
I  Christ Michael aktuell - übersetzt von Folkert
«Es war eine ziemlich anstrengende Woche für uns und wir mussten viele  
Vorbereitungen zum Abschluss bringen, um zu gewährleisten, dass, wenn wir  
an euren Gestaden ankommen, um es mal so auszudrücken, nichts mehr im 
Wege steht.

Wir werden keine falschen Schachzüge durch die übel Gesinnten 
tolerieren ...
und übernehmen den planetarischen Kontrollapparat, um ihn 
wieder jenen zu übergeben, die vorbereitet sind, diese 
Aufgabe zu übernehmen und im Einklang mit dem stehen, was 
ich bereit dargelegt habe und mit meinen bisherigen Plänen 
übereinstimmt. ...
... Wir haben jetzt keine Zeit mehr, um auf jemanden zu warten, der 
sich anschließen will. ...
Der Krieg ist zu Ende und wir werden in Kürze mit euch unseren 
Sieg feiern, um dann sofort das Leben auf dem Planeten wieder 
aufzubauen, ohne die Last der vielen dunklen Neigungen....
Wir von der Galaktischen Föderation bitten euch noch einmal, 
sich von der Angst zu befreien, an die sie euch verzweifelt 
binden wollen. »

II  Worum geht es jetzt?

D. Broers  :  ... «Bewertet die “Dinge im Außen” als das was sie sind: 
Sekundäreffekte unserer Vorstellung. Das Außen – der sichtbare 
Kosmos, incl. unserer Körper -  hat immer einen Ursprung im 
Geist…»
Christ Michael: Ja meine Kinder, ich bitte euch darum aus eurer 
menschlichen Form zu treten, um sich mit der euch inne 
wohnenden Kraft zu vereinigen. Glaubt mir, dass ihr das tun könnt 
und machen werdet. Lenkt eure Bemühung dahin und ihr werdet es 
bewerkstelligen.
Wynmann sagt: ich atme derzeit die Energie der Mitte der Galaxie 
ein, lenke mein Bewusst-Sein auf die schmerzenden Körperteile – 
und transformiere dasjenige, was ansteht.
... nach der Reinigung meiner Organe und Chakren muss ich 

manchmal das zuvor fest gehaltene Bewusst-Sein in Vollwert-Kost 
einpacken und umwandeln – um es danach auszuscheiden ...

III  EE Michael: Reinigung und Transformation - Übers. 
Shana

... «Der Schöpfer sendet euch einen Strahl Goldenen Lichtes, das 
sich um eure Schultern hinunter ausdehnt. Sitzt einfach für eine 
Weile damit. Je mehr Belastungen ihr verwandeln könnt, wenn ihr 
diesen wunderbaren goldenen Strahl benutzt, umso weniger 
Belastung wird euer physischer Körper aushalten müssen.» ...
Je mehr Rückstände ihr von euren Energiefeldern auflösen könnt, 
Meine Lieben, umso besser wird eure Gesundheit und emotionale 
Balance sein, euch in euren Rollen ins JETZT zu bewegen. Eure 
Chakren-Energie-Systeme zu verstehen und täglich zu reinigen 
und euch eure äußeren Energiefelder in Ei-Form um euch 
vorzustellen, ist wichtig und ein Punkt zu beginnen.
Die Schnüre zu durchtrennen, die andere in eure Felder mit Urteil 
usw. geschickt haben, ist auch Teil der persönlichen 
Reinigungsaktion von Rückständen und Schutt. Durchtrennt auch 
jene Schnüre, die ihr in andere auf Grund von Urteil usw. gesendet 
habt, auch das sind Teile dieses Reinigungsprozesses. Verzeiht 
alles um zu heilen und einen Schritt in Richtung aufwärts zu 
gehen. [Schöne Meditation dazu].

IV  Hilfsmittel

• Generalputz und -Politur von und mit Lady Portia (super!, S. 2)

• Das Schatten-Selbst erleuchten mit Meister Kuthumi (3-5)

• Welche Realität wählt ihr, welche Wirklichkeit schafft ihr (6-8)

• Meine Wahl: innere Alchemie (Healing Tao)

• Bedeutung der Chakren (von den Arkturianern): siehe Datei

• Schnüre, Schwüre, Anbindungen, Flüche ... lösen  

• 12 Strahlen, Chakren-Meditation, 4 Sterne (siehe Datei)
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Lady Portia: eine Meditation, von der ich glaube, dass sie euch 
unterstützt euren Fokus auf Reinigung und Heilung eures Seins zu 

halten. Erlaubt tief zu atmen um einen friedlichen und ruhigen 
Zustand zu erreichen.  

„Ich rufe die Energie und Anwesenheit von Lady Portia, jetzt mir 
nahe zu sein, erlaubend dem Team des 7. Ashram-Licht-Strahls 

mich zu umgeben. Ich erbitte den Schutz aller liebevollen und 
positiven Licht-Anwesenheiten und dass Lady Portia diesen 

Reinigungsprozess vollkommen überwacht. 

(Stellt euch vor, spürt oder erkennt das Licht an, das euch umgibt.)  

Ich rufe die violette Flamme der Transformation hervor, um in mein 
Sein hinabzusteigen und meine Energie vollständig zu reinigen und 

alles zu lösen, was nicht benötigte Energie ist, die ich 
angenommen oder aus meiner Realität absorbiert habe ohne es zu 

erkennen, und stagnierende Energie innerhalb meines Wesens 
aufzulösen. Ich bitte um die Violette Flamme der Umwandlung, um 
meine Energien zu reinigen, angemessen zu reinigen, um zu einer 

größeren Klarheit im Geist, Körper, Emotionen und 
Energieschwingungen zu kommen.  

(Stellt euch vor, spürt und nehmt die Anwesenheit der euch vollkommen  
umgebenden Violetten Flamme an, akzeptiert, dass eine tiefe Reinigung 

auftritt und viel Unordnung befreit wird.)  

Ich bitte darum, dass die Violette Flamme sich zerstreut, wenn die 
Reinigung abgeschlossen ist.

Ich bitte Lady Portia und das 7-Strahlen-Ashram-Licht-Team, ihre 
Violette Strahlen-Energie tief in meinem ICH BIN den 

Reinigungsprozess fortzusetzen, meine Energien zu stabilisieren 
und auszubalancieren.

(Das violette Licht wird in euer Wesen in alle Richtungen fließen, 
die mit euren Energien arbeiten.)  

Ich bitte Lady Portia darum, in mein ganzes Sein den Violetten 
Diamanten des Reinigungslichts, der die hohe Schwingung des 
Schöpfer-Bewusstsein hält, zu integrieren, um die Energie von 

Klarheit zu aktivieren. Ich nehme diese reine Energie und das Licht 
an. 

(Sitzt für einen Moment und erfahrt die unterschiedlichen Schwingungen 
dieses Lichtes.)

Während meine ganze Energie gereinigt wird beginne ich, meine 
Seele und mein Herz-Chakra zu aktivieren, um der reinen Liebe, 
die innerhalb meines Seins existiert, zu erlauben auszuströmen 

und sich mit den gereinigten Energien meines Körpers, Aura, Geist 
und Emotionen zu vermischen. Ich bitte, dass Lady Portia und das 
7.-Strahl-Team auch ihre Herzen und Seelen zu öffnen um mit mir 

die reine Liebe des Schöpfers zu teilen, so dass ich die Liebe 
absorbieren und innerhalb der Liebe existieren kann. Ich bin 

dankbar für eure bedingungslose Liebe und weiß dies zu heilen 
und anzuheben in mein ganzes Sein.

(Atmet die bedingungslose Liebe ein, die jetzt mit euch geteilt wird.)  

Gehalten in der Liebe des Schöpfers und Aller Gegenwart, erlaube 
ich aller nicht benötigten Energie, die ich vielleicht jetzt 

aufgenommen habe und in meiner Vergangenheit, von mir 
wegzufließen. Sie wird nicht mehr benötigt und Bindungen, die ich 
gehalten haben kann, sind aufgelöst worden. Ich bitte auch Lady 
Portia darum, ein Schild von Liebe um meine Aura zu setzen, das 

als Filter auftritt, mir erlaubend, nur nährende Energien von meiner 
Wirklichkeit aufzunehmen, um die Klarheit, Balance und Reinheit 

meines Seins zu verstärken und einen heiligen Zufluchtsort 
innerhalb meiner in Ehre und Achtung meiner Verbindung mit dem 

Schöpfer zu schaffen. Danke und so soll es sein.“ 



Euer Schatten-Selbst Erleuchten

Meister Kuthumi durch Lynette Leckie-Clark (24.04.2010)

Übersetzung: Shana Shaninia

Meister Kuthumi gibt euch ein Verständnis und eine Übung, um die 
dunkleren Energien von euch und anderen zu überwinden und 

umzuwandeln. 

Während ich in eure Gegenwart komme, beruhigt euch in eurem 
Körper und eurem Verstand. Seid offen zu kommen um über meine 

Worte nachzudenken und der Führung eures Höheren Selbstes 
zuzuhören. 

Zuerst bitte ich, dass ihr euer SchattenSelbst versteht. Es ist eine 
Facette von euch, eine Facette eures Denkens und Verhaltens. 
Was meine ich mit dem Wort Facette? Es ist ein „Gesicht“ von 

euch, es ist ein Teil von euch. Euer SchattenSelbst verschafft euch 
die Erfahrung der Dualität, in euren Gedanken, Rede und 

Verhalten. Hier bezeichne ich es als euer SchattenSelbst zum 
Zweck der Leichtigkeit von Verständnis und auch, weil euer 

SchattenSelbst wenig Licht enthält, ist es deswegen dunkler als 
euer Höheres Selbst, das Licht ist. 

Viel des Übergangs, den ihr erfahrt, sind die Wirkungen dieser 
beiden Facetten des Selbst ~ der Schatten und das Höhere Selbst. 

Einfach ausgedrückt ~ Dualität.

Diese beiden Selbste erlauben euch zu erfahren, zu vergleichen, 
alle Seiten zu verstehen, alle Facetten, die ihr seht. Erlaubt mir, 
euch ein Beispiel zu geben. Ihr wünscht vielleicht euer Haus zu 

verkaufen. Ihr habt es euch vorgestellt, geplant und wartet 
gespannt in Erwartung des Verkaufs. Plötzlich trifft ein Sturm mit 

starken Winden ein. Das Haus erleidet Schaden und benötigt 
Reparaturen. Euer Plan wird jetzt beiseitegelegt. Ungläubigkeit, 

Zorn und Enttäuschung folgen. 

Vor nur wenigen Wochen seid ihr aufgeregt gewesen darüber, wie 
euer nächstes Haus wäre. Ihr dachtet gespannt an Raum, Zimmer, 
Ausstattung. Jetzt wird das beiseitegelegt. Ich sage „beiseite“ nicht 
gegangen, da euer Wunsch sich nicht entfernt, nicht gegangen hat. 

Dies ist nur vorübergehend zurückgestellt auf eurem Weg. 
Allerdings erscheint euer SchattenSelbst und löst viel des Lichtes 
auf, das ihr vorher gehalten habt. Zorn baut sich schnell auf. Ihr 
schaut euch um, wen ihr beschuldigen könntet um euren Ärger 
abzureagieren. An diesem Punkt würde das jeder tun. Jene, die 
euch am nahesten stehen, werden die Härte eurer verärgerten 

Worte fühlen. Freunde und Kollegen werden einfach euren Zorn 
durch eine langatmige mündliche Klage hören, die mit einem 

Wunsch nach Mitgefühl gemischt wird. Noch wird das 
SchattenSelbst nicht einfach freigegeben werden. Zorn sitzt unter 

der Oberfläche, wartend, dass er zu irgendeiner Gelegenheit ~ 
selbst bei nicht verwandten Problemen wieder auftauchen kann. 

Zorn übt einen starken Griff auf eure Persönlichkeit aus. Ihr lebt in 
eurem SchattenSelbst, in Dunkelheit während dieser Zeit. 

Jene, die sensitiv in Bezug auf die Energie der Aura sind, können 
euren Zorn sehen und fühlen. Die erste Reaktion ist, weg von der 

bösen Energie zu gehen, weil sie nicht möchten, dass der Zorn auf 
sie „abfärbt“. Dies kann leicht geschehen. Ja, das müsst ihr auch 

verstehen. Wenn jemand, der im Fluss des Lebens ist, friedlich und 
ruhig, und er kommt in Kontakt mit einer Person, die starke 
negative Energien wie Zorn hält, kann die Negativität in sein 

Aurafeld absorbiert werden. 

Die Person fängt an sich unzufrieden, verunsichert zu fühlen und 
sie beginnt auch sich in ihr eigenes SchattenSelbst zu bewegen. 
Ihr habt vielleicht diese Wirkung selbst gemerkt, als ihr an einem 

Tag in der Atmosphäre eures Einkaufszentrums euch aufgehalten 
habt. Natürlich ist nicht jeder, der euer Aurafeld durchfließt, 

ärgerlich. Manchmal werdet ihr mit einem Gefühl von Schwere 
nach eurer Einkaufserfahrung zurückkehren.  

http://www.torindiegalaxien.de/
http://www.kuthumischool.com/


Ich nenne dieses eine Ansammlung der verschiedenen Energien 
der niedrigeren Dimensionen. Weil es niedrigere Dimensions-

Energie ist, die „schwer“ ist. 

Ich benutze diese Einkaufserfahrung nur als Beispiel. 

Jene, die ihr von einer höheren Ebene operiert werdet es als 
Schwere um euch in eurem Energiefeld fühlen. Es wird nicht 

angenehm für eure höheren Energie-Ebenen sein. Unbeachtet 
gelassen, wird diese niedrigere Energie sich weiter in eurem 

Energiefeld aufbauen. Bald werdet ihr auch beginnen, von eurem 
SchattenSelbst aus zu operieren. Diese Wirkung kann schnell mit 

zwei Leuten geschehen, die einander lieben. Manchmal operiert ihr 
gegenseitig sehr nahe. Wenn man Frustration oder Zorn erfährt, 

folgen normalerweise negative Worte und Handlungen. Die andere 
Person ist schnell dabei, die anderen negativen Emotionen 

aufzunehmen, und der Ärger wird wie ein Virus ausgebreitet. Dies 
geschieht sehr schnell, weil ihr der anderen Person sehr nahe und 

für sie offen seid, und ihr werdet wie ein Schwamm, der die 
Gefühle der anderen Person aufsaugt. Es gibt viele Beispiele 

hierfür.  

Einfach Zwei Schritte 

Wie ihr in einen Zustand des neuen Bewusstseins eintreten, und 
wie ihr dieses ändern könnt? Was könnt ihr machen? Zuerst müsst 
ihr die Stimme eures inneren Körpers hören. Erkennt, was ihr fühlt. 

Versteht, was ihr fühlt. Erkennt es an. Es ist wichtig, dies zu 
machen. Sobald ihr anerkennt, warum ihr euer SchattenSelbst 

fühlt, warum ihr diesen Raum betreten habt, könnt ihr die 
Negativität verhindern, die sich weiter auf euren geistigen und 

emotionalen Körper aufbaut.  

Mit der Anerkennung beginnt ihr die Verantwortung für euer 
SchattenSelbst zu übernehmen. Ihr könnt euch dann damit 

befassen, es überwinden und löschen.

Wie löscht ihr es? Da sich alles aus der Absicht ergibt frage ich 
euch, was ist in diesem Moment der Anerkennung eure Absicht? 

Häufig ist die Aktion aus eurer Kontrolle raus. Es kann vielleicht ein 
Sturm oder die Aktion eines anderen sein, beides ist außerhalb 
eurer Kontrolle. Versteht, dass ihr das Ereignis nicht verändern 

könnt. Weder könnt ihr den Ärger eines anderen noch die Kriterien 
verändern. Ihr müsst die Verantwortung dafür übernehmen. Ist es 
eure Absicht, in der Dunkelheit eures SchattenSelbst zu bleiben, 
oder im Lichtfluss eures Lebens? Eure Absicht trifft die Wahl. Ihr 

seht, dass es nicht so schwierig ist. 

Jetzt, 2010, müsst ihr die Verantwortung für ALLES von euch 
übernehmen. Eure Absicht, Worte, Aktionen bis zum Tempel eures 

Körpers. Eure Gesundheit, eure Nahrung: Alles liegt in eurer 
Verantwortung, mehr als jemals zuvor. Anerkennt eure Wahlen. 
Dies ist der einzige Weg, eure Zukunft zu schaffen. Wenn ein 

Ereignis in eurer äußeren Welt geschieht, das ihr nicht kontrollieren 
oder nicht verändern könnt, das euren emotionalen Körper 

beeinflusst, tretet zurück. Werft einen langen Blick in die Situation 
und eure Gefühle dabei. Was bemerkt ihr? Was fühlt ihr von eurem 
Höheren Selbst? Manchmal werdet ihr etwas Gutes nicht auf den 
ersten Blick erkennen. Ein anderes Mal müsst ihr einfach warten, 
bis die Situation sich verflüchtigt. Es kann vielleicht einfach eine 

Zeit zum Beobachten sein. Ich erinnere euch, eure Gefühle für das 
Licht anzunehmen, dem Gott, eurem Höheren Selbst. Hier werdet 

ihr leicht umwandeln können und Lösungen finden. 

Es betrübt mich, wenn ich Worte wie „aber ich kann nichts tun, ich 
weiß nicht wie“ höre. Meine Freunde, es ist nur euer bewusster 

Verstand, der vergessen hat. Es ist eure Absicht, die so wichtig ist. 
Bittet einfach, fasst es in Worte, es wird von euch genommen und 
umgewandelt in Licht. Ich sage euch, dass es so ist. Eure Absicht 

ist alles ~ das ist alles.  

Während eurer Zeiten des Übergangs in der ihr die Änderungen 
der Erde erfahrt, erlaubt eurem SchattenSelbst nicht euch zu 

beherrschen, besonders nicht eure Gedanken. 

Wenn ihr pausiert und anerkennt, werdet ihr die Situation eindeutig 
sehen, unbehindert durch einen Nebel von Ärger. Ihr seid dann 



fähig, euer SchattenSelbst zu überschreiten und einen Lichtfluss in 
eurem täglichen Leben um euch aufrechtzuerhalten.  

Licht-Fluss 

Ihr erwacht zu eurem Lichtfluss, der immer innerhalb eurer 
gewesen ist. Die Zeit der Wachsamkeit, die Zeit der Anerkennung, 
dass eure Gefühle und eure Liebe JETZT  hier auf der Erde sind! 

Dies ist eure Umwandlung. So werdet ihr beginnen, eine neue Erde 
zu schaffen. Ihr werdet es durch korrekte Absicht mit Liebe 

schaffen. Frieden wird folgen. Ihr habt diese Worte viele Male 
gehört, oder habt ihr es nicht? Es ist, weil sie die Wahrheit sind. 

Diese Worte enthalten die Zukunft des Menschen. Ich bitte euch, 
verwerft sie nicht. Packt sie mit beiden Händen und haltet diese 

Worte, die Bedeutung, die Verantwortung ~ haltet diese nahe bei 
euch. Das nächste Mal, wenn ihr Schwere erkennt und Ärger, der 

innerhalb eurer entsteht, erinnert euch. Macht eine Pause und 
wandelt es um. Gebt es frei. Haltet die Negativität nicht. Bringt sie 
fort. Wie fragt ihr? Indem ihr mit dem Atem arbeitet. Atmet es aus 
eurem Aurafeld heraus, stark und schnell. Lasst mich euch das 

erklären:

• Ihr könnt sitzen oder ein wenig mit euren Füßen 
auseinander zur Unterstützung des Körpers stehen.   

• Atmet sehr tief ein. Fühlt die Energie und Absicht, während 
ihr eure Lungen mit Luft füllt.  

• Jetzt schnell und eindringlich die Luft aus eurem Mund, wie 
einen großen Windstoß, heraus atmen und die alte und 

negative Energie innerhalb eurer freigeben. 

• Stellt euch einen Ballon vor, den ihr aufgeblasen und die 
Luft freigelassen habt. Die Luft eilt heraus mit voller Kraft.   

• Es ist eine Kraft wie diese erforderlich, wenn ihr schnell 
ausatmet. 

• Es ist ein wenig schwierig zu tun, dennoch wandelt es die 
Energie von Negativität und Ärger um, wenn es richtig 

gemacht wird. Macht dies mindestens dreimal.  

• Ihr müsst aufmerksam und bewusst sein, meine Freunde, 
das wisst ihr Selbst. Fühlt euren eigenen Fluss des Lebens. 

Lebt es, schützt es nährt es mit Liebe. 



Erwachen mit den Arkturianern
Integration in Euren Physischen Körper ~ Teil 8

Übersetzung: Shana

"Die Chakren neu kalibrieren" 

Liebe Menschen meines Planeten

 ICH BIN GAIA, zurückgekehrt um euch zu unterstützen.

In euren vielen Inkarnationen auf meinen Planeten  habt ihr euch 
wahrscheinlich gefragt:

 Wo ist die Liebe? 
Wo ist die Essenz? 

Wo ist das Bewusstsein? 
Wo ist das SELBST?

Die Antwort ist: 

 Wo auch immer ihr wollt, dass sie sind!

 Gedanken, Gefühle und Absicht verursachen eure innere und 
äußere Wirklichkeit. Mit eurem 5D/6D-SELBST integriert sich 

eure wahre Essenz in euer Bewusstsein, ihr wisst nicht nur wo 
Liebe ist, ihr SEID LIEBE!

Überdies bedeutet „Bewusstsein“ nicht einfach nur „Bewusstsein“, 
es bedeutet  auch „Wirklichkeit“.  Genauer ausgedrückt, 

Bewusstsein bedeutet, in welcher der unzähligen 
Wirklichkeiten möchtet ihr BEWUSST sein? 

• Nehmt euch jetzt einen Moment Zeit, um einen Blick auf 
eure externe Wirklichkeit zu werfen. Wieviele Tausende 

Wirklichkeiten könnt ihr wahrnehmen? Stellt euch vor, dass 
ihr eure Wirklichkeit aus der Perspektive eines Felsens, 

eines Insektes, einer Pflanze, eines Vogels, einer Katze, 
eines Löwen oder eines Wales betrachtet.

• Nun schaut euch eure Wirklichkeit aus der Vorstellung der 
Menschheit an. Seht das Leben aus dem Blickwinkel eines 

Bettlers, eines Millionärs, eines Arbeiters, eines Genies, 
eines Schizophrenen und eines Gurus. 

• Öffnet jetzt eure Augen der Seele, um das Leben aus dem 
Standpunkt eines Aufgestiegenen Meisters, der Feen, eines 

Devas, eines Engels und Elohims zu sehen. 

•  Das gesamte Mehrdimensionale Universum ist eures. Alles 
was ihr machen müsst ist, euren Punkt der Wahrnehmung 

zu WÄHLEN. Die Frage dabei ist nicht wie viele 
Wirklichkeiten es gibt, da es mehr gibt, als ihr zählen 

könntet. Stattdessen ist die Frage, wie diese unzähligen 
Wirklichkeiten leben, innerhalb oder auf meinem Planeten 

ERDE.

 Wirklichkeit ist nicht statisch, nicht absolut. Wirklichkeit ist ein 
Standpunkt, eine Wahrnehmung, wie die Augen des Betrachters es 

sehen. Die Frage ist, welche „Wirklichkeit“ wollt ihr sehen? 
Eigentlich ist die Frage in welchen „WIRKLICHKEITEN“ wünscht ihr 

zu SEIN?

Da ihr ein Mehrdimensionales Wesen seid, müsst ihr euch 
glücklicherweise nicht auf eine Wirklichkeit beschränken. 

Tatsächlich könnt ihr es nicht mehr. Mit der Integration eures 
SEELEN-SELBST in euer Bewusstsein habt ihr eure Fähigkeit 
verloren, die Welt als Ansammlung von getrennten Kästen zu 

sehen. Ihr seid erwacht!

 Eure Seele ist jetzt der Kapitän eures Erdengefäßes, und sein 
erster Job ist, euren physischen Körper neu zu kalibrieren, um 
das Licht der 5./6. Dimension anzunehmen und zu benutzen. Eure 
Augen der Seele sind geöffnet, und die unzähligen Illusionen eures 

http://www.torindiegalaxien.de/
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3D-Hologramms sind gewesen und fahren fort, aufgedeckt zu 
werden. Außerdem, wenn euer physischer Körper neu kalibriert 

wird, Chakra für Chakra, werdet ihr in eurem täglichen Leben eure 
mehrdimensionalen Energien verwenden können.

Euer Portal zu interdimensionalen Reisen, eurem inneren 
Lichtkörper, ist aktiviert worden und eure inneren 

mehrdimensionalen Wahrnehmungen sind an euer Bewusstsein 
angeglichen worden. Die Frage ist nicht mehr „was ist 

Wirklichkeit“? Weil ihr euer Bewusstsein ausgedehnt habt, habt ihr 
eure Fähigkeit erweckt, eine Menge Wirklichkeiten gleichzeitig zu 
erfahren. Folglich ist die Frage, „wieviele Wirklichkeiten ihr sofort 
erfahren könnt, ohne überwältigt zu werden“? Um das Gefühl zu 

vermeiden überwältigt zu werden ist es hilfreich: 

•  kalibriert eure Gehirnwellen über den einzigartigen inneren 
Fokus der Betawellen hinaus. Öffnet euren Verstand, um 

nur Einheit zu kennen. 

• Zentriert eure Emotionen, um nur Liebe zu fühlen. 

• Steigt aus den Illusionen der Polarität aus, so dass ihr 
ALLES Urteil freigeben könnt.

 Um euer Selbst aus der Dualität des Urteilens, wie gut-schlecht, 
Liebe-Furcht, du-ich zu befreien, müsst ihr die „guten“ Urteile 

ebenso wie die „schlechten“ freigeben. Nur in jener Weise könnt ihr 
das „Dazwischen“ finden, die Stelle, wo es keine Polarität gibt, 

keine Trennung, kein Gegenüber von Polarität. Hier ist euer 
„Stützpunkt“, eure „Anschlussrampe“ in die höheren Dimensionen.

Euer SEELEN-SELBST wird der Kapitän eures Erdengefäßes, und 
eurem Ego-Selbst wird die „Leitung des weltlichen Lebens“ 

zugewiesen. Eure Seele führt euch in euer Mehrdimensionales 
Bewusstsein, während euer Ego euch in eurem alltäglichen 

Leben hält:

•  Um diesen Übergang zu erlauben, nehmt euch ein wenig 
Zeit. 

• Konzentriert euch auf euer inneres SELBST. 

• Nehmt einen langen, langsamen, tiefen Atemzug, um euren 
Verstand zu beruhigen. 

• Fühlt die innere LIEBE eures SEELEN-SELBST. 

• Erlaubt die Absicht eurer Seele, euer Bewusstsein zu 
betreten. 

• Gebt die Führung eures Egos frei. 

• Übergebt euch eurer SEELE.

Während ihr euch dem Prozess der „Änderung des 
Betriebssystems“ eures Ego-Selbst zum SEELEN-SELBST 

unterzieht, wird es wahrscheinlich in eurem täglichen Leben einige 
Unterbrechungen geben. Tatsächlich kann es sich anfühlen, als 

würdet ihr vom vorwärts gehen in eure neue Wirklichkeit 
abgehalten werden. Dies kann zutreffend sein, während euer Ego 

seinen abschließenden Kampf führt, seine Bindungen zur 3D-
Struktur der Beschränkung und Trennung beizubehalten. Obwohl 

eure Seele euch ermutigt, einfach hinter den Vorhang der 
Illusion zu sehen, versucht das Ego sich innerhalb der 

Illusionsdecken sicherer zu fühlen.

 Wegen dieses inneren Konflikts können einfache Dinge, die einmal 
leicht schienen, euch jetzt Probleme verursachen. Eure Seele sagt, 
„entspannt euch, ich kann dies in einer neuen, rationelleren Weise 
handhaben“. Gleichzeitig sagt euer Ego, „macht es auf die Weise, 

wie ihr es immer handhabt weil ihr wisst, wie es funktioniert. 
Außerdem ist es viel leichter im Gleichen zu bleiben, als es zu 

ändern.“ Es ist in diesen Momenten der Verwirrung, dass ihr an der 
Kreuzung von Vertrautheit und Änderung steht. Bevor ihr jedoch 
eure Entscheidung trefft erinnert euch daran, was für euer Ego 

schwierig ist, ist für eure Seele einfach. Im Laufe der „Zeit“ werdet 
ihr eure Entscheidungen treffen, und es sind diese Wahlen, die 

euren Prozess der Umwandlung lenken werden. Wisst, dass IHR 
IMMER unter Kontrolle seid. Die Frage ist, „was EUCH unter 

Kontrolle hält?“ 



Der Weg, auf dem eure Seele „wählen“ kann ist: 

GLAUBEN an EINHEIT. 

KENNT nur LIEBE. 

Gebt ALLES URTEIL FREI.

 In dieser Weise werdet ihr eurem SEELEN-SELBST erlauben, die 
Situation zu korrigieren, die außerhalb“ von euch zu sein scheint. 
Die Wahrheit ist, dass ihr selbst den „äußeren Kampf“ verursacht, 

indem ihr eure innere Verwirrung in euer externes Hologramm 
projiziert. LASST diese Kämpfe LOS, innerlich und äußerlich, und 

übergebt euch eurer Seele. Aus der Perspektive eures neuen 
Kapitäns werden eure Lösungen enthüllt und die „Probleme“ 

werden gelöst werden. Während euer Ego im dichten „Wald“ des 
Lebens verloren wird, hat eure Seele den Standpunkt eines 

Kontrollturmes auf der höchsten Spitze eines Berges.

Die höheren Dimensionen wissen von den niedrigeren 
Dimensionen, aber die niedrigeren Dimensionen können sich nur 
die höheren Dimensionen vorstellen, ebenso wie ihr sehen könnt, 
dass ein zweidimensionales Sein wie ein Stein, Volumen hat, kann 
eure Seele sehen, dass euer dreidimensionales Sein Geist hat. Es 

ist euer Großer Geist, der euch durch euren Übergang bringen 
wird. Sobald ihr das höherdimensionale Licht völlig in euer 
Bewusstsein und Erdengefäß integriert habt, werdet ihr die 

Wirklichkeit anders wahrnehmen. Wirklichkeit ist nicht etwas, das 
euch „geschieht“. Wirklichkeit ist etwas, was ihr ständig 

„verursacht“.

Ihr seid jetzt bereit, die Wiederkalibrierung und Integration eurer 
Chakren anzufangen, beginnend mit eurem Wurzel-Chakra.

Ich werde bald zurückkehren, da ich niemals gegangen bin. 
Wie hätte ich gehen können


