  näher  zu  mir  kam,  streckte  ich  meine  Hände  aus  und  ergriff  ihre  Arme  
um  ihre  Schultern,  und  sofort

Dies  ist  eine  parallele  Dimension.  Dies  ist  nicht  die  Welt  meines  Bewusstseins.  Ich  
fuhr  fort,  diese  Welt  scheint  der  gleichen  Dimension  sehr  ähnlich  zu  sein,  aus  der  
ich  komme,  aber  es  ist  nicht  die  gleiche.“
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Ich  betrat  eine  andere  Welt,  die  ähnlich  war,  aber  offensichtliche  Änderungen  in  

meiner  Realitätszone  hatte.

Ich  weiß  nicht,  wie  seltsam  das  für  sie  geklungen  haben  muss,  denn  für  mich  
klang  es,  als  wäre  ich  bereit  für  die  weiße  Jacke.

Als  ich  aufgeregt  meine  Frau  im  Nebenzimmer  anrief,  ihren  Namen  rief  und  
ständig  wiederholte:  „Ich  weiß,  was  passiert,  ich  weiß,  was  passiert!“

Da  wusste  ich,  dass  ich  das  Geheimnis  entdeckt  hatte.  Irgendwie  sprang  ich  

im  Verstand,  nicht  im  Körper,  in  Dimensionen,  und  ich  existierte  in  einer  parallelen  
Zeitschleife.  Ich  war  aufgeregt,  meine  Beweise  und  Ansichten  mit  meiner  Frau  zu  
teilen,  die  offensichtlich  eine  parallele  Version  von  sich  selbst  war.  Sogar  mein  Hund  
war  eine  parallele  Version

Ihre  Augen  waren  weit  offen,  als  sie  da  stand  und  zuhörte,  was  wie  ein  Irrenhaus-
Flüchtling  aus  der  nächsten  Einrichtung  ausgesehen  haben  musste.

Sie  rannte  verwundert  davon  und  dachte,  ich  würde  den  Verstand  verlieren,  
schrie  zurück  und  sagte:  „Warum  schreist  du?“

in  einer  anderen  Welt.
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Als  ich  mich  in  dieser  anderen  Dimension  bei  meiner  Frau  erkundigte,  machte  
sie  mich  darauf  aufmerksam,  dass  sie  mich,  als  sie  nach  Hause  kam,  dort  liegen  sah  
und  leise  eine  Decke  über  mich  legte

Ich  berührte  sie,  ich  begann,  in  Schwärze  zu  verschwinden,  und  ich  sah  zu,  wie  sie  
verschwand,  als  würde  sie  in  einem  dunklen  Tunnel  verschwinden.

um  mich  nicht  zu  wecken.

Und  dann  wurde  die  Schwärze  wieder  hell  und  ich  lag  mit  dem  Gesicht  nach  
unten  auf  dem  Kissen  meiner  Couch.  Es  war,  als  wäre  dies  alles  ein  Traum  und  ich  
schlief  ein.

Es  dämmerte  mir  nie,  als  ich  diese  Geräusche  hörte,  hatte  ich  eine  Decke  an,  
bis  meine  Frau  aus  der  anderen  Dimension  offenbarte,  dass  sie  sie  dort  hinlegte.  
Jetzt,  da  ich  wieder  in  meiner  Dimension  war,  gab  es  keine  Decke.

Irgendwie  sprang  ich  in  Dimensionen  und  die  Zeit  reiste  4  ½  Stunden  in  die  
Zukunft.  Dieses  Ereignis  werde  ich  nie  vergessen.  Über  diese  Typgeschichten  wurde  
schon  sehr  lange  geschrieben

Und  das  Seltsamste  von  allem  war,  als  ich  auf  meine  Uhr  schaute,  war  keine  
Zeit  vergangen,  seit  ich  nach  Hause  kam  und  mich  auf  die  Couch  legte.  Es  war  noch  
kurz  nach  10  Uhr  morgens.  Es  war  nicht  einmal  genug  Zeit,  um  zu  träumen.

Ich  tauchte  schnell  wieder  auf,  umgedreht,  um  zu  sehen,  wie  mein  Hund  an  
derselben  Stelle  saß  und  sich  so  verhielt,  als  hätte  sie  immer  noch  keine  Sorge  auf  
der  Welt.  Und  dann  traf  es  mich,  in  dieser  Erfahrung,  die  ich  hatte,  als  ich  auf  den  
Lärm  im  Hinterzimmer  aufmerksam  gemacht  wurde,  hatte  ich  in  diesem  Bereich  eine  

Decke  über  mir.  Ich  bekam  jedoch  nie  eine  Decke,  und  tatsächlich  hatte  ich  immer  
noch  keine  Decke  bei  mir,  als  ich  wieder  erwachte.
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Ich  begann  zu  lernen,  dass  wir  mehrdimensionale  Wesen  sind.  Wir  existieren  nicht  

nur  in  einer  Welt,  sondern  in  vielen  Welten,  vielleicht  sogar  Millionen  und  Milliarden  bis  

ins  Unendliche.

In  einem  streng  christlichen  Umfeld  aufgewachsen  zu  sein,  ließ  diese  seltsamen  

Anomalien  einfach  nicht  zu.  Und  doch  sind  sie  real,  diese  Ereignisse  geschehen.  Die  

Frage  ist  warum?

die  Antworten  in  persönlichen  Erfahrungen,  die  ich  im  nächsten  Kapitel  erörtern  werde.

Diese  und  viele  weitere  Fragen  wurden  zu  Themen  meiner  Gedanken.  Ich  wollte  

Antworten,  und  ich  musste  herausfinden,  warum  dies  geschieht.

Da  beschloss  ich,  mehr  über  diese  Ereignisse  zu  erfahren.
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Im  Laufe  der  Zeit  meiner  Erkundungen  begann  ich  zu  entdecken

Und  bin  ich  einfach  verschwunden  und  habe  meine  Frau  allein  gelassen,  was  sie  

dazu  gebracht  hat,  sich  zu  fragen,  was  mit  mir  passiert  ist?

Veranstaltungen  wie  meine.

Doch  muss  man  sich  fragen,  wie  das  möglich  ist?  Wie  können  wir  in  anderen  
Welten  existieren  und  uns  ihrer  nicht  bewusst  sein?  Ich  habe  Jahre  gebraucht,  um  das  

Problem  zu  erkennen  und  eine  Lösung  zu  finden.

Wie  ist  es  möglich,  dass  ich  gleichzeitig  in  zwei  Welten  lebe?  Und  doch  beantwortet  

dies  nicht  die  Seltsamkeit  des  Ganzen.  Wenn  ich  dort  in  einer  anderen  parallelen  

Dimension  war,  wo  war  dann  das  ICH  in  dieser  Dimension,  wenn  ich  von  dieser  Welt  

derjenige  war,  der  dort  war?  Wo  ist  das  andere  „ICH“  geblieben,  das  dort  hätte  sein  

sollen?

lange  Zeit  für  Tausende  von  Jahren  von  Menschen,  die  erfahren  haben
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Und  diese  Lösung  ist,  dass  diese  Dimensionen  vom  Verstand  
unseres  Geistes,  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter  sind.  Wie  Christus  
sagte:  „Im  Haus  meines  Vaters  gibt  es  viele  Wohnungen,  dh  viele  
Dimensionen.“

viele  Welten  des  Geistesbewusstseins  erfahren.
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Manchmal  verbinden  wir  uns  mit  diesen  Welten  wie  winzige  Fäden,  
die  sich  überlappen.  Und  wenn  dies  geschieht,  wir

Und  was  ist  die  wahre  Offenbarung  des  Vaterhauses?  Es  ist  der  
Geist  des  Vaters  und  der  Mutter,  der  durch  viele  Bewusstseinsebenen  
strömt.  Damals  begann  ich  mir  bewusst  zu  werden,  dass  das,  was  wir  
für  real  halten,  per  se  nicht  real  ist,  es  ist  ein  Teil  des  Geistes,  der  
verschiedene  Gedankenenergien  erfährt.

treten  Sie  einfach  in  das  Bewusstsein  dieses  Fadens  ein,  der  parallel  
zu  unserem  ist.

Es  ist  möglich,  dass  der  Grund,  warum  ich  mich  mit  dieser  Parallelwelt  
verbunden  habe,  darin  lag,  dass  in  beiden  Welten  dieselben  genauen  Ereignisse  
gleichzeitig  stattfanden,  wodurch  eine  gemeinsame  Verbindung  oder  ein  
gemeinsamer  Faden  entstand.

Daher  hatte  ich  einige  Erinnerungen  an  die  Kassetten  im  
Briefkasten,  aber  mein  Verstand  war  neblig,  weil  ich  versuchte,  mich  
auf  zwei  oder  mehr  Dimensionen  zu  beziehen,  während  ich  mir  nur  
einer  bewusst  war.  Allerdings  gab  es  in  meiner  Dimension  hier  
überhaupt  keine  Kassetten.

Der  Vater  und  die  Mutter  durch  ihre  Sonden  sind

In  beiden  Situationen  war  ich  sehr  müde,  und  in  beiden  Situationen  
gingen  beide  MEs  auf  die  Couch  und  versuchten,  etwas  verlorenen  
Schlaf  zu  bekommen.
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andere  simulierte  Welten,  in  die  unser  Bewusstsein  fragmentiert  wurde.

Man  könnte  sagen,  dass  diese  dimensionale  Erfahrung  mit  einem  Anker  
verglichen  wird.  Es  erdet  uns  in  einer  bestimmten  Simulation,  während  wir  die  
anderen  über  den  schlafenden  Teil  des  Geistes  erfahren.

Zu  diesem  Zeitpunkt  entdeckte  ich,  dass  alles,  was  wir  erleben,  nichts  
anderes  als  der  Verstand  ist.  Es  gibt  keine  Körper,  es  gibt  keine  Materiewelten,  
es  ist  alles  eine  Simulation.  Unser  Verstand  kann  mit  interagieren

Wie  gesagt,  wir  sind  nicht  auf  ein  paar  Dimensionen  beschränkt,  wir  
existieren  in  mehr  Dimensionen,  die  wir  sogar  zählen  können.  Dies  sind  die  

sogenannten  parallelen  Dimensionen  des  Geistes.

Allerdings,  und  lassen  Sie  mich  das  klarstellen,  gibt  es  einen  Unterschied  
zwischen  der  Simulation,  in  der  wir  hier  leben,  und  den  meisten  anderen  
Simulationen,  in  denen  wir  auch  existieren.
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Der  Unterschied  besteht  darin,  dass  wir  über  eine  Art  Frequenzsperre  

oder  -verbindung,  dh  die  Silberschnur,  in  diese  Simulation  eingesperrt  sind,  
während  alle  anderen  Dimensionen  eher  wie  ein  Traum  sind,  in  den  wir  ein-  

und  ausspringen.  Es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  eine  Zeitschleife,  in  der  wir  
ein  Leben  erleben,  das  wir  zu  einer  anderen  Zeit  gelebt  haben,  als  wir  neu  
ausgesät  wurden.

Genau  in  dem  Moment,  in  dem  dieses  Ereignis  stattfand,  müssen  wir  
unsere  Gedanken  miteinander  verbunden  haben,  und  irgendwie  wurde  mir  
diese  andere  Dimension  bewusst,  in  der  ich  auch  als  separate  Sondenseele  

im  Bewusstsein  existierte.  Und  irgendwie  haben  wir  das  Bewusstsein  überlappt  
oder  kombiniert.

Unsere  Seele  in  diesem  Bereich  wurde  durch  einen  Frequenzverbinder  
mit  unserem  Körper  verbunden  und  hält  uns  hier,  um  uns  eingeschlossen  zu  
halten.  Im  praktischen  Sinne  sind  wir  angeschlossen.
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als  regierte  organisierte  Gedanken.

Sekunde  bis  ins  Unendliche.

Seite  |  131

Das  liegt  daran,  dass  die  Seele  selbst  die  Aktivität  der  Geister  auf  lokaler  Ebene  

duplizieren  kann.  Dennoch  ist  es  gewöhnlich  auf  die  Ebene  beschränkt,  wo  der  Geist  

keine  Begrenzung  hat.

Was  geht  jeden  wachen  Moment  in  unserem  Kopf  vor?  Wir  haben  Gedanken,  die  

die  ganze  Zeit  hin  und  her  gehen  und  sich  hier  und  da  bewegen.  Diese  Gedanken  sind  

Energien.

Eines  der  Konzepte,  die  ich  im  Laufe  der  Jahre  gelehrt  habe,  ist  die  grenzenlose  

Vorstellungskraft.  Unser  Vater  und  unsere  Mutter,  die  unser  höheres  Selbst  sind,  sind  

unbegrenzt  und  uneingeschränkt.  Wir  sind  jedoch  nur  ein  Teil  dieser  Realität,  und  alles  

ist  für  uns  Mikro

Diese  Gedanken  sind  unsere  Lebensader,  um  Simulationen  zu  erleben.  Oftmals  

erzeugen  diese  Gedanken  scheinbar  reale  Live-Erfahrungen  in  Träumen.  Ein  einzelner  

Gedanke  kann  in  visuelle  und  andere  Sinnesreize  des  Geistes  choreografiert  werden.

Wir  greifen  nicht  auf  Wissen  aus  einigen  wenigen  Gebieten  oder  sogar  einigen  

Welten  zu,  sondern  auf  Millionen  und  sogar  Milliarden.  Stellen  Sie  sich  vor,  ein  Computer  

kann  sich  in  einem  Augenblick  durch  Tausende  von  Dateien  manövrieren.  Und  wenn  der  

Verstand  in  einem  Augenblick  durch  Millionen  von  Dateien  manövrieren  kann.  Was  

denkst  du,  kann  dein  wahres  spirituelles  Selbst  tun?

begrenzt  von  einem  Makro-Geist,  sogar  unser  Bewusstsein.

Jetzt  können  wir  auf  unserer  Bewusstseinsebene  hier  sehen  und  visualisieren,  wie  

unsere  Gedanken  unbegrenzt  und  größtenteils  außerhalb  unserer  Kontrolle  sind.  Sie  

wirken  oft  eher  wie  ein  Potpourri  der  Verwirrung

Uns  ist  möglicherweise  eine  unbegrenzte  Anzahl  von  Dateien  pro  bekannt
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Wenn  wir  nun  die  Fähigkeit  hätten,  mehrere  Bewusstseinsfelder  gleichzeitig  zu  

erfahren,  würden  wir  es  nicht  tun?

Alles  wird  vom  Geistgeist  organisiert,  um  auf  Bewusstseinsfelder  aus  verschiedenen  

dimensionalen  Welten  zuzugreifen,  wie  eine  Datei  in  einem  Programm.

Szene.

hält  sich  rein.

Jede  Seele  ist  zwangsläufig  an  eine  Begrenzung  gebunden.
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Es  ist,  als  würde  man  sich  einen  Film  ansehen,  in  den  Film  blicken,  aber  nie  Teil  

des  Films  werden.  Wir  sehen  nur  zu  und  beobachten  und  lernen,  der  geistige  Teil  von  

uns  ist  eigentlich  kein  Teilnehmer  des  Films,  während  die  Seele  einer  der  Schauspieler  

im  Film  ist

wie  es  in  diese  Welten  späht.  Aber  sie  erlauben  jeder  Seele  oder  jedem  Geist,  sich  
zu  zersplittern,  um  es  zu  erfahren  und  mit  ihm  zu  interagieren,  während  unser  Geist

Wir  operieren  wirklich  so  von  der  Geisterwelt  aus.  Wir  sind  unbegrenzte  Wesen  

ohne  Einschränkung.  Die  einzigen  Grenzen  und  Beschränkungen,  die  wir  haben,  sind,  

wenn  der  Funke  des  Bewusstseins,  genannt  Seelen,  ausgesandt  wird,  um  Informationen  

zu  sammeln.

Zum  Beispiel  gehen  wir  zur  Schule  und  in  der  Schule  haben  wir  den  sogenannten  

Unterricht.  Jede  Klasse  ist  eine  Studie  eines  Bewusstseinsfeldes.  Ob  Mathematik,  

Naturwissenschaften,  Geschichte  oder  Sozialkunde.

Wir  sind  gewissermaßen  wie  der  Geist  des  Vaters  und  der  Mutter

Aber  stellen  Sie  sich  vor,  wenn  dieses  Bewusstsein  unsere  anderen  
Bewusstseinsebenen  anzapfen  könnte,  stellen  Sie  sich  vor,  wie  scheinbar  
unbegrenzt  alles  erscheinen  würde?  Wenn  wir  Welten  mit  unbegrenzten  
Horizonten  erschließen  könnten,  stellen  Sie  sich  vor,  was  wir  begreifen  könnten.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Die  Vorstellungskraft  kann  einen  buchstäblich  in  eine  einzigartige  Welt  bringen

Doch  mit  unserem  begrenzten  Gewahrsein  können  wir  sehen,  wie  der  Geist  

gleichzeitig  in  mehreren  Welten  sein  kann.  Oder  zumindest  Teil  mehrerer  Welten  
gleichzeitig  sein.

besitzen.

Wenn  beispielsweise  im  Mathematikunterricht  unser  Geist  völlig  von  Mathematik  

absorbiert  wird,  ist  dies  nicht  die  Zeit,  um  Ihre  Geschichtsstunde  durchzugehen.  
Natürlich  träumen  wir  manchmal  Tagträume  und  verlassen  das  Thema,  wenn  der  

Verstand  beginnt,  sich  anderer  Gedanken  bewusst  zu  werden,  die  unser  Bewusstsein  
durchdringen.
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Wir  erkennen  jedoch,  dass  wir,  wenn  wir  dies  tun,  das  Bewusstsein  für  das  

Thema  des  Studiums  verlieren  und  oft  die  Fähigkeit  verlieren,  angemessene  
Informationen  zu  sammeln.  Wenn  Sie  also  während  des  Matheunterrichts  träumen  
und  der  Lehrer  Sie  nach  der  Antwort  auf  eine  Gleichung  fragt,  werden  Sie  offensichtlich  

nicht  die  leiseste  Vorstellung  davon  haben,  was  der  Lehrer  will,  noch  eine  richtige  
Antwort  haben,  während  Sie  in  eine  andere  Gedankenwelt  vertieft  sind  Sie.

Jede  Klasse  ist  eine  Welt  für  sich.  Und  wir  können  uns  dort  anpassen,  wo  unser  

Verstand  diese  Klassen  in  verschiedene  organisierte  Gedankenfelder  aufteilen  kann.

Verwenden  Sie  einfach  Ihre  Vorstellungskraft,  um  zu  sehen,  wie  viele  Welten  
Sie  betreten  können.  Beobachten  Sie,  was  im  Prozessor  des  Verstandes  vor  sich  geht.

Jedes  Studiengebiet  repräsentiert  ein  Bewusstseinsfeld.  Und  jede  ist  einzigartig  
und  anders.  Und  selbst  auf  unserer  Ebene  können  wir  auf  viele  Bereiche  des  
Bewusstseins  zugreifen.  Wir  sind  jedoch  darauf  beschränkt,  wie  viel  wir  gleichzeitig  
wahrnehmen  können.  Daher  organisieren  wir  diese  Bewusstseinsfelder  nach  Themen  

und  Genres.

Und  die  Geisterwelt
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Menschen  um  mich  herum  hörten  von  meiner  dimensionalen  Geschichte.

Es  sollte  kein  Schock  sein,  dass  wir  irgendwann  gleichzeitig  mit  anderen  unserer  

verschiedenen  ähnlichen  Sondierungsgeister  interagieren  könnten.

Offensichtlich  erzählte  ich  meiner  Frau  in  dieser  Dimension,  was  passiert  war.  

Ich  erzählte  auch  meinen  Freunden,  was  passiert  war.

In  diesem  Moment  können  wir  jedoch  nicht  erkennen,  wer  wir  wirklich  sind,  aber  

wenn  die  Zeit  eintritt,  in  der  wir  wieder  mit  unserem  höheren  Selbst  verschmelzen,  

werden  wir  dann  wie  der  Vater  und  die  Mutter  als  der  Sohn /  die  Tochter,  die  dem  

Christus  gleich  sind.

Das  sind  wir  wirklich  auf  höchster  Ebene,  also  macht  es  nur  Sinn,  dass  wir  

Zugang  zu  diesen  Einflussportalen  haben,  selbst  wenn  wir  in  den  begrenzten  Reichen  

existieren.

Um  nun  auf  diese  Erfahrung  zurückzukommen,  ich  habe  noch  nicht  den  

bemerkenswertesten  Teil  dieser  Geschichte  enthüllt,  der  von  diesem  kleinen  

Dimensionsschlupf  herrührte,  an  dem  ich  beteiligt  war.

Die  Seele  selbst  oder  der  Sohn/die  Tochter  hat  wenig  Macht,  es  ist  einfach  ein  

Teil  der  Allmacht,  die  alle  Macht  und  Herrlichkeit  hat.

Allwissend,  allgegenwärtig  und  allmächtig.
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Es  ist  erstaunlich  zu  erkennen,  wer  wir  wirklich  auf  der  höchsten  

Bewusstseinsebene  sind.  Doch  für  uns  selbst  können  diese  niedrigen  Teile  des  Geistes  

nichts  tun,  und  doch  sind  wir  mit  allem  verbunden.

Wenn  wir  dies  auf  unserer  begrenzten  Bewusstseinsebene  tun  können,  stellen  

Sie  sich  einen  Geist  der  Unverderblichkeit  vor,  der  überhaupt  keine  Begrenzung  hat.  

Es  kann  allwissend,  allbewusst,  allgegenwärtig  zur  selben  gegebenen  Zeit  sein,  dh
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Ich  würde  diese  letzte  Stunde  immer  nutzen,  um  mit  anderen  Shows  zu  
überspielen,  die  nicht  so  wichtig  waren.  Die  anderen  Shows,  die  ich  in  der  letzten  
Stunde  hinzugefügt  habe,  wären  eher  so,  als  würde  man  sie  sich  einmal  ansehen  

und  dann  noch  einmal  überspielen,  weil  sie  nicht  so  wichtig  waren.

Und  das  taten  wir,  und  wir  reisten  ungefähr  siebentausend  Meilen,  bevor  wir  
unser  neues  Zuhause  fanden.  Dies  ist  eine  großartige  Geschichte  für  sich,  aber  
ich  werde  heute  nicht  darüber  sprechen.  Was  ich  mit  Ihnen  teilen  werde,  ist  das,  
was  geschah,  als  wir  während  eines  Teils  dieser  Reise  nach  New  Mexico  reisten.

Mein  VCR-Recorder  hatte  eine  digitale  Anzeige,  also  zeigte  er  mir  genau  
an,  wie  viel  Zeit  nach  der  Aufzeichnung  der  letzten  Show  verblieb,  sodass  ich  den  
verbleibenden  Platz  hatte,  um  zwei  halbstündige  Shows  aufzunehmen

Schließlich  zogen  wir  für  kurze  Zeit  in  einen  kleinen  Ort  namens  „Silver  City“.  
Wir  haben  dort  schließlich  einen  Wohnwagen  gemietet  und  dort  etwa  sieben  
Monate  gearbeitet.
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Während  dieser  Zeit  ereignete  sich  ein  unglaubliches  Ereignis.

Es  ist  also  kein  Schock,  dass  sie  wissen,  was  mir  passiert  ist.  Ich  hatte  keine  
Ahnung,  dass  meine  beunruhigende  Geschichte  nicht  endete,  als  ich  wieder  
erwachte!

Eines  Tages  nahm  ich  eine  Sendung  im  Fernsehen  auf,  ich  hatte  ein  
Videorecorderband  mit  einigen  Sendungen  darauf,  die  auf  einem  sechsstündigen  

Aufnahmeband  etwa  fünf  Stunden  dauerten.

Vor  ungefähr  anderthalb  Jahrzehnten  zogen  meine  Frau  und  ich  um  und  
reisten  durch  das  Land.  Es  war  ein  Glaubensbeweis,  der  viel  Mut  erforderte,  wir  
hatten  kein  Geld,  unser  Fahrzeug  fiel  auseinander,  aber  mir  wurde  gesagt,  ich  
solle  durch  den  Geist  in  mir  gehen.

Und  die  Geisterwelt
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Taping,  alles  schien  in  Ordnung  zu  sein.

Die  Aufnahme  stoppte  und  begann  dann  zurückzuspulen.  Dann  stoppte  ich  das  
Band  und  nahm  es  aus  dem  Videorecorder,  und  da  bemerkte  ich,  dass  kein  
Band  mehr  übrig  war,  da  es  am  Ende  der  Spule  angelangt  war.

Nun,  genau  das  hatte  ich  getan,  das  Zeitfenster  der  letzten  Stunde  
aufgenommen  und  wieder  aufgenommen.  Dieser  eine  Tag  würde  jedoch  
beweisen,  dass  etwas  Seltsames  im  Gange  war.  Daher  ging  mir  der  Titelsong  
durch  den  Kopf:  „Wen  wirst  du  anrufen,  Ghostbusters  …“
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Ich  legte  es  wieder  ein  und  spulte  es  vor,  wo  das  digitale  Auslesen  mir  
eine  Stunde  auf  dem  Band  übrig  ließ.  Ich  überprüfte  zweimal,  um  sicherzustellen,  
dass  der  Klebemechanismus  auf  sechs  Stunden  eingestellt  war

oder  einer  einstündigen  Show  und  fahren  Sie  fort,  sie  während  dieses  
Zeitfensters  erneut  zu  löschen  und  zu  überkleben.

zeigt  an.  Ich  habe  das  Band  zum  Anfang  zurückgespult.  Ich  faste  dann

Ich  sprang  auf,  weil  ich  zu  der  Zeit  dort  war  und  sagte,  whoa,  Moment  mal,  
warum  spult  das  Ding  zurück?  Ich  dachte,  dass  vielleicht  der  Videorecorder  
durcheinander  gebracht  hat.  Also  nahm  ich  das  Band  aus  dem  Videorecorder  
und  sah  es  mir  an,  und  auf  den  ersten  Blick  schien  alles  in  Ordnung  und  normal  
zu  sein.

Ich  war,  gelinde  gesagt,  perplex.  Ich  starrte  es  nur  an  und  fragte  mich,  was  
los  war.  Dann  beschloss  ich,  mir  die  letzte  Sendung  anzusehen,  die  ich  auf  Band  
hatte,  die  eine  meiner  Dauersendungen  war

Dann  fing  ich  wieder  an  zu  tapen,  und  noch  einmal  sofort

Als  ich  das  Band  auf  die  richtige  vorgelesene  Digitalnummer  einstellte  und  
mit  dem  Aufnehmen  begann,  stoppte  es  sofort  und  begann  fast  sofort  
zurückzuspulen.
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Ich  saß  da  und  kratzte  mich  am  Kopf  über  die  Verrücktheit  des  Ganzen  und  
in  diesem  Moment  beschloss  ich,  nicht  darüber  nachzudenken  und  ging

Ich  beendete  es  schließlich  und  legte  die  Riegelplatte  in  den  Türrahmen  und  
setzte  die  Schrauben  ein,  um  sie  festzuziehen.

Ich  musste  einen  Türknauf  und  die  Verriegelungsklammer  und  die  Halterung  
kaufen,  um  es  zu  reparieren.  Ich  fing  an,  den  Türknauf  anzubringen,  um  ihn  in  
Position  zu  bringen,  damit  der  Riegel  mit  dem  Rahmen  ausgerichtet  war,  damit  der  
Türriegel  richtig  eintreten  und  verriegeln  konnte.

Zu  meinem  schrecklichen  Schock  war  kein  Klebeband  mehr  in  der  Kassette.  
Ich  wusste  genau,  dass  noch  eine  Stunde  übrig  war,  ich  hatte  dieses  Band  
wiederholt  benutzt.

Es  war  jedoch  ein  bisschen  daneben,  das  Loch  für  die  Rahmenverriegelung  
war  nicht  korrekt,  um  mit  dem  Bolzen  auszurichten.  Also  musste  ich  mehr  Platz  
herausarbeiten,  damit  der  Riegel  und  der  Türriegel  richtig  ausgerichtet  waren.

Als  wir  diesen  Wohnwagen  gemietet  haben,  hatte  er  keine  Türklinke  in  der  
Badezimmertür.  Es  gab  nur  ein  Loch,  wo  der  Knopf  gehen  würde.  Auch  am  Rahmen  
der  Tür  war  kein  Schließblech,  es  war  auch  nur  ein  Loch.

Es  dauerte  nicht  lange,  bis  die  letzte  Show  erschien  und  dann  endete,  als  
der  Abspann  lief,  und  ich  habe  dann  sofort  das  Band  gestoppt.

auf  die  Toilette,  weil  ich  den  Türknauf  des  Badezimmers  reparieren  musste.  Ich  

nahm  an,  etwas  Normales  zu  tun,  würde  mich  von  diesem  seltsamen  Ereignis  
ablenken.

den  Videorekorder  weitergeleitet,  während  er  sich  im  Wiedergabemodus  befand,  sodass  ich  visuell  

sehen  konnte,  welche  Sendungen  ich  aufgenommen  hatte  und  wann  die  letzte  Sendung  endete.

Und  die  Geisterwelt
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Dann  legte  ich  den  Türknauf  dort  hinein  und  stellte  ihn  so  ein,  dass  er  richtig  
passte,  da  der  Türriegel  leicht  in  die  Verriegelung  passen  würde,  wenn  er  sich  hin  
und  her  bewegte.  Ich  war  gerade  dabei,  die  Schrauben  für  den  Türknauf  anzubringen,  
als  ich  meine  Frau  etwas  fragen  wollte.

Ich  ging  aus  dem  Badezimmer  und  fragte  meine  Frau,  haben  Sie  aus  
irgendeinem  Grund  die  Verriegelungsplatte  entfernt,  die  ich  in  der  Badezimmertür  
angebracht  hatte?

Ich  bin  für  ein  paar  Stunden  nicht  zur  Arbeit  zurückgekehrt.  Am  Ende  wurde  
ich  abgelenkt.  Schließlich  entschied  ich,  dass  ich  das  erledigen  musste,  und  ging  
zurück,  um  die  Arbeit  zu  beenden.

Sie  sagte:  „Natürlich  nicht,  warum  sollte  ich  das  tun,  das  ist  dein  Ding,  nicht  
meins?“  Mir  ist  klar,  dass  sie  Recht  hatte,  sie  hätte  das  auf  keinen  Fall  getan,  aber  
jemand  musste  es  tun.  Die  Platte  wurde  entfernt.

um  den  Bolzen  mit  dem  Rahmen  und  der  Platte  auszurichten,  wenn  ich  es  nicht  getan  habe?

Ich  ging  zurück  zur  Tür,  schaute  auf  den  Riegel  und  stellte  fest,  dass  es  wieder  
nur  ein  Loch  in  der  Wand  war,  dort  war  kein  Riegel.

Ich  saß  auf  der  Couch  und  dachte  nur  darüber  nach,  ob  ich  bei  Verstand  war  
oder  nicht.  Ich  fragte  mich  immer  wieder:  „Du  hast  die  Verriegelungsplatte  richtig  
eingesetzt?“  Ich  sagte  mir:  „Natürlich  habe  ich  das,  wie  konnte  ich  nur
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Ich  ging  zum  Waschbecken  hinüber  und  bemerkte,  dass  die  Riegelplatte  immer  
noch  auf  dem  Waschbecken  saß.  Ich  dachte,  was  um  alles  in  der  Welt  ist  hier  los.  
Ich  habe  die  Verriegelungsplatte  bereits  eingesetzt.  Ich  habe  mich  gefragt,  ob  ich  
verrückt  werde.
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Die  Dinge  bewegten  sich  auf  der  seltsamen  Anzeige  einfach  um  einen  weiteren  
Teil  nach  oben.  Schließlich  ging  ich  zurück  ins  Badezimmer,  und  als  ich  hineinging,  
schlug  mir  Schrecken  entgegen.  Ich  schaute  auf  das  Loch,  wo  die  Verriegelungsplatte  
entfernt  wurde,  und  wie  bei  einer  Art  Sci-Fi-Streifen  war  die  Verriegelungsplatte  
wieder  am  Rahmen  vollständig  eingeschraubt,  wie  ich  es  ursprünglich  in  Erinnerung  
hatte.

Meine  Frau  und  ich  haben  oft  darüber  gesprochen,  wie  es  ist,  als  ob  unsere  
Dimension  verändert  wurde  und  welche  Dimension  wir  auch  immer  verschoben  haben

Ich  habe  nicht  getrunken,  ich  nehme  keine  Drogen  und  all  das  war  bei  klarem  
Verstand.  Was  in  aller  Welt  war  los?  Zuerst  der  seltsame  Vorfall  mit  dem  
Videorecorder  und  jetzt  die  Tür.  Danach  hat  sich  nichts  geändert.  Das  VCR-Band  
blieb  von  da  an  das  gleiche,  es  war  komplett  voll  und  es  war  kein  Band  mehr  drin,  
selbst  nach  nur  fünf  Stunden  auf  einem  Sechs-Stunden-Band.

hinein,  wir  haben  es  nie  wieder  verlassen.  Irgendwie  veränderte  sich  die  
Dimensionssperre  oder  bestenfalls  unser  Bewusstsein  dafür.

Vor  einigen  Jahren  sprachen  meine  Frau  und  ich  über  Zeitreisen,  
Dimensionsreisen  und  außerkörperliche  Erfahrungen.  Als  wir  da  saßen  und  darüber  
redeten,  sagte  ich,  ja,  es  bringt  die  Erinnerung  an  die  Zeit  zurück,  als  ich  Dimensionen  
gesprungen  bin,  die  Zeit,  als  ich  auf  der  Couch  einschlafen  wollte  und  dann  hörte  
ich  ein

Die  Tür  blieb  auch  mit  der  Riegelplatte  drin.

Es  ist,  als  ob  wir  nie  zu  unserer  ursprünglichen  dimensionalen  Zeiteinstellung  zurückgekehrt  

wären.  Nun,  wenn  Sie  denken,  dass  das  seltsam  ist,  warten  Sie,  bis  ich  diese  Geschichte  beendet  

habe.
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Was  auch  immer  von  da  an  passierte,  es  schien,  als  hätte  sich  etwas  geändert,  und  
es  hat  sich  nie  wieder  geändert.

Und  die  Geisterwelt
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Sie  fand  es  seltsam  und  so,  aber  es  schien  ihr  nie  wirklich  wichtig  zu  
sein.  Jetzt  plötzlich,

Als  ich  dort  sitze  und  meine  Frau  anschaue,  weil  ich  denke,  dass  sie  den  
Verstand  verloren  hat,  sagte  ich:  „Warte,  du  bist  verwirrt,  du  erzählst  mir,  was  
passiert  ist,  als  ich  die  Dimensionen  verändert  habe,  denn  das  ist  es,  was  ich  
dir  darüber  gesagt  habe,  was  passiert  ist,  ich  bin  über  das  Ereignis  aus  
unserer  Sicht  hier  zu  sprechen,  nicht  dort.“

Ich  antwortete  mit  einem  plötzlichen  Schlucken  und  atmete  tief  ein,  
"HUH?"

Denn  als  ich  meiner  Frau  zum  ersten  Mal  diese  Geschichte  erzählte,  als  ich  
ihr  erklärte,  was  passiert  war,  als  ich  in  eine  andere  Dimension  wechselte,  
während  sie  bei  der  Arbeit  war,  reagierte  sie  nie  wirklich  darauf,  als  ob  sie  
sich  nicht  wirklich  damit  identifizieren  könnte.

Ja,  sie  sagte:  „Das  war  der  Tag,  an  dem  du  sehr  müde  warst  und  
nachdem  du  mich  zur  Arbeit  gebracht  hattest,  wurde  ich  schließlich  mit  einer  
Kollegin  von  der  Arbeit  nach  Hause  gefahren  (und  dann  gab  sie  den  Namen  
ihres  Fahrers  an),  also  ich  würde  dich  nicht  aufwecken  oder  stören.“

Sie  sagte:  „Oh,  ich  erinnere  mich  definitiv  daran,  ich  erinnere  mich,  wie  
seltsam  du  dich  benommen  hast,  als  du  aufgestanden  bist  und  zurück  ins  Zimmer  
gekommen  bist  und  gesehen  hast,  wie  ich  Kleider  bügelte.“

Sie  sagte:  „Natürlich  erinnere  ich  mich  daran,  als  wäre  es  gestern  
gewesen.“  Ihr  Kommentar  an  dieser  Stelle  kam  mir  seltsam  vor.

sie  sagt  mir,  dass  sie  sich  daran  erinnert,  als  wäre  es  ihr  sehr  wichtig.  Ich  
fragte  sie:  „Du  meinst,  du  erinnerst  dich,  dass  ich  dir  davon  erzählt  habe,  weil  
es  so  aussah,  als  hättest  du  nie  wirklich  viel  darüber  nachgedacht?“

Lärm  aus  dem  Hinterzimmer.  Ich  sah  meine  Frau  an  und  sagte:  „Erinnerst  du  
dich,  dass  ich  dir  davon  erzählt  habe?“
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Die  Schranktüren  sahen  für  mich  anders  aus  und  das  Holz  unserer  
Kommodenschubladen  sah  anders  aus.  Ich  wusste  nicht,  was  dieser  Unterschied  
war,  bis  ich  zurückkam.  Unsere  eigentlichen  Schranktüren  waren  aus  Holz.  Die  

Kommode  war  alt,  und  das  Holz  war  sehr  hell,  fast  beige,  als  wäre  es  verblasst.  In  
der  anderen  Dimension  war  das  Holz  der  Kommode  dunkelbraun  und  sah  fast  neu  
aus.

Sie  antwortete:  „Was  meinst  du  damit,  als  du  mir  davon  erzählt  hast,  ich  war  
dort,  ich  habe  Kleider  in  dem  Hinterzimmer  gebügelt,  in  das  du  gekommen  bist,  und  
mich  gefragt,  was  ich  da  drin  mache,  und  ich  habe  dir  gesagt,  dass  ich  damit  nach  
Hause  gefahren  bin  und  so,  und  das  hast  du  immer  wieder  gesagt

Ok,  ich  dachte  jetzt,  was  zum  Teufel  ist  los?  Ich  fragte  sie:  „Warum  erzählst  du  
mir  die  Geschichte  aus  der  Sicht  der  anderen  Dimension,  und  zweitens  hast  du  mir  
bis  jetzt  nie  gesagt,  wer  dich  nach  Hause  gebracht  hat,  wie  konntest  du  aus  dieser  
Dimension  das  wissen,  da  ich  es  nie  wusste?“

Ich  bat  sie,  unser  Schlafzimmer  zu  beschreiben,  als  wir  noch  dort  lebten.  Der  

Grund  war,  dass  mehr  passierte,  als  ich  in  diese  andere  Dimension  zurückkehrte.  
Zuerst  bemerkte  ich,  dass  etwas  an  dem  Raum  seltsam  schien,  ich  konnte  es  nicht  
genau  sagen,  aber  irgendetwas  war  seltsam.
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du  bist  nie  eingeschlafen  und  ich  habe  versucht,  dir  zu  versichern,  dass  du  es  getan  
hast.  Es  musste  die  einzige  Erklärung  sein.“

Dann  bat  ich  sie,  unser  Schlafzimmer  in  der  anderen  Dimension  zu  beschreiben.  

Ich  habe  das  in  der  Geschichte  darüber,  wie  das  Schlafzimmer  in  der  anderen  

Dimension  nicht  ganz  richtig  war,  zusammen  mit  ein  paar  anderen  Details  nicht  
erwähnt,  so  dass  ich  es  hier  jetzt  hinzufügen  kann.

Und  die  Geisterwelt
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Ich  sagte:  „Hör  sofort  auf  …  machst  du  jetzt  Witze  mit  mir?“

Doch  hier  konnte  ich  die  Straße  sehen  und  mir  fiel  etwas  Seltsames  auf.  Ein  
Auto  war  auf  der  Autobahn  vor  unserer  Einfahrt  geparkt.  Autos  können  dort  nicht  
parken,  da  es  sich  um  eine  Durchgangsstraße  handelt.
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Sie  sagte:  "Warum  sollte  ich  Witze  machen?"  Ich  sagte:  „Weil  Sie  wissen,  dass  
ich  Ihnen  das  aufgrund  des  Dimensionsfehlers  gesagt  habe,  den  ich  erlebt  habe,  
hatten  wir  in  unserer  Dimension  keine  quadratischen  Spiegel,  es  war  ein  
Holzschrank,  Punkt.“

Während  ich  in  dieser  Dimension  meine  Frau  fragte:  „Warum  parkt  der  Typ  dort  
drüben“,  sagte  sie,  „ich  weiß,  ich  habe  das  auch  gesehen,  es  ist  seltsam.“

Sie  sagte:  "Auf  keinen  Fall,  es  hatte  Spiegel."

Das  Problem  lag  in  meiner  dimensionalen  Realität,  man  kann  die  Autobahn  
vom  hinteren  Schlafzimmer  aus  nicht  sehen.

Ein  anderes  Ereignis  geschah,  als  ich  in  der  anderen  Dimension  war.  Ich  
schaute  aus  dem  hinteren  Fenster  unseres  Schlafzimmers.

An  diesem  Punkt  bekomme  ich  Angst,  entweder  zieht  meine  Frau  mich  am  
Bein  oder  etwas  Verrücktes  ist  zwischen  damals  und  heute  passiert.  Dann  fragte  
ich  sie:  „Erinnerst  du  dich,  als  ich  meine  Hände  auf  deine  Schultern  legte  und  dir  
sagte,  dass  ich  aus  einer  anderen  Dimension  komme?“

Deshalb  bitte  ich  meine  Frau,  mir  zu  sagen,  wie  das  Schlafzimmer  aussah.  
Sie  fing  an,  es  so  gut  zu  beschreiben,  wie  sie  sich  erinnern  konnte.  Als  sie  zu  den  
Schranktüren  kam,  sagte  sie,  der  Schrank  habe  überall  quadratische  Spiegel.

Und  ich  konnte  auf  die  Straße  sehen,  was  seltsam  war.  In  unserer  Dimension  
konnte  ich  die  Straße  nicht  sehen,  da  die  Häuser  anderer  Leute  die  Sicht  
versperrten.
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Entweder  habe  ich  die  Samen  dieser  Gedanken  in  ihren  Kopf  
gepflanzt,  indem  ich  ihr  die  Geschichte  erzählte  und  sie  einfach  Teil  ihrer  
Realität  wurde,  oder  sie  erinnert  sich  wirklich  daran,  was  in  der  anderen  
Dimension  passiert  ist,  weil  sie  sich  dort  befand.

in  diese  Welt?

Ich  sagte  ihr:  „Das  ist  nicht  passiert.“

Es  gab  jedoch  ein  Teil  in  diesem  Puzzle,  das  mich  erkennen  ließ,  
dass  alles  gültig  war,  dass  alles  passiert  war.  Weil  meine  Frau

Ich  beschloss,  ihr  noch  eine  Frage  zu  stellen,  wohl  wissend,  dass  
wir  vom  hinteren  Schlafzimmer  aus  die  Straße  nicht  sehen  konnten.  Ich  
fragte  sie:  „Erinnerst  du  dich  an  den  Typen,  der  auf  der  Autobahn  
geparkt  hat?“  Sie  antwortete:  „Ja,  ich  fand  das  seltsam.“

Sie  sagte:  “Ja,  das  tue  ich,  und  ich  fand  das  nur  komisch.”
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Nun  könnte  jeder,  der  dies  liest,  denken,  dass  meine  Frau  mir  entweder  das  
Bein  gezogen  hat,  oder  ich  mir  das  alles  eingebildet  habe,  oder  aufgrund  dessen,  
was  ich  ihr  gesagt  habe,  hat  sich  ihr  Gedächtnis  geändert,  um  dies  als  die  Realität  
zu  akzeptieren,  obwohl  es  nicht  so  war.  Wie  auch  immer,  ich  mache  dir  keinen  
Vorwurf,  dass  du  so  denkst.

Dann  sagte  ich:  „Nun,  bin  ich  verschwunden?“  Sie  sagte:  „Nein,  natürlich  
nicht.  Du  hast  dich  gerade  entschieden,  weiterzuschlafen,  weil  du  
dachtest,  du  wärst  so  müde,  dass  dein  Verstand  sich  Dinge  einbildet.“

Ich  musste  mich  dasselbe  fragen,  wiederholte  meine  Frau  nur,  was  
ich  ihr  sagte,  und  es  wurde  ihre  neue  Erinnerung?  Zu  diesem  Zeitpunkt  
glaubte  ich  wirklich,  dass  ich  mir  das  alles  ausgedacht  hatte,  denn  wie  
kann  sich  meine  Frau  daran  erinnern,  was  in  der  Dimensionsverschiebung  
passiert  ist,  wo  ich  mich  erinnerte,  aus  meiner  Welt  gekommen  zu  sein?

Und  die  Geisterwelt
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Offensichtlich  waren  sich  die  beiden  Dimensionen  so  ähnlich,  dass  es  zu  einer  

Überschneidung  ohne  schwerwiegende  Auswirkungen  kommen  konnte.

Alles,  was  sie  gerade  in  dieser  anderen  Dimension  sagte,  war,  dass  sie  mit  einem  
Kollegen  nach  Hause  gefahren  wurde.  Ich  habe  nie  nach  einem  Namen  gefragt,  weil  es  

nicht  so  wichtig  war,  basierend  auf  allem  anderen,  was  passierte.

Ich  bin  sicher,  dass  mir  diese  Ereignisse  die  Geheimnisse  unserer  Welt  und  darüber  

hinaus  gelehrt  haben.  Mit  diesen  Dingen  auf  persönlicher  Ebene  umgehen  zu  müssen,  

fordert  wirklich  die  Vorstellungskraft  heraus.

hat  mir  nie  erzählt,  wer  sie  von  der  Arbeit  nach  Hause  gebracht  hat,  als  ich  in  die  andere  

Dimension  gesprungen  war.  Es  war  eines  dieser  Details,  nach  denen  ich  sie  nie  gefragt  
hatte.

In  diesem  Bereich  holte  ich  meine  Frau  am  Ende  ihrer  Schicht  ab,  niemand  brachte  

sie  nach  Hause.  In  der  anderen  Dimension  wurde  sie  jedoch  mit  einem  Kollegen  nach  

Hause  gefahren.  Sie  enthüllte  dann  schließlich,  dass  es  ein  Typ  war,  der  sie  nach  Hause  

brachte.  Ein  Typ,  von  dem  ich  noch  nie  zuvor  gehört  hatte.  Ein  Typ,  mit  dem  sie  weder  in  

dieser  noch  in  meiner  Dimension  gearbeitet  hat.

Dies  war  jedoch  Teil  des  Rätsels,  an  das  sie  sich  erinnerte,  das  ich  unmöglich  

hätte  wissen  können.  Es  war  der  Leim,  der  alles  realistisch  machte.  Meine  Frau  aus  dem  

Hier  und  Jetzt  wusste  genau,  wer  sie  nach  Hause  gebracht  hatte  und  warum,  das  war  ein  

Detail,  das  ich  ihr  nicht  hätte  geben  können  und  von  dem  ich  auch  nie  erfahren  hatte.

Was  jedoch  so  seltsam  ist,  ist,  dass  die  Frau,  mit  der  ich  hier  und  jetzt  zusammen  

bin,  eine  dimensionale  Überschneidung  war,  und  sie  gehörte  für  einen  Moment  zu  der  

Dimension,  in  die  ich  eintrat.  Und  ich  gehörte  zu  mir  selbst.  Jetzt  sieht  es  so  aus,  als  wären  

wir  beide  im  selben.
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Irgendwie,  irgendwie  bin  ich  entweder  wieder  rüber  gesprungen  und  nie  
wieder  gegangen,  oder  sie  ist  hierher  gesprungen.  Und  das  Ergebnis  dieses  
Sprungs  könnten  die  seltsamen  Vorkommnisse  in  New  Mexico  gewesen  
sein,  die  ich  mit  dem  Videorecorder  und  dem  Badezimmertürschloss  hatte.
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Eines  ist  sicher,  wir  sind  dieselbe  Seele,  auch  wenn  wir  einer  anderen  
Dimension  angehören.  Meine  Frau  hier  ist  immer  noch  die,  die  sie  immer  
war,  hat  aber  aufgrund  unterschiedlicher  Erfahrungen  unterschiedliche  
Erinnerungen,  und  das  ist  alles.  Unsere  Körper  haben  sich  nicht  in  
verschiedene  Welten  verschoben,  unser  Geist  schon.

Dies  ist  erst  der  Anfang  meiner  Reisen,  wie  Sie  im  nächsten  Kapitel  
erfahren  werden.  Dass  wir  wirklich  multidimensionale  Wesen  sind  und  unser  
Verstand  das  Raumschiff  und  der  dimensionale  Reisemechanismus  ist,  der  
sich  durch  die  Dimensionen  von  Zeit  und  Raum  manövriert.

Und  die  Geisterwelt
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NTEs
Kapitel  Sieben  –  Träume,  OBEs  &

Der  Verstand  ist  eine  mächtige  Waffe,  tatsächlich  ist  der  Verstand  das,  
was  hier  wirklich  real  ist,  auch  wenn  wir  entweder  teilweise  schlafen  oder  
vollständig  schlummern.  Unser  Bewusstsein  ist  das,  was  wir  wirklich  sind.  Alles  
andere  ist  eine  Illusion.

Ich  war  noch  ein  Kind,  als  ich  anfing,  Astralreisen  zu  machen.  Natürlich  
hatte  ich  zu  diesem  Zeitpunkt  keine  Ahnung,  was  passiert  war.  Ich  dachte  nur,  
es  wären  seltsame  Träume.

Ich  wusste  genug  über  das  Geschehene,  dass  ich  das,  was  auch  immer  
geschah,  von  einem  tatsächlichen  Traum  trennen  konnte,  weshalb  ich  sie  
„seltsame  Träume“  nannte.

Wenn  der  Geist  vergiftet  ist,  beginnt  alles  andere  zu  versagen.  Es  ist  wie  
bei  einer  Maschine,  die  nicht  funktioniert,  weil  die  Leiterplatte  kurzgeschlossen  

ist.

Als  Kind  wusste  ich,  dass  ich  mich  irgendwie  von  diesem  physischen  
Körper  löste,  während  ich  die  Welt  um  mich  herum  erkundete.  Ich  wusste,  dass  
ich  von  niemandem  auf  dieser  Welt  gesehen,  gehört  oder  berührt  werden  konnte

Was  ich  gleich  enthüllen  werde,  ist  den  meisten  Menschen  nicht  bewusst,  
und  doch  haben  sie  es  alle  in  der  einen  oder  anderen  Form  erlebt.  Aber  etwas  
zu  erleben  und  wirklich  bewusst  wach  zu  sein,  um  sich  damit  zu  identifizieren,  
ist  etwas  ganz  anderes,  als  sich  dessen  nur  bewusst  zu  sein.
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Ich  werde  dieses  Thema  der  außerkörperlichen  Erfahrungen  beginnen  
und  anfangen  zu  zeigen,  wie  mir  diese  seltsame  Fähigkeit  offenbart  wurde,  die  
wir  alle  aufgrund  dieser  illusorischen  Welt  haben.
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Dann,  eines  Nachts,  als  Kind,  ich  hätte  nicht  älter  als  10  Jahre  sein  können,  
beschloss  ich,  zum  Haus  meines  Freundes  zu  fliegen.  Da  bin  ich  tagsüber  
immer  hingegangen,  um  Ball  zu  spielen  oder  sonst  was  Sport  zu  treiben.  Wir  
hatten  so  viele  Bälle  auf  seinem  Dach  verloren,  dass  uns  die  Bälle  zum  Spielen  
ausgegangen  waren.
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Ich  war  erstaunt,  dass  ich  das  alles  miterleben  konnte  und  niemand  mich  
sehen  konnte.  Ich  war  unsichtbar.  Trotzdem  verstand  ich  es  immer  noch  nicht

Wir  hatten  Baseballs,  Softbälle,  Golfbälle,  Basketbälle,  Fußbälle  und  sogar  
Haltebälle  auf  seinem  Dach  verloren.  Jedes  Mal,  wenn  wir  einen  Ball  verloren  
haben,  haben  wir  einfach  woanders  einen  neuen  gefunden  und  mit  dem  Spiel  
weitergespielt,  das  wir  damals  erfunden  hatten.

was  war  mit  mir  los.

während  in  diesem  Zustand.  Ich  fing  an,  in  meiner  eigenen  persönlichen  Welt  
der  Geister  und  Kobolde  zu  spielen.  Doch  ich  wusste  nie,  dass  das,  was  ich  
erlebte,  ein  weiterer  Träger  des  Bewusstseins  war,  der  vor  den  Massen  
verborgen  gehalten  wurde.

Ich  hatte  nicht  wirklich  verstanden,  dass  ich  wirklich  den  Körper  verließ,  
ich  wusste,  dass  es  so  aussah,  aber  ich  konnte  mich  nicht  dazu  bringen  zu  
glauben,  dass  dies  geschah,  womit  ich  begann,  mich  in  der  Welt  
herumzumanövrieren  um  mich  herum  wie  ein  unsichtbarer  Geist,  der  dachte,  es  
sei  nur  ein  Traum.

Ich  hatte  die  Fähigkeit,  durch  geschlossene  Fenster  und/oder  Wände  aus  
meinem  Zimmer  zu  fliegen,  und  ich  konnte  in  meiner  Nachbarschaft  herumfliegen,  
in  die  Häuser  anderer  Leute  fliegen  und  miterleben,  was  sie  taten.
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Nun,  eines  Nachts  beschloss  ich,  während  dieser  seltsamen  Traumsache,  die  
sich  ereignete,  zum  Haus  meines  Freundes  zu  fliegen  und  durch  eines  meiner  
Abenteuer  auf  dem  Dach  meines  Freundes  zu  fliegen.  Zu  meinem  Erstaunen  sah  
ich  dort  oben  jeden  Ball,  den  wir  je  verloren  hatten.

Später,  als  ich  tagsüber  zum  Haus  meines  Freundes  ging,  entdeckte  ich,  dass  
der  Vater  meines  Freundes  mit  einer  Leiter  auf  das  Dach  stieg,  um  etwas  mit  der  
Klimaanlage  zu  überprüfen.

Was  auch  immer  ich  nachts  tat,  war  sehr  real,  und  jetzt  hatte  ich  den  Beweis  
auf  dem  Dach.  Als  ich  hinüberschaute,  sah  ich  jede  Kugeleinstellung  genau  so,  wie  
ich  sie  gesehen  hatte,  als  ich  meinen  seltsamen  Traum  hatte.  Ich  hätte  das  nicht  
durch  Fiat  wissen  können,  nur  weil  wir  sie  dort  oben  verloren  haben,  hätte  ich  keine  
Ahnung  gehabt,  wo  sie  gerollt  und  gelandet  sein  könnten.

alle,  und  ich  wusste  genau,  wo  sie  sich  befanden.

Die  Dächer  in  diesem  Teil  des  Landes  waren  im  Südwesten,  wo  wir  lebten,  flacher.  
Wenn  also  ein  Ball  nach  oben  geht,  kommt  er  nicht  herunter.

Und  zu  meiner  Verwirrung  und  völligen  Überraschung  sah  ich  all  die  Bälle,  die  
wir  im  Laufe  der  Zeit  verloren  hatten,  und  es  enthüllte  eine  sehr  schockierende,  
höchst  beunruhigende  Wahrheit.

Ich  war  neugierig,  ob  ich  dort  oben  die  Bälle  sehen  könnte,  die  wir  mit  der  
Zeit  verloren  hatten.  Tatsächlich,  als  ich  hinter  dem  Vater  meines  Freundes  die  
Leiter  hinaufkletterte.  Ich  taumelte  hoch  und  spähte  auf  das  Dach.

Ich  sah,  wo  der  Softball  war,  der  Basketball,  der  Baseball,

Er  kletterte  dort  hinauf  und  ich  beschloss,  ihm  auf  der  Leiter  zu  folgen,  
aufgrund  meiner  Neugier  und  des  überwältigenden  Wunsches,  zu  überprüfen,  ob  
ich  während  eines  dieser  seltsamen  Träume  auf  das  Dach  geflogen  war.
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Als  ich  da  stand  und  mir  diese  Kugeln  ansah,  die  alle  richtig  platziert  
waren,  wurde  mir  klar,  Moment  mal,  wenn  das  wirklich  passiert,  passiert  
alles,  was  ich  tue,  wo  ich  Menschen  als  unsichtbarer  Geist  ausspioniere,  
auch  wirklich.

Doch  hier  starre  ich  auf  die  Kugeln  auf  diesem  Dach;  genau  an  den  
gleichen  Orten,  wo  ich  sie  in  meinem  seltsamen  Traum  gesehen  habe.  
Ich  wusste  dann  mit  Sicherheit,  dass  diese  nicht  gewöhnlich  waren

Diese  Vorstellung,  dass  sich  ein  Teil  von  mir  vom  Körper  löste  und  
als  Geist  umherwanderte,  passte  nicht  in  die  Form  meiner  religiösen  
Erziehung.  Ich  konnte  einfach  nicht  herausfinden,  wie  das  möglich  war,  
aber  mehr  noch,  ich  konnte  nicht  herausfinden,  warum  meine  Eltern,  die  
Kirche  oder  sonst  jemand  über  diese  Dinge  sprachen.  Es  war,  als  ob  ich  
etwas  wüsste,  was  sonst  niemand  wusste,  und  es  wurde  nun  zu  meiner  
verbotenen  Welt.

Träume.
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Irgendwie  trennte  ich  mich  vom  Körper  und  konnte  mich  als  
unsichtbarer  Geist  bewegen.  Du  musst  verstehen,  ich  wagte  es  nicht,  
anderen  von  meinen  seltsamen  Träumen  zu  erzählen,  es  waren  meine  
eigenen  Fantasien  meiner  privaten  kleinen  Welt.

Das  hat  mich  erschüttert,  in  meinen  Augen  war  alles,  was  ich  tat,  
unschuldig  und  ich  hätte  nie  gedacht,  dass  das,  was  ich  tat,  unschuldig  war

Ich  konnte  mir  einfach  nicht  vorstellen,  dass  sie  real  waren,  aber  ich  
hatte  Angst,  dass  sie  es  sein  könnten.  Ich  dachte,  es  wäre  nur  eine  wild  
gewordene  Vorstellungskraft,  und  ich  hatte  eine  Zeit  damit,  aber  tief  im  
Inneren  sagte  mir  etwas,  dass  es  sehr  real  war.

möglich  oder  sogar  real.  Jetzt  wusste  ich,  dass  alles,  was  ich  tat,  
geschah,  und  es  wurde  beängstigend  zu  wissen,  dass  ich  möglicherweise  
etwas  tat,  was  niemand  sonst  tun  konnte  oder  konnte.

Und  die  Geisterwelt

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben



Jetzt  saß  ich  hier  und  machte  mich  fertig,  mein  Müsli  zu  essen,  ich  dachte,  
oh  oh,  was  habe  ich  gerade  getan?  Bekomme  ich  jetzt  Ärger?  Ist  das  eine  Art  
Böses,  an  dem  ich  beteiligt  bin?

Und  dann  überkam  mich  natürlich  das  Gefühl,  oh  oh,  ist  das  eine  Art  böse  
dämonische  Sache,  an  der  ich  beteiligt  bin,  von  der  meine  Kirche  oft  gesprochen  
hat?  Verstehen  Sie,  ich  war  nur  ein  Kind,  ich  habe  nicht  darüber  nachgedacht,  
womit  ich  zu  tun  hatte.  Ich  ging  ins  Bett  und  diese  Dinge  passierten  ganz  natürlich.  
Ich  dachte  nur,  es  wären  seltsame  Träume.

Was  das  Ausspionieren  von  Nachbarn  betrifft,  so  habe  ich  nie  geglaubt,  dass  
ich  das  wirklich  tue.  Und  als  mir  das  klar  wurde,  habe  ich  damit  aufgehört.  Ich  war  
alt  genug,  um  zu  erkennen,  dass  die  Leute  es  nicht  allzu  freundlich  aufnehmen  
würden,  wenn  ein  heimlicher  unsichtbarer  Eindringling  in  ihren  Häusern  beobachtete,  
was  sie  taten.

Also  sah  ich  sie  an  und  sagte:  „Hey  Mama?  Ich  wollte  Ihnen  eine  Frage  über  
Träume  stellen.“  Ich  erklärte:  „Ich  hatte  Träume,  die  so  aussahen,  als  wären  sie  
real,  als  ob  ich  wirklich  da  wäre  oder  so,  ist  das  möglich?“
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Ich  wusste,  dass  meine  Familie  und  die  Gemeinde  es  so  bewerten  würden.  
Doch  ich  konnte  nicht  verstehen,  wie  es  böse  war.  Ich  habe  nicht  versucht,  etwas  
falsch  zu  machen,  ich  habe  nur  entdeckt,  dass  es  passiert,  und  ich  habe  mitgemacht.  
Ich  dachte  nicht,  dass  ich  jemand  anderem  schade.

Ich  entschied  dann,  dass  ich  mit  jemandem  darüber  reden  musste,  weil  ich  

Angst  hatte.  Eines  Morgens  schließlich,  als  ich  mich  für  die  Schule  fertig  machte,  
beschloss  ich,  den  Gedanken  in  den  Kopf  meiner  Mutter  zu  pflanzen,  ohne  ihr  
wirklich  viel  zu  erzählen  oder  all  die  seltsamen  Ereignisse  preiszugeben,  die  mir  
widerfuhren.
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Zugegeben,  das  war  keine  große  Antwort,  aber  ich  nahm  sie  an.

Jahre  vergingen  und  ich  hatte  weiterhin  meine  seltsamen  Träume,  aber  sie  

nahmen  mit  der  Zeit  langsam  ab.  Sie  kamen  nicht  mehr  so  häufig  vor  wie  früher.

und  Gott  sagt  uns  nicht  alles,  und  es  gibt  Geheimnisse,  die  wir  noch  nicht  verstehen.“

Erst  Anfang  der  80er  Jahre  hatte  ich  an  einem  Sommertag  zu  viel  getrunken  und  

wachte  im  Haus  eines  Freundes  auf  und  fühlte  mich  nicht  so  gut.  Ich  lag  auf  seiner  

Couch  und  dann  fing  ich  plötzlich  an,  um  das  Haus  meines  Freundes  herumzufliegen,  

und  dann  flog  ich  auf  die  Straße,  direkt  durch  sein  Wohnzimmer

Ich  hatte  das  Gefühl,  dass  es  zumindest  ein  Versuch  meiner  Mutter  war,  mir  zu  
sagen,  dass  ich  vielleicht  doch  nicht  verrückt  bin,  und  es  war  auch  kein  böses  Abenteuer
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Fenster,  als  ob  es  nicht  da  wäre.

an  dem  ich  beteiligt  war.

Mir  fiel  wieder  ein,  dass  mir  das  in  meiner  Jugend  ständig  passiert  ist.  Irgendwie  

löste  es  aufgrund  dessen,  was  ich  zu  dieser  Zeit  durchmachte,  nachdem  ich  zu  viel  

getrunken  hatte,  das  Ereignis  erneut  aus.

Erstaunlicherweise  war  meine  Mutter  sehr  unterstützend  und  beantwortete  die  

Frage  ganz  ehrlich.  Sie  sagte:  „Johnny,  es  passieren  viele  Dinge  im  Leben,  die  wir  nicht  

verstehen.

Ich  fragte  mich  jedoch  immer  noch,  war  dies  ein  Traum  oder  mache  ich  das  

wirklich,  selbst  nachdem  ich  es  bewiesen  habe?  Doch  ich  konnte  nicht  verstehen,  wie  

ich  mein  Haus  verlassen  und  in  der  Luft  fliegen  konnte,  obwohl  es  feste  Gegenstände  

waren.  Wie  war  all  das  möglich?

Und  die  Geisterwelt
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Nun,  das  würde  zumindest  in  einem  weiteren  Jahrzehnt  nicht  passieren.

Es  führte  mich  zu  mehreren  Jahren  des  Trainings  und  der  Erfahrung  dieses  

erstaunlichen  Protokolls.  Ich  würde  dann  entdecken,  dass  das,  was  ich  tat,  als  ich  ein  

Kind  war,  durch  mein  eigenes  Dekret  manifestiert  werden  konnte.

Dann  wurde  mir  klar,  dass  etwas  sehr  Seltsames  vor  sich  ging,  und  ich  wollte  

dem  auf  den  Grund  gehen,  wenn  ich  konnte.  Aber  mit  wem  spreche  ich  darüber?  Wie  

sage  ich  ihnen,  was  passiert?  Und  wo  finde  ich  Informationen  zu  diesem  Thema?

Und  dass  ich  diese  Ereignisse  fast  nach  Belieben  wiederholen  und  anfangen  

könnte,  meine  Umgebung  bewusst  zu  kontrollieren

Irgendwann  würde  ich  herausfinden,  was  mit  mir  geschah  und  dass  es  ein  gewöhnliches  

Ereignis  war,  aber  die  meisten  Leute  wie  ich  hatten  Angst,  offen  darüber  zu  sprechen.
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während  ich  außerhalb  dieses  physischen  Bereichs  unterwegs  war.

Schließlich  begannen  Bücher  zu  diesem  Thema  herauszukommen,  die  sich  mit  

dem  Konzept  der  „außerkörperlichen  Erfahrungen“  befassten.

Der  Tag,  an  dem  ich  meine  erste  kontrollierte  Erfahrung  hatte,  veränderte  mein  

Leben  für  immer.  Ich  erinnere  mich,  Bücher  gelesen  zu  haben  wie  „Abenteuer  jenseits  

des  Körpers“  von  William  Buhlman,  und  es  gab  welche

Aber  was  seltsam  war,  ich  dachte,  ich  wäre  wirklich  wach,  als  ich  es  dieses  Mal  

tat,  es  war  so  real.  Ich  hatte  auf  der  Couch  geschlafen  und  wachte  auf,  es  war  nicht  

anders,  als  ich  tausende  Male  zuvor  aufgewacht  war.

und  „Seelenreise“.  Ich  fing  dann  an,  viele  Bücher  zu  diesem  Thema  zu  lesen,  einige  

enthüllten  sogar  im  Detail,  wie  man  den  Körper  nach  Belieben  verlässt.
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Meine  erste  Erfahrung  mit  einem  Befehlsprotokoll  werde  ich  nie  vergessen.

Techniken  zur  Verfügung  gestellt,  die  auf  den  Seiten  geschrieben  sind,  um  jedem  zu  helfen,  

eine  Trennung  zu  erreichen.

Da  ich  die  in  einigen  dieser  Bücher  beschriebenen  Techniken  verwendete,  
um  den  Geist  vorzubereiten  und  dann  verschiedene  Befehle  zu  verwenden,  um  
den  Körper  zu  verlassen,  hatte  ich  anfangs  Schwierigkeiten,  dieses  Kunststück  
zu  vollbringen.

Ich  fing  an,  diese  Techniken  zu  verwenden,  wo  immer  ich  konnte

Obwohl  ich  mich  mit  diesem  Bereich  befasste,  den  manche  als  Tabu  
bezeichnen  würden,  glaubte  ich,  dass  es  wichtige  Lektionen  zu  lernen  gab.  
Deshalb  wollte  ich  den  Vater  und  die  Mutter  einbeziehen,  ich  wollte  sicherstellen,  
dass  das,  was  ich  tue,  die  höchste  Zustimmung  findet  und  dass  ich  keine  Türen  
dunkler  Mächte  oder  negativer  Geister  öffnen  darf.

An  diesem  einen  Abend  bat  ich  den  Vater  und  die  Mutter,  mir  zu  helfen,  die  
Trennung  zu  erreichen,  und  mir  beizubringen,  was  ich  als  Typschüler  lernen  
musste.  Ich  fühlte  mich  wie  ein  Schüler,  der  unglaubliche  Mysterien  lernte,  und  
ich  suchte  den  Großen  Lehrer,  der  mir  hilft.

Damals  hatte  ich  gelernt,  dass  man  auch  aus  dem  Traumzustand  aus  dem  
Körper  austreten  konnte.  Wenn  jemand  klar  wurde  oder  sich  bewusst  wurde,  dass  
er  träumte,  während  er  träumte,  dann  könnte  er  diesen  Geistbereich  nutzen,  um  
ihm  zu  helfen,  sich  vom  Körper  zu  trennen.

erfolgreich  den  Körper  nach  Belieben  verlassen.  Ich  werde  nie  mein  erstes  
kontrolliertes  Ereignis  vergessen,  als  ich  den  Körper  auf  Befehl  verließ.
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Diesmal  träumte  ich,  ich  wäre  in  der  High  School.

Dann  begann  ich  zu  wiederholen:  „Ich  bin  mir  bewusst,  dass  ich  jetzt  den  
Körper  verlasse“.  Ich  wiederholte  diese  Befehle  immer  wieder,  und  dann  begann  
ich  plötzlich,  während  ich  noch  in  diesem  Traum  war,  über  den  Kindern  im  
Klassenzimmer  zu  schweben.

Die  erste  Schule,  die  ich  besuchte,  war  die  Grundschule,  aber  ich  war  noch  
nicht  klar  geworden,  also  ging  ich  durch  den  Traum  und  konnte  mich  nicht  trennen.  
Ich  hatte  dann  einen  anderen  Traum.

Ich  erinnerte  mich,  dass  sie  zu  mir  hochgeschaut  hatten  und  ich  winkte  zum  
Abschied.  Das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  ich  anfing,  ohnmächtig  zu  
werden.  Es  ist  wichtig  zu  erkennen,  dass  beim  Ändern  der  Dimensionen  des  Geistes  
ein  Ereignis  als  Erkenntnis  auftritt,  die  als  „Verdunkelung“  bezeichnet  wird.

Es  ist  komisch,  wie  der  Vater  und  die  Mutter  mir  dies  offenbarten,  indem  sie  
Schulen  in  den  Träumen  benutzten,  weil  ich  lernen  und  gelehrt  bekommen  wollte,  
wie  man  als  Schüler  Trennung  erreicht.
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Dann  wurde  mir  in  diesem  Traum  bewusst,  dass  ich  träumte.  Im  Traum  
dämmerte  es  mir  schließlich,  dass  ich  in  meinem  wachen  Leben  nicht  mehr  in  der  
Schule  war.  Ich  hatte  die  Schule  viele  Jahre  früher  verlassen.  Dies  wurde  zu  einem  
Auslöser,  der  mir  half  zu  erkennen,  dass  ich  träumte,  während  ich  mich  im  Traum  
befand,  was  bedeutet,  dass  ich  klar  wurde.

Eines  Nachts  wandte  ich  die  Techniken  an,  bis  ich  sehr  müde  wurde  und  
einschlief.  Da  begann  ich  zu  träumen.  Ich  hatte  eine  Reihe  von  Träumen,  in  denen  
ich  in  der  Schule  war.

Sobald  ich  erkannte,  dass  ich  in  einem  Traum  war,  wandte  ich  einige  der  
Techniken  an,  die  ich  in  Büchern  gelernt  hatte,  um  mir  selbst  zu  befehlen,  den  
Körper  zu  verlassen.
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Dann  befahl  ich  mir  leise,  wieder  auf  den  Boden  neben  dem  Bett  zu  
schweben.  Als  ich  das  tat,  sah  ich  mich  selbst  im  Bett  liegen  und  zum  
allerersten  Mal  wurde  mir  klar,  dass  Geist  und  Körper  zwei  getrennte  
Vehikel  sind.  Und  obwohl  ich  einen  Seelenkörper  zu  haben  schien,  war  es  
ein  Geistbereichskörper;  aus  dem  Geistreich  der  4.  Dimension  erschaffen  
und  in  die  3.  Dimension  projiziert.

Im  Blackout-Modus  verliert  man  jedoch  nicht  das  Bewusstsein.  Sie  
sind  sich  immer  noch  dessen  bewusst,  was  passiert,  selbst  wenn  Sie  völlig  
verdunkelt  sind,  aber  Sie  nehmen  in  diesem  Moment  nichts  Visuelles  wahr,  
das  über  Ihre  Gedanken  hinausgeht.

Ich  konnte  meinen  Seelenkörper  berühren,  während  ich  in  diesem  
Bewusstseinszustand  meine  Arme  streichelte.  Die  Haut  fühlte  sich  an  wie  
eine  Art  Nylongummi.  Es  fühlte  sich  nicht  wie  Haut  an,  wie  wir  sie  kennen.  

Ich  lernte  im  Laufe  der  Jahre,  dass  dieses  Gefühl  bei  allen  Seelen  gleich  
war,  die  hinter  dem  Schleier  reisten.

Die  fünf  Sinne  sind  an  diesem  Punkt  vollständig  getrennt  und  man  tritt  
zurück  in  die  Seelen-Geist-Welt.

Dann  ging  ich  langsam  zu  meinem  menschlichen  Körper  hinüber,  der  
im  Bett  lag,  und  ich  sah  etwas  sehr  Seltsames.  Der  Körper  liegt

Als  ich  wieder  bewusst  wurde,  wurde  mir  klar,  dass  ich  den  Traum  
verlassen  hatte  und  wieder  in  meinem  Schlafzimmer  war,  aber  jetzt  
schwebte  ich  über  meinem  Körper,  den  ich  deutlich  unter  mir  sehen  konnte

Wenn  der  Geist  sein  Bewusstsein  ändert,  ändert  er  das
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im  Bett  liegen.

Frequenz  der  Welt,  in  der  Sie  sich  befinden,  wie  ein  Radiosender,  wenn  Sie  
auf  dem  Zifferblatt  den  Kanal  wechseln.  Und  während  der  Veränderung  
wird  man  ohnmächtig  und  betritt  dann  das  neue  Geist-Reich.
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die  ich  im  Laufe  der  Jahre  verloren  hatte.  Ich  war  es,  als  ich  jünger  war.

Ich  erinnere  mich,  dass  ich  den  Körper  tätschelte  und  sagte,  gute  Arbeit.  
Aber  meine  Verbindung  zu  diesem  Körper  schien  zu  fehlen,  als  ob  ich  überhaupt  
keine  wirkliche  Verbindung  zu  ihm  fühlte.  Ich  erkannte,  dass  mein  wahres  Ich,  die  
Seele,  jetzt  frei  war  und  der  Körper  nur  eine  biologische  Puppe  war,  die  ich  trug.

Ich  war  dünn  und  scheinbar  gut  gebaut.  All  das  hatten  mir  die  Jahre  
angetan.  Ich  konnte  für  mein  ganzes  Leben  nicht  verstehen,  wie  es  möglich  war,  
dass  ich  als  junger  Mann  erscheinen  konnte,  wenn  ich  viel  älter  war  und  sich  im  
Laufe  der  Jahre  körperlich  verändert  hatte.  Mir  war  noch  nicht  bewusst,  dass  
diese  Welt  eine  Illusion  ist.

Diese  außerkörperliche  Erfahrung  dauerte  nicht  sehr  lange,  aber  sie  
veränderte  mein  Leben  für  immer,  als  mir  bewusst  wurde,  dass  der  menschliche  
Körper  nichts  als  ein  Puppenkörper  in  einer  Illusion  war.  Wie  ein

Wie  war  das  möglich?

Computer,  der  von  einer  anderen  Macht  oder  Kraft  betrieben  wird,  nein

Als  ich  mich  meinem  Körper  näherte,  sah  ich  ihn  an  und  seine  Augen  waren  
weit  geöffnet,  nicht  geschlossen,  was  seltsam  war.  Was  ich  sah,  erschreckte  mich  
ein  wenig,  denn  die  Augen  sahen  aus  wie  Puppenaugen,  ohne  Seele.  Es  waren  
seelenlose  schwarze  Augen.
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im  bett,  auf  demselben  bett,  in  dem  ich  schlafen  ging,  war  jung,  wahrscheinlich  
nicht  älter  als  20  jahre.  Ich  hatte  volles  Haar,

Dass  die  Augen  das  Fenster  zur  Seele  sind,  ist  seit  langem  bekannt.  Aber  
hier  starrte  ich  auf  meinen  Körper  und  er  hatte  seelenlose  Augen.  Sofort  erkannte  
ich,  dass  es  daran  lag,  dass  ich  die  Seele  war  und  außerhalb  dieser  körperlichen  
Umgebung  stand.
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anders  als  eine  Person,  die  ein  Auto  fährt.  Meine  gesamte  spirituelle  und  physische  
Realität  veränderte  sich  in  nur  wenigen  Sekunden.

Der  Mensch  ist  ein  DNA-Matrix-Programm,  und  innerhalb  seiner  DNA  befindet  sich  
das  RNA-Reader-Programm.

Ich  habe  mich  sehr  lange  gefragt,  warum  mein  menschlicher  Körper  an  diesem  
Tag,  als  ich  ihn  im  Bett  betrachtete,  völlig  anders  war  als  im  Leben.  Ich  fing  an,  
Dinge  in  meinen  eigenen  persönlichen  Abenteuern  jenseits  des  Körpers  zu  lernen,  
die  mir  zu  helfen  begannen,  besser  zu  verstehen.

Die  RNA,  die  auf  dieser  Ebene  existiert,  kann  sich  im  Laufe  der  Zeit  ändern,  
um  sich  an  die  lokale  Umgebung  anzupassen.  Wenn  es  sich  verändert,  verändert  
sich  die  DNA.  Daher  können  wir  unsere  Haare  verlieren,  größer  oder  kleiner  werden,  
Defekte  aufweisen,  die  von  Anfang  an  da  waren  oder  auch  nicht.  So  altert  unser  
Körper,  was  für  die  Seele  unmöglich  ist.

und  somit  kann  es  zu  Änderungen  kommen.

Ich  habe  im  Laufe  der  Zeit  gelernt,  dass  das,  was  wir  in  der  vierten  Dimension  

sehen,  die  Blaupausen-Dimension  dessen  ist,  was  hier  in  der  dritten  Dimension  
geschieht.

Im  Laufe  der  Zeit  nimmt  die  RNA  Informationen  aus  der  Umgebung  sowie  
Informationsdefekte  aus  dem  ursprünglichen  Bauplan  auf,  der  von  den  Eltern  
weitergegeben  wurde,

Was  mir  allmählich  klar  wurde,  war,  dass  die  auftretenden  Veränderungen  
nicht  unbedingt  in  der  4.  Dimension  stattfinden  müssen,  obwohl  sie  sie  hierher  
projizieren.  Das  heißt,  was  auch  immer  die  Blaupause  war,  sie  kann  trotz  der  
Reflexion  in  der  3.  Dimension  dieselbe  bleiben

Sie  sehen,  wir  sind  alle  Konstrukte  eines  Computers  namens  DNA.

Und  die  Geisterwelt
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Der  Hauptgrund  ist,  dass  der  Seelenverstand  Dinge  mit  
Gedankengeschwindigkeit  innerhalb  der  4.  Dimension  ändern  kann.  Der  Körper,  der

Was  wir  in  der  3.  Dimension  sehen,  kann  sich  von  seiner  ursprünglichen  
Blaupause  ändern,  aber  die  Blaupause  ändert  sich  nicht  unbedingt,  es  sei  
denn,  der  Verstand  glaubt  es  vollständig.

Aa  ein  Beispiel,  man  kann  in  dieser  Dimension  an  Gewicht  zunehmen,  
dies  geschieht  normalerweise  über  einen  Zeitraum;  Da  die  RNA  die  Situation  
überprüft  und  die  DNA  gezwungen  ist,  sich  zu  ändern,  kann  sich  langsam  eine  
Änderung  manifestieren.  Wenn  Sie  jedoch  abnehmen  möchten,  wird  es  einige  
Zeit  dauern,  bis  Sie  die  Veränderung  herbeigeführt  haben,  indem  Sie  einigen  
dreidimensionalen  Protokollen  folgen.  In  der  4.  Dimension  kann  dieselbe  
Person  nach  Belieben  dick  oder  dünn  sein  und  hin  und  her  springen.

Ich  sah  dort  liegen,  was  ich  mir  wirklich  von  der  Ebene  des  Seelenbewusstseins  
aus  vorstellte.

Wenn  das  Blaupausendiagramm  in  das  3.  projiziert

verändert  sich.  Dies  ist  nicht  immer  der  Fall  und  es  gibt  Gründe  für  die  
Abweichungen.
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Dimension,  es  kann  dann  die  Projektion  über  eine  Illusion  verändern

Lassen  Sie  es  mich  so  erklären,  der  Körper  in  der  4.  Dimension  befindet  
sich  in  einem  Zustand  des  Wandels,  er  kann  sich  hin  und  her  verändern  oder  
sogar  verschwinden  oder  sofort  jemand  anderes  werden;  wenn  sich  der  Geist  
verändert,  verändert  sich  der  Körper.  In  der  3.  Dimension  wird  die  Veränderung  
langsam  herbeigeführt,  da  sich  der  Geist  verändert,  verändert  sich  der  Körper  
sehr  träge.

im  Laufe  der  Zeit.  Wie  ich  bereits  sagte,  ist  das  Altern  eine  Illusion,  es  ist  nicht  
real,  es  soll  die  Seele  täuschen,  dass  man  stirbt.
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Also,  um  das  zu  vereinfachen,  was  ich  sah,  als  ich  meine  menschliche  
Form  betrachtete,  war  das,  was  ich  glaubte,  wie  ich  von  Anfang  an  aussah.

Mental  sah  ich  mich  als  20-Jährige,  als  ich  in  meiner  besten  Fitness  
und  Form  war.  Und  deshalb  projiziert  es  zurück  zu  dem,  wie  ich  aussah,  als  
ich  jünger  war.  Wenn  ich  mich  als  ältere  Person  mit  all  den  Veränderungen  
vorgestellt  hätte,  dann  hätte  ich  das  gesehen.

Dimension  aus  der  4.  Dimension  mit  Hilfe  von  Gedankenenergie.
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25  wenn  wir  in  unser  volles  Erwachsensein  kommen,  wie  die  DNA  
offenbaren  soll.

Von  der  4.  Dimension  kommt  die  Blaupause  aus  dem  Verstand.  Es  
wird  aus  dem  Verstand  heraus  erschaffen.  Es  projiziert  dann  in  den  3

Aber  seien  Sie  gewarnt,  diese  Wesen  sind  nicht  immer  unsere  Lieben.  
Die  gefallenen  Engel,  Dämonen,  alias  Aliens  können

Ich  würde  sagen,  diese  Erinnerung  tritt  im  Alter  zwischen  16-

Dies  gilt  auch,  wenn  wir  geliebte  Menschen  auf  der  anderen  Seite  

sehen,  sie  erscheinen  oft  so,  wie  sie  sich  selbst  sehen.  Ich  habe  sowohl  
meinen  Vater  als  auch  meine  Mutter  lange  nach  ihrem  Tod  gesehen,  und  
manchmal  waren  sie  älter  und  manchmal  sehr  jung,  und  manchmal  sahen  
sie  völlig  anders  aus.  Es  ist  das,  was  aus  dem  Verstand  über  sie  selbst  
projiziert  wurde.

Und  da  ich  das  glaubte,  sah  ich  das.

Als  Beispiel  war  das  DNA-Konstrukt  dessen,  was  ich  in  dieser  Welt  
werden  sollte,  bereits  festgelegt.  In  dieser  Dimension  erinnert  es  sich  von  
Anfang  an  immer  daran,  wer  ich  bin.  Ganz  gleich,  wie  viele  Veränderungen  
in  der  physischen  Welt  stattfinden,  die  DNA-Anfänge  werden  immer  in  
Erinnerung  bleiben.

Und  die  Geisterwelt
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Das  Kind  wird  sich  nach  der  Geburt  des  Seelenreichs  bewusst,  aus  dem  es  
gerade  herausgekommen  ist,  und  zwar  über  den  Seelenverstand,  während  es  
sich  zu  diesem  neuen  Körper  entwickelt.  Dies  kann  viele  Jahre  dauern,  bis  sich  
das  Gehirn  so  weit  entwickelt  hat,  dass  das  Wissen  um  die

Es  gibt  keine  echten  Babys,  das  sind  nur  Seelen,  die  durch  ein  
Computerprogramm  aufgezogen  werden,  das  auf  dem  DNA-Wachstumsprozess  
basiert.

Es  ist  neutral!  Genau  wie  ein  neuer  Computer.  Es  verfügt  über  alle  
notwendigen  Festplattenkomponenten,  um  es  zu  betreiben,  aber  es  fehlt  an  
Software/Erfahrung.  Etwas  ähnlich  wie  damals,  als  wir  als  Geister  in  die  neutrale  
5.  Dimension  versetzt  wurden.

Wenn  die  Seele  diese  neue  Umgebung  betritt,  das  Gehirn

Manche  mögen  fragen,  warum  erscheinen  wir  nicht  als  Baby?  Ist  das  nicht  
der  wahre  Anfang  dessen,  wie  wir  aussehen?  Die  Antwort  ist  eindeutig  nein.

langsam  einsetzt,  während  es  im  Grunde  leer  ist.

Dies  war  Teil  des  Programms,  bei  dem  unsere  Erinnerungen  entfernt  
werden.  Dies  geschieht  über  das  Gehirn,  das  im  Körper  neutral  ist,  der  den  
Seelenverstand  trägt.  Die  Neutralität  des  Gehirns  eines  Kindes  ist  vierdimensional .

uns  zu  täuschen.  Tatsächlich  passiert  dies  häufiger,  als  die  meisten  glauben  
möchten.
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Wir  sehen  Kinder  ständig  auf  dieser  Welt,  aber  Kinder  sind  nicht  wirklich  
Kinder,  sie  sind  Seelen,  die  in  Körpern  leben,  und  die  Körper  sind  noch  nicht  
durch  den  DNA-Prozess  gereift.

ändern  oft  ihr  Aussehen,  um  mit  einem  geliebten  Menschen  verglichen  zu  werden
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System.

Deshalb  sind  wir  dazu  bestimmt,  diese  Kinder-Avatar-Feigenblätter  zu  tragen.  
Es  ist  das  Gefäß,  das  die  Wasser  des  Vergessens  erschafft.

Luft  im  Inneren,  und  nennen  Sie  dann  die  Luft  Himmel,  innerhalb  des  5

Die  fünf  Sinne  wurden  entwickelt,  um  uns  wie  Mauern  eines  Gefängnisses  
unter  Kontrolle  zu  halten.  Alles,  von  dem  wir  wissen,  dass  es  gültig  ist,  liegt  jenseits  
der  fünf  Sinne,  jedoch  choreografiert  das  Gehirn  die  Illusion  der  3.  Dichte ,  um  uns  
zu  täuschen.
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Laienhaft  ausgedrückt,  wir  dürfen  uns  nicht  daran  erinnern,  wer  wir  sind  oder  woher  
wir  kommen.

Nehmen  Sie  als  Beispiel  eine  leere  Kiste,  die  Leere  in  der  Kiste  ist  wie  das  
Gehirn  eines  neugeborenen  Babys.  Es  ist  bereit,  damit  zu  beginnen,  Wissen  und  
Bewusstsein  anzunehmen,  aber  es  wird  nur  das  übernehmen,  was  von  nun  an  in  sie  
einprogrammiert  wird.

Kleine  Kinder  haben  ständig  Erfahrungen  aus  dem  Jenseits,  wie  ihre  
unsichtbaren  Freunde,  und  viele  erinnern  sich,  woher  sie  kamen.  Das  liegt  alles  
daran,  dass  sich  das  Gehirn  noch  nicht  mit  genügend  körperlichen  Informationen  
entwickelt  hat,  wo  es  schließlich  das  Bewusstsein  für  einen  höheren  Aspekt  von  uns  
selbst  blockiert.

Seelenverstand  wird  durch  die  menschliche  Gehirnaufnahme  so  gut  wie  ausgelöscht

Nehmen  Sie  nun  diese  Kiste  und  stellen  Sie  fest,  dass  eine  leere  Kiste  damit  gefüllt  ist

Je  mehr  wir  in  diesem  Bereich  lernen,  desto  weniger  erinnern  wir  uns,  woher  

wir  kamen.  Das  Gehirn  ist  zwar  großartig,  aber  sehr  begrenzt.  Und  wo  es  
eingeschränkt  ist,  fällt  es  ihm  schwer,  etwas  jenseits  seiner  eigenen  regulierenden  

fünf  Sinne  anzuerkennen

Über.

Und  die  Geisterwelt
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Auch  wenn  sie  teilweise  wach  sind,  schränkt  der  Computerprozessor  über  
den  menschlichen  Avatar  ihre  Fähigkeit  ein,  Bewusstsein  für  andere  zu  schaffen,  
und  das  Kind  ist  nicht  in  der  Lage,  mit  nennenswertem  Aufwand  zu  interagieren,  
um  Veränderungen  zu  bewirken.  Es  ist  irgendwie  schwer,  sich  auszudrücken,  wenn  
alles,  was  aus  dem  Fahrzeug  kommt,  goo-goo,  gaga  ist.

Er  wollte  nicht  widerspenstig,  ungebildet  und  kindisch  werden.  Er  meinte,  
man  müsse  anfangen,  sich  an  die  Zeit  und  den  Ort  zu  erinnern,  woher  die  Seele  
wirklich  kam.  Dies  ist  der  Beginn  der  ersten  Schritte  im  Prozess  des  spirituellen  
Erwachens.

Seite  |  162

Nehmen  Sie  jetzt  dieselbe  Kiste  und  fangen  Sie  an,  sie  mit  Schmutz  zu  füllen,  
mit  Erde,  dh  mit  körperlichen  Informationen  der  fünf  Sinne,  dh

Ein  Kind,  da  sein  Gehirn  noch  mit  Luft  oder  Seele  gefüllt  ist

ANGELEGENHEIT.

wissen,  sich  erinnern  und  sich  an  Dinge  erinnern  können.  Die  Kontrolleure  dieser  
Welt  wollten,  dass  wir  den  Prozess  als  junger,  unentwickelter  Verstand  beginnen.

Dimension,  wo  deine  Seele  vom  Spirit  projiziert  wird.

Füllen  Sie  es  ganz  auf.

Dies  wurde  absichtlich  getan,  um  einen  Übergang  zu  schaffen,  damit  der  
kleine  ungebildete  Verstand  des  Kindes,  obwohl  er  Seelenerinnerungen  hat,  die  
Gehirn-  und  Körperfunktionen  so  stark  eingeschränkt  sind,  dass  das  Kind  in  seiner  
neuen  Umgebung  keine  wirklichen  Veränderungen  bewirken  kann.

Daher  sind  sich  Kinder  der  Dinge  bewusst,  die  die  meisten  Erwachsenen  vergessen  
haben.  Das  ist  auch  die  wahre  Offenbarung,  warum  Christus  gesagt  hat,  werdet  
also  wie  ein  kleines  Kind.
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Im  Laufe  der  Zeit  wird  das  Kind  umerzogen  und  neu  programmiert,  
und  bald  ahmen  sie  die  Unternehmenslinie  nach.  Und  sie  beginnen  zu  
glauben,  dass  die  virtuelle  Realität  real  ist  und  die  LUFT-  oder  Seelenwelt  
nur  eine  verrückte  mentale  Illusion  ist.

Die  Kiste  ist  jetzt  komplett  vollgestopft  mit  Materieenergie.

Das  Kind  beginnt  zu  vergessen,  und  es  wird  von  Familie  und  Freunden  
angestachelt,  dass  das,  was  es  für  real  hielt,  aus  der  Welt,  aus  der  es  kam,  
nun  langsam  aus  seinem  Bewusstsein  entfernt  wird,  indem  man  ihm  sagt,  
es  sei  ihre  Einbildung,  nichts  davon  gültig,  dass  diese  Welt  das  ist,  was  
wirklich  ist,  und  diese  anderen  verrückten  Ideen  zu  vergessen.

Der  Schmutz  ist  die  materielle  Welt  des  Bewusstseins  oder  das,  was  

man  eine  künstliche  Realität  nennt.  Füllen  Sie  nun  die  Kiste  bis  ganz  nach  
oben.

Somit  wird  das  Gehirn  als  Kiste  mit  einem  anderen  Bewusstsein  
gefüllt,  und  sobald  dies  geschieht,  ist  das  alte  Bewusstsein  unbrauchbar  

wie  alte  Dateien,  die  durch  neue  ersetzt  wurden.
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Die  Luft  ist  fast  weg,  weil  es  keinen  Platz  für  die  Luft  oder  die  
Bewusstseinsebene  der  Seele  gibt,  und  sie  wird  verborgen  oder  gefangen.

Die  meisten  Kinder,  wenn  sie  erwachsen  werden,  verbringen  ihre  Zeit  
damit,  die  Luft  zu  entfernen  und  den  Schmutz  zu  installieren.  Einige  wachen  
jedoch  langsam  auf  und  erkennen,  dass  etwas  nicht  stimmt.  Und  sie  fangen  
akribisch  an,  den  Schmutz  zu  verschieben,  und  natürlich,  sobald  der  
Schmutz  verschoben  oder  entfernt  wird,  kehrt  die  Luft  zurück,  um  ihn  zu  füllen.

Von  Anfang  an,  wenn  man  den  Schoß  der  Mutter  verlässt,  werden  sie  
in  den  Prozess  versetzt,  ihr  wahres  Bewusstsein  zu  beseitigen  und  es  mit  
Schmutz  oder  dem  künstlichen  Geist  zu  füllen.

Und  die  Geisterwelt
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Einmal  hatte  ich  eine  erstaunliche  Erfahrung,  die  ich  hier  teilen  möchte.  Ich  
habe  vor  vielen  Jahren  in  einem  früheren  Buch  darüber  geschrieben,  aber  es  muss  
wiederholt  werden.

Woran  sich  die  Seele  erinnert,  ist  noch  nicht  ihr  Ursprung.  Das  meiste  davon  
wurde  aufgrund  der  Überlagerung  dieser  Traumwelt  vergessen

Du  kannst  all  dies  erfahren  und  dennoch  über  die  Silberschnur  mit  dem  
menschlichen  Geistkörper  verbunden  bleiben,  und  deshalb  kannst  du  immer  wieder  
zurückkommen.

Durchbrechen  Sie  die  Korridore  in  die  Realitätszone  der  5.  Dimension.

wecken.
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Das  Schlüsselprinzip  ist,  dass  eine  außerkörperliche  Erfahrung  wie  ein  E-
Ticket  für  Disneyland  ist.  Es  ist  wirklich  ein  Vergnügungspark  in  der  4.  Dimension  
und  darüber  hinaus.  Es  kann  je  nach  Einstellung  entweder  aufregend  oder  sehr  
beängstigend  sein.

Ich  habe  im  Laufe  der  Jahre  außerkörperliche  Erfahrungen  gemacht,  die  
wirklich  umwerfend  sind.  Ich  war  auf  anderen  Welten,  habe  andere  Planeten  
besucht.  Ich  war  in  vielen  Reichen.  Ich  habe  viele  erstaunliche  Dinge  gesehen,  
aber  all  das  ist  größtenteils  eine  Illusion,  es  sei  denn,  ich  könnte  es

Dies  wird  über  Lebenszeiten  erreicht,  indem  man  dieses  Reich  ständig  
verlässt  und  zurückkehrt.  Die  Seele  hat  nie  eine  Chance,  vollständig  zu  werden

Eines  Nachts  schlief  ich  auf  der  Couch,  ich  war  nicht  im  Schlafzimmer,  weil  
ich  aus  dem  Körper  gehen  wollte  und  es  nicht  tat

Matrix.

Das  Problem  ist,  dass  unser  vierdimensionales  Bewusstsein  immer  noch  
nicht  das  wahre  Bewusstsein  ist.  Es  ist  ein  traumartiges  Bewusstsein,  da  die  Seele  

schläft  oder  nicht  vollständig  bewusst  wach  ist,  selbst  wenn  die  Seele  bewusst  
erscheint.
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Wenn  dies  geschieht,  ist  es  nicht  an  der  Zeit,  sich  zu  fürchten.  Sie  
sind  bereits  vom  Körper  getrennt,  Sie  gerade

Es  ist  sehr  beängstigend.  Es  fühlt  sich  an,  als  würden  Sie  von  einem  
Monster  oder  Dämon  oder  einer  seltsamen  Entität  angegriffen.  Da  war  
dieses  überwältigende  Gefühl,  dass  ich  nicht  allein  war.

Das  Gefühl,  dass  jemand  anderes  bei  dir  ist,  liegt  daran,  dass  du  
gleichzeitig  die  Körperpräsenz  spürst,  in  der  du  die  Seelenpräsenz  spürst.  
Beide  sind  zusammen  und  doch  getrennt.

Das  nennt  man  Seelentrennung.  Jetzt,  wo  du  vom  Körper  getrennt  bist,  
wirst  du  dir  der  4.  Dimension  bewusst.

Als  ich  aufwachte,  fühlte  ich  mich  wie  gelähmt.  Ich  konnte  meinen  
Körper,  meine  Arme  und  meine  Beine  nicht  bewegen,  ich  konnte  nicht  
einmal  rufen  und  einen  Lärm  machen.  Genau  im  selben  Moment  hatte  ich  
das  Gefühl,  als  wäre  jemand  anderes  bei  mir,  ich  konnte  eine  Präsenz  spüren.

Genau  zur  gleichen  Zeit  hat  das  „Du“,  das  sich  getrennt  hat,  jedoch  
nicht  mehr  die  Kontrolle  über  den  Körper,  aber  DU  bist  immer  noch  darin,  
hast  dich  aber  von  den  menschlichen  Gehirnkontrollen  getrennt.

vorher  und  ich  wusste  schon  was  das  war,  versuchte  ich  ruhig  zu  bleiben.

Ich  war  auf  der  Couch  und  übte  meine  Befehlsprotokolle,  und  ich  tat  
dies  etwa  15-20  Minuten  lang.  Plötzlich  passierte  etwas  Unerwartetes,  ich  
wette,  viele  von  Ihnen  haben  das  erlebt  und  wussten  nie,  was  es  war.
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Da  ich  das  aber  schon  oft  erlebe

will  meine  Frau  belästigen,  während  ich  Befehle  mache.  Es  braucht  viel  
Konzentration.

Und  die  Geisterwelt
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Ich  sagte  das  mehrmals  im  Geiste  und  dann  befreite  ich  mich  von  
meiner  Lähmung.  Junge,  war  ich  verärgert.  Ich  verpasste  meine  Gelegenheit,  
den  Körper  zum  günstigsten  Zeitpunkt  zu  verlassen,  um  mich  zu  trennen,  weil  
ich  bereits  allein  durch  die  Tatsache,  dass  ich  gelähmt  war,  getrennt  war.  Ich  
erlangte  meine  Körpersinne  wieder  und  war  frei

Ich  wurde  besorgt  und  ging  hinüber  zur  Heizung  und  fing  an,  daran  

herumzuspielen.  Ich  hatte  dann  Angst,  dass  etwas  nicht  stimmt.  Ich  ließ  es  
jedoch  in  Ruhe  und  ging  zurück  zur  Couch.

Es  war  im  Winter,  und  bei  uns  war  es  sehr  kalt

Als  ich  anfing,  meine  Befehle  zu  machen,  war  ich  mir  sicher,  dass  ich  
mich  von  dem  Körper  trennen  würde.  Ich  machte  den  Befehl  im  Geiste,  da  ich  
aufgrund  der  lähmenden  Wirkung  nicht  sprechen  konnte,  ich  dachte  einfach  
die  Worte:  „Ich  bin  jetzt  außer  Körper!“

lebte  in  Ohio.  Wir  benutzten  eine  Petroleumheizung,  um  unser  Haus  zu  
heizen,  das  ziemlich  klein  war.  Dann  bemerkte  ich,  dass  die  Flamme  in  der  

Heizung  auf  Hochtouren  stand,  und  ich  dachte,  hm,  ich  frage  mich,  ob  sie  
überhitzt.

Ich  lag  da  und  dachte  über  die  Gelegenheit  nach,  die  ich  verpasst  hatte,  
und  dann  begann  ich  dieses  überwältigende  Gefühl  von  Hitze  zu  spüren.

In  dieser  einen  Nacht,  als  dies  geschah,  konnte  ich  meine  Angst  
kontrollieren,  es  ist  schwierig,  dies  zu  tun,  weil  die  Erfahrung  so  nicht-
menschlich  ist.  Wenn  Sie  die  Angst  kontrollieren  und  dann  diese  Gelegenheit  
nutzen  können,  um  sich  zu  trennen,  werden  Sie  schockiert  sein,  was  Sie  
tatsächlich  entdecken  könnten.

Bewegung.

sind  sich  dessen  nicht  vollständig  bewusst.  Dies  ist  die  Zeit,  um  den  Befehl  
zu  geben:  „Ich  verlasse  jetzt  den  Körper!“
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Wie  wurde  diese  Tür  geöffnet?

Ich  dachte,  woah,  wie  ist  das  passiert?  Dann  stand  ich  schnell  auf  und  
ging  zur  Heizung,  um  herauszufinden,  warum  sie  sich  einfach  abschaltete,  und  
als  ich  das  Heizungsgehäuse  berührte,  war  es  kalt.

Dann  ging  ich,  um  es  zu  schließen,  weil  ich  dachte,  dass  vielleicht  die  
kalte  Luft  hereingeblasen  und  die  Flamme  in  der  Heizung  ausgeblasen  hatte.  
Das  waren  die  Gedanken,  die  mir  durch  den  Kopf  gingen,  als  ich  versuchte  
herauszufinden,  was  passiert  war.

Ok,  ich  musste  mich  vergewissern,  dass  ich  es  nicht  verlor.  Dennoch  
fragte  ich  mich,  wie  es  möglich  ist,  dass  sich  die  Heizung  abschaltete  und  
innerhalb  von  Sekunden  kalt  wurde.

Dann  schloss  ich  die  Tür  und  drehte  mich  wieder  um  und  ging  zurück  zur  

Couch.  Ich  warf  jedoch  noch  einen  Blick  zurück  zur  Tür,  um  mich  zu  
vergewissern,  dass  sie  geschlossen  geblieben  war,  und  zu  meinem  absoluten  
Erstaunen  war  das  Verrückteste  auf  der  Welt,  das  ich  mir  nie  hätte  vorstellen  
können,  dass  die  Tür  tatsächlich  geschlossen  war,  das  Problem  war,  dass  sie  
es  war  nicht  unsere  Haustür.

Ich  war  ratlos,  das  herauszufinden,  aber  ich  war  jetzt  sehr  besorgt,  dass  
tatsächlich  etwas  mit  der  Heizung  nicht  stimmte,  und  ich  sollte  es  besser  
auslassen.

Als  ich  mich  wieder  hinlegte,  warf  ich  noch  einen  Blick  auf  die
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Ich  fing  dann  an,  mich  wieder  zur  Couch  umzudrehen,  als  ich  bei  einem  
Seitenblick  bemerkte,  dass  unsere  Wohnzimmertür  weit  offen  stand.  Draussen  
sollten  es  20  Grad  sein.  Ich  dachte,  das  ist  verrückt.

Heizung  und  zu  meinem  Schock  war  die  Flamme  aus.

Und  die  Geisterwelt
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Ich  könnte  diesen  Ort  mit  absolutem  Detail  beschreiben.  Ich  konnte  die  Leute  
darin  sehen.  Ich  sah  zu,  wie  sie  miteinander  redeten,  frühstückten  und  Kaffee  
tranken.  Und  die  Kellnerinnen  trugen  eine  blaue  Schürze  über  einem  weißen  
Hemd  und  einem  blauen  Rock.

Also  übernahm  meine  Aufregung  kurzerhand  die  Oberhand  und  ich  rannte  
einfach  zur  Tür  und  flog  nach  draußen  und  fing  an,  durch  die  Nachbarschaft  zu  
fliegen.  Ich  hob  dann  ab  und  fing  an,  über  das  Land  zu  fliegen.
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Ich  hörte,  wie  einer  der  Trucker  einer  der  Kellnerinnen  sagte,  nachdem  sie  

ihm  eine  Tasse  Kaffee  eingeschenkt  hatte,  dass  er  nach  Philadelphia  fahren  würde.

Ich  fühlte  mich  wie  mein  eigenes  persönliches  Flugzeug.  Ich  weiß  nicht,  wie  weit  ich  

gegangen  bin,  aber  es  waren  Meilen  und  Meilen.  Dann  betrat  ich  eine  Raststätte  für  

Lastwagenfahrer,  die  sich  wer  weiß  wo  befand,  und  ich  flog  hinunter,  um  zu  sehen,  was  los  war.

Als  ich  das  erste  Mal  eintrat,  bemerkte  ich,  dass  die  Theke  vorne  als  Hufeisentheke  
konzipiert  war  und  dann  zur  Rückseite  des  Diners  hin  abflachte.

Es  war  sehr  früh  am  Morgen  und  draußen  noch  sehr  dunkel.

Es  war  eine  große  Mahagonitür  mit  einer  farbigen  Glasscheibe  in  der  Mitte.  
Ich  dachte,  heilige  Kuh,  das  ist  nicht  unsere  Tür,  was  zum  Teufel  geht  hier  vor?

Und  dann,  wenn  Sie  an  der  Theke  vorbeikamen,  ging  es  in  einen  kleinen  
kleinen  Speisesaal,  der  ungefähr  4  Tische  im  Norden  hatte

Ich  landete  auf  dem  Boden  und  ging  in  das  Truck  Stop  Restaurant,  nachdem  
ein  Trucker  hereingekommen  war  und  ich  ihm  folgte.

Ich  habe  dann  sofort  gemerkt,  dass  mein  kleines  Befehlsprotokoll  funktioniert  
hat,  ich  war  schon  außer  Körper  und  habe  es  nicht  gemerkt.
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Ich  ging  zurück  in  den  Speisesaal  und  sah  dieses  einsam  aussehende  
Mädchen  dort  hinten  ganz  alleine  an  einem  der  Tische  sitzen,  der  Rest  war  leer.  
Ich  fragte  sie,  ob  es  ihr  gut  gehe,  sie  kam  mir  sehr  traurig  vor.  Ich  fand  es  ziemlich  
unhöflich,  wie  sie  überhaupt  nicht  auf  mich  reagierte,  sie  sah  nicht  einmal  auf.

Ich  musste  ihr  erzählen,  was  ich  gerade  erlebt  hatte.  Dann  kam  ich  in  die  
Küche  und  fing  an,  ihr  meine  Geschichte  zu  erzählen.

Ende  des  Zählers.

Erstaunlicherweise  reagierte  sie  wie  das  Mädchen  im  Diner  nicht.  Ich  sagte,  
komm  schon,  Schatz,  sag  etwas,  lass  mich  wissen,  was  du  denkst.

Offensichtlich  hatte  ich  vergessen,  dass  sie  mich  weder  sehen  noch  hören  
konnte.  Ich  war  ein  Geist.  Ich  beschloss  dann  abzuheben  und  woanders  hin  zu  
fliegen.

ins  Wohnzimmer  und  starrte  auf  die  Couch,  auf  der  ich  gelegen  hatte

Wieder  tat  sie  so,  als  wäre  ich  völlig  transparent,  als  wäre  ich  gar  nicht  da.

Seite  |  169

Ich  verließ  das  Diner  und  fing  an,  über  eine  scheinbar  sehr  lange  Distanz  
nach  Westen  zu  fliegen,  und  dann  kehrte  ich  in  meinen  Körper  zurück,  nachdem  
ich  einige  andere  erstaunliche  Ereignisse  erlebt  hatte.  Ich  war  so  aufgeregt  über  
diese  Reise,  dass  ich  von  der  Couch  aufprallte  und  sah,  wie  meine  Frau  in  der  
Küche  eine  Tasse  Tee  holte  und  einen  Toast  machte ...

Und  dann  hat  mich  das  nächste  Ereignis  buchstäblich  aus  den  Socken  
gehauen.  Sie  kam  zum  Rand  der  Küche  und  blickte  zurück

Ende.  Außerdem  gab  es  im  gegenüberliegenden  Westen  kabinenähnliche  Tische

Der  Morgen  war  gekommen!

Und  die  Geisterwelt
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Als  ich  mit  meiner  Frau  sprach,  fragte  ich  sie,  ob  sie  in  letzter  Zeit  in  der  Küche  

gewesen  sei.  Sie  sagte,  ja  warum?  Ich  sagte:  "Was  hast  du  gemacht?"  Sie  sagte:  „Ich  

habe  Toast  und  Tee  gemacht.“

Der  Grund,  warum  ich  ein  wenig  ausflippte,  war,  dass  es  mich  traf,  wenn  sie  zu  

mir  rüberkäme,  während  ich  OBE  war,  sie  würde  mich  seelenlos  sehen

Ich  antwortete:  "Du  hast  nichts  gesagt?"  Wieder  sagte  sie:  „Nein!“

Hm,  das  war  eine  Bestätigung…

Ich  stand  eine  Sekunde  lang  da  und  fragte  mich,  ob  alles,  was  passiert  war,  nur  

in  meinem  Kopf  war.  Und  doch  war  es  so  real.  Dann  meine

Augen  und  denken,  ich  wäre  tot.
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Dann  musste  ich  es  wissen,  ich  fragte  sie:  „Hast  du  etwas  gesagt

Also  ließ  mich  der  schiere  Schock  von  allem  in  meinen  Körper  prallen  und  ich  

tauchte  sofort  auf.  Unglaublicherweise  war  meine  Frau  nirgendwo  zu  sehen.

Sie  sagte:  „Ich  frage  mich,  ob  er  gerade  eine  außerkörperliche  Erfahrung  hat?“  Sie  

war  sich  meiner  Übungstechniken  und  so  weiter  offensichtlich  sehr  bewusst,  also  

fragte  sie  sich,  ob  ich  Erfolg  hatte.

laut,  während  du  in  der  Küche  warst?“  Sie  sagte  nein!"

Ich  fragte  mich,  ob  ich  mir  das  alles  eingebildet  haben  könnte.  Auf  keinen  Fall,  

es  war  alles  zu  real.  Ich  ging  dann  ins  Schlafzimmer  und  sah  meine  Frau,  nachdem  

ich  doppelt  und  dreifach  überprüft  hatte,  ob  ich  dieses  Mal  in  meinem  Körper  war.

Ich  sagte  wörtlich:  „Oh  mein  Gott,  mein  Körper  liegt  immer  noch  auf  der  Couch,  

ich  bin  nie  aufgewacht.  Ich  bin  immer  noch  als  Seele  draußen.“  Ich  war  so  schockiert  

darüber,  dass  ich  sofort  wieder  in  meinen  Körper  zurücksprang  und  ich  muss  zwei  

Fuß  in  die  Luft  gesprungen  sein  und  gesagt  haben:  „Mir  geht  es  gut,  mir  geht  es  gut.“
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Sie  können  Rollen,  die  Sie  in  Filmen  gesehen  haben,  noch  einmal  erleben.  Sie  
können  Charaktere  werden  und  vieles  mehr.  Sie  können  sogar  Zeuge  werden,  wie  
Monster  und  uralte  Überlieferungen  zum  Leben  erwachen,  alles  aus  dem  Kopf.

laut?"  Sie  antwortete:  „Nein,  ich  habe  es  mir  nur  gedacht.“

Die  silberne  Schnur  wird  im  Tod  durchtrennt,  aber  manchmal,  weil  die  Seele  
hierher  zurückkehrt,  bleibt  sie  als  Nahtoderfahrung  oder  NTE  verbunden.  Es  ist  
nichts  anderes,  als  sich  von  einem  Programm  zu  lösen  und  dann  zu  ihm  
zurückzukehren.

Einige  können  sehr  beängstigend  sein,  andere  können  erstaunlich  sein.  Der  
Schlüssel  ist  zu  verstehen,  dass  alles  aus  dem  Bewusstsein  des  Verstandes  kommt,
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WOW,  jetzt  habe  ich  eine  weitere  wertvolle  Lektion  gelernt,  man  kann  die  
Gedanken  der  Leute  von  der  anderen  Seite  hören.  Lassen  Sie  mich  Ihnen  sagen,  
ihre  Gedanken  waren  so  klar  wie  sie  die  Worte  sprach.

auch  wenn  die  Seele  schläft.

Ich  habe  hier  nicht  die  Zeit,  alle  meine  Reisen  zu  offenbaren,  das  ist  nicht  der  
wahre  Grund  für  dieses  Buch.  Ich  wollte  etwas  davon  teilen,  um  Ihnen  zu  helfen,  zu  

erkennen,  dass  unser  Verstand  mit  großartigen  Fähigkeiten  verbunden  ist,  die  über  
das  hinausgehen,  was  wir  in  dieser  Welt  erkennen.

Frau  platzte  heraus:  „Ich  habe  nichts  gesagt,  aber  ich  habe  mich  gefragt,  ob  Sie  
außer  Körper  waren,  als  ich  Sie  auf  der  Couch  ansah.“

Der  Unterschied  zwischen  Astralreisen  und  Nahtoderfahrungen  besteht  darin,  
dass  bei  einem  Nahtod  eine  totale  Trennung  stattfindet.

Astralreisen  können  Sie  in  mehrere  Dimensionen,  andere  Realitäten,  Welten  
und  Konzepte  des  Geistes  führen.

Ich  sah  sie  total  überrascht  an  und  sagte:  „Hast  du  es  gesagt?

Und  die  Geisterwelt
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Denken  Sie  daran,  dass  ich  früher  gesagt  habe,  dass  es  einen  Blackout-
Effekt  gibt,  wenn  man  die  Dimensionen  des  Geistes  ändert,  wenn  man  eine  
andere  Zone  betritt.  Und  dann  kann  es  in  den  neuen  Zonenparametern  wieder  
bewusst  werden.

Illusion,  und  daher  greifen  die  "Kontrollen",  wenn  dies  geschieht.

Manchmal  befindet  sich  die  Seele  in  einem  solchen  Schockzustand,  
möglicherweise  aufgrund  ihres  Todes,  dass  sie  beginnt,  sich  selbst  mental  dahin  
zurückzuschauen,  woher  sie  gekommen  ist,  und  dann  die  Kontrolle  über  den  
Tunnel  des  Lichts  löst  und  die  Seele  veranlasst,  in  ein  tieferes  Reich  des  
Verstandes  einzutreten.
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Die  NTE  entfernt  die  Seele  aus  dem  Programmierten

Meistens  ist  die  Seele  so  unbewusst,  dass  sie  es  einfach  zulässt,  in  diesen  
Tunnel  gezogen  zu  werden,  wenn  sie  verarbeitet  wird,  andernfalls  wird  die  Seele  
in  den  Geistbereich  eintreten  und  dort  bleiben,  bis  sie  in  dem,  was  ich  den  

Warteraum  nenne,  erneut  verarbeitet  wird.

Der  Lichttunnel  ist  die  Verbindung  zwischen  einer  Dimension  und  der  
anderen.  Diese  Verbindung  steht  jedoch  unter  der  obersten  Kontrolle  der  

dämonischen  Herrscher  dieser  Welt,  die  in  der  4.  Dimension  stationiert  sind.

Oft  öffnet  sich  ein  Lichttunnel  und  beginnt,  die  Seele  zu  ergreifen,  fast  so,  
als  würde  ein  Staubsauger  etwas  aufsaugen.  Es  wird  mit  einem  außerirdischen  
Schiff  verglichen,  das  die  Seele  durch  kegelförmiges  Licht  entführt  und  die  Seele  
in  das  Schiff  hebt.  Die  kegelförmige  Leuchte  wirkt  wie  ein  Lichttunnel.

Beim  Lichttunnel  ist  dies  in  der  Art  der  Verdunklungseffekt.
Aber  in  diesem  Fall  wird  es  in  hellem  Licht  wie  die  Sonne  beleuchtet.
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Die  Welt  innerhalb  des  Lichttunnels  ist  eine  programmierte  Verstandeswelt,  um  
die  Seelen  im  Programm  eingeschlossen  zu  halten.  Und  wenn  Sie  nicht  erwacht  sind,  
besteht  kaum  eine  Chance,  dass  Sie  dem  Tunnel  des  Lichts  auf  die  eine  oder  andere  

Weise  entkommen.

Ich  könnte  Wochen  damit  verbringen,  einen  vor  dem  Tunnel  des  Lichts  zu  
warnen,  und  sobald  sie  vorbei  sind,  werden  sie  immer  noch  in  diese  Richtung  gehen.  
Das  liegt  daran,  dass  eine  Seele  zuerst  etwas  erwachen  muss,  sie  kann  nicht  aus  

eigener  Kraft  nach  Hause  zurückkehren,  ohne  ihre  Mission  zu  erfüllen,  von  der  sie  
teilweise  erwachen  muss.

Der  Eingang  zurück  in  das  neutrale  Reich  der  5.  Dimension  kann  sich  nicht  

über  den  Tunnel  des  Lichts  manifestieren.  Sobald  Sie  durch  diesen  Tunnel  gehen,  
sind  Sie  eingeschlossen.

Eine  Seele  geht  entweder  in  den  Tunnel  des  Lichts  oder  in  das  Geistreich,  das  
ein  Ort  ihrer  eigenen  Erschaffung  ist,  um  ihre  mentalen  Schöpfungen  zu  entwirren,  
dies  kann  eine  Art  Hölle  oder  sogar  eine  Art  Himmel  sein.

Die  Täuschung  dieses  Tunnels  ist,  dass  er  wohlwollend  erscheint.  Viele  Zeugen  

sehen  ihre  Verwandten  und  Freunde,  die  zuvor  verstorben  waren.  Viele  werden  
zurück  in  den  Tunnel  geführt,
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aufgrund  dessen,  dass  es  sich  wie  ein  geistiges  Reich  der  Entwicklung  und  des  
Lernens  anfühlt.

Es  ist  die  Dimension  des  Lichts  oder  Luzifers  Bewusstsein.  Die  Wahrheit  ist,  
sobald  Sie  durch  den  Tunnel  des  Lichts  zurückkehren,  erhalten  Sie  garantiert  ein  
Rückfahrticket,  um  hierher  zurückzukehren.

Und  viele  behaupten,  dass  sie  von  einem  geliebten  Menschen  begrüßt  werden  
und  die  Liebe,  die  sie  empfinden,  so  stark  ist,  dass  sie  in  ihrem  Denken  einfach  richtig  
sein  muss.

Und  die  Geisterwelt
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Genau  wie  wenn  Sie  aus  einem  Traum  erwachen,  verblasst  der  Traum  

normalerweise  und  wird  vergessen.  Wenn  Sie  nicht  darauf  trainiert  sind,  sich  des  
Traums  bewusst  zu  sein  und  sich  daran  zu  erinnern,  wird  auf  dieser  Ebene  alles  in  

Ihrem  Bewusstsein  verloren  gehen.

der  sie  rechtzeitig  geschickt  hat.

Der  Grund  dafür  kann  sein,  dass  deine  Seele  schläft  und  die  meisten  Träume  

einfach  Manifestationen  der  Seele  in  vielen  verschiedenen  Dimensionen  sind,  die  alle  

etwas  Einzigartiges  erleben.

Und  einige  werden  dieses  Reich  beim  Erwachen  vollständig  umgehen  und  in  das  

Paradies  der  5.  Dimension  und  dann  darüber  hinaus  zurückkehren,  wenn  sie  

zurückgehen,  um  sich  wieder  ihrem  Vater  und  ihrer  Mutter  anzuschließen

Und  doch  ist  dir  während  der  ganzen  Zeit,  in  der  du  im  Traum  dort  bist,  nicht  

einmal  bewusst,  dass  es  einen  großen  Unterschied  zwischen  dem  Leben  dort  und  hier  
gibt.  Klingt  das  nicht  seltsam?
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Lassen  Sie  mich  Ihnen  eine  Frage  stellen:  Hatten  Sie  jemals  einen  Traum,  in  dem  

Sie  in  einem  Leben  lebten  und  Dinge  taten,  die  Sie  in  diesem  Leben  tun  würden,  aber  

es  ist  nicht  dasselbe  Leben?  Deine  Freunde  sind  anders,  wo  du  arbeitest  ist  anders,  wo  

du  lebst  ist  anders?

Nun,  Seelen,  die  im  Verstandesreich  gefangen  sind,  die  zwischen  den  Welten  

stecken  bleiben,  weil  viele  von  ihnen  sich  an  ihr  Leben  hier  erinnern  und  glauben,  dass  

sie  immer  noch  verbunden  sind.

Diese  Verbindung  wird  aufrechterhalten,  weil  Ihr  Verstand  glaubt,  dass  Sie  immer  

noch  mit  dieser  Welt  verbunden  sind,  und  daher  wird  sie  im  Reich  des  Verstandes  neu  
erschaffen.
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Wir  haben  oft  auch  Träume,  wenn  wir  in  einer  scheinbar  ähnlichen  Welt  
wie  dieser  leben.  Gleiche  Freunde,  gleicher  Job,  gleiche  Aktivitäten,  gleiche  
mentale  Konstrukte.  Dies  liegt  daran,  dass  das  Bewusstsein  hier  die  andere  
Dimension  als  eine  andere  Sonde  überlappt  und  die  gleiche  Art  von  Welt  
erschafft  oder  ihr  nahe  kommt.

Kinder,  die  starke  Bindungen  zu  ihren  irdischen  Verwandten  und  
Freunden  aufbauen,  kehren  oft  zurück,  weil  sie  nicht  bereit  sind,  
voranzukommen.  Und  oft  machen  sie  sich  für  die  irdischen  Beteiligten  
sichtbar.

Wenn  eine  Seele  stirbt,  die  immer  noch  sehr  an  dieser  Welt  hängt,  
geschieht  dies  oft  aufgrund  eines  tragischen  Endes  ihres  Lebens.  Sie  
behalten  diese  letzten  Erinnerungen  oft  bei  sich,  weil  sie  sich  in  das  
Bewusstsein  eingebrannt  haben.

Das  Problem  ist,  dass  die  Leute  sie  als  Kinder  sehen.  Keine  Seele  ist  
ein  Kind,  wie  sie  es  hier  sind,  es  sei  denn,  sie  möchte  um  des  Scheins  willen  
in  diesem  Fahrzeug  des  Bewusstseins  bleiben.
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Wenn  also  die  Seele,  die  dieses  Problem  hat,  stirbt,  beginnt  sie  
automatisch,  die  letzten  Erinnerungen  an  die  Welt  hier  im  Reich  des  
Verstandes  neu  zu  erschaffen.  Viele  Seelen  bleiben  eine  Zeit  lang  stecken,  
bis  sie  dieses  Dilemma  durcharbeiten  können.

Kinder  kommen  oft  besser  mit  der  anderen  Seite  des  Schleiers  zurecht  

als  das,  was  wir  Erwachsene  nennen  würden.  Wir  müssen  uns  jedoch  daran  
erinnern,  dass  sie  nicht  wirklich  Kinder  sind,  sie  sind  Seelen,  die  viele  hatten

Manche  Seelen  hängen  so  sehr  an  ihrer  Erdenreise,  dass  sie  sich  
weigern,  weiterzugehen.  Irgendeine  Art  herumzuhängen,  was  man  die  
Zwischenwelt  nennen  könnte.  Halb  in  dieser  Welt,  halb  in  einer  anderen.

Und  die  Geisterwelt
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Das  liegt  an  dem  Blackout-Effekt,  von  dem  ich  gesprochen  habe.

Wir  sind  uns  in  vielerlei  Hinsicht  ähnlich,  haben  nur  unterschiedliche  Erfahrungen

Es  braucht  großes  Training,  um  sich  an  Ereignisse  über  den  Blackout  hinaus  zu  
erinnern.  Jedes  Mal,  wenn  du  aus  einem  Traum  erwachst,  durchquerst  du  eine  
Verstandesdimension  und  bewegst  dich  durch  den  Blackout,  um  aufzuwachen  
oder  so  zu  erscheinen,  als  ob  du  erwacht  bist.

nach  dem  Weg.

Du  könntest  in  eine  andere  Welt  gehen,  eine  andere  Dimension,  aber  wenn  
du  die  Dimensionen  in  welcher  Form  auch  immer  änderst,  musst  du  durch  den  
Blackout  gehen,  der  der  Schalter  ist.

Wenn  nun  ein  Kind  in  den  Geistbereich  übergeht  und  sich  entscheidet,  
sein  Aussehen  und  oft  sogar  sein  Verhalten  beizubehalten,  ist  es  an  diesem  
Punkt  kein  Kind,  wie  wir  vielleicht  wahrnehmen.  Sie  sind  eine  Seele,  die  mit  
Problemen  oft  auf  sehr  erwachsene  Weise  umgeht,  aber  sie  entscheiden  sich  
dafür,  an  ihrer  äußeren  Form  festzuhalten.

Leben  und  waren  Väter,  Mütter,  Onkel,  Tanten,  Könige,  Königinnen,  Prinzen  und  
Prinzessinnen  usw.

Sobald  Sie  dies  getan  haben,  ist  es  sehr  schwierig,  Informationen  von  der  
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Nun,  wie  bei  Träumen  träumen  wir  die  meiste  Zeit,  fast  jede  einzelne  Nacht  
verlassen  wir  auch  den  Körper,  und  die  meiste  Zeit  sind  wir  uns  nicht  bewusst,  
dass  dies  sogar  in  unserem  lokalen  Bewusstseinsbewusstsein  geschieht,  weil  
wir  oft  vergessen,  was  nach  uns  passiert  ist  Erwache  wieder  in  dieser  Illusion.

Aus  Angst  glauben  einige  fälschlicherweise,  dass  ein  Kind  allein  gelassen  
wird,  um  für  sich  selbst  zu  sorgen.  Es  ist  wichtig  zu  verstehen,  dass  alle  Geister  
Kinder  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter  sind,  wir  sind  alle  außer  Babys.  
Allerdings  geht  keiner  verloren,  keiner  ist  in  Gefahr.
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Wenn  man  jedoch  mit  Astralreisenprotokollen  auf  einer  bewussten  
Bewusstseinsebene  arbeitet,  kann  man  einiges  oder  sogar  viel  von  dem,  was  man  
erlebt,  behalten.

Nun  haben  einige  behauptet,  dass  der  Seelenverstand  einen  elektrischen  
Schlag  erfährt,  der  die  Seele  so  sehr  desorientiert,  dass  sie  ihre  Orientierung  verliert

Das  passiert  oft,  wenn  wir  auf  die  andere  Seite  übergehen,  der  eigentliche  
Akt  des  Übergebens  erzeugt  die  Blackout-Phase,  wenn  wir  von  einer  Dimension  in  
eine  andere  wechseln.  Wenn  dies  geschieht,  wird  es  vielen  schwer  fallen,  die  
Erinnerungen  zu  bewahren,  die  sie  aus  dieser  Welt  gemacht  haben.
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Was  passiert,  wenn  wir  Informationen  verlieren?  Ein  Teil  deiner  Seele  erlebt  
etwas,  aber  wenn  es  zurückkehrt,  kehrt  es  in  die  Grenzen  der  Gehirnkontrolle  
zurück,  die  die  mit  Schmutz  gefüllte  Kiste  ist,  erinnerst  du  dich?  Es  ist  der  Filter.

Sobald  Sie  zu  einem  schwer  beladenen  Gehirn  zurückkehren,  das  mit  
Schmutz  oder  Informationen  aus  dieser  Umgebung  gefüllt  ist.  Welches  Extra  Sie  
auch  immer  im  Bewusstsein  mitgebracht  haben,  es  verblasst  langsam,  während  
das  Luft-/Seelen-Bewusstsein  aus  der  Kiste  herausgedrückt  wird,  wo  das  Körper-/
Geist-Bewusstsein  dann  alle  Kontrollen  des  mentalen  Bewusstseins  übernimmt.

Das  Gedächtnis  ist  ausgelöscht  und  es  gibt  wenig  bis  gar  kein  Bewusstsein  dafür,  
was  gerade  Sekunden  oder  sogar  Minuten  zuvor  passiert  ist.

Für  die  meisten  ist  es  schwierig,  sich  an  ihre  Träume  zu  erinnern.  Rückblickend  

passiert  mit  dem  Tunnel  des  Lichts,  dass  Sie  die  Kanäle  wechseln  und  wenn  Sie  
durch  den  Tunnel  gehen,  werden  Sie  fast  alles  vergessen,  was  Sie  von  dieser  Welt  
wussten,  außer  dem,  woran  Sie  sich  erinnern  sollen.

Und  die  Geisterwelt
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Indem  sie  die  Erinnerung  an  diese  Welt  verlieren,  können  sie  uns  teilweise  
davon  überzeugen,  zu  unserem  eigenen  Wohl  und  zu  unserer  besseren  Entwicklung  
zurückzukehren.  Wir  neigen  dazu,  die  weltliche  Hölle  zu  vergessen,  durch  die  wir  
gehen,  wenn  wir  sie  aus  einer  höheren  Perspektive  und  einem  Gesamtbild  
betrachten.  So  viele  der  Details,  die  wir  ertragen,  verdampfen  wie  Dampf,  wenn  wir  
hinter  den  Schleier  gehen.

Erinnerung.  Ich  bin  mir  da  nicht  sicher;  nichtsdestotrotz  ist  es  so  gut  wie  eine  
Annahme,  die  man  über  den  Prozess  machen  kann,  wie  jede  andere  auch.  Der  
Blackout-Effekt  scheint  jedoch  ganz  gut  zu  funktionieren.

Als  Beispiel  erinnern  Sie  sich  an  etwas,  das  zehn  Jahre  zuvor  passiert  ist,  
aber  alles,  woran  Sie  sich  erinnern  können,  waren  die  offensichtlichsten  Elemente  
der  Aktivität,  die  Details  sind  einfach  nicht  vorhanden  und  haben  keinen  wirklichen  
Nutzen  in  Ihrem  Gedächtnis.

In  einigen  der  orientalischen  spirituellen  Überzeugungen  wird  davon  
ausgegangen,  dass  man  sich  vor  dem  Tod  mental  auf  das  Erwachen  vorbereitet.

Daher  ist  das  Einzige,  woran  Sie  sich  erinnern  werden,  das,  was  dann  auf  
dieser  neuen  Ebene  innerhalb  dieses  Bereichs  in  Ihrem  Bewusstsein  bleiben  darf,  
durch  das,  was  eine  Umleitungserinnerung  oder  eine  Masken-  oder  Abdeckerinnerung  
genannt  wird.
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Dies  ist,  wenn  Ihnen  gesagt  wird,  woran  Sie  sich  erinnern  sollen,  und  ohne  
eine  echte  Erinnerung  an  das  Ereignis  werden  Sie  mitmachen,  als  ob  es  gültig  wäre,  
einfach  weil  Sie  jede  Erinnerung  sofort  reformieren  und  sie  direkt  vor  Ihnen  real  
erscheinen  lassen  können.  Nur  ein  Like

Sie  verstehen,  dass,  wenn  Sie  nicht  auf  der  anderen  Seite  erwachen  oder  sich  
zumindest  bewusst  werden,  was  mit  Ihnen  passiert  ist,  Sie  getäuscht  werden,  etwas  
zu  folgen,  das  Ihrer  Seele  vielleicht  nicht  gefällt.
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Oft  fehlen  die  kleinen  nörgelnden  Details,  da  der  Teufel  im  Detail  steckt,  aber  

jetzt  verdächtig  fehlt,  wodurch  sich  Ihre  Erinnerung  an  das  Ereignis  auf  andere  Weise  

erinnert,  als  es  stattgefunden  hat.

Möglicherweise  wird  Ihnen  sogar  ein  echter  Speicherersatz  gezeigt,  der  real  

erscheint,  aber  alles  eine  erfundene  Illusion  über  die  Controller  ist.

fühlen,  alles  ist  alles  copacetic.
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Mir  ist  klar,  dass  dies  schwierig  zu  verstehen  sein  kann,  aber  wenn  Sie  diese  

Übergangsmodi  nicht  von  dieser  Bewusstseinsebene  aus  erleben,  könnte  es  schwierig  

sein,  alles  auf  Ihrer  gegenwärtigen  Bewusstseinsebene  zu  erfassen.

Ein  Traum,  ein  einziger  Gedanke  kann  eine  Erfahrung  in  der  Traumwelt  voller  Details  
und  Charaktere  nachbilden.

Dazu  gehören  einige  der  relevantesten  Aspekte  und  Ereignisse  Ihres  Lebens  und  der  

Welt,  die  Sie  gerade  verlassen  haben

aber  es  ist  alles,  was  im  Bewusstsein  übrig  bleibt.

Es  ist  leicht  zu  verstehen,  wie  ganze  reale  Momente  der  Vergangenheit  von  

einem  externen  Controller  geschaltet  oder  maskiert  werden  können,

Wir  tun  dies  die  ganze  Zeit,  selbst  in  diesem  Leben,  Sie  wären  schockiert,  wie  

trügerisch  das  Gehirn  ist,  wenn  es  versucht,  sich  an  Erinnerungen  zu  erinnern.  Es  

kann  gemacht  werden,  um  ein  Ereignis  oder  einen  Moment  in  etwas  völlig  anderes  zu  

verwandeln,  und  Sie  würden  schwören,  dass  es  gültig  war.

Genau  wie  bei  einem  Traum  erinnern  wir  uns  oft  nur  an  Teile,  wir  erinnern  uns  
oft  nicht  an  Details,  und  das,  woran  wir  uns  erinnern,  gibt  uns  ein  Bewusstsein  für  den  

Traum,  der  in  Wahrheit  vielleicht  nicht  einmal  annähernd  dem  entsprach,  worum  es  im  

Traum  wirklich  ging,

Und  die  Geisterwelt
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Als  Beispiel  könnten  Sie  von  dieser  Welt  in  eine  andere  Welt  blinzeln,  die  
völlig  anders  und  einzigartig  ist.  Sie  könnten  eine  andere  Person  sein,  ein  
anderes  Leben  führen,  andere  Erfahrungen  machen  usw.  Und  die  Chancen  
stehen  gut,  dass  Sie  nicht  einmal  wissen,  dass  Sie  woanders  etwas  anderes  
erleben.

Jedes  Mal,  wenn  Sie  eine  andere  Dimension  betreten,  behält  sie  das  
Wissen  ihrer  eigenen  Welt  und  vergisst  einen  Großteil  der  Welt,  die  Sie  gerade  
verlassen  haben.  In  der  Lage  zu  sein,  diese  Dinge  zu  verstehen,  ist  der  Grund,  
warum  wir  Perspektiven  und  sogar  Welten  wechseln  können  und  nie  wissen,  
dass  es  passiert  ist.

Das  liegt  daran,  dass  es  eine  fragmentierte  Bewusstseinssonde  ist,  es  ist  
ein  Teil  von  euch,  erlebt  aber  eine  andere  Situation.  Und  während  du  es  auf  der  
Ebene  dieser  anderen  Fragmentierung  erlebst,  scheint  es  völlig  normal,  bis  du  
zurückkommst  und  sagst:  Whoa,  wo  war  ich?
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Ich  könnte  lange  darüber  reden,  was  passieren  wird,  wenn  Sie  den  
Lichttunnel  betreten.  Dass  Sie,  wenn  Sie  dort  angekommen  sind,  nicht  mehr  
erkennen  werden,  wer  Sie  wirklich  sind,  nur  in  Teilen,  aber  Sie  werden  genug  
Erinnerungen  behalten,  um  zu  glauben,  dass  alles  in  Ordnung  ist.  Das  Reich  
innerhalb  des  Lichttunnels  bietet  das  Bewusstsein  seiner  eigenen  
Rechtsprechung,  und  es  ist  nicht  von  dieser  Welt.  Denk  darüber  nach.

Genauso  wie  das  Eintreten  in  einen  Traum,  der  völlig  anders  ist  als  die  
Welt,  in  der  Sie  leben.  Meistens  erkennen  Sie  dies  erst,  wenn  Sie  erwacht  sind,  
dass  Ihre  Traumwelt  völlig  einzigartig  ist,  es  sei  denn,  Sie  wurden  klar  und  
wussten,  dass  Sie  währenddessen  träumten  in  dem  Traum.  Meistens  glauben  
Sie  wirklich,  dass  diese  neue  Umgebung  Ihre  normale  Realität  ist,  obwohl  sie  in  
Wahrheit  nicht  einmal  annähernd  dieselbe  ist.
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Einmal  über  die  Früchte  hergestellt,  wird  der  Tunnel  des  Lichts  in  Ihrer  
Zukunft  keine  Rolle  mehr  spielen,  Sie  werden  erweckt  und  höchstwahrscheinlich  
engelhafte  Hilfe  erhalten,  um  Ihnen  aus  dieser  Illusion  zu  helfen.

Leider  kann  man  jedoch  nicht  zurückkehren  oder  sich  ihrer  wahren  Realität  
bewusst  werden,  bis  man  diese  Welt  und  all  ihre  Illusionen  durch  die  Früchte  des  
Geistes  überwunden  hat.  Die  Früchte  sind  dein  einziger  Verbindungspunkt  zu  
den  Welten  jenseits  der  4.  Dimension  und  zurück  zu  unserem  göttlichen  Erbe.

Jenseits  des  Tunnels  und  manchmal  sogar  davor  erhalten  Sie  
Lebensrückblicke  auf  vergangene  Leben,  und  viele  glauben,  dass  Sie  erwacht  
sind,  wenn  dies  geschieht.  Noch  mehr  Täuschung,  alle  vergangenen  Leben  sind  
virtuelle  Leben  und  es  gibt  nichts  Reales  an  ihnen.  Sie  erleben  einfach  die  Illusion  
erneut,  um  die  Täuschung  zu  orchestrieren.

Andernfalls  werden  Sie  weiterhin  durch  den  Tunnel  des  Lichts  gehen  und  
immer  wieder  hierher  zurückkehren,  immer  glaubend,  dass  es  aus  einem  
wohlwollenden  Grund  ist,  aber  in  Wahrheit  sind  Sie  gefangen  und  werden  
gefangen  bleiben,  bis  Sie  aufwachen  und  erkennen,  dass  wir  diese  Welt  
überwinden  müssen  und  nicht  spielen  Sie  mit.
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Was  Sie  durch  den  Tunnel  des  Lichts  nicht  erfahren  werden,  ist,  woher  wir  
wirklich  kamen  und  wohin  wir  zurückkehren  müssen.  Diese  Informationen  werden  
gesperrt,  damit  wir  ständig  auf  ein  neues  Leben  in  der  virtuellen  Welt  vorbereitet  
sind.  Und  vor  allem  werden  wir  nie  etwas  über  unseren  wahren  Vater  und  unsere  
wahre  Mutter  erfahren.

Nun,  wenn  euch  das  nicht  ein  wenig  Angst  vor  den  Reichen  macht,  die  wir  
besuchen,  sollte  es  das  tun.

Und  die  Geisterwelt
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Was  ich  sage  ist,  wir  müssen  dem  Spiel  ein  Ende  bereiten.

Daher  wird  das  Zurückgehen  in  den  Tunnel  des  Lichts  Ihr  Bewusstsein  und  vieles  

von  dem,  was  Sie  gelernt  haben,  entfernen,  genau  wie  das  Erwachen  aus  einem  Traum,  

an  den  Sie  sich  nicht  mehr  erinnern  können.  Es  kann  jedoch  nicht  die  Früchte  all  Ihrer  guten  

Werke  entfernen,  die  in  Ihrem  wahren  Geistselbst  für  alle  Ewigkeit  gespeichert  sind.

Es  erinnert  mich  an  den  Film  War  Games.  Darin  wurde  ein  Computer  programmiert,  um  die  

möglichen  Gewinner  in  einem  thermischen  Atomkrieg  auszurechnen.  Es  ging  jede  mögliche  

Option  durch,  wer

Doch  es  wird  alle  schlechten  Werke  rechtzeitig  beseitigen  und  Sie  in  eine  Situation  

bringen,  in  der  es  scheint,  als  würden  Sie  in  diesem  kleinen  winzigen  Körper,  der  als  

Neugeborenes  bezeichnet  wird,  noch  einmal  von  vorne  anfangen.

Uns  wird  gesagt,  dass  es  uns  hilft,  diese  Elemente  zu  überwinden  und  uns  zu  

entwickeln,  wenn  wir  diese  Elemente  durchlaufen  müssen.  Das  ist  ein  Teil  der  Lüge  und  

ein  Teil  der  Wahrheit.  Uns  wird  gesagt,  dass  wir  in  diese  Situation  zurückversetzt  werden,  

wo  das  Problem  wieder  bestehen  wird,  was  uns  eine  Chance  gibt,  es  zu  überwinden.

würde  gewinnen,  wenn  dies  jemals  geschehen  würde.

Das  Problem  ist,  dass  wir  zugelassen  haben,  dass  die  schlechten  Werke  unsere  

Seele  befallen,  wenn  sie  sich  wie  ein  Parasit  anheften,  obwohl  sie  aus  dem  Gedächtnis  

ausgelöscht  sind,  ist  sie  immer  noch  in  der  Seele  und  wird  ihr  hässliches  Haupt  ständig  

erheben,  sogar  im  neuen  Leben.

Wieder  ist  es  eine  listige  Täuschung.

Der  Computer  namens  Joshua  erkannte  schließlich  nach  Millionen  von  Versuchen,  

einen  Sieger  zu  finden,  wo  es  keinen  gab.  Joshua  kam  schließlich  zu  dem  Schluss,  dass  

der  beste  Weg,  dieses  Spiel  zu  gewinnen,  darin  besteht,  überhaupt  nicht  zu  spielen  …  Und  

dies  ist  die  Zusammenfassung,  zu  der  jede  Seele  bei  ihrem  Erwachen  schließlich  kommen  

wird.
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Es  liegt  an  uns,  darauf  zu  reagieren  und  zuzuhören.  Egal,  was  jemand  
anderes  von  einer  äußeren  Bewusstseinsebene  zu  uns  sagt  oder  tut,  wir  sind  
immer  noch  göttlich  mit  unserem  Vater  und  unserer  Mutter  verbunden  und  sie  
werden  uns  niemals  verlassen  oder  uns  jemals  verlassen.

erhalten  ständig  Hilfe  und  Hilfe  von  ihrer  höheren  Quelle,  um  diese  Welt  zu  
überwinden,  egal  wie  oft  wir  hier  gewesen  sind.

Sie  schicken  eine  Seele  nicht  in  eine  Situation,  die  es  ihr  erlaubt,  in  

demselben  Bereich  versucht  zu  werden,  mit  dem  sie  zuvor  Probleme  hatte,  aber  
dann  entfernen  Sie  ihre  Erinnerung,  sodass  sie  nicht  einmal  wissen,  dass  dies  
der  Fall  war.

Sie  helfen  uns  ständig,  zu  erwachen  und  zu  erkennen,  wer  wir  alle  wirklich  
sind.  Aber  sie  können  uns  das  nicht  aufzwingen.  Wir  müssen

Dies  ist  gleichbedeutend  mit  dem  Anzünden  eines  Streichholzes,  während  
Sie  in  Benzin  getränkt  sind.

Ohne  Erinnerung  an  deine  Fehler  bist  du  dazu  bestimmt,  sie  zu  
wiederholen,  weil  der  Körper  darauf  programmiert  ist,  dem  Willen  seiner  
korrupten  Natur  zu  folgen.
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Jedes  Mal,  wenn  wir  auf  diese  Welt  zurückkehren,  ist  es  wie  beim  
allerersten  Mal,  weil  wir  buchstäblich  wieder  von  vorne  anfangen.  Dies  ist  in  
Wirklichkeit  eine  Art  ewiger  Tod,  weil  es  eine  Zeitschleife  ist.

Zum  Beispiel  schickt  man  einen  Alkoholiker  nicht  in  eine  Bar,  um  zu  lernen,  
wie  man  sich  von  seinem  Problem  erholt.  Oder  gib  einem  Dieb  einen  Job  bei  
einer  Bank.  Stecken  Sie  auch  keinen  Kinderschänder  in  eine  Schule  für  Kinder.

Allerdings  diejenigen,  die  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  verbunden  sind

Und  die  Geisterwelt
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Und  ich  versichere  Ihnen,  es  ist  unglaublich,  was  uns  aus  unserem  göttlichen  Bewusstsein  
geschenkt  wird.

Wir  müssen  uns  entscheiden,  zu  unseren  Göttlichen  Eltern  zurückzukehren,  um  

Hilfe  in  allen  Dingen  zu  erhalten,  oder  in  der  illusorischen  Welt  der  Gedankenspiele  

gefangen  zu  bleiben.

beginnen  bereitwillig  auf  alles  zu  reagieren,  was  sie  tun,  um  uns  zu  helfen.
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Kapitel  acht  –  Zeit  und  Dimension
Reisen

Irgendwann  landet  das  Blatt  an  seinem  Ziel,  wo  es  sich  nicht  mehr  
vorwärts  bewegen  kann.  Irgendwann  läuft  die  Zeit  ab.

Die  Zeit  ist  wie  ein  Fluss,  sie  fließt  von  ihrem  Ursprung  zu  ihrem  
Ziel,  wo  sie  endet.  Es  ist  wie  ein  Blatt,  das  im  Fluss  schwimmt  und  sich  
ganz  sanft  von  einem  Ort  zum  anderen  bewegt,  von  einem  Ereignis  zum  
anderen.

Die  Uhr  scheint  stehen  geblieben  zu  sein.

Zeit  ist  ein  Merkmal  der  virtuellen  Realität.  Zeit  und  Raum  existieren  
nicht  wirklich,  es  ist  einfach  ein  Verwalter  der  virtuellen  Welten  als  
Spieluhr.

Doch  wenn  wir  die  Bewegung  des  Flusses  von  seinem  Anfang  bis  
zu  seinem  Ende  wahrnehmen,  verstehen  wir  nicht  vollständig,  wie  
majestätisch  alles  funktioniert.

Alle  Flüsse  beginnen  und  enden.  Die  Zeit  ist  nicht  anders.  Es  läuft  
in  Zyklen.  Die  Zeit  ist  wie  ein  Plattenspieler  oder  eine  DVD,  sie  hat  auf  
ihrer  Oberfläche  die  Information  über  alles,  was  zwischen  einem  Punkt  
und  einem  anderen  passiert  ist.

Daher  müssen  wir  den  Charakter  des  Raum-Zeit-Kontinuums  
betrachten,  in  dem  sich  Satelliten  um  ihren  Stern  drehen.  Das

Wenn  das  Blatt  den  Fluss  hinunterfließt,  erlebt  es  seine  Reise  auf  
seine  eigene  Weise,  wie  ein  Tonbandgerät.  Während  es  sich  bewegt,  wo  
es  sich  dreht,  all  die  Dinge,  die  auf  dem  Weg  passieren  könnten,  erlebt  
das  Blatt  die  Reise  zwischen  vielen  anderen  Blättern.
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Planeten  in  unserem  Sonnensystem  bewegen  sich  kontinuierlich  in  einer  Bewegung,  
die  einer  spiralförmigen  Schleife  ähnelt.

Wenn  wir  auf  die  Illustration  des  Flusses  zurückkommen,  kann  man  die  Zeit  
als  den  Fluss  betrachten  und  die  Teilnehmer  als  das  Blatt,  das  sich  so  wachsam  von  
einem  Zeitereignis  zum  anderen  bewegt.  Und  doch,  wenn  Sie  Ihren  Weg  aus  dem  
Fluss  und  auf  trockenes  Land  manövrieren  könnten,  würde  die  Bewegung  der  Zeit  
für  alle  anderen  Blätter  weitergehen,  aber  die  Zeit  für  Sie  hätte  die  Perspektive  

geändert.

Doch  sogar  unsere  Sonne  bewegt  sich  um  ihren  eigenen  Stern,  die  Sternbilder  
bewegen  sich  alle  in  einer  Umlaufbahn,  die  sich  mit  großer  Geschwindigkeit  durch  
den  Weltraum  windet.  Und  doch  ist  es  nichts  weiter  als  die  Dynamik  eines  
Zeitmessers,  alles  ein  illusorisches  Konstrukt.

Es  ist  ungefähr  so,  wie  wenn  wir  hinter  den  Schleier  gehen,  die  Zeit  nicht  
länger  unser  Wächter  ist  und  wir  jetzt  draußen  sind  und  auf  alle  Zeit  herabblicken.

Die  Fähigkeit,  die  Zeit  anzuhalten  oder  in  der  Zeit  vorwärts,  rückwärts  oder  
sogar  seitwärts  zu  reisen,  ist  so  einfach  wie  das  Bewegen  im  Flussbett.

Es  ist  eine  riesige  Uhr,  die  die  Zeit  von  Anfang  bis  Ende  hält  und

Wenn  Sie  an  Land  über  dem  Fluss  von  einem  Ort  zum  anderen  manövrieren,  
bewegen  Sie  sich  vorwärts  oder  rückwärts  an  der  Seite  der  Zeit.  Du  wirst  von  der  
Zeit  überhaupt  nichts  wahrnehmen,  was  dich  angeht,  du  wirst  das  Gefängnis  der  
Zeit  verlassen  haben.

Stellen  Sie  sich  nun  vor,  Sie  nehmen  einen  sehr  großen  Stein  und  werfen  ihn  
in  den  Fluss,  wodurch  der  Fluss  um  die  Seiten  des  Felsens  rauscht.

dann  wieder  von  vorne  anfangen.
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Andere  Blätter  müssen  nun  fortfahren,  um  sich  um  den  Felsen  zu  bewegen.

Der  Geist  kontrolliert  die  Zeit,  nicht  die  Bewegung.  Das  Erscheinungsbild  von  
Bewegung  basiert  darauf,  dass  sich  der  Geist  von  einem  Ereignis  zum  nächsten  
bewegt.  Die  Erfahrungen  aller  Menschen  sind  unterschiedlich  und  einzigartig,  
obwohl  sie  scheinbar  im  selben  Zeitraum  reisen.

Sie  hätten  den  Lauf  der  Geschichte  verändert.  Die  Zeit  erscheint  immer  
fließend,  und  doch  existiert  die  Zeit  zu  jedem  Zeitpunkt  immer  als  etwas,  das  
statisch  zu  sein  scheint,  was  bedeutet,  dass  sie  sich  nicht  bewegt  oder  sich  von  
einer  festen  Position  aus  ändert.

Der  Verstand  sieht,  was  er  für  gültig  hält,  und  er  stempelt  oder  fotografiert  
den  einzelnen  Zeitpunkt  als  Erinnerung,  wie  eine  Momentaufnahme.

Doch  die  Zeit  ist  nicht  statisch,  sie  ist  immer  in  Bewegung  und  kann  zu  jeder  
Zeit  ihren  Lauf  ändern,  wenn  jemand  sich  hin  und  her  bewegt  und  den  Prozess  der  
Zeit  unterbricht,  um  eine  neue  Reise  zu  schaffen.

Wir  machen  die  ganze  Zeit  mentale  Bilder,  das  ist  der  Geist,  der  einen  
einzigen  Schnappschuss  aus  den  gesammelten  Daten  macht,  die  ständig  fließen.  
Wenn  zehn  Personen  einen  einzigen  Zeitpunkt  betrachten  und  dann  einen  
Schnappschuss  machen  würden,  wären  die  Bilder  alle

Alles,  was  wir  in  dieser  Welt  erleben,  ist  im  Kopf.
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Änderung  der  Strömung  und  möglicherweise  sogar  der  Richtung  des  Wassers.

Nichts  ist  real,  es  ist  alles  eine  Geistesillusion.  Daher  ist  es  auch  alles  im  Kopf,  sich  
aus  der  Strömung  des  Flusses  heraus  und  ans  Ufer  zu  bewegen,  sich  in  der  Zeit  
vorwärts  und  rückwärts  zu  bewegen.
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einzigartig  und  je  nach  Perspektive  etwas  anders.

In  der  Zeit  hin  und  her  zu  reisen  ist  nichts  anderes,  als  sich  auf  ein  
früheres  oder  späteres  Ereignis  zu  konzentrieren.  Wenn  Sie  darüber  
nachdenken,  ist  ein  Fluss  von  dem  Punkt,  an  dem  er  beginnt,  bis  er  in  sein  
Becken  mündet,  und  doch  ist  er  zu  jeder  Zeit,  in  der  der  Fluss  beobachtet  wird,  
immer  noch  überall  zur  gleichen  Zeit  von  Anfang  bis  Ende.

Wenn  sich  Ereignisse  mit  der  Zeit  ändern,  wird  sofort  ein  neues  
Bewusstsein  in  den  Geist  der  Teilnehmer  dieses  kontinuierlichen  Energiestroms  
adaptiert.  Für  die  meisten,

Daher  ist  Zeit  eine  Illusion,  genau  wie  ich  sagte,  Altern  ist  eine  Illusion,  und  
dies  sind  Beweise  dafür,  dass  wir  in  einem  fabrizierten  Universum  existieren.

Was  auch  immer  in  der  Geschichte  oder  in  der  Zukunft  passiert  ist,  das  ist  alles

zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  alle  gleichzeitig  auftreten.  Es  sei  denn,  jemand  
kann  durch  die  Zeit  manövrieren  und  die  Ereignisse  ändern,  was  das  Ergebnis  
beeinflussen  würde.  Aber  niemand,  der  innerhalb  der  Zeit  lebt,  würde  wissen,  
dass  eine  Veränderung  stattgefunden  hat,  es  sei  denn,  er  wäre  sich  dessen  
irgendwie  bewusst.

Jahrhunderts  findet  genau  zur  selben  Zeit  statt  wie  zehntausend  Jahre  zuvor.  
Aber  du  kannst  den  Fluss  nicht  aus  der  Vergangenheit  fließen  sehen,  während  
du  dir  des  JETZT  bewusst  bist.

Denn  keine  zwei  Menschen  erkennen  dasselbe  Ereignis  gleich.

Nur  weil  Sie  sich  beispielsweise  am  Ende  des  Flusses  befinden,  heißt  
das  nicht,  dass  der  Anfang  im  selben  Zeitraum  immer  noch  nicht  fließt  und  
aktiv  ist.  Also,  was  passiert  gerade  jetzt  im  21
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Sie  werden  nicht  einmal  wissen,  dass  sich  etwas  geändert  hat,  genau  wie  das  
Blinken  von  einer  Dimension  zur  anderen.
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Nun  sprechen  manche  vom  Zeitparadoxon.  Sie  stellen  die  Frage,  was  wäre,  
wenn  du  zurückgehen  und  deinen  Großvater  töten  würdest,  würde  das  bedeuten,  
dass  du  niemals  existieren  würdest,  und  wenn  du  also  nie  existiert  hättest,  hättest  
du  nicht  zurückgehen  und  deinen  Großvater  töten  können.

Lass  es  mich  versuchen,  es  so  zu  erklären  …  Wenn  du  zurückgehst  und  
deinen  Großvater  tötest,  wird  eine  neue  dimensionale  Bewusstseinszone  geschaffen.

Umgekehrt  aber  wurdest  du  geboren,  weil  alles  die  Erfahrung  der  Seele  ist.  
So  wird  eine  sehr  enge  Zeitlinie  oder  Dimension  sofort  direkt  neben  deiner  erstellt.  
In  dieser  neuen  Dimension  haben  weder  Sie  noch  Ihr  Vater  jemals  existiert,  aber  
Sie  existieren  und  Ihr  Vater  auch,  einfach  weil  Sie  sich  jetzt  in  einer  parallelen  
Dimension  befinden.

Dies  nennt  man  Gedankenspiele,  um  ein  Bewusstsein  herauszufordern,  das  
sich  dessen  nicht  bewusst  ist.  Die  Wahrheit  ist  so  einfach:  Wenn  sich  ein  Ereignis  
zeitlich  ändert,  das  die  Zukunft  in  großem  Umfang  rekonstruieren  würde,  verändert  
es  den  Flusslauf.  Wenn  Sie  zurückgehen  und  Ihren  eigenen  Großvater  töten  
würden,  würde  der  Fluss  den  Fluss  verändern  und  eine  neue  Zeitlinie  würde  
erstellt,  während  die  alte  Zeitlinie  noch  existiert.

Als  Beispiel:  Ein  Fluss  bewegt  sich  das  Grundgestein  hinunter,  und  dann  
kommen  Sie  herein  und  schaffen  eine  Gabelung  im  Fluss,  der  Fluss  teilt  sich  an  
dieser  Stelle  in  zwei  einzigartige,  aber  sehr  parallele  Ströme.  Es  hat  den  Fluss  der  
ursprünglichen  Strömung  nicht  verändert,  es  hat  dem  Fluss  nur  ein  völlig  neues  
Segment  hinzugefügt.

Und  von  diesem  Zeitpunkt  an  wären  weder  Sie  noch  Ihr  Vater  jemals  im  neuen  
Zeitachsenereignis  geboren  worden.
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Ein  einzelnes  Blatt  könnte  mitten  im  Fluss  ein  Ereignis  erleben,  und  jetzt  ist  
dieses  Blatt  am  Ende.  Aber  der  Fluss  ist  immer  noch  da  und  bewegt  und  fließt  
immer  noch,  wo  einst  das  Blatt  war.  Der  Fluss  trocknet  nicht  aus,  sobald  er  erlebt  
wird.  Es  bleibt  immer  auch  nach  dem  bezeugten  Ereignis.

Durch  geringfügige  Änderungen  würde  nicht  unbedingt  eine  neue  Zeitachse  
erstellt,  sie  würde  nur  modifiziert  oder  in  die  rekonstruiert  werden

Möglicherweise  können  Sie  immer  noch  die  Vorteile  des  Reichtums  ernten,  
da  sich  die  Ereignisse  des  Flusses  geändert  haben,  aber  Sie  wären  immer  noch  
ein  Teil  davon,  es  sei  denn,  der  Reichtum  hat  einen  anderen  Prozess  in  der  
Entscheidungsfindung  Ihres  Großvaters  geschaffen,  aus  dem  Sie  nie  geboren  
wurden  oder  der  Reichtum  ist  aus  unzähligen  anderen  Gründen  nicht  an  Sie  
übergegangen.  Sonst  hätte  dieser  Teil  der  Zeit  sein  können

Daher  können  Zeitreisende  tatsächlich  den  Lauf  der  Zeit  und  die  Ereignisse  
der  Zeit  verändern  und  die  meisten  wissen  nie,  dass  es  passiert  ist.

Was  würde  nun  passieren,  wenn  Sie  in  die  Vergangenheit  reisen  und  es  
Ihrem  Großvater  ermöglichen  würden,  eine  Milliarde  Dollar  zu  erhalten,  weil  Sie  
etwas  über  eine  Investition  erfahren  haben,  von  der  Sie  später  erfahren  haben?  
Und  er  behielt  es  und  blieb  wohlhabend  und  der  Reichtum  wurde  schließlich  an  Sie  
weitergegeben.

Du  könntest  sofort  wohlhabend  aufwachen  und  nie  wissen,  dass  du  arm  
gewesen  sein  könntest,  es  sei  denn,  dieses  fragmentierte  Bewusstsein  hätte  sich  
irgendwie  daran  erinnert.
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Der  Schlüssel  ist  zu  verstehen,  welche  Veränderungen  in  der  Vergangenheit  
vorgenommen  werden,  sie  werden  weiterhin  auf  derselben  Zeitlinie  fließen,  es  sei  
denn,  die  Veränderung  ist  dramatisch.

modifiziert  und  bleiben  dennoch  auf  der  gleichen  Zeitlinie,  wodurch  Sie  mit  dem  
weitergegebenen  Reichtum  enden  könnten.
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Die  Zeit  ist  nicht  anders,  sobald  der  Geist  den  Körperapparat  verlässt,  ist  es,  
als  würde  man  am  Ufer  des  Flusses  spazieren  gehen.  Es  ist  nicht  länger  im  Fluss  
der  Zeit  gefangen,  es  kann  jetzt  bewusst  sein
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Genau  wie  mein  Dimensionsfehler  aus  dem  vorherigen  Kapitel  hätte  das  auf  
derselben  Zeitachse  liegen  können,  aber  es  wurde  eine  kleine  Änderung  
vorgenommen,  um  eine  andere  Dimension  in  derselben  Zeitachse  zu  schaffen,  
weshalb  es  möglich  war,  sofort  in  beide  Zeitachsen  einzutreten.

Im  letzten  Kapitel  sprach  ich  von  Astralreisen.  Ich  sprach  davon,  dass  der  
Geist  den  Körper  verlässt  und  über  diese  Welt  und  all  ihre  Operationen  hinausblicken  
kann.

alte  Zeitlinie,  und  dennoch  würden  beide  Prozesse  für  die  Nachwelt  aufgezeichnet  
und  könnten  dennoch  dieselbe  Zeitlinie  sein,  was  enthüllt,  dass  Sie  in  derselben  
Zeitlinie  sowohl  reich  als  auch  arm  waren.  Und  der  einzige  Unterschied  ist  das  
Bewusstsein.

So  kann  man  in  der  Zeit  hin  und  her  reisen  und  alles  noch  einmal  miterleben,  
was  passiert  ist  oder  passieren  wird,  und  man  kann  sogar  die  Ereignisse  verändern.  
Das  Blatt  ist  nur  der  Geist,  der  dieselbe  Geschichte  wiederholt  erlebt,  außer  dort,  
wo  Veränderungen  auftreten.  Und  wenn  die  Veränderung  eintritt,  wird  es  immer  
noch  das  gleiche  Ereignis  im  Bewusstsein  bleiben,  selbst  wenn  es  sich  verändert  
hätte.

oder  sehen  Sie  sich  einen  beliebigen  Ort  in  der  Zeit  des  Flusslaufs  an.

Dies  könnte  einige  Ereignisse  rund  um  Déjà-vu  und  andere  seltsame  
Erinnerungsausbrüche  erklären.  Ein  Déjà-vu  kann  einfach  zwei  Dimensionen  sein,  
die  dieselbe  Zeitlinie  überlappen,  und  der  Geist  wird  sich  beider  bewusst.  Der  
Verstand  ist  jedoch  möglicherweise  nicht  in  der  Lage,  den  Erinnerungsausbruch  
festzuhalten,  da  er  nicht  aus  Ihrer  Dimension  stammt.
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Ich  erinnerte  mich  sogar  an  das  Jahr  und  das  Datum,  an  dem  ich  diesen  Freund  

traf.  Es  war  der  3.  Juni  1979.  Der  Grund,  warum  dieses  Treffen  so  besonders  war,  war,  

dass  es  die  Zeit  kennzeichnete,  in  der  ich  große  Veränderungen  in  meinem  Leben  
durchmachte.

Und  mit  Geschick  kann  man  sogar  zeitliche  Ereignisse  beeinflussen  und  
verändern,  man  kann  sogar  in  seinem  wahrgenommenen  physischen  Körper  durch  

die  Zeit  hin-  und  hermanövrieren,  weil  es  sowieso  alles  eine  Illusion  ist.

Zeitpunkt  –  3.  Juni  1979,  als  diese  Ereignisse  stattfanden.

Es  war  eine  Zeit  der  Erneuerung,  eine  Zeit,  in  der  sich  der  Lauf  meines  Flusses  

änderte.  Es  war  auch  die  Zeit,  in  der  ich  ein  Mädchen  traf,  ein  Mädchen,  das  mein  
ganzes  Leben  lang  zu  einem  Mysterium  und  Rätsel  werden  sollte,  bis  mir  klar  wurde,  
dass  ich  ihr  in  früheren  Leben  viele  Male  begegnet  war.

Ich  erlebte  dies  einmal  über  den  Geist,  der  durch  die  Zeit  reist,  ich  lebte  im  
Jahr  1995.  Ich  meditierte  eines  Nachts  über  eine  Zeit,  als  ich  einen  guten  Freund  
traf,  der  geworden  war

Meine  Erinnerung  an  diese  vergangenen  Ereignisse  war  so  stark  in  mein  Bewusstsein  
eingebettet,  dass  ich  mich  sogar  an  die  Gerüche  erinnern  konnte

Dies  begann  zu  einer  Zeit,  als  ich  anfing,  erwacht  zu  werden.
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Leider  ist  mein  lieber  Freund  seit  dieser  Neuauflage  verstorben.

Und  auch  wenn  ich  heute,  viele  Jahrzehnte  später,  nicht  mehr  mit  dieser  Freundin  
oder  diesem  Mädchen  kommuniziere,  wird  es  immer  eine  Zeit  großer  Veränderungen  
sein.

wie  ein  Bruder  für  mich.

Während  dieses  Ereignisses  im  Jahr  1995  hatte  ich  nur  eine  Erinnerung  daran
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Düfte,  die  aus  dieser  Zeit  stammen.  Es  war  ein  Nostalgiker

Und  doch  wurde  sie  mir  so  früh  genommen.  Aber  es  war  auch  ein  Neuanfang  
für  mich.  Sehen  Sie,  nachdem  meine  Mutter  gestorben  war,  traf  ich  sie  im  Jenseits  
durch  eine  Traumvision.

zum  Fleisch  ging  ohnehin  die  ganze  Zeit  über  in  dem  vor,  was  wir  Reinkarnation  
nennen.  Doch  es  offenbarte  noch  kein  Erwachen.

Dies  war  eine  starke  Zeit  in  meinem  Leben,  da  es  nur  ein  Jahr  nach  dem  Tod  
meiner  Mutter  war.  Ich  stand  meiner  Mutter  sehr  nahe,  da  sie  meine  Stärke  im  
Leben  war.  Sie  war  meine  verwandte  Seele.

wieder?

Denn  was  wir  nicht  verstanden,  war  diese  Idee  der  Rückkehr
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Weder  meine  Kirche  noch  viele  andere  religiöse  Gruppen  haben  verstanden,  
dass  wir  alle  tot  sind,  alle  schlafen  und  die  Auferstehung  das  Erwachen  ist,  nicht  
das  Bewohnen  des  Fleisches

Gedächtniszeitraum.

Sie  kam  zu  mir,  um  mir  etwas  zu  sagen,  das  sie  bedrückte.  Ich  war  sehr  
verwirrt,  weil  ich  wusste,  dass  sie  gestorben  war.  Ich  hatte  damals  keine  Ahnung  
vom  Leben  nach  dem  Tod.  Die  Kirche,  der  ich  angehörte,  glaubte,  wenn  eine  
Person  tot  war,  blieb  sie  bis  zu  einer  Auferstehung  tot.

Dies  war  eine  Erneuerung  für  mich,  ein  Erwachen  im  Typus,  der  mir  
offenbarte,  dass  alles,  was  mir  jemals  beigebracht  wurde,  Löcher  hatte.

Zu  dieser  Zeit  sprach  meine  Mutter  von  jenseits  des  Schleiers  zu  mir,  und  
von  diesem  Zeitpunkt  an  sprach  ich  zu  verschiedenen  Zeiten  mit  ihr.  Auch  nach  
dem  Tod  meines  Vaters  würde  ich  mit  ihm  sprechen.

Und  die  Geisterwelt
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Ich  beschloss  zu  sehen,  ob  ich  die  gleichen  Methoden  verwenden  könnte,  die  ich  verwendet  habe

Und  es  würde  Jahrzehnte  dauern,  diese  Informationen  so  weit  zu  entschlüsseln,  dass  ich  

sie  endlich  verstehen  und  dann  anderen  beibringen  konnte.
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Ich  wünschte,  in  der  Zeit  zurück  zu  reisen,  um  diese  Verbindung  noch  einmal  zu  

erleben.  Ich  wollte  meine  Freunde  wiedersehen,  die  ich  aufgrund  unserer  unterschiedlichen  

Richtungen  und  unserer  Veränderungen  im  Leben  schon  lange  zurückgelassen  hatte.  

Denn  was  ich  lernen  würde,  war,  dass  mein  Erwachen  nicht  unbedingt  ihres  war.  Und  so  

kam  es  zu  einer  schwierigen  und  emotionalen  Trennung,  die  in  diesem  Leben  nie  wieder  

hergestellt  werden  würde.

Ich  saß  da  und  wühlte  in  meiner  Erinnerung  an  die  Zeit  und  die  Ereignisse  dieses  

Tages,  wie  sie  sich  ereignet  hatten.  Ich  habe  mich  sehr  bemüht,  die  Ereignisse  in  meinem  

Kopf  noch  einmal  zu  durchleben.  Um  Düfte,  Emotionen,  alles,  was  die  Erinnerung  

wiederherstellen  könnte,  in  Erinnerung  zu  rufen.

Gespräche,  Aktionen  und  jede  Aktivität,  die  ich  hatte,  waren  alle  sehr  wichtig  für  

diesen  Prozess.  Ich  würde  mir  alles  so  vorstellen,  als  wäre  ich  dabei.  Ich  glaubte  wirklich,  

dass  ich  dort  war.  Dass  ich  in  Gedanken  in  der  Zeit  zurückgereist  war.

Ich  wusste  nicht,  ob  es  funktionieren  würde,  aber  ich  glaubte  von  ganzem  Herzen,  

dass  es  funktionieren  würde.  Ich  beschloss,  mich  auf  die  Couch  zu  legen  und  zu  versuchen,  

so  viele  Erinnerungen  wie  möglich  zurückzubringen,  die  den  Tag  betrafen,  an  dem  ich  

diese  beiden  Freunde,  einen  Mann  und  eine  Frau,  am  selben  Tag  im  selben  Ereignis  traf.

Dieses  Erlebnis  am  3.  Juni  1979  war  für  mich  eine  sehr  wichtige  Zeit.  Und  die  

Begegnung  mit  dieser  Freundin  und  diesem  Mädchen  am  selben  Tag  und  zur  selben  Zeit  

war  der  Beginn  meines  eigenen  Erwachens.

wenn  ich  aus  dem  Körper  gehe,  um  meinen  Geist  zu  trainieren,  an  Land  des  Flusses  der  

Zeit  zu  gehen,  um  zu  dieser  Zeit  zurückzukehren  und  sie  im  Geiste  noch  einmal  zu  erleben.
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Sobald  ich  mich  umdrehte,  wiederholte  ich  immer  wieder,  dass  ich  zum  
3.  Juni  1979  zurückgekehrt  war,  immer  wieder.  Ich  verblasste  langsam,  als  ich  
mich  zum  Einschlafen  fertig  machte.

Interessant  an  dem,  was  ich  tat,  war,  dass  das  Drehbuch  des  Films,  den  
Christopher  Reeves  und  Jane  Seymour  spielten,  in  etwa  zur  gleichen  Zeit  
verfilmt  wurde,  als  ich  in  der  Zeit  zurückreiste.  Es  war  ungefähr  1979-1980,  als  
der  Film  gedreht  wurde,  und  der  Film  hieß  „Irgendwo  in  der  Zeit“.

wusste  nicht,  was  passieren  würde.

Dann  drehte  ich  mich  von  der  Couch  auf  die  rechte  Seite  und  wiederholte  
immer  wieder:  „Ich  bin  am  3.  Juni  1979  zurück,  ich  bin  da,  ich  bin  wirklich  da.“

Hier  trainierte  ich  also  meinen  Geist,  in  der  Zeit  zurückzureisen.  ich
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Was  interessant  ist,  wenn  ich  zurückblicke,  weiß  ich,  dass  ich  diesen  
Film  erst  nach  95'  gesehen  habe.  Es  war  also  irgendwie  seltsam,  dass  ich  das  
tat,  was  Christopher  Reeves  im  Film  tat,  als  er  versuchte,  in  der  Zeit  ins  Jahr  
1912  zurückzureisen.

Innerhalb  von  Sekunden  passierte  alles,  kurz  bevor  ich  schlafen  ging,  
begann  ich  eine  Stimme  zu  hören,  es  war  eine  subtile  entfernte  Stimme.  Es  
war,  als  ob  ich  zwischen  der  Wachwelt  und  der  Traumwelt  wäre,  wo  sich  ein  
Traum  entfaltet.  Ich  lauschte  der  Stimme  und  dann  wurde  sie  klarer.

Es  war  offensichtlich,  dass  dies  die  Stimme  meines  Freundes  war,  den  
ich  am  3.  Juni  1979  traf.  Dann  öffnete  ich  langsam  meine  Augen  und  voila,  ich  
war  nicht  mehr  in  Kansas  …  wie  Dorothy  vom  Zauberer  von  Oz  sagen  würde.

Und  die  Geisterwelt
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Ich  saß  da  und  fragte  mich,  warum  er  nicht  aus  der  Haut  sprang,  als  jemand  
aus  dem  Nichts  auf  seiner  Couch  auftauchte.

Als  ich  mich  aufsetzte,  schaute  ich  nach  rechts  und  in  einem  Liegestuhl  saß  
der  Freund,  den  ich  am  3.  Juni  1979  getroffen  hatte.
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Das  Problem  war,  dass  ich  mich  nicht  in  menschlicher  Form  rematerialisiert  habe,  ich

Es  gab  jedoch  ein  Problem.  Etwas  stimmte  nicht.  Ich  wusste,  wo  mein  
Freund  lebte  und  wie  sein  Zuhause  aussah,  und  das  war  es  nicht.

war  ein  Geist,  genau  wie  eine  OBE,  die  ich  nur  in  Gedanken  hatte.

Zweitens  gab  es  ein  weiteres  Problem.  Er  war  zu  jung.

Ich  lag  auf  einer  Couch,  die  nicht  meine  Couch  war.  Ich  war  in  einem  Raum,  
den  ich  noch  nie  zuvor  gesehen  hatte.  Ich  sprang  auf  und  setzte  mich  auf  die  
Couch,  um  Zeuge  der  erstaunlichsten  Sache  zu  werden,  die  ich  je  zuvor  beobachtet  
hatte.  Ich  saß  in  einem  anderen  Wohnzimmer  bei  jemand  anderem.

Ich  hatte  menschliche  Gestalt,  ich  konnte  mich  selbst  sehen,  aber  er  konnte  
mich  nicht  sehen.  Ich  setzte  mich  zurück  und  sagte  ihm  nur  ungern  etwas,  weil  ich  
befürchtete,  dass  er  vor  Angst  außer  Fassung  geraten  könnte.  Aber  wenn  er  mich  
nicht  sehen  konnte,  konnte  er  mich  sicher  auch  nicht  hören,  oder?  Nun,  vielleicht  
könnte  er  es.

Sein  Haar  war  dunkler,  mehr  Salz  und  Pfeffer  und  hatte  die  Form  eines  
Bürstenschnitts.  Das  war  er,  aber  Jahre  bevor  ich  ihn  jemals  treffen  würde.  Als  ich  
ihn  zum  ersten  Mal  traf,  war  sein  Haar  dicht  und  fast  ganz  grau,  selbst  in  seinem  

jungen  Alter.

Ich  war  nicht  mehr  in  den  Grenzen  meines  Zuhauses  und  lag  auf  meiner  
Couch,  oder  zumindest  in  dem  Sinne,  dass  mein  Geist  nicht  mehr  dort  war.
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und  es  war  spröde.

Ich  dachte,  Moment  mal,  wie  kommt  es,  dass  sie  mich  sehen  konnte.

Möbel,  alles.  Ich  sah  mir  die  Gegenstände  an,  die  sie  besaßen,  wie  eine  kleine  

Pendeluhr  und  einen  Fernseher.  Ich  konnte  das  Esszimmer  und  die  Küche  sehen.  Ich  

konnte  den  Grundriss  seines  Hauses  lernen,  da  ich  noch  nie  dort  gewesen  war.

Sie  war  die  Mutter  meiner  Freundin.  Sie  war  jedoch  viel  jünger  und  rüstiger,  als  

ich  sie  in  Erinnerung  hatte.  Ihr  Haar  war  komplett  pechschwarz  und  glatt,  im  Gegensatz  

zu  der  Frau,  die  ich  kannte,  die  eine  große  Mischung  aus  Grau  in  ihrem  Haar  hatte

Ich  fing  dann  an,  um  seinen  Platz  herumzugehen.  Ich  sah  mir  die  Familienfotos  

an,  die  sie  in  ihren  Regalen  hatten,  auch  ihre
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Eine  der  Frauen,  die  ich  noch  nie  zuvor  gesehen  hatte,  sie  war  eine  weißhaarige  

Dame  und  schien  ziemlich  alt  zu  sein.  Die  andere  Frau,  die  bei  ihr  war  …  nun,  ich  
kannte  sie.

Nun,  die  beiden  gingen  ins  Wohnzimmer  und  dann  in  die  Küche,  und  ich  glaubte,  sie  

gingen  durch  eine  Glasschiebetür  nach  draußen  nach  hinten.  Zu  diesem  Zeitpunkt  

konnte  ich  erkennen,  dass  es  sich  um  eine  Wohneinheit  handelte,  nicht  um  ein  Haus.

Als  ich  diese  beiden  Frauen  die  Stufen  herunterkommen  sah,  winkte  ich  ihnen  

instinktiv  aus  einem  Impuls  heraus  zu  und  sagte  hallo.  Seltsamerweise  sah  mich  die  

Mutter  meiner  Freundin  an  und  lächelte  und  winkte,  als  sie  antwortete  und  „Hallo“  

sagte.

Schließlich  ging  ich  und  setzte  mich  wieder  auf  die  Couch,  ich  saß  dort,  bis  ich  

bemerkte,  dass  zwei  Frauen  die  Stufen  hinuntergingen,  hinter  denen  mein  Freund  saß.

Und  die  Geisterwelt

Machine Translated by Google



Ich  wusste,  dass  ich  irgendwie  mit  ihm  auf  einer  anderen  Bewusstseinsebene  
kommunizierte.  Ich  glaube,  er  hat  mich  in  seinen  Gedanken  gehört.  Ich  antwortete,  
indem  ich  sagte:  „Ich  weiß,  es  ist  nicht  1936,  welches  Jahr  ist  es?“

Gedanken.

Mir  wurde  klar,  dass  das  nicht  funktionieren  würde,  bis  dahin  war  er  um  die  
Ecke  gebogen  und  in  das  gegangen,  was  anscheinend  sein  Schlafzimmer  war.  Dann  
sah  ich  mich  um  und  bemerkte  einige  Zeitungen  auf  der  Kommode.

Dann  legte  er  die  Zeitschrift  weg  und  er  stand  von  der  Liege  auf  und  begann  
die  Treppe  hinaufzugehen,  und  ich  beschloss,  ihm  zu  folgen.  Ich  fragte  immer  wieder:  
„Welches  Jahr  haben  wir?  Ich  wusste,  dass  etwas  nicht  stimmte,  ich  wusste,  dass  
dies  nicht  der  3.  Juni  1979  war.  Schließlich  fing  er  an,  etwas  zu  murmeln,  während  
er  Dinge  sagte,  als  würde  er  mit  sich  selbst  sprechen.
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Ich  war  mir  nicht  sicher,  ob  er  mich  hören  konnte  oder  nicht,  also  sagte  ich  es  

noch  einmal,  noch  lauter:  „Welches  Jahr  haben  wir?“

Ich  fragte  mich  dann,  da  die  Mutter  meines  Freundes  mich  hörte  und  sah,  ob  
mein  Freund  mich  auch  sehen  könnte.  Ich  habe  dann  versucht,  meinen  ersten  
Kontakt  mit  ihm  herzustellen,  ich  habe  einfach  gesagt:  ‚Hey,  welches  Jahr  haben  wir?'

Dann  kicherte  er  und  antwortete,  als  würde  er  wieder  mit  sich  selbst  sprechen,  
aber  dieses  Mal  sprach  er  laut  und  deutlich:  „Welches  Jahr  haben  wir?  Es  ist  1936“,  
und  dann  kicherte  er.

Er  antwortete  nicht.  Er  saß  da  und  las  eine  Zeitschrift.  Er  hat  nie  etwas  gesagt.  
Aber  er  wurde  aufgeregt,  als  ob  er  mich  hören  würde,  aber  nicht  über  die  physischen  
Sinne,  sondern  eher  über  seine
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wie  ich  das  später  erfahren  würde,  was  für  ein  Zufall.

Ich  dachte,  Moment  mal,  die  Termine  wären  am

Also  fand  ich  im  Grunde  heraus,  dass  es  an  einem  Sonntag  sein  musste,  an  dem  
ich  zu  Besuch  war.
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Zeitungen.

Im  gesamten  Jahrzehnt  der  70er  Jahre  fiel  der  3.  Juni  nur  zweimal  auf  einen  
Sonntag,  einmal  im  Jahr  1973  und  einmal  im  Jahr  1979.  Dies  hat  mir  etwas  über  
den  astrologischen  Lauf  der  Zeit  verraten

Dann  ging  ich  so  nah  wie  möglich  an  die  Zeitung,  während  ich  mich  über  die  
Kommode  lehnte  und  versuchte,  das  Datum  zu  lesen.

sprachlos.  Das  eigentliche  Jahr  war  jedoch  falsch,  es  enthüllte  den  3.  Juni  1973 ,  
sechs  Jahre  bevor  ich  diesen  Typen  jemals  treffen  würde.

über  die  Himmelsmechanik,  die  über  Planeten  und  Sterne  an  der  Bewegung  der  
Zeit  beteiligt  ist.

Ich  bemerkte,  dass  er  einen  Haufen  Zeitungen  hatte,  als  hätte  er  die  alten  
nicht  weggeworfen.  Sie  stapelten  sich  einfach  auf  seiner  Kommode.  Ich  ging  zu  
seiner  Kommode  und  sah  mir  die  oberste  Zeitung  an.  Ich  denke,  es  musste  das  
Neueste  sein.

Zu  meinem  Schock  stand  in  fetter  Tinte  der  3.  Juni.  ich  war

Ironischerweise  war  der  3.  Juni  1979  auch  ein  Sonntag

Jetzt  wurde  mir  klar,  dass  ich  das  Ereignis  um  sechs  Jahre  überschritten  hatte.  Und  

ich  bin  in  der  Zeit  zurück  gereist,  bevor  ich  meinen  Freund  jemals  getroffen  habe.  Dies  
sagte  mir,  dass  man  ein  Zeitfeld  eingeben  kann,  egal  welches  Datum  und  welche  Uhrzeit  es  ist

Ich  bemerkte  auch,  dass  es  in  Farbe  war,  und  ich  erinnerte  mich,  dass  wir  
damals  sehr  selten  farbige  Zeitungen  bekamen,  außer  sonntags.

Und  die  Geisterwelt
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Ich  weiß  nicht,  wer  die  weißhaarige  ältere  Frau  war,  die  bei  ihr  war.  Es  hätte  
eine  Freundin  sein  können,  ihre  Mutter  oder

Die  Mutter  meiner  Freundin  war  jedoch  eine  echte  Überraschung,  denn  als  ich  
sie  1979  kennenlernte,  kam  sie  mir  wie  eine  gebrochene  Frau  vor.  Sie  war  nicht  

glücklich  und  sie  strotzte  zweifellos  nicht  vor  Leben.

Dieses  Zeitreise-Event  dauerte  eine  Weile  länger  und  es  wurden  einige  andere  

Dinge  gelernt,  die  ich  ein  wenig  teilen  werde.  Dann  ging  ich  zurück  zur  Couch  und  mir  
wurde  ohnmächtig  und  mir  wurde  bewusst,  dass  ich  in  meine  Zeit  im  Jahr  1995  

zurückgekehrt  war,  22  Jahre  zurück  in  die  Zukunft.

Seite  |  200

Das  Interessante  an  dieser  Geschichte  ist,  als  ich  die  Mutter  meines  Freundes  
in  der  Vergangenheit  sah.  Die  Frau,  die  ich  sah,  war  ganz  anders.  Sie  war  glücklich,  

munter  und  voller  Leben  und  Energie.  Das  war  nicht  die  Frau,  die  ich  6  Jahre  später  
traf.

war.  Und  man  musste  während  dieser  Zeit  nicht  unbedingt  am  Leben  oder  in  der  

Nähe  sein,  um  die  Ereignisse  mitzuerleben.

Sie  nahm  schwere  Medikamente,  um  ein  Problem  herunterzuspielen,  das  sie  
hatte.  Ich  erinnerte  mich  dann  an  das  Problem,  das  er  hatte

man  kann  den  Verstand  benutzen,  um  in  der  Zeit  rückwärts  oder  vorwärts  zu  gehen.

Sie  war  schwerer  und  viel  weniger  aktiv,  und  das  war  nicht  die  Frau,  die  ich  

1973  gesehen  habe.  Und  dann  erinnerte  ich  mich  an  etwas  über  meinen  Freund,  der  

mir  von  seiner  Mutter  und  den  Prüfungen  erzählt  hatte,  die  sie  in  der  Vergangenheit  
durchgemacht  hatte.

sogar  ein  Geist.  Ich  weiß  nur  nicht,  wer  sie  war,  die  andere  Frau  hat  mich  nicht  zur  

Kenntnis  genommen.

Ich  habe  mir  selbst  bewiesen,  dass  Zeitreisen  möglich  sind,  und  das
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Rückblickend  finde  ich  das  natürlich  sehr  traurig,  denn  eine  Sache,  die  
mir  während  meiner  Zeitreise  aufgefallen  ist,  ist,  dass  sie  es  konnte

Damals  dachte  ich,  wie  seltsam?  Er  fuhr  fort,  mir  zu  erzählen,  dass  es  
immer  schlimmer  wurde,  bis  sie  einen  Zusammenbruch  hatte.  Leider  kam  es  
zu  dem  Zusammenbruch,  weil  man  sie  gezwungen  hatte,  hirntotmachende  

Medikamente  zu  nehmen,  um  sie  daran  zu  hindern,  Dinge  zu  sehen,  die  nicht  
da  waren.

Sie  hatte  ein  Problem  damit,  Dinge  zu  sehen,  die  nicht  da  waren.“

sieh  mich.  Sie  winkte  mir  zu  und  sagte  hallo,  während  mich  sonst  niemand  
sehen  konnte.  Und  ich  war  dort  im  Seelenkörper,  also  war  es  weder  ein  
Hirngespinst  noch  war  sie  geistig  unausgeglichen.

Ich  antwortete  schnell:  "Was  meinst  du?"  Er  sagte:  „Nun,  sie  hat  Leute  
gesehen,  die  nicht  da  waren,  und  sie  hat  mit  ihnen  kommuniziert  usw.“

mir  vor  Jahren  offenbart.  Meine  Freundin  erzählte  mir  aus  ihrer  Vergangenheit,  
dass  seine  Mutter  ungefähr  1974  einen  totalen  Nerven-  oder  
Nervenzusammenbruch  hatte.

Und  was  seltsam  und  seltsam  ironisch  ist,  wer  hätte  jemals  gedacht,  
dass  ich  eines  dieser  unsichtbaren  Wesen  sein  würde,  die  sie  gesehen  hätte,  

die  später  ihr  Leben  zerstören  würden,  bevor  ich  jemals  ihren  Sohn  traf,  
wodurch  wir  fast  wie  Brüder  gute  Freunde  wurden ,  und  dann  von  ihrer  
entmutigenden  Geschichte  zu  erfahren?

Offensichtlich  fühlte  er  sich  nicht  wohl  dabei,  darüber  zu  sprechen

Ich  hatte  ihn  gefragt,  was  das  Problem  sei.  Er  sagte:  „Nun,
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Dies.  Er  wollte  nicht  in  ein  langes  Gespräch  darüber  verwickelt  werden.
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bewusst.

können  nicht  akzeptieren,  was  gültig  ist,  und  akzeptieren  stattdessen  die  Lüge.  
Ich  glaube,  das  ist  es,  was  der  Vater  mich  über  unsere  Welt  gelehrt  hat  und  wie  
sehr  die  Menschen  darin  getäuscht  werden.

Genauso  wie  wir  es  mit  Kindern  tun,  die  ihre  unsichtbaren  Führer  und  
Freunde  haben.  Wir  machen  uns  darüber  lustig,  dass  sie  so  tun,  als  wären  sie  
etwas  verrückt  im  Kopf.  Wir  nennen  es  kindisches  Verhalten  und  bestrafen  sie  
dafür,  lassen  sie  unausgeglichen  erscheinen  und  schaffen  dann  eine  mentale  
Narbe  in  ihrem  Leben,  alles  nur  weil  sie  es  sind

Ich  glaube,  es  war  dem  Willen  des  Vaters  und  der  Mutter  wichtiger,  dass  
ich  den  von  mir  gesuchten  Termin  ausfallen  ließ,  um  die  Mutter  meiner  Freundin  
Jahre  früher  zu  treffen,  um  aus  erster  Hand  mitzuerleben,  wie  so  viele  Menschen  
zu  ihnen  geschoben  werden  die  Wölfe  der  Täuschung,  weil  sie  nichts  über  diese  
verrückte  und  dämonisch  kontrollierte  Illusion  hinaus  glauben.
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Sie  sind  bereit  zu  behaupten,  jemand  anderes  sei  unausgeglichen  und  
habe  psychische  Störungen,  um  sie  zu  zwingen,  die  sogenannten  Medikamente  
einzunehmen,  die  das  äußere  Bewusstsein  durch  die  Illusion  zerstören.  Und  
anstatt  zu  akzeptieren,  dass  diese  Leute  es  sein  könnten

Ich  verstehe  nicht  alles,  aber  der  Vater  wollte,  dass  ich  etwas  über  unsere  
illusorische  Welt  erfahre,  das  nur  wenige  jemals  aus  erster  Hand  miterleben  
werden.  Eines  weiß  ich,  als  seine  Mutter  mich  73'  sah,  war  sie  nicht  krank,  sie  
war  sehr  glücklich,  viel  Glück.  Sie  hatte  Leben  in  sich,  was  ich  später  nicht  mehr  
sah.  Und  sie  schien  sehr  gesund  zu  sein.

Wenn  sie  die  Wahrheit  sagen,  und  sie  können  über  diese  Dimension  
hinaussehen,  braten  die  Zweifler  am  Ende  ihre  Gedanken,  damit  niemand  anderes  es  wird

Leider  sind  es  die  Menschen,  die  in  Unwissenheit  leben,  um  das  wahre  
Wissen  zu  leben,  das  unter  der  Täuschung  und  Illusion  lebt
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Wir  sind  Seelen,  die  in  Körpern  leben,  die  dazu  bestimmt  sind,  die  
Wahrheit  dessen,  wer  wir  wirklich  sind,  auszublenden.  Und  durch  die  Zeit,

Sie  kamen  mir  traurig  vor.  Sie  sahen  auch  viel  jünger  aus  als  damals,  
als  sie  gestorben  waren.  Meine  Mutter  war  sehr  dünn  und  hatte  sehr  langes,  
glänzendes  schwarzes  Haar,  aber  als  sie  lebte,  bevor  sie  starb,  hatte  sie  
größtenteils  graues  Haar  und  einen  etwas  aufgebauschten  Stil.  Ich  glaube,  
ich  sah  meine  Mutter  seit  ihren  frühen  Jahren,  da  Bilder,  die  ich  später  
gesehen  hatte,  diese  Tatsache  bestätigten.

Und  doch  würden  wir,  wenn  wir  uns  die  Zeit  nehmen  würden,  ihnen  
zuzuhören,  erstaunliche  Wahrheiten  und  Lektionen  erfahren.  Ich  sage  nicht,  
dass  alle  Erfahrungen  gut  sind,  einige  könnten  Teil  eines  dämonischen  
Eindringens  sein,  aber  wir  müssen  versuchen,  die  Früchte  des  Geistes  zu  
testen  und  das  Gute  gegen  das  Böse  zu  beweisen.

Mein  Vater  hatte  auch  pechschwarze  Haare  und  sah  aus,  als  wäre  er  
25  Jahre  alt,  obwohl  er  eine  Mischung  aus  Grau  in  seinem  Schwarz  hatte

Da  wir  unter  dem  Gesetz  der  Täuschung  stehen,  sind  wir  der  Lüge  
unterworfen,  mit  der  wir  die  Wahrheit  leugnen.
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Ich  hatte  erstaunliche  Reisen  durch  Zeit  und  Dimensionen  und  habe  
sogar  mit  denen  gesprochen,  die  nicht  mehr  unter  den  Lebenden  sind.

behaupten,  die  unsichtbare  Welt  zu  sehen,  die  Luft/Geist,  die  durch  Schmutz/
Materie  ersetzt  wurde,  und  das  ist  die  Moral  dieser  Geschichte.

Ich  hatte  mit  meinen  beiden  Eltern  Kontakt.  Ich  habe  viele  Dinge  gelernt.  
Mein  Vater  gab  mir  Ratschläge,  die  ich  nie  vergessen  habe.  Als  ich  ihn  
jenseits  des  Schleiers  traf,  sprachen  er  und  meine  Mutter  miteinander.

Und  die  Geisterwelt
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Menschen  sind  wie  Schafe,  die  durch  jede  Generation  zur  Schlachtbank  
geführt  werden,  und  es  scheint  nie  zu  versagen.

Alles,  was  wir  erleben,  ist  vom  Verstand,  einschließlich

Er  gab  mir  Ratschläge,  es  war  einfach,  auf  den  Punkt  und  es  dauerte  
Jahre,  bis  ich  wirklich  verstand,  was  er  meinte.  Er  sagte:  „Der  einzige  Rat,  den  
ich  dir  geben  kann,  ist:  „Hüte  dich  vor  nichts  Gedanken,  denn  sie  werden  
dich  später  plagen,  so  wie  sie  es  jetzt  mit  uns  tun.“
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Die  Menschheit  hat  ein  Problem  und  es  scheint  sich  nie  zu  ändern.

Haare,  als  er  mit  63  starb.  Ich  erinnere  mich,  ihn  gefragt  zu  haben,  ob  er  mir  
in  dieser  Welt,  die  ich  immer  noch  erlebe,  einen  Rat  geben  könnte.

Es  ist  alles  im  Kopf.  Nichts  davon  ist  real,  es  ist  nicht  das  perfekte  
Paradies  und  die  perfekte  Dimension,  in  die  wir  ursprünglich  zuvor  geschickt  wurden

Und  dies  wird  ihrer  Seele  großen  Schaden  zufügen,  wenn  sie  weitergehen  
und  erkennen,  dass  sie  erneut  versagt  haben.  Und  jetzt  müssen  sie  
zurückkehren.  Mein  Vater  war  fast  27  Jahre  lang  ein  angesehener  Geistlicher  
in  meiner  Kirche,  bevor  er  starb.

Zeitreisen,  Dimensionsreisen  und  sogar  außerkörperliche  oder  
Nahtoderfahrungen,  sowie  sogar  das  Leben  in  dieser  Welt.

Sie  gehen  weiterhin  durch  die  gleichen  geistbetäubenden  Kontrollspiele  
und  sie  weigern  sich,  die  Welt,  in  der  sie  leben,  zu  erkennen  und  akzeptieren  
sie  stattdessen  und  ignorieren  die  Wahrheit  und  leugnen  ihre  Herkunft.

Dies  wurde  mein  wichtigstes  Ratschlag-Mantra,  das  ich  jemals  im  Leben  
erhalten  würde.  Mein  Vater  vermittelte  mir,  dass  diese  Welt  eine  Lüge  lebt  und  
die  Menschen  sich  weigern,  den  Fehler  dessen,  was  passiert,  zu  erkennen  
und  zu  durchdenken,  und  stattdessen  eher  folgen  als  beobachten.
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Nur  weil  wir  aus  diesen  Bereichen  des  zusätzlichen  Wissens  lernen  können,  

bedeutet  das  nicht,  dass  dies  das  Endziel  ist.  Es  gehört  alles  dazu,  die  vielen  Schleier  

der  Täuschung  zu  durchbrechen.

Auch  das  Verlassen  des  Körpers,  Zeitreisen  oder  sogar  Nahtoderfahrungen  

sind  nicht  real.  Sie  alle  sind  Teil  des  programmierten  Systems  der  Gedankenkontrolle.

Und  jetzt  werden  wir  immer  wieder  von  unseren  Entscheidungen  geplagt,  bis  

wir  schließlich  die  Kraft  aufbringen,  nach  Hause  zurückzukehren.  Und  dann  können  
wir  das  Paradies  und  darüber  hinaus  betreten,
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wo  wir  zu  unserer  wahren  spirituellen  Domäne  zurückkehren  können.

wir  fielen  aus  diesem  Bereich,  alles  nur,  weil  wir  etwas  anderes  wollten

Diese  Dinge,  die  ich  offenbart  habe,  sind  keine  geistigen  Ziele  des  ewigen  

Lebens,  sie  sind  einfach  Teil  desselben  Programms,  in  dem  wir  indoktriniert  wurden.  

Viele  Dinge  bleiben  jedoch  aus  unserem  Bewusstsein,  weil  die  Kontrolleure  dies  nicht  
wollen

das  war  schlechter  als  das,  was  wir  bereits  im  Überfluss  hatten.

erkennen,  dass  wir  schlafen  und  gegen  unseren  Willen  kontrolliert  werden.

Und  die  Geisterwelt
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Reich
Kapitel  9  –  5.  Dimension  Neutral

Aber  was  bedeutet  das?

Hier  wurden  wir  in  das  Paradies  der  Perfektion  gepflanzt.  Von  hier  aus  sind  wir  gefallen  
und  dann  in  die  4.  Dimension  eingetreten  und  dann  schließlich  in  die  3.  Dimension  

zurückgekehrt.

Welten,  die  derzeit  existieren.
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bilden.

Wir  als  Energiewesen  können  uns  in  alles  verwandeln,  was  wir  uns  wünschen.  

Viele  haben  sich  in  den  Menschen  verwandelt,  den  wir  hier  sehen,  und  leben  in  diesem  

paradiesischen  Reich  friedliche,  freudige  Existenzen,  wie  man  es  sich  wünscht.

Wir  sind  tatsächlich  Funken  oder  Lichtenergien,  die  sich  mit  

Gedankengeschwindigkeit  bewegen,  und  doch  können  wir  für  eine  Weile  innehalten  und  uns  daran  erfreuen

Wir  waren  Energiewesen  in  diesem  Reich,  aber  wir  konnten  es  aufnehmen

Die  dimensionale  Erde  ist  magisch,  die  Schönheit,  die  Farben,  die  Klänge  sind  alle  

perfekt.

Ich  glaube,  dass  in  der  5.  Dimension  die  reale  Erde  und  Planeten,  Sterne  und  

Himmel  existieren,  wie  sie  ursprünglich  erschaffen  wurden.  Es  ist  ein  herrlicher  Ort,  

aber  es  ist  nicht  annähernd  so  weit  wie  die  ultimativen  höheren  Dimensionen,  wo  es  

nur  Bewusstsein  ohne  jegliche  Form  gibt.

Ich  glaube,  die  5.  Dimension  ist  unser  ursprünglicher  Garten  Eden.

Ich  glaube  wirklich,  dass  die  5.  Dimension  der  Himmel  ist  oder  was  wir  Paradies  

nennen.  Es  ist  die  wahre  Version  unseres  Universums  in  seiner  Perfektion.

Das  Leben  in  diesem  5.  dimensionalen  Bereich,  sogar  am  5.
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Hier  ist  unser  Geist,  den  wir  unser  höheres  Selbst  nennen,  oder  das

Es  ist  schwer  zu  erklären,  in  einer  perfekten  Welt  zu  leben.  Niemand  
darf  andere  stehlen,  betrügen,  verletzen  oder  täuschen.

Die  5.  Dimension  ist  die  Realität,  und  die  4.  ist  eine  Spiegelreflexion  der  
Realität  und  die  3.  ist  die  Projektion  von  Materie  aus  dem  Spiegel  oder  der  
Illusion  oder  dem  Schatten.
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Die  Erde  in  der  5.  Dimension  ist  eine  perfekte  Welt.  Kein  Krieg,  kein  
Verbrechen,  nicht  einmal  der  Gedanke  daran.  Und  der  größte  Unterschied  
ist,  dass  das  Universum  in  diesem  Bereich  REAL  ist.  Es  ist  eine  feste  
Einrichtung.

WOW,  ich  hatte  gerade  eine  Flash-Erinnerung  während  dieser  Neuauflage  dieses  

Buches,  die  mich  in  die  Zeit  zurückversetzte,  in  der  ich  in  diesem  höheren  Bereich  gelebt  

hatte,  und  ich  erinnerte  mich,  dass  ich  mich  entschieden  hatte,  in  die  niedrigeren  Bereiche  

zu  gehen,  um  „Gedanken  zu  erfahren“.  Unglaublich!

aber  jetzt  auf  einer  niedrigeren  Ebene,  wo  Perfektion  keine  Realität  mehr  ist,  
wird  sie  jetzt  zu  einer  Illusion.

Von  dort  aus  können  projizierte  Seelen  von  ihrem  spirituellen  
Gegenstück  nach  oben  reisen,  wenn  sie  den  richtigen  Schwingungsgeist  
haben,  oder  nach  unten,  wenn  sie  illusorische  Welten  erleben  möchten.

Jeder  ist  sich  der  Absichten  aller  bewusst,  und  wenn  der  Geist  gegen  
dieses  Reich  der  Perfektion  schwankt,  fällt  die  Seele,  die  gegensätzliche  
Gedanken  sammelt,  einfach  in  die  nächste  Dimension,  die  auch  viel  von  der  
gleichen  Perspektive  haben  wird,

Vater  und  Mutter  werden  zuerst  geschickt,  um  ihre  Reise  zu  beginnen.  Der  5
Dimension  ist  das  Mittlere  Reich,  Utopie  und  Paradies.

Und  die  Geisterwelt
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Die  Pflanzen  und  Blumen  sind  echt,  die  Farben  und  Geräusche  sind  echt.  
Die  Seen,  Ozeane  und  Flüsse  sind  echt.  Berge  sind  real  und  ewig.  Es  ist  eine  
ewige  Domäne.

Es  kann  nicht  korrumpiert  werden,  es  kann  nicht  sterben  und  es  kann  
nicht  aufhören  zu  existieren.  Alles  ist  ewiges  Leben.  Sie  können  mit  kommunizieren

Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  leben  in  einer  Welt,  in  der  sich  jeder  um  jeden  
kümmert,  als  wären  sie  ihre  eigenen  Kinder  oder  zumindest  eins
Freund  oder  Familienmitglied.  Oder  an  einem  Ort  des  absoluten  Friedens  und  
der  Ruhe  existierten.

alles,  ob  es  ein  Stein  oder  eine  Blume  oder  eine  Pflanze  oder  ein  Tier  ist,  alles  
hat  dort  Bewusstsein  und  reagiert  darauf.
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Stellen  Sie  sich  eine  Welt  vor,  in  der  Sie,  wenn  Sie  möchten,  eine  
Bootsfahrt  im  Ozean  unternehmen  könnten  und  die  Wale  und  Haie  Ihre  Freunde  
werden  und  sich  mit  Ihnen  unterhalten  werden.

Davon  haben  wir  hier  nur  eine  Illusion,  während  dort  alles  real  ist.  Wir  
können  uns  nur  vorstellen,  was  uns  aus  dem  Paradies  getrieben  hat,  in  eine  
Welt  wie  diese  zu  kommen.

Stellen  Sie  sich  eine  Welt  vor,  in  der  Sie  in  den  Wald  gehen  und  Ihren  
Lebensraum  zwischen  Löwen  und  Tigern  und  allem  möglichen  machen  können

Es  ist  keine  Fälschung,  es  ist  keine  Illusion.  Es  ist  sowieso  nicht  verfallen  
oder  rückläufig.  Es  ist  ganz  Geist.  Jeder  Geist  oder  jede  Seele,  die  die  richtige  
Schwingung  hat,  kann  dieses  Reich  betreten  und  ein  Teil  davon  sein,  wie  sie  
es  wünschen.

Wie  bei  allem  anderen  schätzen  Kinder  die  Herrlichkeiten,  Schönheiten  
und  Wunder  der  Realität  nicht  und  suchen  oft  nach  anderen  Dingen,  bis  sie  reif  
genug  sind,  um  zu  erkennen,  dass  sie  von  Anfang  an  alles  hatten.
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Stellen  Sie  sich  eine  Welt  vor,  in  der  es  keine  Eifersucht,  Hass,  Zorn  oder  Gier  
gibt.  Stellen  Sie  sich  vor,  alle  haben  das  gleiche  Verlangen  nach  allen

Stellen  Sie  sich  eine  Welt  vor,  in  der  Sie  in  die  umliegenden  Dörfer  und  Städte  
reisen  können  und  jeder  Sie  genauso  respektieren  und  ehren  wird,  wie  Sie  es  tun.  
Sie  werden  nicht  versuchen,  Ihnen  Schaden  zuzufügen,  noch  könnten  sie  es.

in  diesem  Reich  vorhanden.  Es  macht  uns  zu  dem,  was  wir  wirklich  sind.

Erfolg,  wie  sie  ihren  eigenen  tun.

Was  ist  der  Unterschied  zwischen  der  5.  Dimension  und  der  4. ?

Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  reisen  in  Gedankengeschwindigkeit  über  den  Planeten  oder  
genießen  eine  Reise  zu  anderen  Welten  und  Galaxien,  die  wie  die  Erde  sind,  aber  
mit  ihren  vielfältigen  Unterschieden  in  Design  und  Einzigartigkeit.

Abmessungen?  Ist  die  4.  Dimension  nicht  auch  eine  Dimension  der  Imagination,  ein  

Ort,  an  dem  wir  sie  denken  und  erscheinen  können?

Erinnerst  du  dich,  in  dieser  Welt  gelebt  zu  haben,  in  einem  Zustand  absoluter  
Perfektion  gelebt  zu  haben?  Die  Chancen  stehen  gut,  aber  wenn  Sie  es  sich  vorstellen  
können,  dann  sind  Sie  fast  zurückgekehrt.

Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  könnten  alles  tun.  Dies  ist  unser  Himmel,  unsere  
Entstehungswelt,  aber  sie  ist  nicht  einmal  annähernd  die  höchste  aller  Dimensionen.

wildes  Tierleben  und  alle  von  ihnen  werden  Ihre  Freunde  werden

Phantasie  ist  die  größte  Macht,  die  wir  haben,  sogar  während

Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  brauchen  nicht  zu  schlafen,  es  sei  denn,  Sie  möchten  sich  zum  

Vergnügen  ausruhen.  Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  müssten  nichts  essen,  es  sei  denn,  Sie  möchten  

es  zum  Vergnügen.
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und  sie  alle  haben  die  Natur  des  Friedens  und  der  Freundlichkeit.

Und  die  Geisterwelt
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Nicht  wirklich,  die  Welt,  aus  der  wir  kommen,  dh  das  Paradies,  ist  
eine  Welt,  die  bereits  geschaffen  wurde.  Alles  Gute,  Anständige  und  
Richtige  war  bereits  für  uns  entworfen.

Wir  wollten  etwas  anderes,  wir  mussten  andere  Wege  gehen.  So  
wie  Menschen  immer  etwas  anderes  wollen.  Sie  schätzen  nicht,  was  
sie  bereits  haben.
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Du  musst  nichts  in  diesem  Universum  erschaffen,  es  ist  bereits  
da.  Und  es  gibt  auch  viele  andere  Welten,  die  durch  das  großartige  
Design  in  Perfektion  geschaffen  wurden.  Und  höchstwahrscheinlich  
werden  wir  eines  Tages  in  der  großen  Zukunft  auch  unsere  eigenen  
permanenten  Galaxien  und  Welten  aus  unserer  Vorstellung  von  
Perfektion  als  neue  Universen  erschaffen,  und  es  wird  auch  ewig  sein,  
dass  jeder  sie  besuchen  kann,  wie  sie  es  wünschen.

Man  könnte  fragen,  wird  das  nicht  langweilig,  gibt  es  nicht  noch  
etwas  anderes?  Nun,  genau  das  ist  passiert,  denn  als  Seelen  haben  
wir  die  Schönheit,  das  Design,  die  Perfektion  nicht  geschätzt.

Nach  Zeitaltern  der  Trennung  in  Welten  der  Dunkelheit  und  bösen  
und  despotischen  Königreichen  mit  Oberherren  und  Göttern,  die  Dinge  
verlangen,  die  die  meisten  nicht  geben  können.  Irgendwann  werden  wir  
erkennen,  dass  die  Welt  der  Perfektion  wirklich  alles  hatte,  was  wir  uns  
wünschten  und  jemals  brauchten.
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Kapitel  Zehn  –  Neue  Himmel  und  neu
Erde

Vom  Superstar-Athleten  bis  zu  den  krank  beladenen  Seelen,  die  Krankenhäuser  

bewohnen.  Vom  Genie  zum  morbiden  Ignoranten.

Es  gibt  so  viel  Herrliches  um  uns  herum
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Von  den  Reichen  zu  den  Armen.

voller  Majestät,  Pracht  und  Herrlichkeit.  Und  doch  was  ist  falsch.

Wir  sind  Zeugen  von  Zerstörung  und  Bösem.  In  allem  ist  das  großartig

Alles  in  unserem  Reich  basiert  auf  einer  Dualität.  Gut  und  Böse,  Richtig  und  

Falsch,  Vollkommenheit  und  Unvollkommenheit  sind  die  Gesetze  dieser  Domäne.

Wenn  Sie  die  Macht  hätten,  jede  Absicht  zu  kennen,  sich  mit  

Gedankengeschwindigkeit  zu  bewegen,  sich  sofort  über  alles  bewusst  zu  sein,  was  Sie  

wissen  müssen,  was  würde  Ihnen  fehlen?

Wir  erleben  eine  Verschlechterung!

uns  umgibt,  gibt  es  das  Gegenteil,  das  destruktiv  ist.

Es  gibt  ein  Wort,  das  den  Mangel,  den  wir  beobachten,  erklären  kann,  da  er  mit  

den  Möglichkeiten  zu  verschränken  scheint.  Es  gibt  ein  Wort,  das  unsere  Welt  und  

alles  darin  definiert.

Was  ist  falsch  an  den  Himmeln  und  der  Erde,  die  wir  Zeitalter  für  Zeitalter  

erleben?  Wir  sehen  die  Schönheit  dieser  Erde,  wir  sind  hypnotisiert  von  der  Herrlichkeit  

des  Sternenhimmels.

Und  die  Geisterwelt
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Wir  haben  durch  neue  Augen  geblickt,  die  endlose  Möglichkeiten  des  
Geistes  offenbaren.  Und  doch,  während  wir  taumeln,  um  die  Wahrheit  von  
allem  zu  begreifen,  hält  uns  eine  Sache  wie  das  Gewicht  von  Bällen  und  Ketten  
angespannt,  und  das  ist,  dass  wir  alle  begrenzt  sind.

Wir  sind  alle  darauf  beschränkt,  auf  das  zuzugreifen,  was  von  Rechts  
wegen  so  einfach  sein  sollte  wie  Ihr  nächster  Gedanke.  Begrenzung  ist  der  
selbst  auferlegte  Feind,  den  wir  uns  selbst  auferlegt  haben,  damit  wir  in  diese  
Welt  reisen  können.

Einschränkung:  Einschränkung  –  eine  auferlegte  Einschränkung,  die  nicht  
überschritten  oder  umgangen  werden  kann  …  ein  Nachteil  oder  eine  Schwäche  
in  jemandem  oder  etwas.

So  einfach  es  klingt,  es  ist  wirklich  die  Offenbarung  aller  Dinge,  die  in  
dieser  Welt  und  darüber  hinaus  geschehen.

In  diesem  letzten  Buch  dieser  Reihe  beginnen  wir,  eine  Wahrheit  zu  
lernen,  ein  erstaunliches  Stück  Wissen,  dass  die  Welt,  in  der  wir  existieren,  
begrenzt  ist.

Es  ist  seltsam,  wenn  man  anfängt,  es  zu  analysieren  und  zu  verstehen
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Wir  haben  etwas  über  die  Sünde  gelernt,  die  sich  vorübergehend  an  die  

Seele  heften  kann  und  sich  dennoch  nie  festsetzt,  da  sie  auf  den  Körper  des  
Todes  losgelassen  werden  kann.  Wir  haben  gelernt,  dass  es  das  Fehlen  des  
Zeichens  der  Perfektion  darstellt.

die  Tiefen  seiner  Natur.  Dieses  eine  Wort  ist  …

Einschränkung!
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Was  wäre,  wenn  Sie  die  Fähigkeit  hätten,  in  Atome  zu  blicken  und  durch  den  

Weltraum  zu  fliegen?  Was  wäre,  wenn  Sie  in  andere  Welten  reisen  und  sofort  an  zwei  oder  

mehr  Orten  gleichzeitig  sein  könnten?

Warum  haben  wir  Einschränkungen?  Nun,  das  ist  der  erstaunlichste  Teil  davon.  Wir  

haben  uns  entschieden,  Begrenzungen  zu  haben,  damit  wir  in  diese  niederen  Welten  fallen  

und  sie  auf  dieser  Ebene  erfahren  können.

Was  wäre,  wenn  alle  keine  Einschränkungen  hätten?  Jeder  konnte  alles  erreichen,  

wie  er  es  sich  wünschte.  Jeder  würde  sich  der  Gedanken,  Motive  und  Handlungen  des  

anderen  bewusst  sein.
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Die  Wahrheit  ist,  dass  alles,  was  wir  in  diesem  Kosmos  erfahren,  direkt  von  dem  

beeinflusst  wird,  was  Begrenzung  genannt  wird.

Wir  haben  von  der  4.  Dimension  des  Geistbereichs  gesprochen,  was  die  

Gedankenaktivierung  betrifft,  und  doch  hat  seine  Kraft  eine  negative  Wirkung,  wenn  sie  

große  Begrenzung  erzwingt.

Wenn  Sie  ein  Gott  wären  und  gerne  Golf  spielen  würden,  welche  Herausforderung  würde  

es  Ihnen  geben?

jemandem  ins  Auge  sehen,  wenn  er  bereits  im  Voraus  wüsste,  was  Sie  vorhaben,  und  die  

gleiche  Fähigkeit  hätte,  es  zu  stoppen  oder  ihm  entgegenzuwirken  oder  bei  der  Erstellung  

mitzuhelfen?

Lassen  Sie  mich  versuchen,  es  so  zu  erklären,  dass  wir  es  besser  verstehen  können.

Stellen  Sie  sich  die  Eine-Million-Dollar-Frage:  Was  wäre,  wenn  Sie  ein  Gott  mit  

unbegrenzter  Macht  wären,  welche  Kraft  könnte  Ihnen  Ihren  Wunsch  verweigern?

Würde  es  Verbrechen  geben?  Könntest  du  die  Wolle  rüberziehen

Und  die  Geisterwelt
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Wir  können  die  Verhaltensregeln  manipulieren,  um  Fehler  zuzulassen.

Wenn  jeder  Spieler  bei  jedem  Drive  ein  Hole-in-One  treffen  könnte,  wäre  es  

extrem  langweilig.  Was  wäre  jedoch,  wenn  Sie  einige  Regeln  aufstellen  würden,  um  

es  herausfordernder  zu  machen?  Was  wäre,  wenn  Sie  sich  entscheiden  würden,  viel  
von  Ihrer  Kraft  und  Fähigkeit  zu  entfernen  und  Schwäche  und  Einschränkung  als  

direkte  Auswirkung  beim  Spielen  des  Spiels  zuzulassen,  um  es  als  herausfordernd  

erscheinen  zu  lassen,  wenn  dies  nicht  der  Fall  ist?

Wenn  Sie  wirklich  darüber  nachdenken,  ist  es  irgendwie  verrückt,  lächerlich  und  

verrückt.  Hier  haben  wir  bereits  diese  Fähigkeiten  und

Warum  nicht?  Passen  Sie  die  Spieler  basierend  auf  Einschränkungen  an  und  
berücksichtigen  Sie  Fehler  und  Fehler?  Lassen  Sie  einen  Mangel  an  Perfektion  zu,  

jetzt  können  wir  das  Spiel  spielen,  ohne  dass  es  langweilig  wird.  Doch  müssen  wir  

uns  wirklich  darauf  beschränken,  die  Realität  zu  genießen?

Wenn  Sie  sich  wirklich  auf  eine  Bewegung  beschränken  können,  die  nicht  mehr  

als  fünf  bis  zwanzig  Meilen  pro  Stunde  beträgt,  und  Sie  sich  dann  darauf  beschränken,  

wie  viel  Energie  Sie  verbrauchen  können,  haben  Sie  plötzlich  eine  
Bewegungseinschränkung.

Daher  sucht  der  Geist  nach  allen  möglichen  Alternativen,  damit  er  Bewegung  

immer  schneller  erfahren  kann.  Wir  entwerfen  dann  Fahrzeuge,  die  uns  helfen,  uns  

mit  größeren  und  effizienteren  Geschwindigkeiten  fortzubewegen,  aber  wir  sind  immer  
noch  begrenzt.

Wenn  Sie  in  Gedankengeschwindigkeit  von  einem  Ort  zum  anderen  reisen  

könnten,  gibt  es  keine  Begrenzung.  Wenn  Sie  sich  irgendwie  darauf  beschränken  

könnten,  viel  langsamer  zu  reisen,  dann  ist  die  Einschränkung  der  resultierende  Faktor.

Im  Nachhinein  mag  man  sich  fragen,  macht  das  Sinn?

Und  was  wirklich  Begrenzung  ist,  ist  Fehler  ohne  Vollkommenheit.
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Um  in  diesen  Welten  zu  spielen,  mussten  wir  das  Wissen  und  die  Mechanik  
darüber,  wer  wir  sind,  irgendwie  freigeben,  während  wir  in  diese  Raumanzüge  
sprangen,  damit  wir  das  Spiel  der  Begrenzung  spielen  konnten  und  niemals  
wussten,  dass  wir  nicht  begrenzt  sind,  weil  es  auch  ein  Teil  davon  war,  unsere  
wahre  Realität  zu  vergessen  die  hinzugefügte  Einschränkung.

Wir  mussten  in  selbstoperierende  computerisierte  Avatare  eintreten,  nur  
damit  die  Welt,  in  der  wir  existieren,  basierend  auf  unseren  Anzügen,  die  wir  tragen,  

eingeschränkt  würde.  Wenn  man  darüber  nachdenkt,  hat  es  alle  Grundlagen  einer  
virtuellen  Realität.

Etwas,  das  wir  vorher  tun  konnten,  ohne  ins  Schwitzen  zu  geraten.
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Und  jetzt  nutzen  wir  all  unsere  begrenzte  Gehirnleistung,  um  Wege  zu  finden,  
Raketen,  Schiffe  und  andere  Transportmittel  zu  bauen,  um  uns  so  weit  wie  möglich  
zu  bringen,  und  ehrlich  gesagt  bietet  es  uns  nichts  im  Vergleich  zu  dem,  was  wir  
hatten.

dennoch  beschränken  wir  uns  selbst  und  verbringen  den  Rest  der  Ewigkeit  damit,  zu  versuchen,  auf  

das  zuzugreifen,  was  wir  bereits  haben,  indem  wir  Beschränkungen  anwenden.

Wir  werden  die  Möglichkeit  einer  Gefahr  oder  Katastrophe  vergrößern,  weil  
wir  Einschränkungen  geschaffen  haben,  nur  um  das  zu  erreichen,  was  wir  bereits  
tun  können.

Wir  starren  in  die  Sterne  und  fragen  uns,  wie  es  wäre,  zu  einem  fernen  Mond,  
einem  Planeten  oder  sogar  einer  Galaxie  zu  reisen.

Wir  beschränken  uns  auf  unsere  eigenen  Überzeugungen.  Wir  stagnieren,  
weil  wir  glauben,  dass  die  Begrenzung  real  ist  und  wir  vergessen  haben,  dass  es  
eine  selbst  auferlegte  Doktrin  der  Seele  ist,  nur  um  diese  niederen  Welten  zu  
erfahren.

Und  die  Geisterwelt
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In  diesen  Spielen  kämpfen,  kämpfen  und  manövrieren  wir  uns  selbst,  bis  
wir  die  gesamte  Spielwelt  beherrschen  können  oder  eines  unserer  vielen  Leben  
verlieren,  um  es  erneut  zu  versuchen.  Und  oft  soll  es  ein  Gott  oder  ein  Kriegsherr  
oder  die  ultimative  Macht  werden.  Das  sehen  wir  auch  im  Leben.  Wir  verbringen  
unsere  vielen  Leben  damit,  das  Spiel  zu  gewinnen.

Oft  laufen  diese  Spiele  parallel  zum  Leben,  wie  wir  es  kennen.  Um  
voranzukommen,  müssen  Sie  Jobs  bekommen,  damit  Sie  Ihr  Essen  und  andere  
Unterhaltungen  und  Konstrukte  des  Spiels  kaufen  können,  die  es  Ihnen  
ermöglichen,  Fortschritte  zu  machen.

Es  ist  fast  so,  als  hätten  sich  ein  paar  Kinder  zusammengetan  und  
beschlossen,  ein  Spiel  zu  entwickeln,  damit  Götter  in  etwas  Minderwertiges  
verwandelt  werden  könnten,  nur  um  das  Spiel  herauszufordern,  damit  sie  
wiederum  zu  Göttern  werden  könnten.  Hier  ist  alles  rückwärts.

Wir  wollen  reich  sein,  wir  wollen  Macht  und  Ruhm.  Wir  wollen  
Unterscheidung.  Dennoch  müssen  wir  durch  alle  Reifen  springen  und  oft  
erkennen  wir  nicht,  dass  einige  im  Spiel  es  bis  zu  dem  Punkt  gemeistert  haben,  
an  dem  sie  die  Regeln  in  einem  solchen  Ausmaß  geändert  haben,  dass  es  für  
die  durchschnittliche  Seele  im  Grunde  unmöglich  ist,  sich  überhaupt  vorwärts  zu  
bewegen.
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Wir  sehen  es  die  ganze  Zeit  in  Videospielen.  Jeder  Teilnehmer  erhält  eine  
festgelegte  Anzahl  von  Leben.  Und  jeder  muss  sich  durch  die  Spiellevel  
manövrieren,  während  er  gleichzeitig  sein  Energieniveau  aufrecht  erhalten  muss,  
damit  der  Spieler  im  Spiel  der  Begrenzung  bleiben  kann.

Alles  in  unserer  Welt  und  in  unserem  Universum  ist  begrenzt.  Es  ist  korrupt,  
es  zerfällt,  und  es  ist  nur  deshalb  destruktiv,  weil  es  ein  selbstauferlegtes  Gesetz  
der  Begrenzung  gibt.
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Das  Problem  ist,  dass  es  nie  nach  Spielplan  passiert.

So  kommen  wir  zu  der  Erkenntnis,  was  diese  Welten,  in  die  wir  
eingetreten  sind,  wirklich  sind.  Es  ist  ein  Wunsch,  begrenzt  zu  sein  und  
gleichzeitig  alles  zu  tun,  um  nicht  mehr  begrenzt  zu  sein.

Weil  es  eine  entgegengesetzte  Kraft  gibt,  einen  Gegner  in  diesem  Spiel  
namens  Satan,  der  jeden  unserer  Versuche  blockiert.  Also,  was  ist  Satan  
wirklich?

Wenn  dies  nicht  die  Definition  von  Wahnsinn  ist,  was  dann?
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Wir  betreten  eine  Welt,  die  von  Luzifer  regiert  wird.  Was  wirklich  Luzifer  
ist,  er  ist  das  Licht  am  Ende  des  Tunnels,  das  wir  mit  all  unserer  Zeit  und  
Energie  zu  erreichen  versuchen,  aber  das  Licht  ist  eine  falsche  Realität.  Das  
Licht  ist  eine  geschaffene  Einschränkung,  die  Teil  des  Spiels  ist,  und  es  ist  
von  Natur  aus  unerreichbar.

Doch  die  Unmöglichkeit  treibt  die  Seelen  nur  noch  mehr  dazu,  das  Spiel  
zu  spielen,  weil  sie  die  Möglichkeit  sehen,  obwohl  sie  bezweifeln,  dass  es  
jemals  für  sie  passieren  wird.  Die  Menschheit  ist  ein  seltsames  Gebräu  aus  
Unwissenheit.

Wir  haben  das  Licht  bereits  in  uns,  wir  sind  bereits  Teil  der  Vollkommenheit  
und  haben  überhaupt  keine  Begrenzung.  Aber  hier  sind  wir  in  diesem  Konstrukt  
eines  Spiels,  das  Einschränkungen  bietet,  damit  wir  die  Ewigkeit  damit  
verbringen  können,  nach  etwas  zu  suchen,  das  nur  außerhalb  des  Spiels  
existiert.

Der  Himmel  und  die  Erde,  in  die  wir  mit  unseren  Raumanzügen  
gesprungen  sind,  um  Begrenzungen  zu  schaffen,  ist  die  Erkenntnis,  wie  wir  
aus  der  Vollkommenheit  gefallen  sind.

Und  die  Geisterwelt
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Die  Dualität  von  Gut  und  Böse,  Dunkelheit  und  Licht  ist  das  Spiel.  Es  wird  das  

Spiel  der  Begrenzung  genannt.  Das  Problem  ist,  es  endet  nie.

Satan  ist  Begrenzung!

Die  Bibel  spricht  von  den  dualen,  neuen  Himmeln  und  einer  neuen  Erde.  Tatsache  

ist,  dass  sie  nicht  neu,  sondern  uralt  sind.  Es  ist  nur  neu  für  unser  lokales  Bewusstsein,  
weil  wir  so  lange  im  falschen  Licht  der  Begrenzung  waren,  dass  wir  die  Welten  der  

Perfektion  vergessen  haben.

Satan  ist  der  Ball  und  die  Ketten,  die  Gewichte,  die  uns  dazu  bringen,  zu  kämpfen,  

dann  wird  es  zur  Einschränkung,  und  Luzifer  wird  zum  Licht  am  Ende  des  dunklen  

Tunnels,  das  uns  immer  und  immer  wieder  anlockt,  während  wir  nach  dem  unerreichbaren  

Stern  suchen,  nur  zu  Schicken  Sie  uns  noch  einmal  zurück  in  den  Gefängnishof,  um  das  

Spiel  zu  wiederholen.  Und  das  alles  ist  eine  selbst  auferlegte  Schöpfung,  nur  damit  wir  

dieses  lächerliche,  dumme,  unsinnige  Spiel  spielen  können.
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Dieser  Zwang  wird  durch  seinen  Definitionscharakter  zum  Wort  „böse“  oder  

„Dunkelheit“.  Etwas,  das  sich  dem  Licht  oder  der  Güte  widersetzt,  ist  Zurückhaltung.  Das  

Licht  in  diesem  Verfahren  ist  jedoch  ein  falsches  Licht,  weil  es  nur  dazu  dient,  uns  in  der  

Beschränkung  eingeschlossen  zu  halten.

Nun,  die  Alten  wussten,  dass  es  bedeutete,  Gegner  der  Seele.

Es  ist  einfach  die  Polarität,  die  die  Dualität  unserer  Welten  darstellt.  Alles,  was  das  

falsche  Licht  tut,  ist,  unsere  Aufmerksamkeit  darauf  zu  lenken,  das  Spiel  zu  gewinnen  

oder  zu  verlieren,  es  hilft  uns  nie,  aus  dem  Spiel  herauszukommen.

Satan  ist  die  Illusion  des  Spiels.  Satan  wird  zu  dem  Körper,  den  wir  tragen,  der  uns  

davon  abhält,  unsere  Ziele  zu  erreichen.
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Was  an  dieser  Spielvorlage  so  ironisch  ist,  ist,  dass  wir  unsere  ganze  Zeit  damit  

verbringen,  nach  der  Welt  der  Perfektion  und  des  Ruhms  in  einem  Spiel  zu  suchen,  das  

darauf  ausgelegt  ist,  sicherzustellen,  dass  wir  es  nie  finden.  Genau  darum  geht  es  bei  
der  Begrenzung.

Weil  es  im  Spiel  die  ganze  Zeit  um  Begrenzung  geht,  um  den  Wunsch,  sich  

eingeschränkt  zu  fühlen,  damit  wir  Herausforderungen  haben  können,  die  normalerweise  

nicht  möglich  sind.

Alles,  wonach  wir  suchen,  arbeiten,  beten  und  ständig  danach  streben,  hatten  wir  

schon  immer.  Aber  wir  haben  uns  entschieden,  das  Spiel  der  Begrenzung  zu  spielen,  und  

jetzt  existieren  wir  in  einem  falschen  Himmel  und  einer  falschen  Erde,  alles  nur,  weil  wir  

dachten,  wäre  es  nicht  aufregend,  wenn  wir  uns  selbst  einschränken  und  dann  unsere  

ganze  Zeit  damit  verbringen  würden,  nach  dem  zu  suchen,  was  wir  aufgegeben  haben.  

Das  ist  alles…

Jetzt  wissen  wir,  warum  die  Gnostiker  offenbarten,  dass  der  Gott  dieser  Welt  
geistlos  war  …

Sie  erkennen  schließlich,  dass  das  Spiel  selbst  eine  Einschränkung  ist,  und  wenn  

wir  beginnen,  den  Code  des  Spiels  zu  knacken,  wird  eine  größere,  zwingendere  

Einschränkung  installiert,  um  sicherzustellen,  dass  wir  scheitern.  WARUM?

Wir  haben  zugelassen,  dass  die  Reise  ins  Unvollkommene  wichtiger  wird  als  das  

Ziel  selbst.

WAHNSINN!

Und  die  Geisterwelt
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Kapitel  elf  –  Super
Bewusstsein

Jeder  hat  es,  jede  Seele  kann  jederzeit  darauf  zugreifen.  Und  es  wird  Sie  
von  den  Spielkonstrukten  befreien.  Tatsächlich  ist  es  so  einfach,  dass  Sie  sich  
zunächst  weigern  werden,  es  zu  glauben.

Jedem  von  uns,  die  die  wahren  Samen  des  Geistes  sind,  die  dem  Vater  
und  der  Mutter  gehören,  wurden  die  Schlüssel  zum  Code  gegeben,  um  uns  aus  
diesem  Gefängnis  des  Verstandes  zu  befreien.

Jeder  von  uns  hat  die  Spiel-Cheats  in  sich  installiert,  die  niemals  entfernt  
werden  könnten,  egal  wie  viele  Einschränkungen  wir  für  die  Spielprotokolle  

festlegen.

In  diesem  Diskurs  geht  es  nicht  darum,  Ihnen  zu  sagen,  was  richtig  oder  
falsch  ist,  oder  alle  Ihre  Fragen  zu  beantworten,  es  geht  darum,  aufzuschließen

Ich  bin  sicher,  Sie  möchten  wissen,  was  dieses  einfache  Protokoll  bedeutet

Ich  möchte,  dass  Sie  darüber  nachdenken,  was  ich  gerade  gesagt  habe:  ‚Lasst  uns  frei

Sind  Sie  bereit?

die  fehlende  Formel  der  Spielkonstrukte.
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aus  dem  Gefängnis  des  Geistes.'

Würden  Sie  nicht  gerne  die  Spiel-Cheats  haben,  um  es  herauszufinden?

Was  ich  Ihnen  gleich  zeigen  werde,  ist  unglaublich,  es  ist  das  größte  
Geschenk,  das  ich  Ihnen  anbieten  kann.  Es  ist  mehr  wert  als  alles  Gold  auf  
diesem  Planeten.

kann  dich  befreien,  ist  es  wirklich.  Ich  habe  die  ganze  Zeit  darüber  gesprochen.

diese  Verrücktheit,  wo  du  ihr  nicht  mehr  ausgesetzt  warst?
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Doch  wir  müssen  fragen:  Wie  kann  man  wirklich  begrenzt  sein?  Wie  kann  sich  
die  Seele  dieser  Begrenzung  nicht  bewusst  sein?

Nun,  warte,  sei  noch  nicht  zu  aufgeregt.  Ich  möchte,  dass  Sie  erkennen,  wie  

wichtig  dieser  Schlüssel  zum  Code  wirklich  ist.  Aber  damit  Sie  es  wirklich  verstehen,  

müssen  Sie  anfangen  zu  verstehen,  was  falsch  ist.
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Die  Einschränkung  entsteht  durch  das  Tragen  einer  falschen  Verkleidung  in  einer  

Maskerade  mit  einem  falschen  Raumanzug  in  einem  Spiel,  das  von  Kontrollen  gesteuert  

wird.

Dazu  musste  man  das  Bewusstsein  davon  überzeugen,  dass  uns  etwas  fehlte,  

dass  wir  keine  Allwissenheit  hatten  und  dass  wir  nicht  allgegenwärtig  waren.  Irgendwie  

mussten  wir  unser  Bewusstsein  davon  überzeugen,  dass  wir  nicht  die  waren,  die  wir  

wirklich  waren.

Wir  wurden  Teil  einer  virtuellen  Realität,  einer  Spielvorlage,  die  es  uns  ermöglichte,  

nach  innen  zu  gehen,  indem  wir  einschliefen,  sodass  wir  nicht  herausfinden  konnten,  

dass  wir  von  einer  anderen  Geisteskraft  statt  von  unserer  eigenen  kontrolliert  wurden.

Irgendwie  mussten  wir  uns  selbst  davon  überzeugen,  dass  wir  unterlegen  waren.  

Dass  uns  Perfektion  fehlte.  Dass  wir  irgendwie  niedrige  Wesen  waren,  die  sehr  wenig  

Macht  hatten.

Wir  wissen  jetzt,  dass  der  Name  des  Spiels  Beschränkung  ist.

Lassen  Sie  uns  zurückgehen  und  anfangen,  diese  Gleichung  zu  enträtseln.  Als  

wir  in  diese  Welten  fielen,  taten  wir  dies,  um  Einschränkungen  zu  erfahren,  damit  wir  

Herausforderungen  haben  konnten.

Und  die  Geisterwelt
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alles,  was  sie  brauchen  würden.

Die  Antwort  war  verblüffend  präzise.  Wir  hatten  keine  Einschränkung.  Es  gab  

nichts,  was  wir  nicht  tun  konnten.  Als  Kind  des  höchsten  Schöpfers  wurde  uns  alles  

gegeben,  was  der  Schöpfer  hatte,  nichts  wurde  innerhalb  der  Grenzen  der  Vollkommenheit  

verweigert.

Mit  der  Zeit  würden  wir  entdecken,  dass  wir  als  denkendes  Modul  des  höheren  

Bewusstseins  Welten  betreten  und  Dinge  nach  Wahl  erfahren  könnten.  Niemand  war  da,  

um  uns  vorzuschreiben,  was  wir  tun  oder  wie  wir  es  tun  sollten.

Wir  waren  Teil  des  Überbewusstseins  unseres  Vaters  und  unserer  Mutter,  aber  als  

Funken  des  Lichtbewusstseins  wurden  wir  weggeschickt,  um  zu  lernen,  wie  Eltern  ihr  Kind  

wegschicken,  um  die  Welten  jenseits  zu  meistern.  Allerdings  gab  der  Elternteil  das  Kind

Da  wir  in  Perfektion  existierten,  begannen  unsere  Gedanken  wild  zu  werden.  Wir  

begannen  uns  die  ultimative  Frage  zu  stellen:  Was  können  wir  unmöglich  tun,  wenn  wir  

alles  tun  könnten,  was  das  Herz  begehrt?

Wir  kamen  dazu,  uns  als  vom  Überbewusstsein  getrennt  zu  sehen.  Und  wir  begannen,  

unser  eigenes  Bewusstsein  zu  entwickeln.

Bewusstsein.

Uns  wurde  auch  eine  freie  Willenswahl  außerhalb  des  herrschenden  Bereichs  unserer  

göttlichen  Eltern  gegeben.  Wir  könnten  Entscheidungen  in  unseren  persönlichen  

Entdeckungen  treffen.

Dazu  mussten  wir  in  Avatar-Körper  eindringen,  die  über  das  Gehirn  eine  eigene  

computerisierte  Programmierung  hatten.  Und  die  Seele,  die  sich  vom  Geist  trennte,  musste  

sich  in  dieses  neue  Bewusstsein  einklinken  und  ihm  erlauben,  das  Bewusstsein  zu  
kontrollieren
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Wenn  Begrenzung  die  wahre  Herrschaft  über  unseren  Geist  und  unsere  Erfahrungen  

ist,  dann  müssen  wir  tief  nach  innen  gehen,  um  zu  untersuchen,  wie  Begrenzung  innerhalb  

unbegrenzter  Wesen  existieren  könnte?

Wie  kann  ein  gefallenes  Bewusstsein  existieren,  ohne  es  zu  wissen,  wenn  es  existiert?

Dann  fassten  wir  unsere  Gedanken  zusammen  und  beschlossen,  in  eine  Welt  
einzutreten,  die  Begrenzungen  erlaubte,  und  dann  tauchten  wir  in  diese  Welt  ein,  ohne  uns  

daran  zu  erinnern,  wer  wir  wirklich  waren.

Wir  ließen  ein  neues  Bewusstsein  zu,  das  sich  so  sehr  von  unserem  Überbewusstsein  

unterschied,  dass  wir  in  eine  andere  Bewusstseinsdimension  eingesperrt  wurden.  Und  wir  

haben  einfach  vergessen,  dass  wir  das  getan  haben.

Daher  entdeckten  wir  bei  unserem  Streben,  uns  selbst  zu  definieren,  dass  es  eine  

Sache  gab,  die  wir  nicht  tun  konnten,  und  das  war,  uns  zu  beschränken.
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Doch  wie  wurde  es  gemacht?

verbunden  mit  einem  Superbewusstsein,  das  immer  bewusst  ist?

Zugegeben,  wir  wurden  schließlich  getäuscht,  nachdem  wir  gefallen  waren,  weil  wir  

von  anderen  ausgetrickst  wurden,  die  genau  wussten,  was  diese  Kraft  der  Begrenzung  mit  

uns  machen  würde.  Trotzdem  wollten  wir  ein  Teil  davon  sein  und  sie  ließen  uns  glauben,  

dass  wir  der  zentrale  Kern  von  allem  waren.

Und  so  haben  wir  uns  von  unserer  Realität  getrennt  und  sind  in  die  Illusion  eingetreten.

Und  die  Geisterwelt
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Schritt  Eins:  Aus  mir  selbst  kann  ich  nichts  machen,  es  ist  der  Vater

Die  Antwort  ist  Glaube,  dh  GLAUBE!

Verstehst  du  es,  kannst  du  es  zusammensetzen?

Jesus  hat  es  uns  gelehrt,  aber  nur  wenige  haben  es  je  verstanden.  Lassen  Sie  uns  

nun  den  Code  zusammensetzen.

Ich  habe  in  dieser  ganzen  Reihe  von  Büchern  gesagt,  dass  wir  aus  uns  selbst  
nichts  tun  können.  Dies  ist  das  höchste  Dekret  der  Begrenzung.  Wenn  wir  nichts  
tun  können,  dann  sind  wir  aufs  Äußerste  eingeschränkt.

Wenn  Sie  diese  Frage  beantworten  können,  beginnt  Ihre  Reise  zurück  ins  
Paradies.

Schritt  Zwei:  Ich  und  mein  Vater  sind  EINS.

Jetzt  ist  es  an  der  Zeit,  endlich  das  ultimative  Geheimnis  zu  lüften.

Wenn  das  Problem  darin  besteht,  dass  wir  glaubten,  wir  seien  begrenzt,  wie  
können  wir  dann  aufhören,  begrenzt  zu  sein?  Die  Antwort  ist,  hör  auf  zu  glauben,  
dass  du  begrenzt  bist.
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sich.  Und  suchen  Sie  nach  dem,  was  sie  begrenzt.

in  mir,  der  alles  kann.

Du  glaubst,  du  bist  begrenzt,  so  einfach  ist  das.  Dieser  Glaube  wurde  von  
dieser  falschen  Welt  geschaffen,  die  begrenzt  ist,  und  Sie  existieren  innerhalb  
dieser  Welt  in  einem  begrenzten  Körper  mit  einem  begrenzten  Geistesportal.

Um  diese  Frage  zu  beantworten,  muss  man  nur  nach  innen  gehen
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Was  ist  mit  Schritt  zwei:  Ich  und  mein  Vater  sind  eins?

Die  Antwort  liegt  in  der  Tatsache,  dass  wir  nicht  der  Körper  sind,  wir

Beispiel:  Man  könnte  mit  Gedankengeschwindigkeit  reisen  und  nach  Belieben  
in  eine  andere  Galaxie  gehen?  Der  menschliche  Körper  ist  jedoch  so  begrenzt,  dass  
man  es  kaum  ohne  Energieverlust  durch  die  Straße  schaffen  kann.  Kannst  du  an  
mehr  als  zwei  Orten  gleichzeitig  sein?
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Schritt  eins  zeigt  auf  dieser  Ebene,  dass  wir  die  Dinge,  die  wir  einmal  getan  
haben,  nicht  mehr  tun  können.  Die  bloße  Tatsache,  dass  wir  uns  in  diesem  
gefälschten  humanoiden  Körper  befinden,  offenbart  unseren  Mangel  an  Fähigkeiten.  
Und  das  Ergebnis  dieser  Einschränkung  zeigt,  dass  wir  nichts  tun  können.

Schritt  eins  ist  aufschlussreich,  wir  sind  vom  Vater  durch  eine  
Bewusstseinsreversion  getrennt.  Und  wegen  dieser  Trennung  sind  wir  jetzt  begrenzt,  
so  begrenzt,  dass  wir  im  Vergleich  zu  dem,  was  wir  vorher  konnten,  nichts  aus  uns  
selbst  tun  können.

Wir  Körper  können  nichts  aus  uns  selbst  machen,  wir  sind  extrem  begrenzt.  
Aber  das  WIR  des  Geistes  kann  alles  tun,  denn  „Ich  und  mein  Vater  sind  EINS“.

Sind  Sie  in  der  Lage,  Macht  über  Heilung  zu  haben,  Macht  über  alles,  was  
eine  Bedrohung  für  Sie  sein  könnte,  einfach  indem  Sie  darüber  nachdenken?  Wir  
wissen  nicht  einmal,  wie  man  eine  Erkältung  heilt.

sind  das  Bewusstsein.

Wenn  wir  eins  sind,  wie  können  wir  dann  möglicherweise  nicht  in  der  Lage  
sein,  alle  Dinge  selbst  zu  tun?

nur  daran  denken?  Es  ist  schwierig  genug,  es  an  einen  Ort  zu  schaffen.

Und  die  Geisterwelt
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Der  Vater  und  die  Mutter  in  uns  sind  das  Überbewusstsein,  und  der  Sohn/die  

Tochter  darunter  ist  das  tiefer  gefallene  Bewusstsein.

Was  ist  also  unser  Mangel?

Was  wollte  er  offenbaren?
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Unsere  wirkliche  Herrlichkeit  und  Macht  sind  nicht  die  Konstrukte  dieses  
begrenzten  Kosmos;  sondern  von  den  Konstrukten  des  unbegrenzten  Bewusstseins.

Christus  sagte,  der  Vater  kann  alles  in  mir  tun.  Dies  bedeutet,  dass  das  

Überbewusstsein  alle  Dinge  tun  kann,  sogar  innerhalb  der  Seele,  die  in  der  

Körperfrequenz  eingeschlossen  ist.  Und  er  sagte:  Ich  und  mein  Vater  sind  eins.

Wenn  wir  Begrenzung  in  uns  sehen,  dann  tragen  wir  zum  Unglauben  bei,  der  als  
Mangel  an  Glauben  übersetzt  wird.  Zweifel  und  Angst  sind  Konstrukte  der  Begrenzung,  

die  zu  einem  Mangel  an  Vertrauen  führen.

Deshalb  müssen  wir  anfangen  zu  erkennen,  dass  wir  zwei  sind,  das  niedere  

Bewusstsein,  das  durch  dieses  begrenzte  Reich  geschaffen  wurde,  und  das  höhere  

Bewusstsein,  das  dadurch  entsteht,  mit  wem  wir  wirklich  verbunden  sind.

Es  ist  unser  Unglaube!

Und  das  ist  der  Unterschied!

Er  enthüllte  das  GEHEIMNIS  der  Zeiten.  Dass  wir,  wenn  wir  uns  wieder  in  das  

Überbewusstsein  einklinken,  jetzt  alle  Dinge  über  unseren  höheren  Verstand  tun  

können.
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Mangelnder  Glaube  bedeutet,  dass  wir  nicht  mit  dem  Kanal  von  allem,  was  wirklich  

ist,  verbunden  sind.  Wir  sind  durch  unseren  falschen  Glauben  von  der  inneren  Macht  
getrennt.

Wir  wissen,  dass  wir  auf  diesen  Bereich  des  Körpers  beschränkt  sind.

Alles,  was  ich  Ihnen  erkläre,  offenbart  einen  Schlüsselpunkt.  Dieser  Glaube  ist  die  

Verbindung  zum  Superbewusstsein  und  unser  Unglaube  ist  die  Trennung  von  eben  
diesem  Bewusstsein.

Diejenigen,  die  sich  wieder  mit  ihrem  Superbewusstsein  verbinden,  haben  jedoch  keine  

Begrenzung,  denn  Glaube  ist  Wissen

Jetzt  können  wir  verstehen,  warum  es  hieß:  „Ohne  Glauben  ist  es  unmöglich,  dem  

Vater  zu  gefallen“,  weil  Glaube  das  einzige  Element  ist,  das  wir  wieder  mit  dem  

Überbewusstsein  verbinden  müssen.

Die  Antwort  ist  so  einfach,  dass  sie  Sie  verrückt  machen  wird.  Wenn  Begrenzung  

Ihr  Glaube  ist,  dass  Sie  begrenzt  sind,  dann  müssen  Sie  Ihren  falschen  Glauben  

beseitigen.  Und  um  dies  zu  tun,  müssen  Sie  operieren

dass  wir  unbegrenzt  sind.  Es  ist  die  Substanz  der  erhofften  Dinge,  der  Beweis  für  Dinge,  

die  man  nicht  sieht.
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Gemeint  ist  damit,  wie  wir  uns  selbst  wahrnehmen

Daher  ist  das  Mysterium  der  Zeitalter  unser  fehlendes  Bindeglied  zur  Perfektion,  

die  verlorene  Zutat,  die  Begrenzung  geschaffen  hat,  ist  in  dir  und  war  schon  immer  in  dir.

Zweifel  und  Angst  sind  die  Erzfeinde  des  Glaubens.

Alles,  woran  wir  teilhaben,  wirkt  sich  direkt  auf  die  Welt  um  uns  herum  aus,  einschließlich  

auf  uns  selbst.

Und  die  Geisterwelt
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Bitte  und  du  wirst  empfangen,  suche  und  du  wirst  finden…

Nun,  wenn  wir  aus  der  Vollkommenheit  kommen,  wo  es  keine  Begrenzung  gibt,  
dann  müssen  wir  anfangen,  so  zu  denken,  selbst  wenn  wir  innerhalb  der  
Begrenzung  existieren.

Und  wie  beginnt  man  diesen  Prozess?

Imagination:  Die  Fähigkeit  zur  Visualisierung  –  die  Fähigkeit,  Bilder  und  
Ideen  im  Kopf  zu  formen,  insbesondere  von  Dingen,  die  man  nie  gesehen  oder  
direkt  erlebt  hat.

Unser  Verstand  nimmt  Begrenzung  als  Tatsachenzustand  wahr.  Der  
Verstand  akzeptiert,  dass  wir  in  dieser  eingeschränkten  Wertschöpfung  begrenzt  
sind.  Wir  glauben,  dass  wir  nichts  über  die  Grenzen  der  Parameter  dieser  
niedrigen  Welt  hinaus  tun  können.

Der  kreative  Teil  des  Geistes  –  der  Teil  des  Geistes,  in  dem  Ideen,  Gedanken  
und  Bilder  geformt  werden.  Kreativer  Akt  –  ein  Akt  der  Schaffung  eines  Anscheins  
der  Realität.

ein  anderer  Geist,  ein  anderes  Bewusstsein.  Ich  und  mein  Vater  sind  Eins!

Wenn  du  so  an  deine  Gedanken  glaubst,  dann  bist  du  von  deinem  höheren  
Bewusstsein  getrennt.  Wenn  Sie  jedoch  glauben,  dass,  wie  Christus  gesagt  hat,  
ich  und  mein  Vater  eins  sind.  Sie  beginnen  dann  mit  dem  Prozess  der  
Aufhebung  der  Beschränkung.

Was  ist  das  andere  Bewusstsein?  Was  ist  der  andere  Geist?
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falsche  Welt  und  fange  an,  ALLES  zu  visualisieren.

Die  Vorstellungskraft  ist  das  einzige  Mittel,  das  richtig  eingesetzt  wird,  das  
alle  Vehikel  und  Konstrukte  der  Illusion  niederreißen  und  Sie  zum  Geist  des  Vaters,  
Ihrem  Überbewusstsein,  zurückbringen  kann.

Aber  um  dorthin  zu  gelangen,  müssen  Sie  glauben,  dass  das,  was  Sie  sich  
vorstellen  können,  real  ist.  Wenn  es  keine  Begrenzungen  gibt,  kann  die  
Vorstellungskraft  jede  Höhe  des  Bewusstseins  erreichen.

Imagination  bringt  Möglichkeiten  aus  einer  scheinbar  unmöglichen  Welt.  
Imagination  kann  allen  Gesetzen  der  niederen  Dimensionen  trotzen.

Und  was  hat  Christus  gesagt,  mit  dem  Glauben  eines  Senfkorns  kann  man  
Berge  versetzen.  Aber  denken  Sie  daran,  es  sind  nicht  Sie,  die
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Stellen  Sie  sich  jetzt  vor,  Sie  sitzen  friedlich  am  Ufer  eines  wunderschönen,  
unberührten  blauen  Sees,  umgeben  von  einem  Wald  aus  grünen  Bäumen,  und  
hinter  Ihnen  ist  ein

das  untere  Bewusstsein,  das  den  Berg  bewegt,  es  ist  der  Vater  und  die  Mutter  in  
dir,  und  dein  Glaube  ist  die  verbindende  Kraft.

schneeweiße  Berge,  die  herrlich  in  den  tiefblauen  Himmel  ragen,  und  die  Sonne  
scheint  auf  Sie  herab  und  bringt  ihre  Wärme.  Und  alle  dort  sind  friedlich  und  
unterstützend.

Die  Vorstellungskraft  kann  durch  all  die  Konstrukte  hindurchschauen

Ihr  seht  sogar,  dass  wir  in  den  Bewusstseinszustand  gefallen  sind,  den  wir  
jetzt  zuerst  begonnen  haben,  weil  ein  unbegrenztes  Überbewusstsein  seine  
Vorstellungskraft  benutzte,  um  zu  erschaffen,  was  nicht  möglich  war.  Das  bedeutet,  
dass  unbegrenzte  Wesen  begrenzt  werden.

Und  die  Geisterwelt
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Deshalb  sind  wir  gekommen,  um  ein  Konzept  anzunehmen  und  zu  artikulieren,  
und  das  heißt,  der  Geist  ist  willig,  aber  das  Fleisch  ist  es

Wenn  es  Ihrer  Vorstellungskraft  an  Perfektion  mangelt,  wird  sie  zur  Illusion.

Doch  deine  Seele  altert  nicht.  Ob  Sie  6  oder  96  Jahre  alt  sind,  die  Seele  in  
Ihnen  ist  immer  noch  genauso  alt  wie  früher,  es  ist  ewige  Jugend.  Altern  ist  eine  
Lüge  und  ihr  Teil  des  Konstrukts  des  Programms.  Wenn  Sie  den  Beweis  wollen,  
dass  diese  Welt  eine  Illusion  ist,  suchen  Sie  nicht  weiter  als  nach  dem  Konzept  des  
Alterns.

Alles  um  uns  herum,  alles  Äußere  durch  das  Gesetz  dieser  Dimension  stirbt.  
Alles  ist  rückläufig.

Vorstellungskraft  ist  die  wirkliche  Kraft  des  Überbewusstseins,  denn  es  gibt  keine  
Begrenzung  der  Vorstellungskraft  über  das  hinaus,  was  Sie  befehlen.  Wenn  Sie  es  
sich  in  Perfektion  vorstellen  können,  ist  es  REAL.

Alles  fällt  auseinander.

Wie  ich  bereits  gesagt  habe,  glauben  Sie  wirklich,  dass  Sie  altern,  dass  Sie  
alt  werden?  Nun,  wir  spähen  in  den  Körper  und  während  wir  sehen,  wie  er  im  Laufe  
der  Jahre  auseinanderfällt  und  der  Geist  seine  Fähigkeit  verliert,  sich  zu  erinnern,  
wie  er  es  früher  konnte,  scheint  es  wirklich,  dass  wir  altern.

Lassen  Sie  mich  Ihnen  ein  kleines  Geheimnis  verraten.  Was  du  getan  hast,  
war  realer  als  das  Leben,  in  dem  du  jeden  Tag  zu  existieren  scheinst.
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Ein  physisches,  weltliches  Leben,  das  in  Begrenzung  lebt,  ist  so  falsch  wie  
nur  möglich.  Nichts  daran  ist  echt.  Weil  es  die  Vorstellungskraft  beseitigt  und  durch  
Begrenzung  ersetzt.

Haben  Sie  diese  Bilder  gespürt,  als  Sie  dies  gelesen  haben?  Warst  du  dort???

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode

Machine Translated by Google

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben

privat
Hervorheben



Alles,  was  aus  dem  Akt  der  Unvollkommenheit  resultiert,  ist  das  Ergebnis  
der  Begrenzung,  selbst  wenn  es  aus  der  Vorstellung  heraus  konstruiert  wurde.  So,

Und  doch  scheint  das  Fleisch  immer  mächtiger  zu  sein  und  in  diesem  
Intrigenspiel  zu  siegen.

Seite  |  231

Die  Vorstellungskraft  hat  die  Kraft,  Ihnen  zu  erlauben,  unbegrenzt  in  Perfektion  
zu  werden,  und  sie  hat  die  Kraft,  Grenzen  innerhalb  der  Unvollkommenheit  zu  
schaffen.

Wir  glauben,  so  verrückt  es  auch  klingen  mag,  dass  die  Schwäche  des  
Fleisches  mächtiger  ist  als  der  Geist  der  göttlichen  Schöpfung  aller  Realität.

Daher  ist  Vorstellungskraft  Ihre  wahre  Kraft,  und  der  einzige  Weg,  wie  Sie  
dieses  Mysterium  jemals  verstehen  werden,  besteht  darin,  es  auf  jeder  
gewünschten  Ebene  zu  nutzen  und  die  Ergebnisse  zu  beobachten.

Das  Fleisch  sagt  der  Seele,  dass  es  begrenzt  ist,  deshalb  glaubt  die  Seele  
an  etwas  Unmögliches.  Daher  ist  der  Glaube  die  ewige  Barriere  oder  der  
Freisetzungsmechanismus  dieser  falschen  Realität.

schwach.  Aber  stellen  Sie  sich  die  Frage,  wer  ist  mächtiger,  wer  hat  wirklich  die  
Kontrolle.

Fantasie  ist  das  Geheimnis,  nach  dem  so  viele  suchen,  aber  nie  finden,  
weil  sie  glauben,  dass  sie  begrenzt  sind.  Die  ultimative  Vorstellung  ist  also,

Wenn  es  keine  Begrenzung  gibt,  kann  dir  nichts  vorenthalten  werden,  was  
deine  Gedanken  erschaffen.  Wenn  Ihre  Gedanken  jedoch  in  Unvollkommenheit  
geraten,  dann  ist  dies  eine  Einschränkung.

Ist  es  nicht  der  GEIST?

Und  die  Geisterwelt
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Wenn  wir  unsere  Vorstellungskraft  nutzen,  um  innerhalb  der  Begrenzung  
größer  zu  werden,  schaffen  wir  dann  nicht  größere  Beschränkungen  gegen  die  
Seele,  um  uns  in  der  Lüge  gefangen  zu  halten?

Glauben  Sie?

Unsere  Vorstellungskraft  soll  jedoch  nicht  dazu  verwendet  werden,  
innerhalb  dieser  Begrenzung  zu  glänzen,  sie  soll  dazu  verwendet  werden,  sich  
endlich  von  der  Begrenzung  zu  befreien,  um  zurück  in  die  Vollkommenheit  zu  gelangen.

Ich  und  mein  Vater  sind  EINS!

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode
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Kapitel  Zwölf  –  Die  Krone  der  Wahrheit  
und  des  Lebens

Hier  ist  die  Vision!

Ich  habe  einen  Freund,  der  sich  daran  erinnert,  dass  ich  ihm  die  Vision  vor  
25  Jahren  erzählt  habe.  Da  war  es  mir  noch  klar.  Ebenfalls,

Vor  Jahren,  zum  Zeitpunkt  dieses  ersten  Schreibens,  hatte  ich  eine  Traumvision,  
ich  habe  viele  Male  darüber  geschrieben  und  gesprochen,  aber  ich  habe  ihre  
Bedeutung  nie  verstanden.  In  der  Tat,  weil  ich  es  nicht  verstand,  vergaß  ich  bis  vor  
kurzem  einige  der  relevanten  Details  in  der  Vision.

Jetzt  beginnt  die  Vision  klarer  zu  werden,  was  sie  bedeuten  könnte,  ich  
erinnere  mich  an  winzige  Details,  die  ich  vor  so  langer  Zeit  vergessen  hatte.
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Meine  Frau  erinnert  sich  daran,  was  ich  ihr  nach  dem  Ereignis  offenbarte.  Es  
scheint,  dass  diese  Vision  mein  Leben  skizzierte  und  was  ich  in  der  Zukunft  tun  
würde  und  wie  es  viele  Menschen  stark  beeinflussen  könnte.

Vor  Jahren  ist  mir  etwas  Erstaunliches  passiert,  und  je  mehr  ich  es  erkenne,  
desto  mehr  trifft  es  mich  wirklich.  Über  33

Mir  ist  klar,  dass  dies  eine  kraftvolle  Vision  war,  die  ich  hatte,  und  fast  alles  
davon  ist  wahr  geworden,  aber  auf  eine  Weise,  die  ich  mir  damals  nie  hätte  
vorstellen  können.  Ich  habe  die  Vision  nicht  verstanden,  ich  konnte  nur  schwach  
sagen,  was  sie  bedeuten  könnte,  und  die  meiste  Zeit  habe  ich  die  Bedeutung  nicht  
wirklich  verstanden.

Meine  Kronenvision!

Und  die  Geisterwelt
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Hier  war  ich  mit  der  Kirche  meiner  Jugend  nicht  mehr  verbunden,  fühlte  mich  

abgelehnt  und  war  viermal  um  das  Gebäude  herumgegangen.  Beim  letzten  Mal  kehrte  

ich  schließlich  zur  Rückseite  des  Gebäudes  zurück,  wo  ich  angefangen  hatte.  Im  Typ;  

wie  jemand,  der  zu  seinen  Anfängen  zurückkehrt.

Das  Problem  ist,  dass  es  für  mich  keinen  Sinn  ergab,  zumindest  damals,  als  diese  Vision  
auftrat.

draußen  und  wurde  gemieden.

Ich  konnte  sehen,  dass  es  eine  Hintertür  gab,  die  in  das  Gebäude  führte.  Neben  

dieser  Tür  stand  eine  Mülltonne,  in  all  den  Zeiten,  in  denen  ich  herumgelaufen  war,  

konnte  ich  mich  nicht  erinnern,  diese  Mülltonne  dort  zuvor  gesehen  zu  haben.

Dann  begann  ich,  um  das  Gebäude  herumzugehen.  Ich  ging  herum

Irgendwie  hatte  ich  entweder  meine  Kirche  verlassen  oder  wurde  aus  ihr  entfernt.  

Ich  stand  vor  meiner  Kirche  und  fühlte  mich  zurückgewiesen,  hatte  das  Gefühl,  nicht  zu  

den  Menschen  zu  passen,  die  ich  liebte.  Ich  habe  das  Gefühl,  nicht  akzeptiert  zu  werden.  

Ich  fühlte  mich,  als  wäre  ich  gesperrt,  gesperrt,  gebannt  und  so  viel  mehr ...  Ich  fühlte  

mich  leer  und  verloren.
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viermal  ganz  langsam.  Ich  hatte  diesen  Teil  der  Vision  viele  Jahre  lang  vergessen.  Ich  

konnte  mich  nicht  erinnern,  wie  oft  ich  bis  vor  kurzem  um  dieses  Gebäude  herumgegangen  

war.

Ich  war  hinter  einem  Gebäude,  in  dem  meine  Kirche  ihre  Gottesdienste  abhielt,  

ich  konnte  mit  niemandem  sprechen.  Ich  war  ganz  allein

Nachdem  ich  mich  daran  zu  erinnern  begann,  wie  oft  ich  im  Gespräch  mit  meiner  

Frau  und  meinem  Freund  um  das  Gebäude  herumgegangen  war,  waren  sich  beide  

einig,  ja,  tatsächlich,  als  ich  ihnen  die  Geschichte  zum  ersten  Mal  erzählte,  enthüllte  ich,  

dass  ich  viermal  um  das  Gebäude  herumgegangen  war.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode
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Ich  erinnere  mich,  als  ich  die  Kronjuwelen  in  meiner  Vision  beschrieb,  
sie  hatten  Smaragde,  Rubine,  Saphire  und  Diamanten.

Es  war  eine  prächtige  goldene  Krone  aus  Juwelen,  die  aus  Smaragden,  
Rubinen,  Saphiren  und  Diamanten  bestand.  Ich  habe  Jahre  damit  verbracht,  
so  etwas  wie  diese  Krone  zu  finden,  die  ich  damals  gesehen  habe,  aber  ich  
konnte  bis  vor  kurzem  nie  eine  finden.  Ich  suchte  und  sah  schließlich  die  
Krone,  oder  zumindest  eine,  die  meiner  Erinnerung  an  die  Krone  in  dieser  
Vision  sehr  ähnlich  war.

Diesen  Teil  hatte  ich  bis  vor  kurzem  komplett  vergessen.  Was  auf  dem  
Müllhaufen  war,  waren  leere  Buchseiten,  wie  die  Seiten

Der  Saphir  war  jedoch  nicht  ganz  genau,  er  ähnelte  eher  einem  blauen  
Benitoit,  der  viel  seltener  ist.  Vier  grundlegende  Edelsteine,  die  entweder  sehr  
selten  oder  finanziell  sehr  wertvoll  sind.

die  gedruckt  sind,  aber  ich  kann  mich  nicht  erinnern,  irgendeine  Schrift  darauf  
gesehen  zu  haben.  Ich  bin  sicher,  sie  waren  alle  leer.

Dieses  Mal  sah  ich  es  jedoch  und  es  fiel  wie  ein  wunder  Daumen  auf.  
Es  war  voller  Müll.  Es  war  so  voller  Müll
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Auch  das  machte  damals  keinen  Sinn,  warum  lagen  überall  leere  
Bücherseiten  ohne  Worte  herum,  als  ob  sie  aus  Büchern  herausgerissen  und  
dann  weggeworfen  würden.

dass  es  auf  die  Straße  fiel  und  sich  auftürmte.  Ich  bemerkte  etwas  Seltsames  
auf  dem  Müllhaufen,  der  auf  die  Straße  gefallen  war.

Der  Grund,  warum  diese  leeren  Seiten  meine  Aufmerksamkeit  nicht  
wirklich  auf  sich  gezogen  haben,  ist,  weil  das,  was  oben  auf  den  leeren  Seiten  
auf  diesem  Müllhaufen  lag.

Und  die  Geisterwelt
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Bild  der  für  gewerbliche  Nutzung  gekauften  Krone:  csp13916375!  2015-07-31  https://www.canstockphoto.com

Weil  dies  die  meisten  Menschen  dazu  anregt,  zu  akzeptieren,  dass  
eine  Person  oder  ihre  Werke  einen  Wert  haben,  in  Bezug  darauf,  wie  
viel  sie  wert  waren  oder  welche  Art  von  Geschäft  sie  betrieben.
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Ich  erinnere  mich,  dass  ich  dachte,  wow,  jemand  hat  das  gerade  
in  den  Müll  geworfen.  Ich  hatte  dann  das  Gefühl,  dass  es  jemand  in  der  
Kirche  sein  musste,  sie  haben  diese  Juwelenkrone  einfach  durch  die  
Hintertür  in  den  Müll  geworfen  und  so  getan,  als  hätte  sie  nicht  mehr  
Wert  als  Müll.  Als  würden  sie  es  ablehnen  oder  vielleicht  nicht  verstehen,  
was  sie  überhaupt  hatten.

Als  ich  es  jedoch  fand,  wusste  ich,  dass  es  einen  großen  Wert  
hatte.  Mein  Problem  war,  dass  ich  es  als  Geldwert  betrachtete.

So  oft  ging  es  nie  um  den  spirituellen  Aspekt  einer  Person,  sondern  nur  
um  das,  was  sie  in  dieser  Welt  auszeichnete.
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wahr  werden.  Ich  war  zum  ersten  Mal  in  meinem  ganzen  Leben,  seit  ich  
ein  Baby  war,  draußen  und  schaute  hinein.

Ich  würde  der  Typ  in  meiner  Vision  werden,  der  außerhalb  der  Kirche  
war  und  hineinschaute,  sich  zurückgewiesen  fühlte,  sich  verlassen  fühlte.  
Ich  hätte  dies  auf  keinen  Fall  im  Voraus  sehen  können,  um  diese  
Traumvision  zu  kennen  oder  zu  projizieren.  Und  doch  ist  es  wahr  geworden,

Erst  ein  oder  zwei  Jahre  nach  dieser  Vision  würde  sich  all  das  sehr  
langsam  ändern.  Und  schließlich,  zehn  Jahre  später,  geschahen  die  
Ereignisse,  die  die  Vision  enthüllten
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Ich  wurde  für  immer  aus  meiner  Kirche  verdrängt  und  dann  begann  
ich  mit  der  langsamen  methodischen  Erforschung  und  dem  Lernen  der  
Codes  und  Schlüssel,  die  ich  in  dieser  Buchreihe  mit  dem  Titel  „Der  
göttliche  geheime  Garten“  so  sorgfältig  hervorgebracht  habe,  und  mit  all  
meiner  erneuerten  spirituellen  Ausbildung  begann  Schritt  für  Schritt.

Sie  müssen  verstehen,  dass  ich,  als  ich  diese  Vision  hatte,  sehr  stark  
in  einer  christlichen  Kirche  involviert  war.  Ich  war  ein  Teil  davon,  war  damit  
einverstanden,  und  ich  kam  größtenteils  mit  den  Leuten  zurecht,  die  darin  
waren.  Dies  war  kein  Traum  aus  Wunschdenken  oder  phantasievollen  
Freuden.  Ich  hätte  nie  geglaubt,  dass  ich  meine  Kirche  in  einer  Million  
Jahren  jemals  verlassen  würde,  als  ich  diese  Vision  hatte,  also  machte  es  
für  mich  damals  keinen  Sinn.

Ich  war  von  der  Kirche  und  den  Menschen  darin  weggesperrt.  Ich  war  
sehr  einsam  und  sehr  traurig.  Ich  wurde  gebannt  und  per  Exkommunikation  
markiert.

Und  mein  erster  Gedanke,  der  mir  in  den  Sinn  kam,  war,  jetzt  werden  
mich  die  Leute  in  der  Kirche  zurück  in  die  Herde  bringen  und  mich  als  Teil  
von  ihnen  akzeptieren,  weil  ich  jetzt  wohlhabend  bin.

Und  die  Geisterwelt
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Auf  diese  Weise  konnte  ich  mich  darauf  beziehen,  da  es  meine  Zukunft  beschrieb.

Nachdem  ich  die  Krone  aufgehoben  hatte,  beschloss  ich,  zurück  in  die  Kirche  zu  

gehen  und  zu  sehen,  ob  ich  dann  angenommen  würde,  ging  ich  hindurch
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Und  zurück  in  die  Kirche  zu  gehen,  bedeutete  nicht,  dass  ich  in  meine  Kirche  

zurückkehren  würde,  es  bedeutete,  dass  das,  was  ich  als  Wert  entdeckt  hatte,  wie  die  

Krone,  ihnen  höchstwahrscheinlich  durch  eine  Hintertür  gezeigt  werden  würde.  Wie  

Leute,  die  die  Informationen  über  verbreiten

die  Hintertür.  Ich  wusste  in  diesem  Moment  nicht,  dass  ich  nicht  nur  nicht  akzeptiert  

werden  würde,  ich  wurde  sogar  noch  mehr  verachtet  als  zuvor.

ein  Buch  oder  Mundpropaganda.

Mir  ist  jetzt  klar,  dass  die  Kirche  in  der  Vision  die  Religionen  der  Welt  repräsentiert,  

die  erklären,  dass  sie  die  Wahrheit  haben,  aber  tief  in  die  Gesellschaft  eingebettet  sind  

und  oft  sofort  alles  Neue  ablehnen,  das  präsentiert  wird,  aufgrund  von  Stolz,  Ego  und  

dem  Glauben,  den  sie  bereits  haben  sie  brauchen  und  brauchen  nichts  anderes.

sogar  bis  auf  die  emotionale  Ebene,  die  ich  in  der  Vision  erlebt  habe.

Dann  brachte  ich  die  Krone  während  dieser  Vision  durch  die  Hintertür  zurück  in  

die  Kirche,  was  darstellte,  dass  ich  etwas  zurück  in  die  Religion  nahm,  das  sie  entweder  

wegwarfen  oder  ablehnten.

Es  ist  einfach  so,  dass  meine  Vision  um  meine  eigenen  persönlichen  Erfahrungen  

herum  aufgebaut  wurde,  anstatt  eine  allgemeine  Vision  zu  sein.

Zurück  zur  Vision:

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode
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Damals  dachte  ich,  es  sei  ein  großer  Reichtum  …  Nun,  das  stimmte  
teilweise,  aber  es  war  nicht  der  Reichtum,  den  ich  wahrgenommen  hatte,  der  
von  den  Menschen  abgelehnt  werden  würde,  sondern  ein  spiritueller  Reichtum.

Es  war  spiritueller  Reichtum,  der  gewöhnlich  mit  Weisheit  und  Wahrheit  
verbundenem  Wissen  zugeschrieben  wird.  Ich  konnte  die  Gedanken  der  Leute  
hören,  als  würde  ich  unterscheiden,  wie  die  Leute  im  Allgemeinen  denken.  
Sie  mochten  die  Tatsache  nicht,  dass  ich  derjenige  war,  der  die  Krone  trug.  
Sie  wussten  offensichtlich,  dass  es  wichtig  war,  wollten  es  aber  nicht  
annehmen,  weil  es  nicht  in  ihre  dogmatische  Vorstellung  von  dem  Boten  
passte,  der  es  trug.

Als  ich  wieder  hineinging,  konnte  ich  die  Leute  sehen  und  Zeuge  werden

Ich  erinnere  mich  an  einige  der  Gedanken,  die  ich  gehört  habe,  wie  zum  
Beispiel:  „Er  ist  zu  nichts  auf  dieser  Welt  geworden.  Wie  kann  er  dieses  
Wissen  haben,  er  ist  ein  Versager  in  den  Augen  der  Welt,  er  hat  kein  Geld,  er  
trägt  keine  schöne  Kleidung,  er  wird  nicht  als  jemand  Wichtiges  akzeptiert.  
Warum  sollte  Gott  ihn  benutzen?“
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wie  sie  reagierten,  und  die  meisten  waren  wütend  auf  mich  und  die  Krone.

Und  obwohl  nicht  alle  so  empfanden,  taten  einige  so,  als  würden  sie  
mich  akzeptieren,  aber  am  Ende  reagierten  alle  gleich.  Keiner  von  ihnen  
akzeptierte  die  Krone,  auch  wenn  es  oberflächlich  so  aussah.

Sie  mochten  es  nicht,  dass  ich  diese  Krone  hatte.  Da  wurde  mir  klar,  
dass  diese  Krone  etwas  Spirituelles  und  nicht  Physisches  repräsentierte.  Und  
die  Leute  waren  wütend  auf  die  Krone  und  natürlich  auf  mich,  weil  ich  sie  
getragen  habe.

Und  die  Geisterwelt
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und  ich  konnte  die  Menschen  vor  mir  im  inneren  Tempel  sitzen  sehen,  friedlich  
und  still.

Als  ich  da  hinten  in  der  Mitte  stand,  schaute  ich  weiter

Da  entschied  ich,  dass  dies  ein  verlorener  Kampf  war,  weil  diese  Leute  
mich  nicht  akzeptieren  werden,  egal  was  ich  sage  oder  tue  oder  was  diese  
Krone  ihnen  offenbaren  mag.  Es  wird  einfach  nicht  passieren.

Dann  begann  ich  mich  nach  einem  freien  Platz  umzusehen.  Ich  konnte  
nirgendwo  einen  sehen,  es  schien,  dass  alle  Plätze  besetzt  waren.  Es  war  
auch  sehr  schwach,  da  die  Beleuchtung  sehr  schwach  war,  sodass  ich  nicht  
erkennen  konnte,  wer  die  Leute  waren.  Ich  wusste  nur,  dass  es  sowohl  
männliche  als  auch  weibliche  Bilder  waren.

über  die  Menge  nach  einem  Sitzplatz  suchend,  bis  sich  plötzlich  jede  einzelne  
Tür  rund  um  den  Tempel  auf  wundersame  Weise  schloss  und  den  inneren  
Tempel  vom  äußeren  Korridor  trennte.

Dann  beschloss  ich,  in  den  inneren  Tempel  zu  gehen.  Ich  bemerkte,  
dass  es  Doppeltüren  gab,  die  den  inneren  Tempel  vom  äußeren  Korridor  bis  
zum  Inneren  dieses  Gebäudes  umgaben.
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Sie  hatten  alle  Angst  davor!

Ich  ging  in  die  mittlere  Insel  des  Tempels  und  stand  dort  hinten  im  Raum,  
wo  ich  die  Leute  hinter  mir  sehen  konnte,  die  von  dort,  wo  ich  im  äußeren  
Korridor  war,  hin  und  her  gingen,

Dieses  Gebäude,  in  dem  ich  mich  befand,  war  so  etwas  wie  ein  Tempel,  
es  hatte  eine  Korridorhalle,  die  sich  wie  in  einem  riesigen  Kreis  um  die  
Außenseite  des  inneren  Tempels  erstreckte.  Hier  traf  ich  alle  Leute,  
hauptsächlich  die,  die  ich  kannte,  und  ein  paar,  die  ich  nicht  kannte.
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Ich  wusste,  was  passierte,  war  spirituell  und  nicht  physisch  oder  mechanisch,  
denn  sie  schlossen  alle  gleichzeitig,  ohne  dass  ein  Mensch  sie  schloss,  als  wäre  es  
ein  Zeichen.

Ich  hatte  Mitleid  mit  ihnen,  weil  ich  dachte,  dies  sei  ihre  Chance,  und  sie  
haben  sie  vertan.  Ich  wusste  immer  noch  nicht,  warum  ich  dort  war  oder  was  diese  
Krone  bedeutete,  da  ich  sie  immer  noch  hielt.
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Das  nächste,  was  ich  wusste,  war,  dass  das  Gebäude,  in  dem  ich  mich  
befand,  an  der  Decke  und  an  der  Vorderseite,  wo  es  eine  gab,  zu  trennen  begann

Da  traf  es  mich,  keine  Seele,  die  im  Korridor  war,  kam  in  den  inneren  Tempel,  
sie  kamen  einfach  nie  herein  und  ich  wusste  es

Bühne.  Alles  öffnete  sich  wie  ein  Planetarium,  um  die  Sterne  im  Weltraum  zu  
sehen.  Das  gesamte  Gebäude  öffnete  sich  direkt  vor  aller  Augen,  um  dieses  
Ereignis  mitzuerleben.

Es  schien  auf  dem  Weg  die  Sterne  zu  durchwühlen.

Als  es  sich  öffnete,  konnten  wir  alle  in  den  Weltraum  sehen,  wo  es  draußen  
dunkel  war,  als  wäre  es  Mitternacht,  und  die  Sterne  leuchteten  hell.  Wir  saßen  alle  
da  und  ich  selbst  stand  fasziniert  von  dem,  was  geschah.  Dann  bemerkte  ich  im  
Weltraum,  dass  ich  begann,  etwas  zu  sehen,  das  als  eine  Art  Bewegung  erschien,  
die  am  besten  als  Energie  erklärt  werden  könnte.

Sie  waren  jetzt  ausgesperrt.  Ich  stellte  auch  fest,  dass,  wenn  sie  eingetreten  waren,  
sowieso  keine  Plätze  mehr  verfügbar  waren.  Es  war,  als  hätten  sie  keine  Vorbehalte  
und  wären  ausgestoßen  worden.

Als  es  sich  weiter  bewegte,  wurde  die  Energie  stärker  und  wir  konnten  etwas  hören,  
das  wie  ein  rauschendes  Geräusch  klang,  als  es  sich  im  Weltraum  hin  und  her  
bewegte.  Es  bewegte  sich  von  einem  Ende  zum  anderen,  während  es  uns  auf  der  
Erde  immer  näher  kam.

Und  die  Geisterwelt
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Und  dann  begann  diese  Energie  wie  Lichtfunken  von  den  Juwelen  
über  meinen  ganzen  Körper  zu  fließen,  bis  ich  mich  buchstäblich  in  ein  
Lichtenergiewesen  verwandelte,  ich  war  kein  Mensch  mehr.  Und  aus

Das  war  das  erste  Mal,  dass  ich  ihre  Gesichter  sehen  konnte,  und  
jeder  von  ihnen  sah  so  erleichtert  aus,  als  hätten  sie  den  Kampf  gewonnen  
und  es  war  hart  gekämpft,  und  es  war  Erleichterung,  dass  alles  endlich  
vorbei  war.

Ich  stand  da  und  hielt  diese  Krone  ungefähr  auf  Gürtelhöhe,  beide  
Hände  umklammerten  sie  und  hielten  sie  fest,  und  diese  Energie  ging  
durch  die  Krone  und  durch  die  Juwelen.
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Auch  die  Juwelen,  diese  gleiche  Energie  breitete  sich  auf  alle  aus,  die  
sich  auf  die  Sitze  setzten,  und  sie  alle  verwandelten  sich  in  glorreiche  
Lichtenergiewesen  dieses  erstaunlichen  weißen  Lichts,  das  mit  
menschlichen  Begriffen  schwer  zu  erklären  ist.

Sofort  begann  ich  durch  die  mittlere  Insel  zu  schweben  und  wurde  
dann  nach  oben  gezogen.  Als  ich  durch  das  Zentrum  schwebte,  kam  ich  
an  den  Menschen  dort  vorbei,  und  als  ich  an  ihnen  vorbeiging,  verbanden  
wir  uns  alle  irgendwie  miteinander  und  schwebten  nach  oben  in  den  
Raum.  Dann  konnte  ich  jeden  von  ihnen  an  Form  und  Aussehen  erkennen.

Schließlich  kam  diese  sehr  helle  Lichtenergie  in  die  Erdatmosphäre  
und  dann  durch  das  Gebäude,  in  dem  wir  uns  befanden,  und  sie  ging  
direkt  in  die  Krone,  die  ich  hielt,  und  bewegte  sich  direkt  durch  den  
Mittelgang,  als  ich  ganz  hinten  stand.

Erstaunlicherweise  kannte  ich  keinen  von  ihnen  aus  diesem  Leben.  
Es  war,  als  ob  sie  alle  Fremde  wären,  die  denselben  Weg  gingen,  den  ich  
gegangen  war,  und  doch  kannten  wir  uns  bis  zur  Erntezeit  nicht.

Buch  Vier  -  Die  Schlüssel  zum  Mastercode
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Es  fühlte  sich  einfach  immer  noch  nicht  richtig  an.  Ich  habe  dann  entschieden,  

warum  nicht  Farben  verwenden,  um  die  Bücher  zu  trennen,  wie  einen  Farbcode.  Ich  

habe  mich  dann  für  das  erste  Buch  für  Grün  entschieden ,  da  es  die  Gartenszene  

enthüllte.  Ich  habe  mich  dann  im  zweiten  Buch  für  Rot  entschieden ,  da  es  die  

Kriegsbereitschaft  der  außerirdischen  Götter  repräsentiert.

Irgendetwas  war  nie  richtig.  Ich  konnte  es  nicht  genau  benennen,  aber  

irgendetwas  passte  nicht.  Ich  ließ  es  zuerst  wie  Planeten  und  Sterne  erscheinen  und  

änderte  es  dann  in  die  Ozeane  und  Sonnenuntergänge  und  änderte  sie  dann  alle  in  ein  

solides  Schwarz  mit  einer  Szene  der  Schönheit.

Nach  all  den  Jahren  fange  ich  jetzt  an  zu  begreifen,  was  diese  Krone  ist.  Und  mit  

der  Hilfe  meines  Freundes,  denn  er  sagt  schon  seit  einer  Weile,  dass  John  diese  Bücher  
die  Erfüllung  deines  Kronentraums  sind,  diese  Bücher  die  Juwelen  der  Krone  des  

Lebens  und  der  Wahrheit  sind.  Und  da  Sie  sie  immer  wieder  überarbeitet  haben,  

polieren  Sie  einfach  die  Juwelen,  um  sie  so  perfekt  wie  möglich  in  dieser  Welt  zu  

machen.

Ich  habe  dann  für  das  dritte  Buch  eine  bläuliche  Farbe  gewählt,  weil  es  sich  

innerlich  einfach  richtig  angefühlt  hat.  Ich  habe  dann  versucht,  eine  Farbe  für  herauszufinden
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Ich  hörte  zu,  war  aber  zunächst  nicht  überzeugt.  Ich  habe  auch  nie  wirklich  

verstanden,  was  diese  Vision  wirklich  bedeutete.  Als  ich  dann  anfing,  das  Cover  für  die  

Bücher  auszuwählen,  ging  ich  mehrere  Cover  durch,  von  denen  mir  keins  aus  innerer  

Sicht  gefiel.

Das  Größte,  was  ich  erkannte,  war,  dass  der  Geist  der  Freude  alle  erfüllte.  Und  

dann  sind  wir  im  Handumdrehen  von  dieser  Welt  verschwunden.

Und  die  Geisterwelt
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Er  fuhr  fort…  „Dies  ist  Ihre  Arbeit,  um  diese  Vision  zu  erfüllen.  Es  ist  
offensichtlich!"

Ich  dachte,  Weiß  ist  langweilig,  Weiß  hat  keine  Farbe,  Weiß  erscheint  mir  
einfach  nicht  bunt  genug,  obwohl  es  Reinheit  zeigt  und  Rechtschaffenheit,  
Sauberkeit  und  vor  allem  Perfektion  offenbart.  Da  dachte  ich,  hmmm,  das  ist  keine  
schlechte  Idee.
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diese  Bücher  sind  die  Juwelen  deiner  Krone.“

Jede  dieser  Farben  kam  aus  mehreren  Gründen  zu  mir,  aber  am  Ende  wurde  mir  
klar,  was  auf  wundersame  Weise  passiert  war.

Ich  habe  mich  für  Schwarz  entschieden,  ich  habe  mich  für  Gold  entschieden,  ich  habe  mich  für  Lila  

entschieden  und  ich  habe  alle  möglichen  Farben  gewählt,  bis  mir  schließlich  dieser  Gedanke  kam;  wähle  

einfach  weiß.

werden  sich  im  Handumdrehen  in  Energiewesen  aus  weißem  Licht  verwandeln.

Als  mir  die  Kronenvision  und  das,  was  mein  Freund  mir  erzählt  hatte,  wieder  
in  den  Sinn  kamen,  sagte  er  immer  wieder:  „John,

Jetzt  habe  ich  die  vier  Farben  Grün,  Rot,  Blau  und  Weiß.

Für  mich.

Er  sagte  mir,  wenn  er  diese  Bücher  liest,  weiß  er,  dass  es  vom  Vater  und  

der  Mutter  kommt,  dass  dies  die  Erfüllung  der  Ernte  ist,  wo  die  Kinder  des  Vaters  
und  der  Mutter

Schließlich  habe  ich  bei  der  Gestaltung  dieses  Buches,  Buch  vier,  das  Sie  
gerade  lesen,  die  Farbe  Weiß  als  Hauptfarbe  des  Buchumschlags  verwendet,  und  
aus  irgendeinem  Grund  sagte  ich:  „Das  passt  jetzt,  das  ist  es,  was  gebraucht  wird.“

das  vierte  Buch,  und  alle  Farben,  die  ich  gewählt  hatte,  funktionierten  nicht
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Dies  war  das  grundlegende  Aussehen  dieser  Krone  mit  den  Smaragden,  
Rubinen,  Saphiren  und  Diamanten;  alles  eingebettet  in  eine  wunderschöne  
goldene  Krone.

Es  traf  mich  dann  wie  eine  Tonne  Ziegelsteine,  die  Juwelen  auf  der  
Krone  waren  Smaragdgrün,  Rubinrot  und  Saphir  und  zu  guter  Letzt  Weiß-
Diamant.

Wenn  Sie  jedoch  diese  Wahrheiten  in  den  nächsten  vier  Jahrzehnten  
entdecken  würden,  würden  die  Seiten  voll  werden,  dann  Sie

Dies  waren  die  Juwelen,  die  ich  in  der  Krone  sah,  und  das  Bild,  das  
oben  zu  sehen  ist,  ähnelt  stark  dem,  was  ich  in  der  Vision  gesehen  habe.

die  keine  Schrift  darauf  hatten,  da  sie  unter  der  Krone  saßen.

Mein  Freund  sagte:  „Damals,  John,  wusstest  du  nicht,  was  die  Krone  
ist,  du  musstest  diese  Informationen  noch  lernen,  also  waren  die  Seiten  des  
Buches  leer.  Die  Krone  stellte  die  Zukunft  dar,  wenn  Sie  dieses  Wissen  mit  
allen  teilen  würden,  die  der  Vater  und  die  Mutter  erwecken.

Doch  diese  Bücher  sind  die  Erfüllung  von  allem,  was  ich  in  meinem  
ganzen  Leben  und  in  vielen  vergangenen  Leben  gelernt  habe.  Und  dann  
erzählte  ich  meinem  Freund,  ich  wunderte  mich  über  die  Seiten  der  Bücher  im  Müll,

BEEINDRUCKEND!

Ich  sagte  meinem  Freund,  wenn  mir  jemand  vor  über  33  Jahren  gesagt  
hätte,  dass  ich  vier  Bücher  in  weniger  als  9  Monaten  schreiben  würde,  um  

diesen  Kronentraum  zu  erfüllen,  zum  Zeitpunkt  dieses  Schreibens,  hätte  ich  
es  unmöglich  geglaubt .
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Und  auch  wenn  ich  keine  Perfektion  beanspruche,  weil  kein  Mensch  ohne  Fehler  

ist,  gibt  es  hier  genug  Wahrheit,  die  es  kann

Mir  ist  klar,  dass  es  nicht  nur  um  Bücher  geht,  sondern  um  den  Inhalt

Nach  diesen  Offenbarungen  kann  ich  zu  keinem  anderen  Schluss  kommen,  als  

dass  diese  vier  Bücher  die  Krone  sind,  die  ich  im  Tempel  hielt,  als  die  Ernte  kam.  

Dieselbe  Krone,  die  religiöse  Menschen  aus  Stolz,  Arroganz  und  Eifersucht  verworfen  

und  beiseite  geworfen  und  weggeworfen  haben.

Alle  von  ihnen  werden  ihre  Chance  zu  einem  anderen  Zeitpunkt  bekommen ...  

Dies  ist  das  göttliche  Geheimnis  des  geheimen  Gartens.

die  Tasten  intern.  Die  Bücher  selbst  werden  sie  nicht  liefern,  aber  sie  helfen,  sie  zu  

erschließen.

Es  kann  jedoch  nur  aus  Ihrem  Inneren  kommen,  wie  jede  Seele  verwendet

die  Krone  des  Lebens  mit  den  Kindern  des  Vaters  und  der  Mutter  teilen  könnten ,  die  

zuhören  würden.  Und  diese  Arbeit  als  Juwelen  würde  in  diesen  vier  Büchern  geteilt  

werden.“

Dimension  und  halb  vermischt  mit  der  anderen  Dimension,  eine  Art  auf  dem  Zaun  zu  

sitzen,  nie  eine  solide  Wahl  oder  Entscheidung  zu  treffen,  wütend  auf  die  Wahrheit  zu  

sein  und  die  Täuschung  zu  akzeptieren.

Ich  bin  jetzt  fest  davon  überzeugt,  dass  diese  Bücher  viele  Entdeckungen  

darüber  darstellen,  was  mit  dieser  Welt  falsch  ist  und  woher  wir  letztendlich  als  das  

wahre  Evangelium  der  Guten  Nachricht  kommen.
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Es  ist  traurig,  dass  die  meisten  in  der  Religion  nicht  in  den  inneren  Tempel  

gehen  werden,  sie  werden  absichtlich  halb  vermischt  darin  draußen  bleiben

das  offenbart  die  mystischen  Schlüssel,  die  sie  so  mächtig  machen.
Denn  jeder  wahre  Seelensamen  hat  diese  Krone  in  sich  als  verschlüsselte  

Schlüssel,  die  der  Vater  und  die  Mutter  uns  vor  der  Gründung  dieser  Welt  
eingepflanzt  haben.
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Jeder  befindet  sich  in  einem  Kampf  des  Verstandes  und  denkt,  dass  er  Recht  haben  
muss  über  jemand  anderen,  aber  so  funktioniert  es  nicht.

Abschluss  dieser  Krone,  und  somit  ist  das  letzte  Kapitel  die  Vollendung  der  CROWN  
VISION…
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Und  so  kämpfen  sie  ständig  gegen  die  andere  Hälfte  und  erkennen  nicht,  dass  
jede  Wahrheit  und  jeder  Fehler  hat,  wenn  Sie  alles  aus  irgendeiner  Quelle  nehmen,  
werden  Sie  kompromittiert.

Es  ist  der  Diamant  im  Los.  Der  Rest  der  Bücher  wird  jedoch  benötigt,  um  den  

Diamanten  richtig  zu  verstehen,  sonst  hat  er  keinen  Wert.  Es  wird  fast  wie  New  Age  
wirken,  ohne  die  Grundlage  der  anderen  Bücher  zu  haben.  Ich  versichere  Ihnen,  das  
ist  kein  New  Age.

Umgekehrt,  wenn  du  beide  Hälften  akzeptierst  und  dann  den  
Entschlüsselungsschlüssel  in  dir  verwendest  und  anfängst,  den  Irrtum  zu  beseitigen  
und  an  der  Wahrheit  festhältst,  dann  kann  man  die  Krone  verstehen

Ich  habe  mir  Videos  von  anderen  Quellen  und  Leuten  angesehen,  die  
behaupten,  die  Antworten  auf  alle  Fragen  zu  haben,  aber  sie  verfehlen  das  Ziel,  und  
diese  vier  Bücher  sprechen  all  das  an.  Es  braucht  nur  Bewusstwerdung.

erhärten  alle  Geheimnisse  des  Lebens.  Weil  es  das  einzige  ist,  das  das  wahre  
Geheimnis  dieser  Welt  und  darüber  hinaus  enthüllt,  indem  Sie  Ihre  eigenen  Schlüssel  
verwenden,  um  den  Code  zu  entschlüsseln.

des  Lebens  in  ihnen.

Jeder  denkt,  dass  er  die  Antworten  hat,  aber  wenn  man  es  genauer  betrachtet,  
haben  sie  nur  die  Hälfte  der  Geschichte,  entweder  die  linke  oder  die  rechte  Hälfte.  
Niemand  hat  beide  Hälften  zusammen.

Buch  vier,  wie  Sie  jetzt  zu  Ende  gekommen  sind,  ist  mächtig

Und  die  Geisterwelt
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Und  dies  ist  die  Offenbarung  dieser  vier  Bücher.  Es  geht  nicht  darum,  

vollkommen  richtig  zu  sein,  es  geht  nicht  darum,  Recht  zu  haben  und  wer  auch  
immer  falsch  liegen  könnte.  Und  es  geht  nicht  um  MICH.

Diejenigen,  die  mich  kennen  und  gelesen  haben,  was  ich  ihnen  vorher  erzählt  
habe,  wissen,  dass  ich  nicht  die  Absicht  hatte,  vier  Bücher  zu  schreiben.  Ich  hatte  
nie  die  Absicht,  die  Kronenvision  zu  erfüllen,  weil  ich  sie  ehrlich  gesagt  nie  verstanden  
habe.

Es  geht  darum,  alles  zu  jäten,  bis  man  den  Lichtfunken  seiner  eigenen  
spirituellen  Ähnlichkeit  mit  dem  Vater  und  der  Mutter  finden  kann.

Im  Laufe  der  Zeit  wollte  ich  zuerst  ein  Buch  schreiben,  es  führte  dann  zu  einem  
anderen  und  dann  zu  einem  anderen.  An  diesem  Punkt  beschloss  ich,  eine  Trilogie  
zu  machen  und  aufzuhören.

Mir  ist  jetzt  klar,  dass  ich  einige  Zeit  gebraucht  habe,  um  diese  Informationen  
zu  lernen,  und  ich  brauchte  vier  Bücher,  um  sie  zu  enthüllen.  Und  so  kam  es  dass  der

Ich  beantworte  nicht  alle  Fragen  und  kann  es  auch  nicht,  ich  enthülle  nur  den  
Schlüssel  in  dir,  um  zu  beantworten,  was  für  dich  selbst  notwendig  und  wichtig  ist,  
ohne  dich  von  anderen  kontrollieren  zu  lassen.

Und  dann  sagten  mir  die  Leser,  dass  man  nicht  um  drei  aufhören  kann.  Dann  
beschloss  ich,  nur  noch  ein  Buch  zu  schreiben,  weil  ich  wichtige  Informationen  über  
die  höheren  Welten  vermitteln  musste.
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In  den  frühen  80er  Jahren  hatte  ich  diesen  Kronentraum,  ich  glaube  jetzt,  dass  
die  vier  Male  um  das  Gebäude  den  Lernprozess  darstellten,  den  ich  durchlaufen  
würde,  der  sich  dann  über  vier  Jahrzehnte  in  vier  Büchern  materialisiert  hätte.
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viermal  um  das  Gebäude  herum.  Das  Gebäude  repräsentierte  die  Religion  als  
Typus  oder  als  solches  Kontrollen  in  allen  Formen.

Error.

Ich  habe  diese  vier  Bücher  im  vollen  Glauben  geschrieben,  dass  der  Vater  

und  die  Mutter  sie  verteilen  werden,  wenn  sie  gebraucht  werden  und  von  wem  sie  
gebraucht  werden.

Die  mit  Irrtümern  vermischte  Wahrheit  wurde  ursprünglich  verwendet,  um  die  
Massen  hemmungslos  zu  ernähren,  bis  die  Krone  über  allem  herausgezogen  und  
dann  zur  Berichtigung  verwendet  werden  konnte

Daher  kam  die  Energie  von  den  Kronjuwelen  in  diejenigen,  die  in  den  Tempeln  
saßen  und  auf  ihren  Preis  warteten.

Ich  glaube  nicht,  oder  zumindest  hoffe  ich  nicht,  dass  es  nicht  alle  Menschen  
repräsentierte,  die  Ernte  zu  machen,  sondern  nur  diejenigen,  die  durch  das  Ergebnis  
dieser  Liebes-  und  Glaubensarbeit  siegen  würden.

Ich  glaube,  die  Menschen,  die  ich  im  inneren  Tempel  sah,  waren  nur  
diejenigen,  die  durch  die  Früchte  dieser  Arbeit  hereingebracht  wurden.

Außerhalb  des  Gebäudes  repräsentierte  die  Scheinwelt.  Der  Müll  repräsentierte  
die  Welt,  in  der  die  Wahrheit,  vermischt  mit  Irrtümern,  weggeworfen  worden  war;  
und  es  braucht  die  Schlüssel  zur  Krone  der  Wahrheit,  um  alles  zu  entschlüsseln.

Ein  großer  Prozentsatz  der  Menschen  wird  nicht  akzeptieren,  was  ich  
enthülle  oder  was  offenbart  wird,  entweder  aus  Angst,  falscher  Indoktrination  oder  
einfach  aus  einem  schlechten  Samen.
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Ich  fördere  sie  nicht  und  mache  keine  Werbung  für  sie.  Ich  verdiene  auch  
kein  Geld,  alle  Kosten  sind  Veröffentlichungskosten  an  Drittanbieter.  Diese  Bücher  
werden  jedoch
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Sie  können  die  gleiche  Botschaft  empfangen,  ohne  wirklich  von  
religiösen  oder  spirituellen  Obertönen  gehämmert  zu  werden.

Ich  vertrete  keine  Gruppe,  keine  Religion  und  keine  politische  Partei.  
Ich  stehe  für  alle  und  stehe  für  den  Einen.  Es  liegt  an  den  Menschen,  zu  
entscheiden,  ob  sie  weiterhin  in  der  Falle  bleiben  und  sich  in  tiefer  Täuschung  
befinden  oder  erwachen  und  den  Code  lernen?

Erstaunlicherweise  wurde  ich  nach  dem  Schreiben  dieser  Bücher  dazu  
inspiriert,  drei  weitere  Bücher  zu  schreiben,  die  ich  jetzt  „Die  sieben  Bücher  
des  Donners“  nenne.  Ich  beschloss,  dieselbe  Botschaft  in  einer  Science-
Fiction-Romanreihe  mit  dem  Titel  „The  Time-Loop  Chronicles“  zu  schreiben,  
damit  Menschen,  die  sich  aufgrund  so  vieler  zügelloser  Täuschung  auf  
diesem  Gebiet  nicht  zu  offen  religiösen  Gegenständen  hingezogen  fühlen,  
stattdessen  ein  Werk  der  Fiktion  wünschen .

kostenlos  auf  meiner  Website  verteilt.  Ich  suche  auch  gar  keine  Kontakte.  
Alles  hängt  vom  Vater  und  der  Mutter  ab.  Ich  nehme  nichts  von  dieser  Arbeit  
mit  als  die  Hoffnung,  dass  sie  ein  paar  Seelen  vor  der  Ernte  erweckt.

Mögest  du  schnell  erwachen!

Und  wenn  sie  sich  dafür  entscheiden,  den  Code  darin  zu  verstehen,  
dann  werden  sie  sehr  bald  aufstehen  und  durch  das  Spiegelglas  der  
Täuschung  spähen  und  ihr  wahres  Bild  hinter  dem  Schleier  sehen,  der  „Der  
göttliche  geheime  Garten“  genannt  wird.  Der  Seelensamen  der  Hoffnung,  
des  Glaubens  und  des  ewigen  Lebens,  während  er  heimwärts  gebunden  ist;  
Wiedervereinigung  mit  deinem  Vater  und  deiner  Mutter.

Und  dann  wurde  ich  inspiriert,  das  aufschlussreichste  Buch  von  allen  
zu  schreiben.  Das  verbotene  Vermächtnis  der  Götter  –  die  kritischste  
biblische  Enthüllung  aller  Zeiten.
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Ich  hoffe,  Ihnen  haben  diese  Werke  gefallen,  und  ich  bete,  dass  sie  in  Ihrem  
Bewusstsein  ein  Zuhause  gefunden  haben,  um  dabei  zu  helfen,  den  Schlüssel  in  
Ihnen  zu  erwecken,  um  den  Code  des  ewigen  Lebens  zu  knacken.  Denken  Sie  
daran,  bei  allen  Arbeiten,  einschließlich  meiner,  immer  die  Spreu  vom  Weizen  zu  trennen.

Dein  Bruder  John

Und  halte  an  dem  fest,  was  gut  ist.
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