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Bewusstsein
25.11.2000- Indem ihr euch eurer Bestimmung entgegenbewegt, reist euer
Sonnensystem der ihren entgegen. Entscheidend bei diesem Wandel ist eure Sonne. In
früheren Botschaften haben wir beschrieben, wie gründlich sie verändert werden wird.
Desgleichen bereitet sich euer Solarsystem zügig auf diese vielen Veränderungen vor.
Um dies verstehen zu können, bedenkt, dass euer Solarsystem und die gesamte
physische Schöpfung in der Tat lebendige Wesenheiten sind. Die Schöpfung lebt, und ihr
Lebenslicht ist Bewusstsein. Göttliches Bewusstsein entspringt den liebenden,
gnadenvollen Gedanken des Schöpfers. Diese heiligen Gedanken sind unverwundbar und
manifestieren sich im göttlichen Plan. Daher ist diese große Entwurf verbindlich für uns
im Himmel und für euch im Physischen. Er enthält alles, was ist und immer sein wird.
Dieses Dasein entstand durch Bewusstsein. Bewusstsein ist primäres Gewahrsein, das
den göttlichen Plan antreibt.
14.7.2001- Lasst uns noch einmal auf die Quantenphysik zurückkommen, die annimmt,
dass 'Realität' viele Möglichkeiten enthält. Dies ermöglicht, zu verstehen, dass der
nächste Schritt in diesem Vorgang Bewusstsein ist. Das bedeutet, dass da eine
zusammenhängende göttliche Ordnung am Werk ist. Was ihr tut, verfolgt ein Ziel, das
irgendwie mit dem verbunden ist, was andere tun. Da ist höchst definitiv der göttliche
Plan am Werk. Weiterhin: Energie ist zusammengesetzt aus Licht und Raum, die durch
das Medium Zeit gesteuert werden. Geist (Spirit), ausgedrückt im Bewusstsein, wird zum
vorrangigen Beweger. So könnt ihr gänzlich verstehen, dass jede Wirklichkeit ein
illusionäres Konstrukt ist. Ihr seid bereit, zu sehen, dass die Wahrscheinlichkeiten für das
Geschehen von Ereignissen in speziell vorgezeichneten Abfolgen wahrhaft unermesslich
sind. Noch einmal: der letztlich bestimmende Faktor ist Bewusstsein. Bewusstsein wohnt
im Schöpfer, im Himmel, in der Schöpfung und – in euch. Hurra!
28.10.2003- Die entscheidende Komponente ist Bewusstsein. Mehr als 'einfache
Bewusstheit' darüber, wer ihr wirklich seid und warum ihr hier seid, ist Bewusstsein eine
Voraussetzung, die in einem konstanten Zustand des 'Jetzt' lebt. Und dieses 'Jetzt'
beinhaltet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einer Realität. In einem solchen
Zustand ist es möglich, gleichzeitig in dieser Realität und in der Gesamtsumme aller
Realitäten zu sein, die als Einheit agieren. Hier wird der göttliche Plan zu jenem Buch, in
dem ihr leicht lesen könnt. Ihr seid tatsächlich fähig, all diese nahezu unendlichen Kapitel
zu ein und dem selben Zeitpunkt zu lesen. Ihr 'übersteigt' und 'steigt auf' ('transcend'
and' ascend'). Ihr werdet zu Statthaltern des Wissens und zu Spendern göttlicher
Weisheit. In diesem Zustand lernt ihr, dass alles Bewusstsein untereinander verbunden
ist, und dass Leben unsterblich ist. Unsterblichkeit entströmt der fortwährenden Natur
der Schöpfung und der Liebe des Schöpfers, – woher alle Dinge kommen. Dieser Prozess
bringt Leben hervor, – und zuvor das inter-dimensionale Licht – zur Erschaffung der
Individual-Seele. Das Licht ist verschmolzen mit der göttlichen Liebe des Schöpfers. Wie
soeben erwähnt wurde, erschafft dieser Vorgang Liebe und Bewusstsein. Und wie sie
generell angewandt wird, ist Schöpfung ein gänzlich lebendiges, bewusstes Universum.

Bewusstsein das größte Geschenk des Schöpfers an die
Schöpfung
22.1.2002- Der alleinige universelle Schlüssel zu alledem bleibt Bewusstsein. Das
Universum organisiert sich selbst durch diese göttliche Bewusstheit. Jede Realität und
deren korrespondierende Dimension ist auf diesen göttlichen Verfügungen aufgebaut.
Bewusstsein ist in der Tat das größte Geschenk, das der Schöpfer aller Schöpfung
gemacht hat. Der Himmel hat seinerseits verschiedene Versionen dieses heiligen
Geschenks an die verschiedenen Aspekte des Physischen übergeben. Mit deren
Anwendung habt ihr in eurer verschiedenartigen Gestalt Ereignisse erfahren, die einen
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Beitrag zum göttlichen Wissen und zur Weisheit des Himmels geliefert haben.

Bewusstsein ist das Licht der Seele
15.4.2000- Euch umgibt ein riesiges Gewebe von Leben innerhalb einer lebendigen
Schöpfung. Alles, was ihr seht, hört, spürt oder berührt, ist lebendig. Dieses Leben
erscheint in Myriaden von Formen. Und ihr seid mit alledem verbunden durch die wahre
Natur eurer Seele und durch die Entfaltung des göttlichen Plans des Schöpfers. Dieser
komplexe Vorgang enthält große Weisheit: die große Verbundenheit allen Bewusstseins
untereinander. Bewusstsein ist das Licht der Seele. Es ist das göttliche Mittel, durch das
ihr eure eigenen Empfindungen dem hinzufügt, was die Natur so großartig vor euch
ausgebreitet hat. Dieses Wunder treibt euch, euren Beitrag zu leisten zu dem großartigen
Puzzle, das Leben heißt.

Bewusstsein gleicht einem riesigen Ozean
27.5.2000- Die ätherische Qualität einer jeden großen Transformation des Bewusstseins
ist für euch oft kaum zu begreifen. Es ist jedoch wichtig für euch, ihren Fluss zu spüren.
Bewusstsein gleicht einem riesigen Ozean. Er fühlt sich immens und zeitlos an. Er hat
jedoch viele ausgeprägte Schichten, die regelmäßig von zahlreichen großen Strömungen
durchzogen werden. Je nachdem, wie diese Ströme allmählich ihre Richtung oder sogar
ihre Intensität ändern, kann dies rasch den gesamten Ozean beeinflussen. Das selbe gilt
für Bewusstsein. Die Veränderung, die ihr vollzieht, beeinflusst jene Wesen, die die euch
umgebenden Realitäten bewohnen. Eure Reaktion auf ihr Bewusstsein verändert in
gleicher Weise den Fluss und die Zusammensetzung des großen Bewusstseinsmeers der
Schöpfung. Diese Ebbe und Flut zeigt, wie Bewusstsein operiert. Dies ist der Grund,
weshalb der göttliche Plan diese Zeiten ausgewählt hat, um euch ins vollständige
Bewusstsein zurückzubringen.

Bewusstsein ist der Stoff, aus dem die Schöpfung entsteht
21.11.2000- Mit jedem Tag bereitet auch ihr euch wie eure Galaxis darauf vor, einen
Impuls aufzubauen, der euch umfassend umgestalten wird. Diese Operation wird durch
euer Bewusstsein vorgenommen. Bedenkt, dass es das Bewusstsein ist, was die
Schöpfung bewegt. In ihm liegen die zahllosen göttlichen Intentionen, die alles
ermöglichen. Bewusstsein gleicht einer lebenden holographischen Wesenheit, mit einer
Gestalt, aus vielen Bestandteilen bestehend und mit einem Zweck. Diese
Zweckbestimmung hat euch an eure gegenwärtige Lebensmission herangeführt, die ihr
jetzt gestartet habt, weil ihr wusstet, dass ihr erfolgreich sein würdet und viele
wundersame Dinge erleben würdet. Dieses vielfältige Wissen hat eure Weisheit gefördert
und euch hochbereit gemacht, wieder die zu werden, die ihr eigentlich seid.
Bewusstsein ist ein Wunder. In seiner erstaunlichen Beschaffenheit findet sich der Stoff,
aus dem die Schöpfung besteht. Ihr existiert in einer profunden Illusion, die ihr kollektiv
habt entstehen lassen, und die transformiert werden kann, wann immer ihr dies
beabsichtigt. Daher wird die riesige Energiewelle aus dem galaktischen Zentrum nicht
Leben auf Erden oder innerhalb dieser Galaxis zerstören, sondern vermehren. Ein jeder
von euch ist ein Meister des Lichts. Dieses interdimensionale Licht ist mehr als irgendeine
Form gefährlicher Strahlung. Es ist der Stoff des Lebens!
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Bewusstsein und Physikalität
22.7.2000- Physische Schöpfung ist eine wundervolle, vielschichtige lebendige
Wesenheit. Sie hat viele Teile, und eine davon ist eure Wirklichkeit. Normalerweise sind
Wirklichkeiten recht zahlreich, und sind aus Kontrakten entstanden, die den vielen
Parametern angepasst sind, die ihnen der göttliche Plan gegeben hat. Die eure ist eine
höchst wundersame Ausnahme. Es wurde ihr gestattet, sich ziemlich aufs Geratewohl zu
entwickeln. Dieser Prozess wurde aus geheimnisvollem Grund gestattet, der die Urnatur
von Bewusstsein und Physikalität einbezieht. Der Himmel erschuf feierlich das Physische,
um Bewusstsein zu umschreiben. Die Aufgabe des Physischen ist, es herauszufordern
und als Bewusstsein mit unbegrenzten Möglichkeiten zu fördern. Diese Prüfungen sollten
nicht von Dauer sein, sondern eine vorübergehende Maßnahme, die in bestimmten
Stufenabschnitten abgeschlossen sein sollten. In eurem Fall waren eure unüblichen
Stufen recht anders geartet, und daher mussten gewisse Zuteilungen gemacht werden.
Das wurde erreicht, indem ihr in einem begrenzten Bewusstseinszustand belassen
wurdet. Jetzt wird das Ganze aus einer ganz bestimmten Zielsetzung heraus umgekehrt.
24.12.2002- Licht verlangt nach einem anderen Namen: Bewusstsein! Dieses göttliche
Gewahrsein formt Zeit und benutzt sie, um das Physische zu manifestieren. Das höchste
Bewusstsein ist natürlich der Schöpfer selbst. Der göttliche Plan des Schöpfers hat das
Physische hervorgebracht. Euer Bewusstsein erfasst lediglich das Mindestmaß seiner
Möglichkeiten. Wenn ihr in eurem Bewusstsein fortschreitet, kommt ihr der Wahrheit
näher. Diese Wahrheit verbindet alles miteinander und erlaubt allem, dem Prozess
'Ansichten' beizusteuern. Dieser 'Wille des göttlichen Selbst' hat Parameter – und trägt
einen notwendigen Teil dazu bei, dem Physischen Leben einzuhauchen.

Der göttliche Plan enthält viele Möglichkeiten
(Wahrscheinlichkeiten)
28.7.2001- Lasst uns zu Beginn auf einen alten Freund zurückkommen: Spirituelle
Wissenschaft. Eure Wissenschaft versteht Energie als primäre Triebkraft. Um Bewegung
zu erzeugen, benötigt Energie Masse und Geschwindigkeit. Lasst uns diese Formel
erweitern und ein spirituelles Element als die Quelle aller Energien hinzufügen. Weiterhin
lasst uns feststellen, dass alle Dinge göttlich geschehen. Es existiert ein göttlicher Plan!
Die Energie nutzt diesen Plan und dessen viele Wahlmöglichkeiten, um Realitäten und
Dimensionen entstehen zu lassen. Lasst uns außerdem diesen göttlichen Plan als
lebendige Lichtenergie proklamieren. Sie hat ein ganzes Netzwerk tatsächlicher
Möglichkeiten geschaffen. Diese Mischung nennen wir ihr 'Bewusstsein'. Folglich besitzt
Geist (Spirit) ein göttliches Bewusstsein, aus dem er eine Ansammlung endloser
Möglichkeiten erschafft. Nun muss der Geist den Weg erkunden, über den diese
Möglichkeiten (Wahrscheinlichkeiten) ihre primäre Triebkraft beeinflusst: die göttliche
Energie der Schöpfung. Daher hat er uns, als Teil dieses göttlichen Geistes, gebeten, uns
auf den Weg zu machen und diese Dinge zu erforschen.
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Unser Bewusstseinsfeld
Unser globales Bewusstseinsfeld
28.10.2000- Euer globales Bewusstseinsfeld besitzt sowohl sein 'Management'-Feld als
auch sein 'Behälter'-Feld; beide arbeiten als Team zusammen. Der erste, der
'Management'-Aspekt, stellt sicher, dass alle akzeptierten Elemente dorthin gesandt
werden, wo sie schnell integriert werden können. Die 'Behälter'-('container'-)Komponente prüft das Feld, korrigiert dessen Struktur und erweitert es, wenn nötig.
Dieser Vorgang ermöglicht es dem Feld, zu wachsen, und zwar auf eine Weise, die jedem
von euch gestattet, es den Anforderungen gemäss zu nutzen. Stellt euch dieses Feld als
riesige Erinnerungs-Sammlung eines jeden Wesens vor, das je auf dieser physischen
Ebene existiert hat. Das Reservoir an Erinnerungen kann je nach Bedarf angezapft
werden. Normalerweise geht dies auf unterbewusster Ebene vor sich, wo eure
verschiedenen kontrollierenden Gedankenformen und euer 'Ego'-Selbst diese
Erinnerungen dazu verwenden, eure bewusste Verstandes- und Emotionsebene zu
verwalten. Wenn ihr nun eine globale gemeinschaftliche Meditation macht wie die, die wir
gerade durchgeführt haben, sendet diese Meditation eine Botschaft an jenen
'Manager'('Verwalter'), sodass dessen begrenzende, euch bewusst kontrollierende
Prozeduren außer Kraft gesetzt werden. Überdies verstärkt die durch das 'Behälter'-Feld
vorgenommene Operation diese Botschaft.
Wenn dieses Bewusstseinsfeld die Nachricht verbreitet, dass eure vielen Einschränkungen
nicht mehr wirksam sind, werden damit auch eure vielen alten Gedankenformen
abgeschwächt. Ihr stärkender Rückhalt verflüchtigt sich.

Die Wirkung von Gedanken auf des globale Bewusstseinsfeld
28.10.2000- Stellt euch euer globales Bewusstseinsfeld als lebendes Wesen vor. Ihr seid
seine vorrangige Nahrungsquelle. Dieses Feld empfängt jeden Gedanken, jede projizierte
Absicht, und verarbeitet sie umgehend. Wie bei jedem zellularen Stoffwechsel werden
eure Gedanken dorthin gebracht, wo sie dieser Energie helfen, sich selbst aufrecht zu
erhalten. Gegenwärtig gilt deren Hauptsorge, an Kraft zu gewinnen und an Wirksamkeit
nach außen zuzunehmen. Negative Gedanken möchten die Energie für sich gewinnen,
doch unzählige positive Gedanken können diesem Einfluss schnell entgegenwirken. Dies
funktioniert deshalb, weil positive Gedanken besser strukturiert und ausbalanciert sind.
Negative Gedanken sind im Wesentlichen 'schief', einseitig, asymmetrisch, und daher
mangelt es ihnen an der großen Kraft, die jedem ausbalancierten Gedanken eigen ist.
Infolge der heiligen Dekrete Lord Sureas und des göttlichen Plans wurde euer globales
Feld zudem neu strukturiert. Während des vergangenen halben Jahrzehnts haben eure
lokale Spirituelle Hierarchie und jene, die von A-E-O-N ausgesandt wurden, fleißig
zusammengearbeitet, um dieses globale Bewusstseinsfeld neu aufzubauen.

Die Erweiterung unseres Bewusstseinsfeldes
14.11.2000- Ein Nebeneffekt dieses Vorgangs ist ein leichtes Ansteigen das Grads an
Chaos, das euer sich ständig erweiterndes Bewusstseinsfeld umgibt. Die
Zusammensetzung dieses Feldes haben wir in bisherigen Botschaften nur kurz diskutiert.
Es ist eine vielschichtige Wesenheit. Eure Energiezufuhr beeinflusst sowohl dessen
Wachstum als auch die Art und Weise, wie es auf eure Wirklichkeit einwirkt. Eure
Wirklichkeit und diese Schöpfung sind in der Tat lebende Wesenheiten. Ihr habt bei deren
Mitschöpfung und Erhaltung wesentlich mitgewirkt. Jeder von euch hat in diesem
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fortgesetzten Drama, eurem Reich, eine Rolle gespielt. Der göttliche Plan ist schlicht das
'Drehbuch', das der Schöpfer euch gegeben hat. Euch wurde die Fähigkeit gewährt, diese
eure Rolle zu interpretieren und hier einige eurer Gottgegebenen kreativen Talente zum
Einsatz zu bringen. Sie entstammen der liebenden Gnade, die in euer göttliches
'Drehbuch' hineingeschrieben wurde. Göttliche Gnade ist die Energie, die die Schöpfung
antreibt.
Physische Schöpfung bleibt hierbei eine göttliche Illusion. Sie erscheint jedoch real jenen,
die auf hinterhältige Weise gefangen sind in der Agonie ihres begrenzten Bewusstseins.
Das bringt uns noch einmal auf einen wesentlichen Punkt. Seid euch immer dessen
bewusst, dass ihr euch wandelt. Versteht aber auch, dass eure Grundeinstellung und ihre
vielen verbündeten Gedankenformen wollen, dass ihr euch dieser Tatsache unbewusst
bleibt. Dieses Ringen wird innerhalb eures globalen Bewusstseinsfeldes ausgetragen.
Eure Wahrnehmungsweise bestimmt darüber, wie ihr eure Welt seht. Ihr seht sie als
einheitliche Konstruktion. In Wirklichkeit ist dies nicht so. Sie ist äußerst vielschichtig und
enthält eine Überfülle von Gegensätzen, die entweder viele individuelle Schichten bilden
oder zumindest viele Teile dieser Schichten. Diese riesige Wesenheit hält all diese Dinge
ständig in Bewegung. Ihre Aktivität ähnelt der eines großen Tornados, der eure
Glaubenssätze und vielen Gedankenformen in sein zunehmendes Energiefeld hineinsaugt.
Und in jedem Augenblick sortieren sich diese Geschehnisse im globalen Bewusstseinsfeld
aus. Eure Reaktionen auf jedes Geschehen kann diesen Vorgang weitgehend 'gewichtend'
beeinflussen. Diese individuellen oder kollektiven Reaktionen ändern die Art und Weise,
wie dieses 'Aussortieren' vor sich geht. Betrachtet diesen komplexen Vorgang wie die
Arbeit eines riesigen Computers, der kontinuierlich die entwickelten Programme neu
sortiert und bewertet. Die Diktate des göttlichen Plans und die intervenierenden Aktionen
der Spirituellen Hierarchie beeinflussen diesen Prozess ebenfalls.
Indem euer globales Energiefeld heranreift, beeinflusst es im Gegenzug die Art eurer
Wahrnehmung. Eure Einstellung ist mit dem Kollektiv verknüpft, das sich durch sein
Bewusstseinsfeld ausdrückt. Bedenkt, dass Bewusstsein, wie Wasser, dahin tendiert,
einen gewissen Teil dessen mit sich zu reißen, dem es begegnet. Und das geschieht auf
vielen mehr oder weniger offensichtlichen Ebenen in jedem Augenblick eurer physischen
Existenz. Und die Art und Weise, wie ihr beeinflusst werdet durch eure gegenseitigen
Gedanken, eure Umwelt usw., ist genau das, worüber eure Psycholgie-Wissenschaft
täglich Neues dazulernt. Lasst uns schlicht feststellen, dass dieser kollektive Mix sehr
umfangreich ist. Zugleich hat unsere Energiezufuhr in diesen Bewusstseins-Topf hinein
enorme Ausmaße. Bedenkt, dass ihr von einem Bewusstseinszustand in einen anderen, neuen befördert werdet. Das ist für sich schon keine leichte oder zufälligplötzliche Kette
von Ereignissen. Es erfordert spezielle Führung und genaue Kenntnis dessen, wie dieses
Puzzle richtig zusammengefügt werden kann.

Synergie
28.7.2001- Bewusstsein jedoch tendiert dahin, auf einzigartige Weise mit sich selbst zu
interagieren. Die sich ergebende Reihe einzigartiger Interaktionen produziert
wundersame Nebeneffekte. Das Resultat diese Aktivitäten wollen wir deren 'Synergie'
nennen. Synergie in einem Bewusstseinsfeld erzeugt bestimmte Gedankenformen, die als
entweder positiv (Expander) oder negativ (Kontraktor) angesehen werden können. Sie
tendieren dahin, sich an das Bewusstseinsfeld zu heften und es allgemein zu definieren.
In früheren Botschaften über Bewusstsein haben wir die Transformation von
Gedankenformen erläutert. Bewusstsein kann als primäre, lebendige Wesenheit
verstanden werden, die um und in alle Energieformen verwickelt ist. Da alle Energie einer
heiligen primären Energie aus schöpferischem Licht entstammt, besitzt sie gewisse Grade
von Bewusstsein. Diese grundlegende Wahrheit veranschaulicht sich im Glauben antiker
und eingeborener Völker an die Verbindung eines Geistwesens mit allen Dingen, ob
lebendig oder nicht. Negatives Handeln gegen irgend etwas erzeugt negative
Gedankenformen. Daher müsst ihr Respekt gegenüber allen Dingen zeigen. Segnet sie,
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damit auch euer Leben gesegnet ist. Dies repräsentiert ein Konzept, das eurer
gegenwärtigen Gesellschaft weitgehend verloren ging. Es mangelt euch am Verständnis
dieser selbstverständlichen Synergie und deren Einfluss auf die Schöpfung, und das
müsst ihr dringend in euer tägliches Leben zurückholen.
Synergie definiert nicht nur ein Bewusstseinsfeld; sie zieht auch weitere solcher Felder an
sich. Damit wollen wir sagen, dass Bewusstsein in einer gegebenen Realität weitere
Bewusstseinsfelder an sich ziehen kann, die in ähnlichen Realitäten oder Dimensionen
existieren. Erinnert euch, dass wir in unserer letzten Botschaft erwähnten, dass eure
Realität ständig andere Realitäten und Dimensionen durchquert und dadurch ihrer
grandiosen Mischung weitere Arten synergetischer Interaktion hinzufügt. Somit lebt ihr in
einem Zustand beständigen Fliessens. Wie ihr diesen Prozess beurteilt, hängt ab von der
Synergie, die zwischen den Bewusstseins-Potentialen eurer vergangenen, gegenwärtigen
und zukünftigen 'Selbste' existiert. Dieses Geschehen entfaltet sich auf unzähligen
Ebenen innerhalb eurer multiplen Bewusstseinszustände. Bewusstsein ist zugleich
kollektiv (eure vielen 'Selbste') und individuell (das euch bekannte Selbst). Zu diesem
'Gebräu' kommt die riesige verwobene Beziehung zwischen eurem großen Selbst und
allen anderen Wesen hinzu, die sich mit euch in dieses Reich inkarniert haben.
Ob groß oder klein: diese Synergien sind alle gleich wichtig. Sie bestimmen eure
Gesellschaft und euch selbst. Gemeinsam ziehen sie andere Bewusstseinsfelder in das
eure hinein. Dieser Vorgang definiert eure grundlegende Synergie neu und assistiert euch
bei eurer Transformation in voll empfindende Wesen. Das ist nur ein Element unter
vielen, die zu diesem Wandel beitragen. Seid dessen gewahr, dass ihr ein lebendiges
Bewusstseinsfeld bewohnt, das sich zutiefst wünscht, dass ihr diese Transformation so
bald wie möglich vollendet. Indem ihr euch dem Punkt des Verstehens nähert, wie dies
vor sich geht, agiert diese ständig wachsende Synergie als sanfter Puffer für eure
Erkenntnisse. Dadurch erhöht sie das Tempo der Transformation in dem Masse, wie es
euch und eurer Gesellschaft zuträglich ist. Wir untersuchen daher sowohl euren
Wandlungsprozess als auch die Synergie, die daraus resultiert. Es ist bemerkenswert, zu
beobachten, wie eng diese beiden aufeinander bezogen sind.

Auf dem Weg zum vollen Bewusstsein
22.1.2002- Ihr verkörpert eine grenzenlose Fähigkeit, euch selbst, eure Mitmenschen
und eure Umwelt zu transformieren. Die Quelle dazu ist das Bewusstsein, das ihr in euch
habt. Es ist kollektiv und individuell zugleich. Ihr bewohnt eine Seele, deren
Weiträumigkeit sich die meisten von euch nicht vorstellen können. Wir verfolgen hier den
Zweck, euch dies zu präsentieren und euch zu lehren, wie ihr damit umgeht.
Erstens: Geht in euch und erspürt eure eigene Großartigkeit. Ihr verkörpert
unermessliche Wirklichkeiten, Dimensionen und all das, was damit zusammenhängt. Ihr
besitzt das Potential, zum Ausdruck zu bringen, wie diese Reiche gebildet sind, und wie
sie dieses Potential vollständig repräsentieren können, durch wirkliche, tatsächliche
Ereignisse und Umstände. Auf diese Weise helft ihr mitzuerschaffen, was euch aktuell
umgibt. Diese Realitäten und korrespondierenden Dimensionen sind direkt mit euch
verknüpft. Dies ist der Grund dafür, dass eure Wissenschaft einige Paradoxe auf
subatomarer und kosmischer Ebene bemerkt, die für sie unbegreiflich bleiben. Wenn hier
Bewusstsein hinzugefügt wird, sind die scheinbaren 'Puzzles' gelöst. Das Universum ist
lebendig! Sein Leben durchfließt euch, und umgekehrt.
Zweitens: Wir bitten euch, euch auf den Gebrauch eures machtvollen Bewusstseins zu
konzentrieren, um die negativen Umstände in eurem Leben zu transformieren. Eine
positive Affirmation, die ihr auf euch selbst anwendet und auf jeden Tag richtet, kann
Wunder wirken. Und ihr könnt auch einfach eure Vorstellungskraft nutzen. Setzt euch in
detaillierter Weise ein Ziel und vergegenwärtigt es euch im Geiste. Und mit derselben
Detailliertheit, mit der ihr es euch vorstellt, schreibt es auf. Lest es, nur zu einer einzigen
festgelegten Zeit des Tages, laut, und dies an so vielen Tagen, wie eure Intuition es für
richtig hält. Dann verbrennt es und übergebt es dem Universum. Zur rechten göttlichen
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Zeit wird es sich eurem Wunsch entsprechend manifestieren.
Dieser Prozess des Wandels gründet sich in euren sich ständig erweiternden
Bewusstseins-Ebenen. Bewusstsein ist einfach die Bewusstheit über eure Fähigkeit, euer
Potential für die Gestaltung eurer Realität zu nutzen. Es beginnt mit der Erkenntnis eures
menschlichen Verbundenseins. Dies führt zu Mitgefühl und Begreifen, wie göttliche Gnade
wirkt. Dies wiederum erschafft eine neue Wahrnehmungsweise hinsichtlich des Wirkens
der Schöpfung. Ihr fangt an, eine Logik aufzubauen, die sich im Herzen gründet, und
rasch zu lernen, wie schlicht unverzichtbar Liebe ist. Liebe, und ihre göttliche Folge:
Licht, sind Elemente, die, zusammen mit Zeit, aller Schöpfung Leben gegeben haben. Die
Art, wie sie sich vereinen, ist bestimmt durch ein System von Potential, das sich
'göttliche Gnade' nennt. Der Schöpfer hat ein System errichtet, das es der Schöpfung
gestattet, sich selbst auf unendliche Art und Weise zu offenbaren. Eure Rolle ist es, diese
Mittel dafür zu nutzen, dass alles nach Plan geschieht.
Auf eurer Welt ist diese selten erlangte Bestimmung unter dem Begriff 'göttliche
Erleuchtung' bekannt. Einige große Spirituelle Meister haben sie erfahren und dieses
Wissen ihren Schülern weitervermittelt. In ihrer Gedankenverwirrung haben die meisten
dieser Schüler dieses Wissen verloren und somit versäumt, es vollständig an Andere
weiterzugeben. Und daher sind dem Begriff 'Erleuchtung' Empfindungen angehängt
worden, die nicht korrekt sind. Ihr müsst euch klarmachen, dass es sich hier um
besondere Bewusstheit handelt, deren alle fähig sind. Ihr alle seid dabei, erleuchtet zu
werden. Wir kennen diesen göttlichen Zustand, wo das Wirken der Schöpfung als
vollständiges Bewusstsein sichtbar und erkennbar wird. Hier wird sich eure Rolle
vollständig erklären, und ihr werdet lernen, wann sie einzusetzen und wann zu
unerlassen ist. Ihr werdet an ihren Rhythmus angepasst werden und die Auswirkungen
ihrer Zeitplanung auf euch selbst und Andere, sowie auf das Wirken des göttlichen Plans,
erkennen.
28.3.2006- Bewusstsein ist zutiefst verwurzelt im Geist (Spirit) und wird in wunderbarer
Weise versorgt von dessen physischen Entsprechungen. Dieses Geben und Nehmen ist
ein göttlicher Kreislauf. Wenn ihr ins volle Gewahrsein dieser Tatsache gelangt, folgt bald
auch die Freude der Erleuchtung. So wie Buddha, Jeshua und Andere Erleuchtung
erreicht haben, entdeckten sie, wie dieser Prozess funktioniert, und die ewige Freude, die
sie empfanden, durchdrang bald ihre spirituelle und physische Essenz. Was ihr jetzt tut,
führt zu diesem gleichen Moment heiligen Gewahrseins. Diese Zeit eures Lebens ist der
Vorbote dieses göttlichen Moments. Wenn ihr diesen speziellen Energien gestattet, eure
eigenen Energien zu verstärken, wird sich eure Wirklichkeit in gleichem Maße
umwandeln. Diese Mischung aus Energien verändert die RNS/DNS-Struktur in euren
Genen, die ihrerseits euer Herz öffnet und aufhellt!
Die Wirklichkeit einer vollbewussten Gesellschaft ist recht anders als die, in der ihr euch
jetzt befindet. Doch diese Unterschiede drücken lediglich das innewohnende Potential
eures jetzigen Lebensbereichs aus; wenn positive Absicht eine bestimmte Schwelle
erreicht, können Wunder in eurer Welt zutage treten, die geeignet sind, buchstäblich
Berge zu versetzen! An diesem Punkt befindet ihr euch jetzt. Eure positiven Wünsche
umhüllen euren Globus und beeinflussen die Art und Weise, wie euer Lebensumfeld
funktioniert. Aufgrund dieser zunehmenden Absicht geschieht viel auf 'Mikro-Ebene', was
dann auf der 'Makro-Ebene' sich zu Ereignissen riesiger Proportionen entwickeln kann. Es
ist oft hart für euch, erkennen zu können, wie angewandtes Bewusstsein operieren kann,
um einen Wandel zu bewirken. Die globale Antikriegsbewegung der 1960er und 1970er
Jahre ist ein wichtiges Beispiel dafür. Und ein gleichartiges Geschehen geht zurzeit vor
sich. Die finstere alte Garde eurer Welt wird eingeschränkt durch die Zunahme bewusster
Absicht. Diese Absicht ermöglicht es Vielem, sich zum Besseren zu verändern.
Diese Notwendigkeit, als vorrangige Hüter eures Bewusstseins zu agieren, nehmen wir
sehr ernst. Wir begreifen schnell, wie unheilvoll die spitzfindigen Aktionen der
Dunkelmächte sind. Diese geheimen Herrscher eurer Welt halten gewisse Bereiche eurer
globalen Netzwerke aufrecht mit der Absicht, euch in euren finstersten Emotionen
gefangen zu halten und euch in Unwissenheit über die positiven Energien zu lassen, die
euch umgeben. Mit eurer kontinuierlichen Assistenz begegnen wir dieser
Herausforderung. Bewusstsein ist ein Prozess, bei dem es, wenn er erst einmal in Gang
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gekommen ist, nahezu unmöglich ist, ihn abzulenken, zu zerstreuen. Und daher versagen
('zerbröckeln') die vielen 'Werkzeuge' der Dunklen.
27.6.2006- Eine Bewusstseinsanhebung ist ein Nebenprodukt im Fortschritt einer
Gesellschaft, die die verschiedenen Stadien der Industrialisierung durchläuft. Dieses
Fortschreiten führt dann schließlich zu einer Reihe gewisser Zeitalter der Elektrifizierung.
Im letzten Teil dieses Weiterwachses spiegeln die Erfindungen dann die Höhe des
Bewusstseins wider. Dieses Gewahrsein des Göttlichen hebt sich weiter an, bis die
planetare Gesellschaft anfängt, die Wahrnehmung ihrer Wirklichkeit grundlegend zu
hinterfragen. Es folgt eine 'Explosion' an Ideen und Möglichkeiten, und aus diesem
Potential entsteht die Grundlage für das nächste Wachstumsstadium – und wieder das
nächste – bis jeder Einzelne auf jeder Ebene vom Wandel 'überflutet' ist. Dies schafft
dann die Verbindung zum Geist (Spirit). Und die beinhaltet eure abschließende Suche,
die euch in die Herrlichkeit des vollen Bewusstseins führt. In eurem Fall ist vollständiges
Bewusstsein die Heimat, aus der ihr herausgefallen seid. Und daher seid ihr gesegnet mit
der göttlichen Fügung eines raschen Durchgangs durch die verbliebenen Stadien. So
kommt nun der 'Erste Kontakt' und mit ihm eine äußerst wohlverdiente göttliche
Zielbestimmung!
26.8.2008- Wenn ihr, als Kollektiv, aus den Glaubenssätzen herauswachst, die euch
bisher bestimmt haben, wird ein Springbrunnen an Gedanken mit unglaublicher Macht
aufwogen und einen Läuterungsprozess in Gang setzen, der schließlich zur zwingenden
Notwendigkeit wird. Ein derartiger Bedarf führte auch zum Ende des 'Kalten Krieges' auf
eurer Welt, – und in unserer Welt zur der göttlichen Fügung, die unseren jetzt
bestehenden galaktischen Frieden herbeiführte. Diese Intentionen des Göttlichen sind
allumfassend, und wenn man mit ihnen in Berührung kommt, können sie das
hervorbringen, was ihr Wunder nennt. Was hier gelernt werden muss, ist, dass ihr euer
inneres Bewusstsein zur Ruhe bringt und mit der Göttlichen Energie verbindet, die euch
formt. Mit dieser Energie seid ihr in weniger als einer Nanosekunde erfüllt. In ihr findet
sich ein Weg, die Wahrheit darüber zu entdecken, wer ihr seid. Wir nennen das: "JaTa
Khan a" (Sirianisch für: Die Seelen-Essenz des Schöpfers).

Die Matrix unserer Realität wird verändert
10.6.2000- Jetzt lernt ihr etwas über eure himmlischen Aufgaben und eure
Notwendigkeit, euer variationsreiches Bewusstseinsfeld rasch zu erweitern. Euer sich
ständig ausdehnendes Bewusstsein produziert ein Feld, das aussieht wie eine
Ansammlung ineinander verwobener Ringe: - diese Ringe umgeben eure Welt. Die
gesamten kollektiven Gedankenformen eurer Vorfahren und eure eigenen sind verbunden
mit den Segnungen und Intentionen des Himmels. Außerdem finden sich hier die
Historie, die Gedankenmuster und die Intentionen der Cetacäen dieser Welt. Diese
wundersame, ideenerfüllte 'Suppe' ist die Grundlage, auf der die Matrix eurer Realität
beruhte. Darin hat eins das andere lange Zeit unterstützt. Jetzt rüttelt und stresst eure
neue Matrix dieses Feld außerordentlich. Sie trägt zu jenen Prozessen bei, die einen
großen physischen und geistigen Wandel in euch bewerkstelligen. Ferner erlaubt sie
euch, eure innere Wahrnehmungsfähigkeit einer weitgehenden Veränderung zu öffnen.

Interaktion göttlichen Bewusstseins mit physischen
empfindendem Bewusstsein
15.12.2001- Dieser weitreichende Prozess konstanten Wandels, der abläuft wie ein 'Rad
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innerhalb eines Rades', wird vorangetrieben durch die Interaktion göttlichen
Bewusstseins mit seinem physischen Kontrapunkt: empfindendem Bewusstsein. Statt ein
vorrangiges Element zu sein, ist Natur vielmehr Teil dieser Interaktion. Dieser Austausch
zwischen dem Göttlichen und empfindender Existenz ist entscheidend für diesen
Vorgang. Folglich ist das, was eure Sonne, euer Planet und auch ihr gegenwärtig erfahrt,
von dieser Interaktion bestimmt. Dieser Vorgang zeigt sich anhand der vielen Anomalien,
die eure Physiker und viele andere Zweige eurer irdischen Wissenschaften während der
letzten drei Jahrzehnte beobachtet haben. Ihr habt lange geargwöhnt, dass ihr dieses
unglaubliche Potential allzu bereitwillig an eure zeitlichen Herren abgegeben habt –
während der 'Kindheit' eurer Spezies. In Wirklichkeit hat es weiterhin immer zu euch
gehört.
Die Hauptzutat in eurem neuen Paradigma ist eine Erkenntnis der Natur göttlichen
Bewusstseins und der Art und Weise, wie dieses seine Hauptkomponente – Vollkommene
Liebe – einsetzt. Göttliches Bewusstsein ist vorrangig motiviert von seinem großen
Mitgefühl, das wiederum im göttlichen Plan zum Ausdruck kommt. Es hat euch
Erfahrungen vermittelt und kreative Lösungen für jegliche gegenwärtige und künftige
Probleme gegeben, die euch begegnen mögen. Darüber hinaus hat es spezielle Zeitpläne
erstellt, die es allem erlauben, in einer Art und Weise zu geschehen, die für euer
Wachstum höchst förderlich ist. Diesem Hinbewegen zu immer höheren Ebenen der
Bewusstheit oder des 'Bewusstseins' gilt die allergrößte Aufmerksamkeit des Göttlichen.

Die Macht des Kollektivs
29.8.2006- Die vorrangige Komponente einer jeden Realität ist die Macht des Kollektivs.
Denn eine Realität bildet sich aus Bewusstsein. Diese kollektive Energie bildet sich aus
den vorrangigen Glaubens-Überzeugungen, an die ihr euch haltet. Darin 'funktioniert' ihr
auf individueller und kollektiver Basis. Doch das Letztere ist das Wichtigere darunter. Hier
können wir zweckdienlicher Weise ein Prinzip der Quantenmechanik anwenden, indem wir
Parallelen ziehen zwischen den Wechselwirkungen von Elektronen über große Distanzen
hinweg und den gleichartigen Wirkungsweisen des Bewusstseins. Jede 'Einheit' innerhalb
des Kollektivs ist beeinflusst von den Aktionen einer weiteren, anderen 'Einheit', und
daraus entsteht ein miteinander verbundenes physisches Ganzes: ein kollektives
Gewahrsein. In einer begrenzt bewussten Umwelt wirken diese selben Kräfte
entsprechend zwischen Einheiten spirituellen Bewusstseins. Spirituelles und physisches
Bewusstsein sind akut miteinander verbunden. All diese gegenseitigen Wechselwirkungen
weben den 'Gobelin' einer vorfindlichen Realität.
Die gemeinsam hochgehaltenen Glaubenssätze sind der 'Haken' bei der Sache. In eurem
Fall haben eure sich verändernden Glaubenseinstellungen die kritische Masse erreicht.
Mehr noch: wenn es um das spirituelle Bewusstsein geht, kommt eine Art "Syndrom des
hundertsten Affen" ins Spiel. Diese beiden Faktoren zeigen auf, wie nah ihr diesem lang
erwarteten Wandel jetzt bereits seid. In Wahrheit befindet sich das menschliche Kollektiv
bereits in Resonanz mit diesem Wandel. Alles, was noch übrig ist, ist der Faktor des
Widerstands und der "Punkt" im göttlichen Plan. Der Plan für die Umwandlung dieser
Realität spielt sich um euch herum erfolgreich aus. Die Widerständler sind natürlich die
Dunkelmächte. Ihre Absicht ist, wie ihr wisst, alle Gleichgesinnten und alle Zweifler um
sich zu sammeln, ihre 'Wagons' in Bewegung zu halten und den Prozess des Wandels so
lange hinauszuzögern wie sie können. Das Resultat ist das, was ihr um euch herum
erlebt. Erst wenn ihr diese Dinge in einen größeren Kontext stellt, könnt ihr klar
erkennen, was vor sich geht.
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Die Rollen im kosmischen Drama
24.12.2002- Obschon jeder von euch einen gewissen Grad dieses 'Willens des Selbst'
besitzt, ist es am Ende der Schöpfer, der ihn dem vor Äonen präsentierten Plan
hinzufügt. Dieser Wille beinhaltet nicht wirkliche 'lichte' oder 'dunkle' Seiten, sondern
einfach 'Rollen', die in einem umfassenden, komplexen kosmischen Drama ausgespielt
werden. Der 'Haken' dabei ist die Art, wie diese 'Stücke' ineinander passen und wie jeder
Part des Dramas sich entfaltet.
Mit der Umwandlung des Bewusstseins eurer Welt und eurer Gesellschaft werdet ihr
besser in der Lage sein, eure Erkenntnis hinsichtlich Licht und Finsternis zu akzeptieren.
Bedenkt immer, ihr Lieben, dass das Physische eine Illusion ist. Es kann verformt werden
wie Kitt oder weiche Tonerde. Für die Teilnehmer einer Realität begrenzten Bewusstseins
jedoch nimmt es die 'unverrückbaren' Eigenschaften eines festen Granitstücks an. Oft
erscheint es rau und unerbittlich. Jene, die regulär an solch kosmischem Spiel
teilnehmen, leiden unter tiefen Gewissensnöten, äußerster Frustration und einer Vielzahl
anderer Emotionen. Nichtsdestoweniger können die Bewohner eurer Welt kollektiv auch
diese Art von Realität ändern. Tatsächlich ist es das, was ihr zurzeit erfolgreich tut.

Das globale Netzwerk
12.10.2004- Da ihr in eure Bewusstheit hinein erwacht, verspürt ihr das Bedürfnis, euch
Anderen mitzuteilen und Andere ebenfalls aufzuwecken. Dieses Bedürfnis, InformationsNetzwerke zu bilden, führt zu großen Mengen verfügbarer Daten im Internet. Während
diese Informationsnetzwerke nun in exponentiellem Maße um sich greifen, werden
'virtuelle' Gemeinschaften ins Leben gerufen. Diese Verkoppelung von Gedanken und
Bewusstsein ist der Beginn für telepathische Netzwerke, die ein wesentlicher Aspekt
eures nächsten Sprungs ins vollständige Bewusstsein sind. Was ihr da im Ergebnis tut, ist
ein Sprung über Stufen evolutionärer Entwicklung hinweg, die normalerweise
Jahrhunderte zur Vollendung benötigen. Diese Beschleunigung ist ein Nebeneffekt der
Veränderungen, die in euch stattfinden. 'Gemeinschaft' wurde früher als physische und
soziale Struktur erlebt, und sie brauchte Zeit, um sich aufzubauen. Jetzt erledigt ihr das
selbe auf elektronischem (virtuellen) Wege, und dies in globalem Umfang, in weniger als
einem halben Jahrzehnt! Und dies ist erst der kleinste aller Anfänge!
Es wird erwartet, dass ihr weit höhere Bewusstseins-Ebenen erlangt. Die Grundlage
dafür wurde durch Jahrhunderte voller positiver Rituale gelegt, und durch die Muster, die
von euch und euren Kindern angelegt wurden. Das 'Gitternetz' aus diesen Mustern formt
nun das 'psychische' (telepathische) Netzwerk, das sich zurzeit verstärkt und bald das
virtuelle Internet ersetzen wird. Eure Beteiligung und Unterstützung bei diesen
Vorgängen wird von uns allen freudig anerkannt und angenommen. Die Offenbarung
dieses Netzwerks auf physischer und globaler Ebene ist das Hauptziel des 'Ersten
Kontakts'. Und der Aufbau dieses Netzwerks soll die vollbewussten Wesen gänzlich
unterstützen. Die Ley-Linien, die sich überall auf eurem Planeten finden, sind die
Überreste dieses einstigen Netzwerks aus vollständigem Bewusstsein, mit dessen Hilfe
Mutter Erde noch immer ihre Lebens-Energien reguliert. Dieses System erstreckt sich
über die gesamte Physikalität und sogar bis in den Himmel hinein. Ihr seid nicht nur im
Begriff, wieder mit diesem Gitter-Netzwerk verbunden zu werden, sondern ihr fügt
diesem 'Mix' auch eure speziell erworbene Weisheit und euer Wissen bei! Welche Wunder
daraus alle noch folgen werden!

Die gegenwärtige sechste Schöpfung
5.1.2002-

Die

gegenwärtige

Schöpfung
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begann

nicht

mit

einer

'massiven

Explosion'(Urknall), sondern durch das gnadenreiche Einströmen von Bewusstsein, das
sich aus allen vorangegangenen Schöpfungen ergoss. Der wesentliche Faktor bei alledem
ist Bewusstsein. Wir führen eine Reihe bewusster Handlungen aus, die dem Physischen
ermöglichen, seinen göttlichen Zweck zu erreichen: dem Himmel bei der Erlangung der
Weisheit des Schöpfers zu assistieren. So hat alles Geschehen im Physischen einen
Zweck. Jeder Schritt enthält eine unendliche Reihe bewusster Handlungen. Jede
Lebenszeit, die wir gelebt haben, hat uns erlaubt, unser Begreifen dieser göttlichen
Weisheit auszuweiten. Dies wiederum hat uns ermöglicht, dem Himmel zu
demonstrieren, wie das Physische am besten entfaltet werden kann. Dieser
gemeinschaftliche Handlungsablauf ruht im tiefsten Herzen unseres göttlichen Wissens
über das Physische. Indem wir im Bewusstsein wachsen, üben wir Einfluss aus: auf das
Physische, auf uns selbst und, vor allem, auf den Himmel. Dies ist ein fortlaufender
Prozess, der in spezifischen Zyklen vor sich geht und regelmäßig durch spezifische
Bedingungen hervorgerufen wird.
Bewusstsein ist der Weg, über den der Geist seine Wunder im Physischen wirkt. Jede
Handlung dient einem Zweck. So wie ein Stein das Wasser in einem See kräuselt,
beeinflusst Bewusstsein das Medium, in das es geschleudert wurde. Wie und warum dies
geschieht, hängt ab vom Bedürfnis des Geistes, eine 'bewusste' Handlung zu schaffen.
Diese Handlungen entfalten sich jeden Augenblick, in jeder Realität und Dimension des
Physischen. Die 'gekräuselten Wellen' beeinflussen euch, so wie eure 'Kräuselungen' das
riesige Kollektiv beeinflussen, das euch umgibt. Dies ist die Art, wie das Physische
göttlich beeinflusst wird, und der Grund, weshalb ihr so wichtig seid für die Vollendung
des göttlichen Plans während dieser sechsten Schöpfung.
21.03.2006- Bewusstsein ist Leben! Göttliches Bewusstsein drückt sich in der Vielfalt der
Lebensformen aus, die Bestandteil des Physischen sind. Und das Physische ist nur ein
Aspekt der Manifestation dieser Lebensformen; die endlosen Dimensionen und Realitäten
der spirituellen Reiche sind ein weiterer Aspekt. Der Himmel und das Physische sind
Bestandteil dieses größeren Ganzen, genannt Schöpfung. Wenn ihr anfangt, die
wundersamen Verbindungen zwischen ihnen herauszufinden, könnt ihr die Schöpfung
vollständig wahrnehmen und die Art und Weise erkennen, wie das Sakrale alles Leben
bewegt und manifestiert hat. Dann könnt ihr intuitiv und in großem Maßstab die
angeborene Schönheit beobachten, die sich hier findet. Diese Schönheit löst unglaubliche
Freude aus in der Seele und zeigt die Großartigkeit, die in uns lebt. Eure Aufgabe ist,
diese Schönheit in euch aufzunehmen und sie für eure Lebensmission zur Anwendung zu
bringen. Unsere Aufgabe ist, euch anzuleiten, indem wir euch den Weg zeigen, der zu
eurer Erleuchtung führt.
Der Schöpfer hat uns liebevoll die Mittel an die Hand gegeben, unser Bewusstsein zu
nutzen und dadurch die Schöpfung zu entfalten. Diese Aufgabe ist wesentlicher
Bestandteil einer noch großartigeren Aufgabenstellung. Und das ist: Jedes Leben, das
göttlich gewährt wird, dazu zu nutzen, ausreichend Weisheit zu erlangen und uns zu
befähigen, die Art und Weise zu beeinflussen, wie Schöpfung sich weiterhin im
Universum offenbart. Diese Aufgaben bestimmen eine jede eurer Lebenszeiten. Wenn ihr
an Bewusstsein zunehmt, nimmt auch die Intensität der Verbindung zu, die ihr zu jeder
eurer Lebenszeiten habt. Wenn diese Verbindung immer mehr erkannt wird, steigert dies
eure Fähigkeiten, die Materialisierung des göttlichen Plans zu fördern. In gleicher Weise –
wenn ihr mehr Vollmacht erhaltet – fangt ihr an, zu ermessen, wie das Leben die großen
vom Himmel 'geborenen' Lebens-Strömungen bildet und euch in die dreieinige Gottheit
zurückführt. In der Tat bringt Erleuchtung ein unglaubliches Gefühl des Einsseins hervor,
ausgedrückt in der ständig zunehmenden Glückseligkeit, zu der Ihr werdet!
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Im vollen Bewusstsein...
... erkennen wir uns als eine Vielzahl von physische Wesen
4.3.2000- Volles Bewusstsein ist ein Gottgleicher Zustand. Es versetzt euch in eine
vollständige Bewusstheit, die euch gleichzeitig über alles informiert, was im Physischen
und im Himmel geschieht. Es versetzt euch in einen Zustand, der euch gestattet, sowohl
Beobachter als auch gänzlich Teilhaber der Schöpfung zu sein. Volles Bewusstsein bringt
euch einen Status, in dem ihr eine Vielzahl physischer Wesen seid, aber zugleich auch ein
umfassendes Aufgebot des großen Rates des Himmels. In diesem Status besitzt ihr eine
immense Ansammlung von Fähigkeiten. Ihr befindet euch jenseits von Verurteilung von
irgendetwas und betrachtet die Dinge so, wie sie wirklich erscheinen. Alles, was euch
möglicherweise davon abhalten könnte, die Wahrheit zu sehen, ist weggeschmolzen. Ihr
seid dann zum wahren Mitschöpfer und Aufseher des Schöpfers geworden. Euer
vorrangiges Ziel ist, seine Herrlichkeit zu offenbaren, da der Schöpfer seinen göttlichen
Plan so liebevoll vorangetrieben hat. Ihr drückt dieses großartige Ziel auf unzählige Art
und Weise aus. Darin erfüllt ihr eure Pflichten auf individuelle oder kollektive Weise. Und
ihr seid in der Lage, nach Wunsch so oder so zu handeln.

Die 'Ich-Bin-Präsenz'
26.8.2008- Bewusstseins ist das, was ihr in Wahrheit seid: eine mit allem Anderen
verbundene lebendige Seele, gebildet aus der Liebe des Schöpfers. Zusätzlich existiert da
ein spezieller himmlischer 'Knotenpunkt'. Diese lebendige Energie ist direkt aus der UrEssenz des Himmels gebildet. Sie ist der 'Direktor' – und wird in eurer Literatur mit vielen
Namen bedacht. Lasst sie uns als eure 'Ich-Bin-Präsenz' bezeichnen. Diese spezielle
Wesenheit Seid Ihr – in dem großartigen Netzwerk des 'Verbunden-Seins' – diesem
göttlichen Universum. Diese beiden lebendigen Wunder: eure Seele und eure 'Ich-BinPräsenz', kommen zusammen und erschaffen das, was ihr seid. Indem ihr im Gewahrsein
des Göttlichen wachst, kommt ihr dahin, die elementaren Wahrheiten zu erkennen, die es
euch auf einfache Weise ermöglichen, die Illusionen dieser eurer bisherigen 'Realität'
abzubauen und einen flüchtigen Eindruck vom Wirken des Göttlichen zu gewinnen. Diese
kurzen 'Aha-Momente' sind nur ein Vorgeschmack dessen, was vor euch liegt. Und darum
sagen viele unter euch bereits, dass der 'spirituelle Schleier' immer dünner wird.

Erkenntnisse im vollen Bewusstsein
21.11.2000- Wenn ihr in eurer Bewusstheit wachst, werdet ihr sehen, dass ihr reiner,
unsterblicher Geist seid. In euch sitzt die Essenz des Schöpfers. Wir kennen diese Essenz
als euer 'Vollständiges Selbst', ein erstaunliches Wesen, das eure Seelen-Energie in
dieses Reich sowie auch viele andere Reiche gebracht hat. Zusammen mit seinen vielen
Komponenten bildet jedes Vollständige Selbst ein Team, das den göttlichen Plan des
Schöpfers zur Ausführung bringt. Euch mag dieser Prozess in seiner Erfüllung recht
willkürlich, zufällig erscheinen. Er durchquert Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
sowie zahlreiche Realitäten und einen Überfluss an Dimensionen.
28.8.2007- Bewusstsein ist ein universelles Netzwerk göttlicher Weisheit. In seiner
vollständigsten Form wird es Eins mit dem Schöpfer. An diesem Punkt wird die
Verbundenheit allen Lebens miteinander vollständig offenbar, und ihr erkennt das Leben
an sich – ob nun auf geistiger (spiritueller) oder physischer Ebene – wahrlich als Eins.
Dann schwelgt ihr angesichts der Tatsache, dass dieses großartige Bewusstsein eine

13

derartige Vielfalt an Formen aufweist, und ihr liebt all seine Aspekte, – denn ihr seid
Bewusstsein – und das Bewusstsein seid ihr. Diese Eine, Großartige, Göttliche Seele hat
viele "Häuser" und viele Möglichkeiten, darin zu leben. Die Trennung, die ihr zurzeit
erfahrt, ist eine Illusion, die euch durch euren begrenzten Bewusstseinszustand
aufgenötigt war. Das erkennt ihr jetzt und sucht intensiv nach einem Weg, zur Ganzheit
zurückzukehren. Dies bringt uns in die Gegenwart und deren Potential für einen positiven
Wandel auf allen Gebieten. Sie ist zudem der Zeitpunkt, wo die Urheber der alten
Methoden aus der Gnade fallen.
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