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Seelenstrukturen
28.3.2006- Viele auf eurer Welt glauben, dass das Bewusstsein in eurem Gehirn
angesiedelt sei. Während zwar euer Verstand wahrlich erstaunlich ist in seinen
Fähigkeiten, liegt die vorrangige Quelle eures Genius in Wahrheit zunächst in euren
Genen, – und dann in eurem Herzen. Der Dreh- und Angelpunkt für das Begreifen ist
jedoch euer ewiger Ursprung: eure Seele. Diese besondere, unendliche Ansammlung von
Geist ist vom Schöpfer mit einzigartigen Weisheiten begabt. Unter ihnen befindet sich die
Fähigkeit, die wahre Natur des Universums zu erkennen und in ihm die Mittel, die
Dekrete des göttlichen Plans zu manifestieren. Dieses Potential ist angelegt in dem
ewigen LICHT und der Liebe, die das wahre Ich sind. Dies ist verwirklicht in euren Genen
(dem größten LICHT -Empfänger des Körpers) und in eurem Herzen (eures Körpers
größter 'Akkumulator' der Liebe). Diese göttlichen Energien interagieren dann mit euren
spirituellen und physischen Essenzen zur Erschaffung dessen, wer ihr in jeder eurer
vielen Lebenszeiten in Wahrheit seid. Auf dieser Grundlage und mit Hilfe eurer
physischen und gefühlsmäßigen Essenzen begegnet ihr auswertend täglich eurer Welt.

Gott-Selbst –Seele – Wahres Selbst
1.1.2000- Ihr Lieben, wir wünschen uns, dass ihr für eure Antworten nach innen blickt.
Lernt etwas darüber, wie man die potentielle Kraft inneren Wissens verstehen kann. In
euch ist eine sehr große Seele. Dieser reine Geist ist ein Aspekt des Obersten Schöpfers.
Es ist euer Wahres Selbst. Diese Seele beherbergt einen endlosen Körper aus Wissen und
Weisheit.
Benutzt ihn. Begreift die simple Tatsache, dass diese Realität tat, was sie konnte, um
euch den Zugang zu verweigern. Die Größe eures Seins ist etwas, was ihr nicht leicht
akzeptiert. Ihr denkt, es sei das Ego, das euch der Schöpfer so gütig gegeben hat, das
ihr da anzuwenden hättet. Euer Ego ist ein Instrument des begrenzt bewussten
Verstands. Tief in euch vergraben gibt es da noch ein anderes Bewusstsein. Jenes
Bewusstsein ist mit der gesamten Schöpfung verbunden. Es lebt aus der Fülle und kennt
keinen anderen Meister als den Schöpfer. Es weiß, dass es direkter Teil des Schöpfers ist.
Es ist euer Gott-Selbst. Es ist euer wahrer Meister. Es wünscht euch nur Gutes, aber ihr
habt alles getan, was eure Realitäts-Matrix wünscht, und deren Vorwand ignoriert, sie
würde euch dienen. Dieser merkwürdige Zwiespalt zwischen eurem inneren und äußeren
'Ich' ist ein Aspekt des begrenzten Bewusstseins. Es ist eine Spaltung, die euer
Aufstiegsprozess nun korrigieren soll. Ein Teil dieses Prozesses liegt jedoch bei euch. Es
ist der Teil, in Berührung mit eurem inneren oder wahren 'Ich' zu kommen und dessen
erstaunliche Fähigkeiten zu nutzen. Damit präpariert ihr euch für eure künftige neue
Realität. Das ist eine große Aufgabe, von der wir uns wünschen, dass ihr alle sie
bewältigen könnt.

Das spirituelle Selbst
3.3.2001- Das spirituelle Selbst steht mit einer großen Anzahl Elemente in Verbindung,
die euer vollständiges Selbst formen. Dieses vollständige Selbst, oder die 'Ich-BinPräsenz' ist jener Aspekt, der direkt mit den höchsten Orden von A-E-O-N und mit
Mutter/Vater Gott verbunden ist. Ein Hauptaspekt dieses Obersten Schöpferwesens ist
Lord Surea. In den Dekreten, die die Schöpfung hervorgebracht haben, existieren
spezielle, auf das Physische bezogene Teile, die die zahllosen
Realitäten und
Dimensionen geschaffen haben, die euch umgeben. Sie bilden den Hintergrund einer
jeden Handlung von euch, und sie bestimmen, wie ihr eure göttliche Mission am Besten
durchführen könnt. Dies findet seinen Ausdruck durch euer intuitives Selbst. Gegenwärtig
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integriert sich dieses Selbst mit eurem physischen Selbst, woraus ein Wesen hervorgeht,
das leichten Zugang hat zu der Art und Weise, wie Physikalität sich offenbart. Dieses
Wesen besitzt zudem die natürliche Fähigkeit, die Antworten bereitzuhalten, nach denen
ihr lange gesucht habt hinsichtlich eurer Fähigkeiten und Beiträge zu den vielen heiligen
Aufgaben.. Überdies schenkt euch dieser Vorgang eine Überprüfung eurer vielen
vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Lebenszeiten im Physischen und eurer vielen
spirituellen Selbst.
Jedes spirituelle Selbst, das in vielen himmlischen Orden existiert, ist Teil der immensen
Lebens-Ströme, die aus den göttlichen Dekreten Lord Surea's hervorgehen, und der
heiligen Edikte von Lord Kuwea. Mit dem Befolgen solcher heiligen Verkündungen sind
diese spirituellen Wesen frei eingetaucht in die Vielzahl der seltsam illusionären Reiche,
aus denen das Physische besteht. Damit schufen sie zugleich einen neuen himmlischen
Orden: physische Engel. Ihr, liebe Herzen, seid Bestandteil dieses Ereignisses. Ihr
existiert in diesen physischen Formen, um viele spezielle physische Aufgaben
durchzuführen, die der göttlichen Mission entstammen, die ihr so gütig akzeptiert habt.
Das Herzstück dieser Mission ist das Bedürfnis, Physikalität im Einklang mit dem
göttlichen Plan zu offenbaren. Dieses Bedürfnis hat euch an diese ungewöhnlichen und
ganz wunderschönen Gestade gebracht. Ihr wisst, dass eure Mission die Integration eurer
beiden Selbst akzeptiert und damit einige wahrlich erstaunliche Wunder hervorbringt.
Diese Wunder werden euch befähigen, eure grandiose Bestimmung zu erfüllen.

Einssein
18.8.2001- Wenn ihr beginnt, euch zu entspannen und diese Information in euch
aufzunehmen, bedenkt, dass Schöpfung in der Tat ein riesiges untereinander
verbundenes Ganzes ist. Ein jeder von euch trägt dieses vollständige Einssein in sich.
Dieses Konzept gleicht einem spezifischen Hologramm und seinen Teilen. Jeder Teil
enthält zugleich das Ganze, verbleibt jedoch in einzigartiger Weise an seinem
spezifischen Ort, in seiner Größe und seinen Umrissen. Weit außergewöhnlicher ist euer
göttliches Bewusstsein, das keine Begrenzungen kennt und in seinem Potential unendlich
ist. In euch sind unzählige Milliarden Galaxien. Ihr seid Wesen, die in zahllosen Realitäten
existieren und viele Dimensionen enthalten. Eure Fähigkeiten sind unendlich. Begreift das
Ausmaß dessen, wie weit ihr euch selbst beschränkt habt und die Gaben preisgegeben
habt, die euer Schöpfer euch so frei gespendet hat. Diese Gaben können euch niemals
genommen werden; sie werden immer zu euch gehören. Das nächste Stadium eurer
Transformation wird euch erlauben, diese wundervolle Wahrheit in vollem Masse
wertzuschätzen!

'Zwillingsflamme' oder 'Seelenfreund'
22.1.2000- Ihr Lieben: jeder von euch ist hier hergekommen, um sich auf die eine oder
andere sehr spezielle Weise gegenseitig beizustehen. Einige von euch besitzen gewisse
Schwingungen, die sie in recht erfüllte interpersönliche Beziehungen führen können.
Diese wunderbaren Energien machen eure Reise erfreulicher und sind in der Lage, euch
bei der Erfüllung eurer zugewiesenen Aufgaben zu helfen. In eurer Realität werden diese
Energien als 'Zwillingsflamme' oder 'Seelenfreund' bezeichnet.
Diese zuletzt erwähnten Energien werden in eurer Wirklichkeit gründlich missverstanden.
Sie existieren, um eine Allianz zu formen, durch die ihr sowohl herausgefordert als auch
verstanden werdet, wie es auf andere Weise nicht möglich wäre. Ob oder wann ihr solche
Hilfe empfangt, ist bestimmt durch den Lebenskontrakt, dem ihr zugestimmt habt, bevor
ihr euch in eine physische Realität inkarniert habt. Bedenkt, dass jede Realität mit ihrer
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eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbunden ist, wo die Bedingungen
eurer Realität sich ändern können. Ein wichtiger Punkt ist, ihr Lieben, dass ihr flexibel,
offen und willens bleibt, zu wachsen. In dieser Situation kann alles, was ihr wahrhaftig
wünscht, sich manifestieren, wenn es göttlich durchführbar ist. Wisst in jedem Fall, dass
Liebe einen göttlichen Zweck verfolgt.

Unser 'Göttliches Team' und unser Lebenskontrakt
20.5.2000- In euch ist ein mächtiger Geist. Dieser Geist ist eure Seele - eure 'Ich-BinPräsenz'. Ihr seid gekommen, ihn in euer jetzt noch eingeschränktes physisches Sein zu
integrieren. Damit werdet ihr vollständiges Bewusstsein erreichen. Ihr werdet eure
begrenzte Wirklichkeit in eine unbegrenzte transformieren. Und ihr werdet die Entfaltung
der physischen Schöpfung außerordentlich beeinflussen. Um dies zu bewerkstelligen,
habt ihr die volle Mitarbeit des Himmels empfangen. Doch alles muss in
Übereinstimmung mit der heiligen 'Blaupause' getan werden, die durch Mutter/Vater Gott
auf den Weg gebracht wurde. Daher wurde jedem von euch noch vor seiner Zeugung ein
göttlicher Lebenskontrakt ausgehändigt, der eure Verantwortlichkeiten klar festgelegt
hat, wie auch die Art und Weise der Durchführung dieser Aufgabe, zu der ihr und euer
göttliches Team euch entschieden habt. Jeder Aspekt eurer Mission hat ein göttliches
Ziel. Eure Mission ist, zu entscheiden, wie eure Verantwortlichkeiten am besten und
erfolgreichsten verwirklicht werden können. An dieser Stelle müssen wir den Begriff
'Göttliches Team' betonen. Haltet euch immer vor Augen, dass ihr eine göttliche
Abordnung weiser und machtvoller Wesenheiten habt, die euch beistehen und leiten. Sie
haben einzig und allein ein Ziel: euren Erfolg. Sie können zudem in die Zukunft blicken
und euch dahin bringen, wohin ihr gehen müsst.
Euer 'Göttliches Team' ist verbunden mit eurem Wahren Selbst und eurem göttlichen
himmlischen Orden. Jede Wesenheit in diesem Lebensstrom ist immer für euch da.
Betrachtet euch als Eigner einer virtuellen Armee von großen Strategen, die jederzeit
eurem Wink und Ruf folgen. Erinnert euch, ihr Lieben: Ihr seid wirklich nicht allein. Ihr
seid diejenigen, die sich freiwillig für diese Mission gemeldet haben, und wir im Himmel
haben euch nicht vergessen. Tatsächlich bewundern und schätzen wir, was ihr tut, um
unsere Sache voranzutreiben: - diese Schöpfung zu entfalten, wie dies von Mutter/Vater
Gott geplant ist.

Seelen - Hauptakteure in unserem kosmischen Drama
22.1.2000- Eins dieser lebenswichtigen Elemente sind die Seelen, die der Schöpfer weise
gebildet hat. Sie sind Teil Vater/Mutter Gottes und die Hauptakteure in unserem
kosmischen Drama. Seelen sind ganz einzigartige empfindende Wesen. Sie sind aus der
göttlichen Essenz des Schöpfers geformt und operieren in dieser Schöpfung auf vielerlei
einzigartige Weise.
Wie gesagt: Seelen sind die Hauptkomponente dieser Schöpfung. Sie sind die Gefäße,
durch die der göttliche Plan Schöpfung durchführt. Der göttliche Plan ist nur die HauptGebrauchsanweisung einer jeden Seele. Der Rest entsteht durch Leben in der Schöpfung
und Erreichen jener Dinge, die Teil des geheiligten Prozesses der Schöpfung sind. Wie
bemerkt, hat jede Seele ein Ziel. Und jedem Ziel gehen eine Reihe von Missionen und
Aufgabe voran. Die Seelen verstehen dies vollständig und drängen mit großer Freude
vorwärts, um ihr Ziel zu verfolgen. Eine des komplexesten Aufgaben jedoch ist es für
eine Seele, in eine Realität begrenzten Bewusstseins verwickelt zu werden. In vieler
Hinsicht ist dies eine der größten Herausforderungen. Es erlaubt einer Seele jedoch, ihre
Fähigkeiten ins Spiel zu bringen, während sie gleichzeitig die wunderbare Verbundenheit
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nutzt, die zu allen Zeiten zwischen den Seelen besteht.

Die 'Seelen-Gruppierungen'
7.11.2000- Jeder von euch bildet eine einzigartige Seelengruppe, -gruppierung, durch die
eure Zielbestimmung an euch weitergegeben wird, die ihr dann vertrauensvoll verfolgt.
Jede Seelenverbindung agiert als immenses neurales Netzwerk. Alles physische Leben ist
lediglich eine Projektion geistiger Formen. Ihr gehört vielen Engel-Orden an. Galaxien,
Sterne, Planeten usw. sind Teil der zahlreichen Elohim-Orden. Der Rhythmus, der das
Physische aufrecht erhält, ist mit den Myriaden Orden der Time-Lords (Herren der Zeit)
verbunden. Wie ihr seht, haben alle Aspekte des Physischen ihr spirituelles Gegenüber.
Sie werden regiert von der vorrangigen heiligen Absicht, die der Schöpfer dem göttlichen
Plan zugrunde gelegt hat: der gerechten Entfaltung der Schöpfung. Dieser Prozess ist des
Weiteren unterteilt in höchst detaillierte Augenblicke, die von der kleinsten Zeiteinheit bis
zur Unendlichkeit reichen. In jedem Falle steht dahinter höchst detaillierte Intention.

Die (Gesamt-)'Seelengruppe' und die Untergruppierungen
7.11.2000- Diese Mission ist in viele besondere Aufgaben unterteilt. Sie mag euch zu
komplex erscheinen, um jemals erfolgreich abgeschlossen zu werden. Jedes Detail kann
jedoch manifestiert werden. Wie dies erreicht werden kann, hängt von einem
wesentlichen Faktor ab: dem 'Drehbuch' eures Lebens. Mehr als ein kosmisches Drama
enthält dieses Drehbuch eine Vielzahl von Ebenen, die sich auf die vielen Dinge beziehen,
die eurer (Gesamt-) Seelengruppe in zahllosen anderen Realitäten, Dimensionen und
Universen geschehen. Und in jeder Realität wie dieser können sie sich ebenso auf die
Untergruppierungen eurer Seele beziehen. Viele Lebenszeiten (Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft) sind mit euren Seelen-Untergruppierungen verbunden. Eine solche
Gruppierung kann bis zu 12 begrenzt bewusste Individuen enthalten. Macht euch die
enorme Anzahl von Lebenszeiten klar (vergangene, jetzige, künftige), die ihr mit anderen
teilt. In gleicher Weise ist nun jede Untergruppierung wieder mit einer weiteren
(Gesamt-)Seelengruppe verbunden.
An diesem Punkt ist es nun angebracht, eine (Gesamt-)'Seelengruppe' zu definieren. Es
handelt sich um eine Ansammlung von bis zu 144 Einzelseelen, die sich
zusammenfinden, um die Grundlage für einen göttlichen Orden zu bilden. Zahllose
solcher Orden und deren korrespondierende 'Lebens-Strömungen', die aus ihnen
hervorgehen, bevölkern den Himmel. Jeder von euch ist ein Glied in dieser großen Kette,
die vom Physischen bis zu den höchsten Enden des Himmels reicht. Wir sind hier, liebe
gesegnete Lichter, weil ihr alle ein Teil von uns seid. Verliert nie den Blick auf diese
Verbindungen. Macht euch klar, dass sie gemeinschaftlich eine Energie hervorbringen,
die ursprünglich den göttlichen Gedanken des Schöpfers entstammen. Zudem ist jeder
Aspekt dieses Kollektivs eine Gemeinschafts-Schöpfung von euch und dem Schöpfer.
Diese Seelengruppen und Untergruppierungen wurden zum wichtigen Bestandteil des
Himmels und des Physischen.
Die hoch empfindenden Wesen, die ihr repräsentiert, sind wahrhaftige physische Engel.
Jeder von euch ist entweder direkter Bestandteil einer Seelengruppe oder lebt dieses
Leben als Aspekt einer Seelen-Untergruppierung. In jedem Fall kamt ihr hierher, um eure
Mission durchzuführen, dieses Reich zu vollständigem Bewusstsein zu restaurieren. In
diesem Status besitzt ihr die grandiose Fähigkeit, die Reiche des Physischen und des
Geistes mit Leichtigkeit zu überbrücken. Ihr, liebe gesegnete Lichter, werdet die profunde
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Verantwortung tragen, als gütige Vermittler zwischen diesen Reichen zu amtieren. Auf
diese Weise werdet ihr den gesamten Umfang der Schöpfung an eure Türen bringen.
Euch wird das Privileg verliehen, die Entfaltung dieser Schöpfung und die Vereinigung des
physischen und geistigen Reiches mitzuerschaffen. Das muss man sich wirklich einmal
vorstellen. Macht euch klar, wie ihr in großartiger Weise dazu bestimmt seid, diese
göttlichen Akte auszuführen!
14.11.2000- Dieser Prozess hat ein Stadium erreicht, da seine Auswirkungen individuell
spürbar werden. Die bisherigen Massen-Anpassungen sind nicht länger wirksam. Jeder
Einzelne von euch beeinflusst den Anderen. Das sich vernetzende Ergebnis ist willkürlich,
erscheint jedoch von Natur aus einheitlich. Andererseits ist jeder Vorgang für sich
einzigartig.
Denkt daran, dass ihr Bestandteil umfassender Gruppen-Seelen und noch größerer
Seelen-Gruppierungen seid. Wenn ihr bestimmte unterbewusste Gedankenformen geklärt
habt, beeinflussen diese Handlungen eure Gefährten. Diese Verbindungswege sind seit
Generationen und über zahlreiche miteinander geteilte Lebenszeiten eng miteinander
verflochten. Das Ergebnis ist ein 'Gebräu', das wir gegenwärtig in seine unzähligen
Bestandteile 'destillieren'. Ein Nebeneffekt dieses Vorgangs ist ein leichtes Ansteigen das
Grads an Chaos, das euer sich ständig erweiterndes Bewusstseinsfeld umgibt.

Das Konzept der heiligen Räte und Orden
14.3.2006- Der Himmel baut sich aus einer wesentlichen heiligen Ordnung auf, die eure
gegenwärtige 'logische' Wahrnehmungsfähigkeit übersteigt. Um euch zu ermöglichen,
diese göttliche Ordnung zu begreifen, hat der Himmel vor langer Zeit vielen
wissbegierigen Seelen das Konzept der heiligen Räte und Orden an die Hand gegeben. In
Wirklichkeit funktionieren diese jedoch recht anders als jene Räte und Orden in eurer
Welt. Jeder (himmlische) Orden ist wie ein Fluss, der aus seiner göttlichen Quelle in
'Aeon' entspringt. Und diese Orden sind es, die die göttlichen Dekrete des Schöpfers zur
Ausführung bringen. Jeder unter ihnen funktioniert wie ein Fluss, der seinen 'Schlamm'
und anderes organisches Material mit sich in Richtung Flussmündung oder eines
Zusammenflusses mit einem anderen Strom schwemmt. In dieser Weise interagieren die
heiligen Orden frei untereinander; keiner ist wirklich 'getrennt' vom anderen. Räte sind
wie 'Ausfertigungsstationen'. Hier kommen die Myriaden Orden zusammen und
bestimmen intuitiv, wie, wann und wo die vielen Dekrete des göttlichen Plans offenbart
werden. Wenn diese Gruppierungen himmlischer Orden und mit ihnen verbundener
heiliger Räte ins Physische kommen, bilden sie Seelengruppen und größere
Seelenfamilien.
Im Physischen existieren verschiedene Konzepte aus LICHT und Finsternis. Diese
Varianten sind lediglich Teil eines komplexen Plans zur Umsetzung der innewohnenden
Wahrscheinlichkeiten jeder Realität. Denkt daran, dass es der Zweck des Physischen ist,
ein heiliges Testfeld zu sein, auf dem alle Möglichkeiten erforscht werden können. Aus
den daraus entstehenden zahllosen Resultaten offenbart sich der jeweilige gewählte Pfad
des göttlichen Plans, der simultan vom Himmel verwirklicht wird. Folglich seid ihr jener
Bestandteil des Himmels, dem die Aufgabe zugewiesen ist, eine Reihe wichtiger
spezifischer Dramen auszuagieren. Euch wohnt eine erfahrungsgemäße Weisheit inne,
die der Himmel nutzt, um die großartige Vielschichtigkeit zu entfalten, die den Kern einer
jeden göttlichen Schöpfung bildet. Diese Interaktion zwischen euren göttlichen
Seelengruppen und mit ihnen in Verbindung stehenden Seelenfamilien durchzieht die
gesamte Schöpfung während ihrer Existenz. Dieser göttliche Prozess lässt jeden Teil des
Physischen direkt mit dem Himmel interagieren. Und dieses Systems werdet ihr umso
mehr gewahr werden, je weiter ihr im Bewusstsein wachst. Faktisch ist ein wesentliches
'Nebenprodukt' gesteigerter Wahrnehmung das Gespür dafür, wie der "Schleier zwischen
den Welten" wirkt, mit nachfolgender Zielsetzung, diesen Schleier aufzuheben.
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Wir bewohnen viele Realitäten gleichzeitig
5.2.2002- Jede Realität ist umgeben von vielen weiteren gleichen Aufbaus. Eure Theorien
haben diese Cluster als 'Parallele Universen' missverstanden; in Wirklichkeit sind es
Realitäten, die viele gleichartige Möglichkeiten enthalten, wie es sie auch in eurer Realität
gibt. Dabei können Folgen oder Ausgänge von Veränderungen jedoch gänzlich
unterschiedliche Resultate erbringen. In ihrem Kern existiert eine primäre Realität. Solch
eine Realität ist auch die eure. Jeder von euch bewohnt viele solcher Realitäten, die sich
in eurem 'Vollständigen Selbst' zusammenfinden. Immer wieder seht ihr deren
resultierende Wechselwirkung in euren Träumen. Der Punkt ist, dass ihr euch in einer
Anzahl unterschiedlicher Realitäten durch euren Lebenskontrakt bewegt. Die wichtigste
davon ist durch den göttlichen Plan gekennzeichnet. Folglich gibt es keine 'vielfachen
Zeitlinien'. Einzig jene, die zur Haupt-Realität gehört, ist in Betracht zu ziehen.
Wie wir anmerkten, ist eure Realität von den Clustern anderer Realitäten umgeben. Ihr
existiert als begrenzt bewusste Wesen, was bedeutet, dass das 'Bewusstsein eurer Seele'
zu ein und derselben Zeit in beispielsweise 12 verschiedene Persönlichkeiten
aufgesplittert wurde. Diese Persönlichkeiten wiederum wurden innerhalb jener vielen
Realitäten reproduziert. Bedenkt also die Vielzahl physischer Persönlichkeiten, mit denen
ihr verknüpft seid. Und macht euch sodann klar, dass all eure vergangenen Leben in
diesen Realitäten ebenfalls mit euch verbunden sind.

Die Fragmentierung der Seelen-Gruppen
12.8.2000- Jedes Wesen ist zugleich kollektive und individuelle Essenz. Die meisten von
euch, liebe Herzen, gehören spezifischen 'Seelen-Gruppierungen' an, die durch
aufeinander-folgende Lebenszeiten in dieser sehr einengenden Realität fragmentiert
wurden. Wenn ihr zusammenkommt, erfahrt ihr umgehend, wie zerteilend diese
Fragmentierung war. Eines der Dinge, die wir nun tun, ist das Herbeiführen einer
großangelegten Wiedervereinigung und damit einer Aufhebung einer anderen Art von
Trennung, anhand derer eure bisherige Realitäts-Matrix euch üblicherweise kontrolliert
hat. Dies hat bereits etwas von eurer wechselseitigen Sehnsucht und den miteinander
geteilten Zielsetzungen und kollektiven Ängsten geebnet, die durch diese Trennung
hervorgerufen waren. Je bewusster ihr werdet, desto mehr werdet ihr die Art und Weise,
in der dieser Prozess sich auswirkte, zu verstehen bereit sein. Die meisten von euch
gehören zu einer Seelengruppierung von etwa 8 bis 12 Seelen. Diese wurden
ursprünglich von den bewusstseinsbegrenzenden Maßnahmen gewisser Atlantischer und
außerirdischer Forscher geschaffen. So wurden sie über Jahrtausende hinweg
individualisiert und in diesem Reich 'verlorengelassen'. Doch noch immer kommunizieren
sie miteinander auf verschiedenen Ebenen. Viele von euch existieren in diesem
Mahlstrom. Ihr sucht eure anderen Teile und wisst nicht, wo sie wohl sein könnten.
Um euch zu helfen, haben wir eine Reihe von Maßnahmen eingeführt. Die wichtigste
davon ist ein System, das euren inneren Ratgebern erlaubt, euch in die Ganzheit
zurückzuholen. Unser Ziel ist, jede Seelengruppe dafür bereit zu machen, dass sie in
ihren ursprünglichen Zustand zurückgeführt werden kann. Ihr werdet euch daran jedoch
nicht völlig erinnern, solange ihr nicht euer vollständiges Bewusstsein wiedererlangt habt.
Wir bitten euch, dass ihr voller Vertrauen voranschreitet. Wisst, dass diese missliche
Lage beendet werden kann und wird. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, hat sie
euch kollektiv eine sehr reichhaltige und farbenreiche Basis vermittelt, aus der ihr
erstaunliches Wissen ziehen konntet. Dieses Wissen führt euch in den großen Reichtum
an Weisheit, die in der Lage ist, die Urnatur des Physischen zu verwandeln. Obwohl dies
zunächst fremdartig anmuten mag, enthält jede Situation das Potential, gemeinschaftlich
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etwas Einzigartiges, Positives und Wundervolles zu erschaffen. Diese Ko-Kreation führt
euch zu eurer neuen Realität. Wir können nicht genug feststellen, wie nahe ihr daran
seid, sie zu erfahren. Wir bitten euch einfach, im Vertrauen zu bleiben und eurer
geheiligten Mission verpflichtet zu bleiben.

Liebe - die fundamentale Energie der Schöpfung
22.1.2000- Liebe ist die fundamentale Energie der Schöpfung. In ihr finden sich zwei
Energien, die alles Leben ermöglichen. Dies sind die Informations- und die
Lebensenergien. Jede von ihnen setzt sich aus spirituellem Licht zusammen. Diese
interdimensionale Energie hat alle Schöpfung aufgebaut. Ihr Kern jedoch ist Liebe. Liebe
kann auch als die spirituelle Substanz gesehen werden, die dem göttlichen Plan zugrunde
liegt. Sie hat jedes Element in der physischen Schöpfung in zwei Teile unterteilt, die
einander ergänzen und ihren Teil beitragen zum göttlichen Zweck, der die Schöpfung
regiert. Um Schöpfung zu erschließen benötigt der göttliche Plan diese Energien, die sich
in der Liebe des Schöpfers zu seiner Schöpfung finden.
Führend in diesem Prozess der Erschließung der Schöpfung ist die Energie der Liebe.
Liebe erlaubt einer jeden Seele, jene Dinge zu erkennen, die alle gemeinsam haben
während ihrer Reise durch eine bestimmte Realität. Seelen kommen in Gruppen
zusammen, um diese Reise zu erweitern und ihren Erfolg zu ermöglichen. Gemeinsam
haben sie einen Prozess in Gang gesetzt, der solchen Erfolg ermöglicht.

Der göttliche Plan
7.11.2000- Ein jedes Konstrukt physischer Realität ist eine Illusion und wurde für einen
bestimmten Zweck erschaffen. Dieser Zweck wurde im göttlichen Plan vorgesehen. Der
Plan lässt sich in drei Abschnitte teilen. Der erste ist das alles umfassende Gebilde,
genannt Schöpfung, die ihrerseits unterteilt ist in zahllose Bereiche und viele Universen.
Der zweite Abschnitt betrifft spirituelle und physische Schöpfung. Er fungiert als
allgegenwärtiges, kategorisierendes Gitternetz, das die eben erwähnten Bereiche und
Universen miteinander arrangiert. Schließlich gibt es da noch besondere Schöpfungen,
die die höchst erstaunlichen Gedankenformen einnehmen, die Mutter/Vater Gott so
sorgfältig hervorgebracht hat. Ihr seid Teil eines jeden solchen Gedankens. Jedes dieser
Teile wird von seinem Potential, seinem Ziel getrieben. Diese vielen Zielbestrebungen
befinden sich im innersten Kern der Schöpfung. Sie sind Dekrete eures Schöpfers und
eurer selbst. Es ist außerordentlich bedeutsam, dass ihr euch als Mitschöpfer erkennt.
Jeder von euch ist eine besondere Schöpfung. Das Wort 'besonders' ist hier durchaus
angemessen. So verliert denn nie den Blick auf die Tatsache, dass ihr 'besonders' seid.
Der Begriff 'besondere Schöpfung' wird nicht leichthin genannt.

Teil eines gigantischen, integrierten Lichtwesens
28.5.2002- Seht euch selbst als Teil eines gigantischen, integrierten Lichtwesens. Dieses
Wesen möchte das Physische so entfalten, wie es der göttliche Plan vorgesehen hat. In
Anwendung seines umfassenden Potentials erschafft dieses Wesen gemeinsam mit vielen
anderen gleichartigen Wesen des Lichts das Physische. Diese Wesen haben keine
bestimmte Form. Sie sind weder 'Löwen' noch 'Vögel' noch irgend eine andere lebende
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Form, mit der ihr vertraut seid. Vielmehr sind sie pures Licht – göttlicher Geist. Jede
lebende Form, die sie im Laufe der Zeit annehmen, wird einfach dazu gewählt, einen
bestimmten göttlichen Zweck zu erfüllen. Ihr Zweck ist bestimmt von der göttlichen
Verfügung des Himmels, im Einklang mit den göttlichen Befehlen des Schöpfers. Hierin
ist die Wahrheit eurer Schöpfung offenbart. Diese Galaxis wurde einst eingerichtet als ein
Ort, da das Licht die Wege der Finsternis kennen lernen kann. Im Zuge dessen entstand
Anchara und formte die monströse Finsternis, die nun mit eurer Hilfe in Licht
transformiert werden wird.

Absicht und die 'geordnete Zufälligkeit'
7.11.2000- Nichts geschieht ohne Absicht. Bedenkt einmal, wie viele verschiedene
Absichten im Schwange sind, während wir jetzt sprechen. Die Anzahl ist nahezu
unkalkulierbar.
Diese Zielbestrebungen enthalten sowohl die Absichten als auch die direkten Wege, sie
zu erreichen. Manifestation ist dem Himmel sehr wichtig. Sie müssen jedoch zum
richtigen Zeitpunkt geschehen, wegen der Fülle weiterer Manifestationen. So ist jedes
Handeln sowohl kollektiver wie individueller Natur. Die dahinterstehende Absicht ist, ein
gewisses Resultat zu erreichen und das Resultat für die Notwendigkeit neuen Handelns zu
verwenden. Dieses korrespondierende Handeln kann dann entweder am selben oder
einem anderen 'Ort' geschehen. Und noch ein weiterer Prozess ist für das Geschehen
vieler Handlungsabläufe verantwortlich, die in einer Menge Realitäten, Dimensionen oder
Universen scheinbar zufällig vor sich gehen, um wieder weitere Realitäten, Dimensionen
oder Universen zu beeinflussen. Da habt ihr dann, was man als wahres Paradox
definieren könnte: eine 'geordnete Zufälligkeit'. Dieser unglaubliche Ablauf ist der Weg,
auf dem die Schöpfung ihre Wunder offenbart. In jedem Augenblick der Existenz
geschieht eine unendliche Reihe von Handlungsabläufen, die einander entweder direkt
oder auf subtile Weise beeinflussen. Diese ganze Ansammlung unendlicher Abläufe bildet
ein zusammenhängendes Lichtmuster, das man 'Bewusstsein' nennen kann. Bewusstsein
im Physischen wird bestimmt durch den Grad seiner Verbindung zur Bewusstheit. Diese
Erkenntnis kann weitgehend, geringfügig oder vollständig beeinflusst sein. Diese ganze
Ansammlung unendlicher Abläufe bildet ein zusammenhängendes Lichtmuster, das man
'Bewusstsein' nennen kann.

Reinkarnationen
Wir sind multidimensionale Wesen des Lichts
3.6.2000- In vielen früheren Botschaften haben wir auf das vollständige Bewusstsein und
die vielen ihm innewohnenden Wunder angespielt. Es ist in dieser Hinsicht wichtig für
euch, euch selbst als ein unermessliches multidimensionales Wesen des Lichts zu sehen.
Eure physische Form ist lediglich der kleinste und mindeste Aspekt dessen, was ihr in
Wahrheit seid. Ihn umgibt eine Myriade ausgedehnter, unbegrenzter Wesenheiten, die
eure wahre Essenz bilden. Diese eure Aspekte erscheinen euch gänzlich unsichtbar
wegen ihrer hohen Frequenz und einzigartigen Form. Entgegen diesem Eindruck tragt ihr
sie mit euch herum. Für euch sind sie 'federleicht', - und für sie seid ihr Wesen, die ihren
göttlichen Beistand benötigen. Diese Verbindung kann regelmäßig in euren Träumen
flüchtig wahrgenommen werden. Sie erscheinen als eure fürsorglichen Freunde, eure
liebenden Eltern oder sogar als zutiefst geliebte Brüder oder Schwestern. Von ihnen
kommen oft die nötigen Ratschläge oder Anleitungen, die euch durch die vielen
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Verwirrungen des Lebens hindurchhelfen können. Indem ihr in eurer Bewusstheit wachst,
werdet ihr fähiger, ihren täglichen Einfluss zu bemerken. Ihr werdet fähig, klar zu
begreifen, wie komplex ihr seid, und wie wundervoll verbunden mit dem Geist.
Die vielen Prozesse, durch die ihr geht, sind einfach das Mittel, jene, die ihr in Wahrheit
seid, in eure physische Form zu integrieren. Auf diese Weise verändert ihr euch. Ihr
erweitert eure Vision des Einbeziehens der gesamten Schöpfung in euer Sein. Wir sind
hierher gekommen, um dieses wundervolle Geschick erfolgreich mitzuerleben. Jeder von
euch hat eine Mission, diesen zahlreichen Vorgängen seinen persönlichen Ausdruck zu
verleihen. Dieser individuelle 'Abdruck' ist recht wichtig für uns. Der Himmel besteht aus
vielen Orden und zahllosen Lebensströmungen. Jeder von euch repräsentiert diese
Aspekte des Himmels und der Schöpfung. Eure Verantwortung besteht darin, euer
erworbenes Wissen und die sich entwickelte Weisheit an jene weiterzugeben, die euch im
Himmel am meisten beeinflussen. Im Gegenzug haben sich jene, die diese Himmlischen
Orden des Geistes repräsentieren, fest dafür verbürgt, euch zu unterstützen. Dieser
Austausch bildet das Zentrum dessen, was gegenwärtig geschieht. Ihr Lieben: ihr seid
niemals allein. Die vielen Ebenen eurer multidimensionalen Essenz und der Himmel selbst
stehen konstant für eure Anrufe zur Verfügung. Noch fühlt ihr euch alleingelassen und
unfähig, jene Übereinkünfte zu verstehen, die euch an diese Gestade gebracht haben.
Bevor ihr euch inkarniert habt, wart ihr einem detaillierten Prozess unterworfen, der den
Kontrakt hervorgebracht hat, der diese Lebenszeit regiert. Darin habt ihr den Weg
festgelegt, wie ihr euch den Abdruck eurer Essenz auf dieses Reich vorstellt. Zusätzlich
wurden euch gewisse Lebensumstände garantiert, die zur Bildung eurer Persönlichkeit
beitrugen und euch gestatteten, leicht an jene Dinge zu gelangen, die ihr brauchtet, um
diese Mission zu vollenden. Dementsprechend bitten wir euch, alles, was mit euch
geschieht, einfach als Glieder dieser starken Kette zu sehen. Sie haben euch schwer
geprüft und euch dazu gebracht, nach jenen Quellen zu rufen, die euch zugesagt waren.
So kamen sie nach Bedarf in euer Leben oder dann, wenn der Himmel fühlte, dass ihr sie
am besten gebrauchen könntet. So hat euer Leben den Zweck, Erfahrungen zu sammeln
und Weisheit zu erlangen. Konstant tauscht ihr diese vielen Dinge mit euren spirituellen
Geschwistern aus. Und dieser Vorgang ist der Grund dafür, dass eure Verbindung mit
dem Geistigen täglich an Bedeutung zunimmt. Innerlich spürt ihr diese Verbindung und
begreift ihre Wichtigkeit. Doch noch immer fehlt es euch an vollständigem Verständnis
des Ganzen. Dieses Verstehen können die nächsten Stadien eurer Transformation euch
bringen.

Die Unterstützung durch unsere Engel-Ratgeber
9.2.2002- Ihr wisst, dass ihr physische Engel seid und dass Repräsentanten eurer
himmlischen 'Lebens-Strömungen' und verschiedene Engel-Ratgeber für euer inneres
'Team' euch zur Seite stehen. Sie helfen euch, euren Lebenskontrakt zu interpretieren
und zu erkennen, wie und wann gewisse entscheidende Ereignisse sich in eurem Leben
entfalten werden. Und sie beraten sich mit eurem 'Vollständigen Selbst' und mit den
vielen 'Gedankenformen', die euch umgeben. Da sie die Zukunft leicht voraussehen
können und eure 'Vergangenheit' kritisch auswerten können, ist ihr Ratschlag höchst
wertvoll für euch. Sie kommunizieren auf dreierlei Weise mit euch. Erstens: sie versorgen
euch mit dem intuitiven Gespür 'aus dem Bauch heraus' über aktuelle oder aufkommende
Lebensfragen. Zweitens: sie vermitteln euch Träume, die oftmals eure Entscheidungen
beeinflussen können. Und schließlich agieren sie als 'Gewissen', wenn dies für euch
notwendig ist. Und sie agieren als Interpret, wenn ihr euch mit anderen 'Leben' in
anderen, parallelen Realitäten auseinandersetzen müsst.
Eure inneren Ratgeber existieren auf vielen Ebenen. Einige sind nur hier, um über euer
gegenwärtiges Leben in dieser physischen Realität zu wachen. Die meisten anderen
kommen, um euch dabei zu helfen, den göttlichen Plan korrekt zu interpretieren und dem
Himmel das Wissen und die Weisheit aus diesem Leben zu übermitteln. Bedenkt, dass
diese Realität eine Illusion ist, die der Schöpfer ersonnen hat, um dem Himmel bei der
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Entfaltung des göttlichen Plans zu helfen. Ihr seid Teil dessen, wie der Himmel diese
heilige Aufgabe erfüllt. Unsere Mission ist, diesen Teil der Schöpfung, der ihr seid, zu
übernehmen und ihn bereitwillig der seltsamen 'Suppe', genannt Physikalität, beizufügen.

Die Aktivitäten unserer Lebensströmungen
24.2.2004- Der sich beständig weiterentwickelnde Schöpfungsprozess bringt Prozeduren
mit sich, die jeden unter euch als gleichwertigen Mitschöpfer eurer Realität mit
einschließen. Jeder von euch ist ein multidimensionales Wesen, das zugleich in
physischen wie in himmlischen Reichen existiert. Ihr seid Bestandteil ausgedehnter
Lebensströmungen, die ineinander verflochten sind und den Kern des Physischen bilden.
Diese zahlreichen Lebensströmungen nutzen den göttlichen Plan zur Formung jeglicher
physischen Wirklichkeit. Daher kommt das Große Blaue Licht des Himmels durch euch
und eure vielen anderen physischen Gefährten herab ins Physische. Diese Funktion ist
letztendlich eure kollektive Hauptverantwortung. Und dafür habt ihr Inkarnationen eurer
selbst überall im Physischen vorgenommen. Und jede dieser Inkarnationen erfüllt
während ihrer Lebenszeit eine spezifische Mission, die ihnen von ihrem Gesamt-Selbst
zugewiesen wird. Jeder Teil dieser unendlichen Lebensströmungen ist fähig, mit jedem
anderen Teil zu kommunizieren und ihn zu beeinflussen. Diese 'erzieherischen
Botschaften' während jeder Lebenszeit könnt ihr entweder als lebhafte Träume oder
plötzliche Geistesblitze intuitiver Weisheit erleben.
Diese interne Verbindung ermöglicht euch, eure jeweilige Mission durchzuführen. Und
sie gestattet euch, jede Wirklichkeit zu überwachen und ihre göttliche Bestimmung zu
entfalten. Und somit seid ihr 'Herr' über diese Wirklichkeit und bestimmt die Richtung, in
die sie sich bewegt. Der Wandel, den euer Planet gegenwärtig durchmacht, präpariert
euch dafür, diese Wirklichkeit in die Richtung zu steuern, die der göttliche Plan verfügt.
Dies ist der Anlass, für den ihr euch entschieden habt, jetzt hier zu sein und dem
gegenwärtigen Geschehen eure Assistenz zu bieten. Erst wenn ihr vollständig begreift,
was sich da jetzt entfaltet, erst dann – und nur dann beginnt ihr zu 'wissen' und seid
beeindruckt von der Einfachheit und erstaunlichen Wirksamkeit des göttlichen Plans. Der
Himmel und der Schöpfer haben ein System gestaltet, das das Physische in gewisse
Grenzlinien und Richtlinien einordnet. Wenn all dies berücksichtigt ist, kommt ihr auf
eurer 'Reise' an einen weiteren Wegweiser, der euch mit neuen detaillierten Instruktionen
versorgt. Da jedoch jener 'verkörperte' Teil von euch der Fähigkeit entbehrt, diese
Instruktionen zu 'lesen', hat der Himmel eine Anzahl Schutzengel und Aufgestiegener
Meister zur Verfügung gestellt, die euch helfen können, jene Instruktionen zu entziffern.
Diese Situation verursachte indirekt einige eurer gegenwärtigen Schwierigkeiten,
garantiert euch jedoch dank ihres planmäßigen Verlaufs einen exquisiten, göttlichen
Ausgang.
Wenn ihr diese Operation beobachtet, entdeckt ihr, wie der göttliche Plan sich enthüllt.
Und ihr könnt wahrnehmen, dass der Himmel 'pannensichere Vorrichtungen' in jede sich
entwickelnde Wirklichkeit einbringt. In eurem Fall intervenieren die Aufgestiegenen
Meister und andere Aspekte von euch, beispielsweise eure Weltraum-Familie, nach
Bedarf in eure Angelegenheiten, jedoch immer nur insoweit, wie es dem Anlass
angemessen erscheint. Dies stellt letztlich euren Erfolg sicher. Der Zeitrahmen dafür ist
vom Himmel und von eurer geheiligten Lebensströmung sorgfältig bemessen. Es ist ein
Augenblick, dem ihr euch einerseits nähert, in dem ihr euch andererseits bereits befindet.
Um dieses Paradox zu verstehen, ist es notwendig, den Zeitraum der 'Absicht zur
Manifestation' als integralen Bestandteil des nachfolgenden manifestierten physischen
Ereignisses zu sehen. Die Periode, die ihr jetzt durchlebt, ist der Zeitraum, in dem die
notwendigen Bedingungen dafür erstellt werden, diese 'beabsichtigten' Ereignisse zu
manifestieren. Und sogar die grausamen und oft abscheulichen Aktionen eurer letzten
finsteren Kabalen sind ein Teil dieses komplexen Prozesses. Während eure positiven
Absichten sich aufbauen und zu manifestieren beginnen, kann die goldene Wirklichkeit,
nach der ihr euch sehnt, plötzlich vor euch erscheinen.
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Verbindung zu den parallelen Realitäten
9.2.2002- Wie ihr wisst, seid ihr umgeben von vielen Realitäten. Die meisten davon, die
der euren recht ähnlich sind, dienen als 'alternative Welten', in denen viele
unterschiedliche Szenarien möglich sind. Dort existieren viele andere 'Leben', die mit
eurem Leben verbunden sind, da sie zu einer 'Seelen-Gruppe' gehören. Faktisch geben
euch diese 'parallelen Realitäten' einen Begriff davon, wie ihr euch selbst 'dirigiert' in
verschiedenen Situationen, denen ihr in diesen Lebenszeiten begegnet. Hier bestimmt ihr
kollektiv darüber, auf welche Weise ihr der 'wahren' Zeitlinie für diese Realität folgt.
Wenn ihr die Geschehnisse und Situationen verarbeitet, die euer gegenwärtiges Leben
gestalten, haltet euch die Arbeitsweise dieser komplexen Funktionen vor Augen. In euren
Träumen bekommt ihr davon in unregelmäßigen Abständen einen flüchtigen Eindruck,
wenn ihr kollektiv 'Dinge aufarbeitet' zwischen euren parallelen Realitäten und den
Ratschlägen, die ihr intuitiv von euren inneren Ratgebern erhaltet.

Wissen sammeln
9.2.2002- Während dieser Prozedur habt ihr euch über zahllose verschiedene
Schauplätze verstreut. Mit dem aus solcher Aktivität gesammelten Wissen habt ihr dem
Himmel geholfen, seine heiligen Aufgaben zu erfüllen. Dies wiederum hat euch
Ereignissen ausgesetzt, die für alle gemeinsam wie auch für jeden Einzelnen einzigartig
sind. So hat euch dies eine unvergleichliche Perspektive auf die Schöpfung verschafft.
Diese Perspektive ihrerseits verschafft einen unvergleichlichen Wissensstand. Mit seiner
Anwendung habt ihr zusammen mit euren inneren Ratgebern Leben geschaffen und eine
Verbindung zu allen anderen empfindenden Lebensformen in der physischen Schöpfung
hergestellt. Diese heilige Verbindung hat euch das Mittel an die Hand gegeben, eure
Lebensmission durchzuführen, deren Grundlage eure große Liebe füreinander ist. Dies
führt zu Mitgefühl, basierend auf der tiefen Erkenntnis, dass ihr zusammenarbeitet, um
eure gemeinsame Verantwortung zu erfüllen. Um euch hier zu assistieren, hat der
Himmel von Zeit zu Zeit das Potential eurer Realität erhöht. Dies hat eure Fähigkeit
gesteigert, mit eurem Leben zu arbeiten und eure Ziele zu erreichen. Das wiederum
beeinflusst die nächsten Realtäts-Cluster, die auf euer neues, höheres Potential reagieren
und ihre Wirbel-Rotationsgeschwindigkeit erhöhen. Auf diese Weise bewegt sich das
Potential dieser Realitäts-Cluster immer weiter aufwärts.

Planung der Lebenszeiten
8.3.2005- Während euer Bereich sich auf seine Umwandlung zu bewegt, spiegelt sich ein
gleicher Grad des Wandels in den vielen Realitäten und Dimensionen, die mit eurer Welt
in Verbindung stehen. Dieser Aufstiegsprozess, wie ihn viele von euch nennen, ist eine
sehr komplexe Operation. Physische Schöpfung setzt sich aus zahlreichen Ebenen,
Unterebenen und Adaptionen zusammen. Diese Fülle aus Geschehnissen, Umfeldern und
Energien fügt sich auf sehr präzise Weise ineinander und versorgt euch mit einer nahezu
unendlichen Reihe von Wahlmöglichkeiten. All diese Möglichkeiten stehen euch offen,
bevor ihr eine neue physische Lebenszeit beginnt. Aus diesem riesigen 'Sammelsurium'
wählen eure himmlischen Geistführer und euer Wahres Selbst die Bedingungen aus, die
ihr benötigt. Auf diese Weise wird jede Lebenszeit sorgfältig arrangiert. Die Möglichkeiten
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für jede Lebenszeit werden detailliert durchgegangen. Es werden viele Entscheidungen
getroffen, und es wird über ausschlaggebende Momente der Wahlmöglichkeiten
entschieden. Die Überlegung hinter diesen Entscheidungen gilt der Maßnahme, ein
Szenarium zu schaffen, das es euch erlaubt, euren jeweiligen Lebenszweck in der
bevorstehenden Lebenszeit zu erfüllen, und das zudem einen Beitrag für die kollektiven
Ziele eurer aktuellen Realität leistet. Daher überprüfen die Wächter über eine Realität
sorgfältig alle, die in sie hineingeboren werden.
Realitäten sind miteinander verbunden in Dimensionen, und Dimensionen wiederum
bringen die Gesamtheit des Physischen hervor. Jede Dimension ist weit mehr, als es eure
Mathematik und eure etablierten Physik-Theorien erfassen. Und diese riesige
Ausdehnung physischen Potentials ist umgeben von einem lebendigen, bewussten
Universum. Diese "Oberste Kreative Kraft" ist das, was ihr Gott oder den Schöpfer nennt.
Diese wundersame, lebendige Essenz wendet Liebe und ein spezielles kreatives Licht an,
um Alles zu gestalten. In Auswirkung dessen ist eure Realität, eure Wirklichkeit, ein
liebender Aspekt des Schöpfers.

Unsere gegenwärtige Lebenszeit
2.12.2000- Bedenkt, dass dies eine gemeinschaftliche Operation ist, die die vielen
Aspekte einschließt, die sich miteinander verbanden, um euch zu erschaffen. Ihr seid
eine wirklich riesige Ansammlung vieler Wesen, die sich freudig zusammenschlossen, um
jene Erfahrungen zu sammeln, über die sie sich zuvor einig waren. Überdies teilt ihr
dieses Wissen mit Anderen, die sich in diesem Gebiet gleichzeitig inkarniert haben.
Der Vorgang, Verbindung mit dem aufzunehmen, wer ihr wirklich seid, und euer Potential
zu vollenden, wird von eurem Lebenskontrakt vorgegeben. Dieser Kontrakt, – Bestandteil
der Dekrete des göttlichen Plans –, ist dazu gedacht, euch Erfahrungen zu vermitteln,
die das Wissen um eure Seelengruppe erhöht und die Weisheit des Himmels ausdehnt.
Diese ständig wachsende Weisheit führt uns im Himmel in die Entfaltung der physischen
Schöpfung. Als Ergebnis dieses Prozesses seid ihr alle Mitschöpfer dieses Reichs.
Überdies hat der Vorgang euch mit enormem Potential ausgestattet, das als
Gegengewicht gegen eure gegenwärtigen Beschränkungen eingesetzt werden muss.
8.3.2005- Eurem Bereich wurde vom Himmel, vom göttlichen Plan und durch euch selbst
Leben gegeben. Gleichzeitig wurde dem eine spezielle Zeitlinie hinzugefügt, die in ihrer
Funktion einzigartig und 'nicht sequenziell' ist: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
sind da Eins. Dies bedeutet, dass die Energien und Aktivitäten eines einzelnen Aspekts
dieser Zeitlinie oftmals in einen anderen Aspekt hineinreichen. So ist zum Beispiel eure
jetzige Gegenwart himmlisch beeinflusst von den letzten Momenten von Atlantis, sowie
andererseits von den ersten Momenten der Geburt eurer künftigen Sternen-Nation. Wie
ihr somit sehen könnt, ist der gegenwärtige Moment von zentraler Bedeutung für die
Schaffung der Grundlagen eurer neuen Wirklichkeit.
Dieses wissend, haben die Aufgestiegenen Meister die göttliche Aufgabe übernommen,
euch durch die Klippen und Fallen dieser Zeit zu geleiten. Eure Gegenwart ist eine Serie
von miteinander verbundenen 'Licht-Punkten'. Und diese 'Punkte' müsst ihr in korrekter
Weise handhaben, 'navigieren', da jeder Punkt sowohl die dunklen Energien enthält, die
am Anfang dieser Realität standen, als auch die Licht-Energien, die diese Realität
umwandeln. Diese Zeit des Übergangs gleich sehr einer Achterbahn-Fahrt: sie erregt
euch, manipuliert eure Gefühle, und gewährt euch dann und wann einen flüchtigen
Eindruck von dem, was bevorsteht. Doch die Energie dieses Geschehens verschafft euch
die Gelegenheit, über diese 'Achterbahn-Fahrt' hinauszugelangen und eine Andeutung
dessen zu erfahren, wer ihr in Wirklichkeit seid. Die Verwirklichung dieser großartigen
Vision ist es, die zu erreichen sich der Himmel euch gegenüber verpflichtet hat.
16.12.2008- Wenn ihr erst einmal in der Lage seid, die gegenwärtige Zeit als
vorübergehend zu sehen, beginnt ihr, das, was in eurer Welt vor sich geht, aus einem
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anderen Blickwinkel zu betrachten. Nichts in eurer Gesellschaft ist von Dauer; es scheint
euch nur so. Wir machen uns klar, dass das, was 'zählt', die eigene Beziehung zu einer
Realität und deren 'Bewohnern' ist. Eine göttliche Seelen-Verbindung verbindet euch alle
miteinander, und aus ihr flackern die individuellen Nuancen auf, die euer physisches "Ich"
sind. Dieses "Ich" ist zusammengesetzt aus eurer göttlichen Seelen-Energie und aus
dem, wofür ihr herkamt, um es zu erreichen. Wir nennen dies die Ziele eurer
Lebenszeiten – und wir unterstützen uns gegenseitig, um diese zu erreichen. Jede
Lebenszeit sammelt wesentliche Weisheit an, die in der Gesamtsumme des Wissens über
eine Wirklichkeit zunimmt, und auf die ihr euch gegebenenfalls beziehen könnt, um euren
eigenen Erfolg sicherzustellen. Alle Ressourcen, die ihr benötigt, sind für jeden Bewohner
einer Realität dort verfügbar.

Jedes Leben dient einem bestimmten Ziel
17.2.2001- Betrachtet eure Realität als ein Schwingungsfeld, ein Konstrukt aus
interdimensionalem Licht. Alles, was in ihm oder mit ihm geschieht, dient einem Zweck,
definiert durch den göttlichen Plan und die kollektiven und individuellen Entscheidungen
seiner empfindenden Bewohner. Aus diesen Entscheidungen entnimmt eine Realität ihre
Grundlagenform und Mission, oder eine vorrangige Kollektion wesentlicher Ziele.
Veränderungen an dieser Realität müssen all deren Aspekte beeinflussen - ihre
Schwingungsebene, ihr Energiepotential, ihre Grundform, ihr Beziehung zu ihren
'Bewohnern' und ihre Mission. Sie werden verändert durch eine Reihe besonders
hervorgebrachter Ereignisse und durchgeführt vom Himmel, unter Zusammenarbeit mit
den empfindenden 'Bewohnern' dieser Realität. In eurem Fall seid ihr beschränkt durch
eure Wahrnehmung der Natur dieser Ereignisse sowie eure Akzeptanz ihres Geschehens.
Für euch ist es extrem schwierig, eure Lebenskontrakte anzunehmen, weil viele von euch
sie entweder vergessen haben oder in strikter Ablehnung hinsichtlich deren Existenz
verharren. Hier liegt der Schlüssel zum Verständnis, dass Leben einem Ziel dient und
dass jede Inkarnation auf dieser Welt der vorherigen Zustimmung des Himmels bedarf,
um sich zu manifestieren.
Wenn ihr erkennt, dass euer Leben einem Ziel dient, könnt ihr auch erfassen, dass es
einen 'Kontrakt' gibt zwischen eurem Schöpfer und euch. Wenn eure innere Bewusstheit
zunimmt, liebe Herzen, werdet ihr mehr über diesen Kontrakt lernen.
Bei alledem erinnert euch daran, dass ihr eine heilige Reise 'gebucht' habt, die viele
wichtige Erfahrungen in sich birgt, auf die ihr zu reagieren habt. Jede Erfahrung, ob nun
einzeln oder gemeinschaftlich, ist dazu gedacht, euch Wissen zu vermitteln. Durch dieses
Wissen erlangt ihr Weisheit; durch Weisheit wiederum werdet ihr schließlich eure
göttliche Bestimmung annehmen und in der Lage sein, eure immensen Verantwortungen
auf euch zu nehmen. Dies alles ist Teil des großen Entwurfs, aus dem der Schöpfer das
Physische hervorgebracht hat und für dessen vorgegebene Offenbarung er dem Himmel
die Verantwortung übertragen hat. Ihr, liebe Herzen, seid physische Engel, die der
Himmel aussandte, damit ihr euren Teil an diesem heiligen Entwurf erfüllt. Ihr werdet
Erregung und Freude entdecken bei der Ausführung dieser erstaunlichen Mission. Durch
sie wird die göttliche Zweckbestimmung offenbart und das Rad der Schöpfung
weitergedreht, wie es durch den höchst weisen und liebenden Schöpfer vorausgeplant ist.

"Erleuchtung"
3.6.2000- In eurer Welt wurde diese erstaunliche Integration des Geistigen in eure
Physische Form immer wieder als "Erleuchtung" bezeichnet. Mit ihr erhascht ihr einen
Eindruck eurer wahren Zielbestimmung und werdet eins mit den sich ständig
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entfaltenden Energien der Schöpfung. Es ist wirklich ein unsterblicher, Gottähnlicher
Zustand, der euch erlaubt, eure Natur und eure starke Verbindung zum Schöpfer und zu
dieser Schöpfung gänzlich zu erspüren. In einem einzigen magischen Augenblick
transformiert ihr eure physische Form und macht eure Verbindung zum Geistigen
unsterblich. Sodann fließt ihr auf leichte Weise mit den Erfordernissen des göttlichen
Plans. Ihr begreift jene Dinge, die ihr bei kleinsten Gelegenheiten rasch erfasst habt. Ihr
entdeckt, wie euer riesiges Kollektiv euch geformt hat und wo dieses 'Wahre Du' in der
göttlichen Ordnung des Himmels angesiedelt ist. Weiterhin lernt ihr etwas über den
gegenwärtigen Zweck der Akasha-Chronik von Mutter Erde und des göttlichen Buches,
das euer Orden und euer großartiger Lebensstrom so liebevoll aufbewahrt haben. Das
schafft die zusätzlichen Perlen göttlicher Weisheit herbei, die ihr benötigt, um die
großartige Mission dieses Lebens zu vollenden.

Gedanken und Worte
3.6.2000- Eure Mission in diesem Leben ist sowohl ein individuelles als auch kollektives
Projekt. Seine vielen Verpflichtungen habt ihr bewusst und unbewusst wahrgenommen.
Macht euch klar, dass der Gedanke das stärkste Bindeglied zum Göttlichen ist. Eure
geäußerten Worte drücken eure Art zu denken aus. Achtet daher auf eure Worte und
bedenkt ihre Beziehung zu dem, was entsteht. In den Worten drücken sich eure Wünsche
aus. Abhängig von ihrer Intensität und Art ihrer Ausführung könnt ihr jene Ereignisse, die
euer Leben auf dieser wunderschönen Welt formen, positiv oder negativ beeinflussen.
Schließlich hat jedes Ereignis in eurem Leben den Zweck, auf den wir in dieser Botschaft
immer wieder zurückkommen: es ist der Weg, inneres Wissen, Weisheit zu erlangen.
Diese erlangte Weisheit ist der Weg, mit dessen Hilfe ihr eure besonderen Gaben in die
künftige Realität einbringen und eure göttliche Mission erfolgreich durchführen könnt.

Erfahrungen sammeln
3.6.2000- In eurer Realität ist Leben eine seltsame Mischung aus Beschränkungen,
regelmäßig vermengt mit plötzlichen Unterbrechungen des Wohlstands. Jedes Stadium
eures Lebens ist angefüllt mit Erfahrungen, die diese Zwillings-Elemente symbolisieren.
Nach und nach siebt ihr das alles durch, um ein feines Gemisch daraus zu machen, das
ihr dann in ein großes Gewand einwebt. Dieses Gewand ist eure erlangte Weisheit. Sehr
oft bekommt es eine ausgeprägtere Form, wenn ihr es aus einer neuen Perspektive
überprüft. Das passiert euch normalerweise nur in Augenblicken von großem Stress, die
angefüllt sind mit einer Menge starker Emotionen. Diese Durchbrüche geben eurem
Gewand seine Stärke und Grazie. Seid frohgemut und akzeptiert die Tatsache, dass diese
Erfahrungen lediglich Blöcke aufbauen, die eure Wahrnehmungen bis zu dem Punkt
wachsen lassen, an dem sie eine Transformationen akzeptieren. Diese Transformation ist
eure unabänderliche Zielbestimmung.
Jede Erfahrung trägt auf vielerlei Weise zu eurer Weisheit bei. Es ist der von euch
gewählte Weg, entweder Verbindung zu eurem inneren Selbst aufzunehmen oder klar
den Bedarf zu einer Veränderung eures äußeren Selbst zu demonstrieren. Gelegentlich
geschieht beides gleichzeitig. Oft bedarf es einer ganzen Reihe nicht aufeinander
bezogener Erlebnisse, um ein gewisses Resultat zu erzielen. Das kann Jahre in Anspruch
nehmen oder gar Jahrzehnte, bis ein gewisses Endglied in der Kette erreicht ist. Dann
'erwischt' es euch in erhellender Weise und ruft den gewünschten Effekt hervor. Lernt
darum, geduldiger zu sein und diesen Vorgang besser zu akzeptieren. Bleibt jedoch auch
nachdenklich und verständnisvoll. Seid offen und begreift, dass euer Leben aus vielen
Elementen besteht, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unerwartet aufeinandertreffen.
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Dieses Zusammentreffen kann den Augenblick hervorbringen, der euer Leben verändert.
Jene, die sich in der Beurteilung des Lebens einzig und allein auf äußere 'Logik'
verlassen, verspotten oft solchen Prozess.
Die Logik, die euer Leben regiert, kommt aus dem Herzen. Sie akzeptiert euch und weiß,
dass ihr viel zu lernen habt. Sie dient euch bereitwillig als wahrhaft weiser Mentor, dem
eine große Ansammlung großartiger Wesen zur Seite steht, die euch helfen. Im richtigen
Moment wird dieser Ratgeber in Erscheinung treten und euch instruieren, ob nun in
physischer oder geistiger Form. In jedem Falle versorgt er euch mit den Erfahrungen
oder Ereignissen, die euer Leben gestalten und euch helfen, eure Wahrnehmungen zu
erweitern. Diese Dinge fügen sich eurem Weisheits-Körper zu und geben euch die
Möglichkeit, euren Abdruck in eurer Wirklichkeit zu hinterlassen. Nutzt diese Dinge und
gestattet euch, der Transformation dieser gegenwärtigen Wirklichkeit eure persönlichen
Gaben hinzuzufügen. Hier ist es wichtig, zu verstehen, dass euer Beitrag zu diesem
Vorgang entweder direkt oder indirekt geschieht. Auf jeden Fall ist alles, was erforderlich
ist, eure Bereitwilligkeit, in euch angemessener Weise daran teilzunehmen.
Blickt in euch und erkennt, wie ihr am besten eure Herzlogik aktivieren könnt, und lernt,
ihrem Ratschlag zu folgen. Lernt zudem, Leben nicht als Kampf zu betrachten, sondern
als eine Serie von Erfahrungen, die euch zu Weisheit und zu eurem unabwendbaren
Erfolg führen.
23.3.2004- Physikalität ist die 'große Illusion, die real erscheint'. Dies wird von euch
hauptsächlich in der Weise erfahren, dass ein finsteres Reich angefüllt ist mit
unvorhergesehenen Belastungen und plötzlichen Herausforderungen. Das sind
'Wegkreuzungen', die ihr als Bestandteil eures Lebenskontrakts ausgewählt habt, um
euch damit zu befassen. Jede dieser Wegkreuzungen muss mit Liebe und Scharfblick
wahrgenommen werden. Wisst in eurem Herzen, dass eure Schutzengel und eure
anderen spirituellen Führer hier sind, um euch zu helfen. Wann immer ihr ihren Beistand
braucht, werden sie da sein in dem Augenblick, da ihr darum bittet, und euch zu den für
den jeweiligen Anlass geeignetsten Wahlmöglichkeiten führen.

Vom Fall Lemurias zur galaktischen Gesellschaft
24.2.2001- Vor langer Zeit, liebe Herzen, erreichte euer Reich einen Punkt, an dem eine
neue Auswahl an Erfahrungen erforderlich wurde. Sie wurden euch in Form des
Triumphes von Atlantis über Lemuria präsentiert. Danach nutzten die Atlanter ihre
Fähigkeiten, um euch in die seltsamen Tiefen eingeschränkten Bewusstseins zu tauchen,
wo eure spirituellen Aspekte augenblicklich ins verborgene Abseits verschwanden.
Überdies vergaßt ihr rasch, wie man diese Fähigkeiten wieder in seine bewusste Realität
integriert. Dieses andauernde Dilemma brachte für euch eine Reihe neuer möglicher
Entwicklungen mit sich und überließ euch einer Odyssee durch diese bemerkenswerte,
finstere Welt. Während des Verlaufs der Reise habt ihr viel erreicht und habt diesem
Reich zudem die Möglichkeit verschafft, sich wieder dem Licht zuzuwenden.
Dieser Prozess schuf eine Gesellschaft, die sich rasch in eine große Anzahl von SeelenGruppierungen von je 8 bis 12 Individuen zersplitterte. Jedes Mitglied dieser
Gruppierungen erreichte viele gesonderte vergangene, gegenwärtige und zukünftige
Leben, und war in der Lage, seine Erfahrungen der gesamten Gruppe zur Verfügung zu
stellen. Diese Einzelbeiträge brachten Gedankenformen hervor, die sich jetzt in euren
mentalen und emotionalen Körpern finden. So führte dieser Plan zu einer massiven
gegenseitigen Befruchtung umfassender angestammter, persönlicher und kultureller
Glaubenssätze. Diese Mixtur hat bei Einzelnen in diesem Reich oftmals zu großer
Verwirrung über ihre Identität geführt, oder zu fehlerhaften Phantasien darüber, wer sie
wirklich sind. Das Hauptelement, liebe Herzen, bleibt eure Verbindung untereinander,
und besonders zu eurer Seelen-Gruppe.
Den Kernbereich dessen, was jetzt geschieht, bildet diese Verschiedenheit der Seelen.
Eine Anhäufung von Seelen schließt sich zusammen, um ihr Wissen miteinander zu teilen
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und ihre Verbindung zueinander zu erfahren. Aus dieser Mischung erschafft der Himmel
mit euch zusammen eine neue Ordnung, die in Kraft tritt, wenn ihr euer vollständiges
Bewusstsein zurückgewinnt. Dann werdet ihr verstehen, weshalb dieser sonderbare
Prozess zunächst unternommen wurde und auf genau welche Weise er einer Lösung
zugeführt werden kann. Unterdessen müsst ihr begreifen, dass jeder Tag eures Lebens
einmalig, einzigartig ist. Ihr bewegt euch ständig auf den Augenblick zu, da eure
gegenwärtigen Gefühle der Unruhe in ´Wissen´ transformiert werden können.
Ein derartiger Wandel geschieht nun auch in euren vielen gegenseitigen Verbindungen.
Denkt darüber nach, auf welche Weise sich diese Seelen-Gruppierungen schließlich neu
kombinieren. Stellt euch vor, wie die neuen Einstufungen eurer selbst sich hineinfiltern in
den Weg, auf dem jeder Wasserplanet in diesem Sonnensystem seine eigenen,
einzigartigen ´Clan´-Systeme bildet. Und nun stellt euch vor, wie ein Rat, gebildet aus
den galaktischen Regierungen dieser Welt, zusammenkommen kann, um seine
verschiedenen spirituellen und physischen Aufgaben zu erfüllen. Das sind die Dinge, die
als einer der Gründe für unsere Strategien gedient haben. Diese Körperschaft ist wirklich
in der Lage, dieses Sternensystem gegenüber dem Hauptbündnisrat und dessen
regionalem Bündnisrat zu repräsentieren. Und diese galaktische Gesellschaft kann
erfolgreich die Rolle spielen, die ihre Zielbestimmung ihr zugewiesen hat. Diese
Zielbestimmung ist der Grund, weshalb ihr hier seid und weshalb der Himmel und wir
euch so sorgfältig ´behüten´.
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