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Kapitel 1~~~ 

Die Verlagerung. Was ist es? 

Wir hören schon seit geraumer Zeit über 'die Verlagerung', so dass es schwer zu glauben ist, dass sie endlich 
hier ist. Aber was genau ist die Verlagerung? Von was bewegen wir uns weg? Zu was bewegen wir uns zu? 
Jedoch was noch viel wichtiger ist, welchen Unterschied wird es für deine Welt wirklich machen ... dein 
Leben... deine Familie... deine geliebten Freunde... und dich? 

Hast Du bemerkt, dass … 

sich die Zeit scheinbar beschleunigt? 

Deine Erinnerungen nicht mehr so verlässlich sind wie sie es früher waren? 

Dass Dinge, die du scheinbar für erledigt gehalten hast plötzlich wieder auftauchen? 

Und nichts scheint mehr auf die gleiche Art und Weise zu funktionieren wie es früher funktionierte? 

Du bist nicht alleine! 

Wenn du Leute darüber reden hörst, dass sie sich von der dritten Dimension in die Fünfte Dimension 
bewegen und Du keine Ahnung hast wie das geschehen wird, oder was es für besondere Änderungen mit 
sich bringen wird, oder was die Fünfte Dimension überhaupt ist, dann bist du nicht alleine. Zudem ist es 
kein Zufall, dass du dieses Buch in diesem Augenblick liest. Es wurde für dich geschrieben. 
Die Absicht dieses Buches ist zweifach: Erstens, um dir einen Container mit vielen dir bereits bekannten 
Informationen zu bieten, die dir jedoch nicht wissentlich bewusst sind. Zum Zweiten, dich in eine Reihe von 
Werkzeugen, Fähigkeiten und Möglichkeiten einzuführen, die dir ermöglichen werden eine Plattform zu 
erbauen, die dir erlauben werden von der unbewussten dritten Dimension in ein höheres dimensionales 
Bewusstsein einzutreten, völlig bewusst und dich wieder vollkommen ausrichten wird mit dem was du bist 
und immer gewesen bist und du dich im Augenblick nicht daran erinnern kannst. 
Es ist eigentlich sehr einfach Glücklich, Reichtum und Wohlergehen  in deinem Leben zu erschaffen.  Indes, 
mit den vielen Aspekten des Lebens kann das Einfachste manchmal am Schwersten zu begreifen sein. So ist 
zum Beispiel die 4 Schritte Formel für die Erschaffung so einfach: 

1. Erschaffe eine Absicht 
2. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Absicht 
3. Füge ein Gefühl wie glücklich, erfreut oder aufgeregt, worauf du deine Aufmerksamkeit gerichtet hast 

hinzu und 
4. Das Universum wird, durch das Gesetzt der Anziehung dir präzise das geben worauf du deine 

Aufmerksamkeit gerichtet hast. 

Deine Aufgabe ist es zu empfangen…  Dir zu gestatten, dass es zu dir kommt…   Dir zu erlauben zu 
bekommen um was du gebeten hast. 

In anderen Worten: ‚Bitte und es wird dir gegeben‘. 

Also - wieso ist die Mehrheit von uns unfähig diese einfache Formel anzuwenden und unser 
gewünschtes Leben zu erschaffen? 

Die Unruhe der dritten Dimension ist sehr irritierend, lenkt unsere Aufmerksamkeit in die Vergangenheit 
oder projektiert sie in die Zukunft, wo sich oftmals Angst und Besorgnis befinden. Wenn Emotionen wie 
Sorgen, Zweifel und Mangel  hochkommen, dann kann es eine grosse Herausforderung sein die 



Aufmerksamkeit auf die Absicht von Zufriedenheit zu richten. Das Gesetzt der Anziehung gibt uns genau 
das worauf wir unsere Aufmerksamkeit gerichtet haben; es versteht nicht ‚Gib mir nur die guten Sachen‘. 
Das Universum versteht dein Verlangen gemäss den Gedanken und Gefühlen, die du in dir hast: ‚Bitte und 
es wird dir gegeben‘. 

Da ist eine Versänderung, eine Transformation, eine wirklich GROSSE Verlagerung, die stattfindet. 

Die stattfindende Verlagerung beeinflusst jeden Aspekt unserer drei-dimensionalen Wirklichkeit. Diese 
Verlagerung ist so weitreichend, sodass unsere eingeschränkte Vorstellungskraft nicht die Übergange und  
Verlagerungen, in denen wir mittendrinn sind zu begreifen vermag. Die Verlagerung beeinflusst jeden 
Aspekt des Lebens auf diesen Planten – unsere politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen, die 
Umwelt, die Institutionen und Kriege, wie wir unsere Beziehungen sehen, unsere Arbeit. Einfach dargestellt, 
jeder Gedanken den wir denken und jede Emotion, die wir fühlen. Es verändert die Zeit, unsere 
Erinnerungen, unsere DNA, die Verkabelung unserer körperlichen und emotionalen Körper, unseren 
Glauben, unser Empfinden von gut und schlecht, richtig und falsch. Vor allem, die Welle der Verlagerung 
beeinflusst unser Bewusstsein über was Möglich ist. Es bietet uns Wohlstand, neues Verständnis, 
Anweisungen und Möglichkeiten an und wie wir wieder in Harmonie miteinander und  der Umwelt und mit 
ALLEM WAS IST leben können. 

Allerdings, zwischen dem wo wir gerade leben und dieser neuen Höheren Dimension von ‚Himmel auf 
Erden‘, wo wir bald sein werden, da gibt es eine kleine Kluft … 

Sei Dir bewusst der Bewusstseinswerdung. 

Die ‚Verlagerung im Bewusstsein‘ die da geschieht ist eine Verlagerung in unserer Wahrnehmung von 
unserer Welt. Da so viele von uns nach den Spielregeln des Lebens gespielt haben, haben wir versucht uns 
anzupassen und die Regeln zu befolgen.  Wir versuchten ein besseres Leben für uns und unsere Familien zu 
erschaffen. Allerdings, in unserem Bestreben mehr für uns zu erschaffen, - das grössere Haus, das bessere 
Auto, grösseres Einkommen, etc. stellten wir fest, dass wir eigentlich weniger erschaffen haben. Wir haben 
weniger Zeit um im grossen Haus zu verbringen, weniger Zeit für das Zusammensein mit unserer Familie 
und Freunden und weniger Gelegenheiten um den Sonnenuntergang wert zu schätzen oder uns an den 
landschaftlichen Schönheiten zu erfreuen, die uns umgibt. Viele Menschen haben angefangen zu fühlen, 
dass etwas nicht in Ordnung ist, dass etwas Wertvolles verloren gegangen ist.  Was wirklich verloren 
gegangen ist, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, ist, dass wir einen Teil unseres ‚Selbst‘ auf dem 
Weg verloren haben. Und am Ende des Tages ist mehr, grösser und besser immer noch nicht genug. Wir 
haben uns von den Dingen abgetrennt, die uns wirklich ernähren und sind körperlich krank, emotional 
unglücklich, geistig erschöpft und spirituell unklar über wer wir wirklich sind. 

Dies beginnt sich jetzt zu ändern. 

Wie mehr und mehr von uns anfangen zu erwachen erinnern wir uns wer wir sind. Wir stellen 
Ungleichgewichte in unserem Leben fest und fragen uns:‘ Was ist wirklich wichtig für mich? Was macht 
mich wirklich glücklich? Die Antwort liegt nicht im Erstreben nach mehr äusserlicher Welt sondern nach 
mehr des ‚mich‘ in mir. 

In unserem Sprung nach Oben haben wir einen Teil von uns selbst zurück gelassen. Wir tauschten Respekt 
für Wettbewerb, Liebenswürdigkeit für Überlegenheit, und Geben für Nehmen ein.  Wir verloren den 
Kontakt mit ‚der Innere Führung‘, die uns seit jeher mit einer höheren Stelle ausrichtete. Diese höhere Stelle 
ist ein Ort wo Zusammenarbeit, Unterstützung und Verständnis tieferes Vertrauen, Freundschaft und 
Mitgefühl erschafft. 



Die Verlagerung findet im Herzen ALLER Menschen statt und Millionen fangen an zu erwachen. Es ist 
ein‚ Erwachen des Bewusstseins‘. Es findet in der ganzen Welt, in jeder Stadt und jedem Dorf statt, in den 
Herzen jedes einzelnen Kindes, jeder Frau und jedes Mannes. Wir finden eine neue Leidenschaft in uns und 
fangen an zu erkennen, dass das was wir sind zählt. Wir ALLE sind von Bedeutung, und wir ALLE haben 
einen Beitrag zu leisten. Dieses aufwachende Bewusstsein hat keine Grenzen. 
Es ist eine Verlagerung, die uns alle in ein höheres dimensionales Bewusstsein bringt. Wir werden uns 
bewusst, dass wir bewusst werden. 

Die neuen Lichtwellen 

Zwei massive Wellen des Lichts und der Energie bewegen sich durch das Universum, durch die Erde und 
durch jeden von uns. Diese Wellen der Verlagerung arbeiten in perfekter Synchronisation miteinander, 
entwickeln alles zu einem höheren Bewusstsein. 

Eine Welle dehnt sich nach aussen, wie eine sich immer weiter kräuselnde Welle auf einem Teich, verbreitet 
mehr Licht, Wissen und Weisheit und öffnet stetig expandierende Portale zu höherem Bewusstsein und 
Entwicklung. Diese Welle verschiebt das Massen-Bewusstsein von den drei dimensionalen Perspektiven 
durch die vierte in die fünfte dimensionale Perspektive. Diese Welle erschafft eine fünfte dimensionale 
Gemeinschaft des höheren Bewusstseins auf Erden, das uns mit All DEM WAS IST ausrichtet. 

Wie diese erste Welle zunimmt ist es faszinierend zu beobachten wie es uns kraftvoll und positiv beeinflusst. 
Diese Welle bietet uns Wahl und zeigt uns Möglichkeiten, die uns vorher nicht zur Verfügung standen. Diese 
Welle ermöglicht auch der zweiten Welle uns von all dem freizuschalten was uns in der dritten Dimension 
eingeschlossen hält.  

Die zweite Welle arbeitet ganz anders als die Erste. Seine Aufgabe ist Harmonie zu erschaffen. Wie auch 
immer, um Harmonie erreichen zu können muss alles was nicht aus Licht, aus Wohlbefinden und aus 
Gleichgewicht besteht in Schwanken gebracht, aufgelöst und beseitigt werden. Alles was in unserem Leben 
nicht im Einklang ist wird losgelöst und entfernt. 

Diese Welle lässt alle dis-funktionierende Muster auf allen Ebenen los. Alles was Mangel an Integrität ist 
wird entfernt und mit neuen Mustern von Energie, Light, Wissen und Weisheit ersetzt werden, die in der 
ersten Welle vorhanden sind. Kurz, wie die eine Welle das Gefäss leert, so füllt die andere Welle es wieder 
auf. 

Diese transformierenden Wellen erlauben uns alle uns neu zu-verkabeln, zu-verbinden, neu auszu-richten 
und wieder zu er-innern wer wir sind und was wir hier erreichen wollen. Wie bei einem Tsunami nimmt die 
Intensität dieser Wellen bedeutend zu. Wir werden enorme Wechsel in den kommenden Monaten und Jahren 
erleben. 

Wieso geschieht dies alles gerade jetzt? 

Alles geschieht gerade jetzt weil wir jetzt darum gebeten haben.  
Es geschieht auch deshalb jetzt, weil wir auf eine beachtliche Art und Weise erfolgreich waren und unsere 
uns gesetzten Ziele erreicht haben, in dem wir uns an die Spielregeln der dritten Dimension gehalten haben. 
Und jetzt ist es an der Zeit uns zu erinnern und zum Herzen des Schöpfers heimzukehren, zum Alles Was Ist.  
Also, solltest du jetzt glücklich sein? Ja! Solltest du aufgeregt sein? Ja! Ist es leicht? Ja! Wird es einfach 
sein? Nicht unbedingt … aber auch nicht unbedingt schwierig. 

Wir leben in sehr spannenden Zeiten und um diesen Übergang so einfach wie möglich zu machen benötigen 
wir Fähigkeiten und Werkzeuge, um auf diesen Wellen mit Anmut und Leichtigkeit zu reiten. Wir benötigen 



auch ein neues Verständnis, wie wir unsere Umgebung anders wahrnehmen und unsere Wirklichkeit 
auswählen können, die wir erfahren möchten. 

Kapitel 2~~~ 

Wie es auf dich wirken könnte 

Die Zeit vergeht schneller 

Viele Menschen sind sich der deutlichen Änderungen die sie erleben nicht bewusst, aber sie spüren die 
Auswirkungen dieser Änderungen. Wenn du zum Beispiel die Frage stellst: Denkst du die Zeit vergeht 
schneller? Ein Grossteil wird dir zur Antwort geben: Ja, es ist als wäre ich kaum aufgestanden und es schon 
wieder Zeit ist zu Bett zu gehen. Wo ist der Tag geblieben? 

Zeit ist mehr mit dem Rhythmus und den Zyklen unserer vier unteren Körper verbunden als mit der Uhr an 
der Wand. Wie diese zwei mächtigen Lichtwellen in uns hinein, durch uns und um uns herum und der Erde 
fliessen verändern sich alle unsere Anhaltspunkte, an denen wir uns bislang orientiert haben. 

Die erste stattfindende Änderung betrifft die Magnetfelder der Erde. Die Lichtwellen verwandeln die Erde 
umgebenden Magnetfelder, verursachen, dass sie schwächer werden, sich verringern und verändern. So wie 
sich die Magnetfelder der Erde verändern, so verändern sich die Magnetfelder, die Zyklen und Rhythmen in 
unseren spirituellen, mentalen, emotionalen und physischen Körpern. Manche Zyklen beschleunigen sich 
während andere Zyklen sich verlangsamen. Der Zeitbegriff wandelt sich wie die Lichtwellen durch jeden 
von uns durchgehen, ändern die Rhythmen und Zyklen in uns.  

Obwohl wir das Gefühl haben, dass die Zeit schneller vergeht ist es aber so, dass wir eigentlich Zeit 
verlieren; die Zeit vergeht nicht schneller sondern zerfällt in einen einzelnen Moment der Gegenwart 
zusammen, in das JETZT. 

Zum Beispiel: wenn du 5 Minuten brauchtest um von Punkt A nach Punkt B zu gehen, und du hast das 
täglich dein Leben lang gemacht, dann hast du das körperliche Gefühl wie lange du für die Distanz brauchst. 
Aber wie nun die Zeit zusammenbricht benötigst Du weniger Zeit um die gleiche Strecke von A nach B zu 
gehen, also hast du das körperliche Gefühl, dass du schneller laufen musst für die gleiche Distanz, obwohl 
dir die Uhr die gleiche Zeit anzeigt wie immer. 

Was hier nun geschieht ist, dass dir dein interner Sinnesmechanismen mitteilt, dass die Zeit schneller 
vergeht,  weil du dich nun beeilen musst um es zum gleichen Ort in der gleichen Zeit zu schaffen wie es  
tatsächlich von deiner Uhr festgehalten wurde. 
So wie die Lichtwellen unsere inneren Rhythmen verändern so bringen sie uns näher und näher in die 
Gegenwart. 

Die Gegenwart ist der einzige Ort in dem wir existieren.  Und wie unsere internen magnetischen Felder 
schwächer werden so beginnen unsere Rhythmen und Zyklen sich in einem einzigartigen Fluss mit dem 
Bewusstsein auszurichten. Unsere Bio-Rhythmen, Herzschläge und Pulse der Meridiansysteme beginnen 
sich in einen singulären Rhythmus auszurichten, sich mit dem Herzschlag der Erde in Einklang zu bringen. 
Wie das geschieht, so verschwinden all unsere Erinnerungen, Gedanken, Emotionen und Glaubensätze, die 
nicht im Einklang mit dem höheren Bewusstsein unseres Wohlergehens gewesen sind. Eine Welle löscht 
viele Erinnerungen der Vergangenheit aus: alle diese alten Streitereien, peinlichen Momente und 
schmerzhaften Erfahrungen, welche unbewusst in unseren Erinnerungen gespeichert sind, die nichts damit 
zu tun haben wer wir sind und folglich keine Aussagekraft in der Gegenwart haben. Gleichzeitig erweitert 



die andere Welle die Bandbreite der Möglichkeiten innerhalb unserer Realitäten und versorgt uns mit 
Angeboten und Möglichkeiten, sodass wir uns in unserer grössten Vollkommenheit erleben können. 
  
Der Verlust der Erinnerung und die Gewinnung der Wahrheit 

Hast du dich auch schon dabei ertappt, dass du anfängst etwas zu sagen und plötzlich bemerkst, dass du die 
Wörter nicht mehr findest um den Satz zu beenden? Oder, dass du dich nicht mehr an das Wort Löffel, den 
du gerade hältst erinnern kannst? Falls dir sowas zustösst, sei nicht beunruhigt. Du bist nicht der einzige 
Mensch dem dies wider fährt. Und nein, du leidest nicht an Alzheimer. Und es hat weder mit deinem 
Geschlecht, deinem Alter oder deiner Kultur etwas zu tun. 
  
Der Zweck dieser zweiten Lichtwelle ist es alte Muster, Glaubenssätze, Gedanken und Emotionen 
auszulöschen an denen wir festhalten, die unser Wohlbefinden nicht unterstützen. Weil wir während unseres 
Heranwachsens nicht wussten was wir mit Beleidigungen und  Entwertungen machen sollten lernten wir 
diese unangenehmen und nicht-unterstützenden Gedanken und Emotionen, die wir erlebten zu verstauen. 
Dabei beschlossen wir unsere Eigenführung zusammen mit den Wahrheiten und Glauben aufzugeben, 
welche wir für unser natürliches Wohlergehen besassen und stattdessen an die Meinung anderer Menschen 
zu glauben. 

Wie wir langsam aufwachen und uns daran erinnern, wer wir sind beginnen viele unserer alten Nicht-
Wahrheiten, Nicht-Im-Einklang Glaubensmuster zu verschwinden. In diesem Prozess verlieren wir viele 
unserer Erinnerungen und Anhaltspunkte, auf denen wir unsere drei-dimensionale Wirklichkeit aufgebaut 
haben.  Diese verschwinden, weil wir unsere negativen Gedanken, Glaubenssätze und Emotionen nicht auf 
diese Reise mitnehmen können. Die zweite Lichtwelle löscht diese aus unserem Unbewusstsein aus. 
Wie diese unbewussten Anhaltspunkte ausgelöscht werden, die unser Gefühl von Mangel unterstützen kann 
es vorkommen, dass manchmal einfache Wörter wie ‚Löffel‘  in diesem Auslöschen der Muster hängen 
bleibt. 

Nichts ist passiert, es ist einfach was wir NICHT sind und niemals waren das wegzufallen beginnt. 

Gleichzeitig geht die erste Lichtwelle durch uns durch und expandiert unsere Erkenntnis und unser 
Verständnis wer wir sind und immer gewesen sind. Dieses Verständnis liegt nicht in unserem analytischen, 
rationalen Verstand. Es liegt in unserem umfassenderen Feld unseres Empfindens innerhalb unseres Wissens, 
innerhalb unseres höheren Bewusstseins und des inneren Führungssystems in unserem Herzen.  Wie wir 
anfangen uns zu erinnern wer wir sind lassen wir wer-wir-nicht-sind los. Und obwohl es erstrebenswert ist, 
dass wir wer-wir-nicht-sind loslassen zu können, so ist das Loslassen unserer Glaubenssätze, unserer 
Gedanken und Konzepte der Welt nicht eine einfache Erfahrung. 

Die in uns stattfindende Transformation ändert unsere Gedanken und Überzeugungen und verändert die Art 
und Weise wie wir die Welt um uns herum erleben. Bis jetzt haben die Meisten von uns sich nach der 
äusseren Welt gerichtet. Unsere Überzeugung wie wir aussehen, was akzeptable ist, was wir denken und wie 
wir handeln ist alles von der Drei-Dimensionalen Welt um uns herum beeinflusst und darauf aufgebaut 
worden.  

Unsere Gedanken erschaffen unsere Überzeugungen, unsere Überzeugungen erschaffen unsere 
Gewohnheiten und unsere Gewohnheiten erschaffen unser Leben. Unsere Überzeugungen werden dann 
unseren Gedanken, die unsere Erfahrungen steuern und unsere Schlussfolgerungen bilden. Wie auch immer, 
viele dieser Gedanken die wir denken und Überzeugungen die wir haben sind eigentlich nicht unsere 
Gedanken oder Überzeugungen; sie wurden uns von unserer Mutter, unserem Vater, unserem Pfarrer und der 
äusseren drei-dimensionalen Welt vorgegeben. Es ist nicht so zu verstehen, dass unsere Mutter, unser Vater 
oder irgend Jemand anders uns absichtlich versucht hat in die Irre zu führen; sie haben einfach das an uns 



weitergegeben was ihnen von ihren eigenen Eltern und den Eltern der Eltern  weitergegeben wurde 
(zusammen mit einem Grossteil der Gesellschaft) und ihnen als die ‚Wahrheit‘ vermittelt wurde. Beim 
Erwachsenwerden haben viele uns intuitive gespürt, dass was Andere als ‚Wahrheit‘ akzeptierten sich nicht 
‚richtig‘ anfühlte, aber eine übereinstimmende Meinung ist eine mächtige Sache. Es ist nicht einfach sich 
der Menschenmasse entgegenzustellen oder mit den Älteren oder geliebten Menschen zu argumentieren. 
Deshalb haben viele von uns gelernt ‚sich anzupassen‘, das intuitive Gespür zu unterdrücken und unsere 
Gefühle abzuklemmen. 

In diesem Prozess sind wir abgestumpft. Deshalb sind so viele Menschen unglücklich, aber haben keine 
Ahnung wieso. Der Grund ist, weil sie die Verbindung mit ihrem inneren Führungssystem verloren haben. 
Nun, da wir am Erwachen sind entfaltet sich eine neue Erkennung in uns. Wie wir auf der Suche nach 
unserer eigenen Wahrheit sind und unseren eigenen einzigartigen Pfad beschreiten, beginnen viele von uns 
zu verstehen, dass wir viel mehr sind als was die äussere Welt wollte, dass wir glauben sollten. Wie wir in 
uns hineinschauen beginnen wir zu verstehen, dass wir multi-dimensionale, spirituelle Wesen sind und fähig 
sind uns mit der grösseren Wahrheit in Einklang zu bringen. Wie diese Transformation eintritt beginnen wir 
zu erkennen, dass es unsere eigene Wahrheit ist die Glücklich, Erfolg, ausgewogene Gesundheit erschafft, 
indem wir Einfachheit auf unseren Lebenspfad hinzufügen. 

In der Vergangenheit haben nur wenige Seelen die höhere Wahrheit erfahren. Nun aber hat sich diese 
Wahrheit in ein Unternehmen verwandelt, nachdem viele Ausschau halten. Wegen dir und vielen anderen die 
jetzt aufwachen ent-faltet sich ein neues Bewusstsein. Die Drei-Dimensional-Welt, welche durch die 
Wahrheit, Strukturen und Überzeugungen von den Anderen um uns herum definiert worden war funktioniert 
nicht mehr und ist sich am auflösen. Wir erleben eine grosse Verlagerung,  die Beschleunigung der 
bewussten Erkenntnis. 

Ein Grossartiges Erwachen! 

Kapitel 3~~~ 

Was ist die Dritte und die vierte Dimension 

Viele von uns wissen oder erfassen intuitiv, dass eine Neustrukturierung oder Bewegung stattfindet, aber nur 
wenige haben genug Informationen die diesen Gefühlen einen Sinn geben. Es ist einfach, wir treten aus der 
dritten-dimensionale Wirklichkeit heraus, durchqueren die Vierte auf unserem Weg in die fünfte Dimension. 
Aber was sind die Dimensionen? 

Dimensionen sind nicht Orte. Mehr, sie sind Bewusstseinsebenen, jeder mit seinen eigenen Besonderheiten 
und Art des Denkens, Fühlens und des Erlebens. Wenn wir die Aspekte, Gesetzmässigkeiten und Strukturen 
der dritten und vierten Dimensionen verstehen, dann haben wir die Gelegenheit aus dem Lärm der dritten 
Dimension und dessen starren Strukturen in die mehr fliessende Angebote innerhalb der Vierten einzutreten. 
Um es einfach zu machen, lasst uns die dritte und vierte Dimension als eine Box betrachten. Diese zwei 
Boxen überschneiden sich und erlauben uns, uns von einer zur anderen Box zu bewegen. 

Eigentlich haben wir ca. 60 Jahre lang gleichzeitig in der dritten und der vierten Dimension gelebt. Die eine 
Box enthält lärmige, starre und unangenehme Emotionen, während die andere Box Wahlmöglichkeiten, 
Schönheit, Wohlbehagen und Wertschätzung enthält. Du hast dich selbst in beiden Boxen erfahren. Aber 
ohne eine klare Definition zu haben was in jeder Box abläuft wird es für Dich auch im besten Falle 
schwierig sein Dich zu verstehen und zu meistern. Wenn eine Person den Unterschied zwischen den zwei 
Boxen kennt, dann kann diese das Leben wählen das sie zu leben wünscht, anstatt auf das Leben zu 



reagieren das jeden Morgen vor der Haustüre steht. Wenn wir die Besonderheiten jeder Box beschreiben, 
dann können wir ein besseres Verständnis dafür entwickeln was für eine Wahl wir treffen wollen. 

Kapitel 4~~~ 

Die dritte Dimension 
Boxen und Strukturen 

Formen 

Zunächst, die Erde, die Berge, die Flüsse, die Lampe, der Stuhl und die Blumen die uns umgeben sind nicht 
die dritte Dimension. Diese sind Aspekte der Form. Die Form ist das Resultat der Dichte. Form hat Gestalt, 
Masse, Beschaffenheit und Gewicht die in Beiden vorkommen, in der dritten und vierten Dimension. 

Hier ist die erste nützliche Information, das nicht offensichtlich ist. Formen kommen auch in unseren 
Gedanken und Emotionen vor. Obschon nicht als physische Dichte ersichtlich erzeugen schwere und 
hässliche Gedanken eine Antwort. Zusätzlich erzeugen leichte, luftige und schöne Gedanken ganz andere 
Gefühle oder Antworten. 

Hast du jemals zum Beispiel jemandes Meinung, dass du etwas ‚falsch‘ gemacht hast oder du für etwas 
beschuldigt wurdest akzeptiert und dich anschliessend dabei ertappt wie du mit dem unangenehmen Gefühl 
von Schuld herumgelaufen bist? Diese Schuld oder Tadel nennt man eine Gedanken-Form. Wie du dich nun 
entscheidest diese Gedanken-Form zu beachten und aufzunehmen, werden deine Gedanken, Emotionen und 
deine physische Gesundheit beeinflusst. Es bestimmt ebenfalls deine Fähigkeit ein erfolgreiches oder nicht 
erfolgreiches Leben zu erschaffen. 

Schwerere, emotional geladene Gedanken befinden sich in den drei dimensionalen Wirklichkeit, leichtere, 
luftige, schöne Gedankenformen befinden sich hingegen in der vierten Dimension. 

Drei Aspekte der Dritten Dimension 

Lasst uns die in der dritten Dimension zu findenden Besonderheiten erforschen. Erinnere dich, diese Box 
enthält einen Teil deiner Lebenserfahrung. 

Damit wir alles vollkommen verstehen können was nun gesagt wird ist es hilfreich das ‚Gesetzt der 
Anziehung‘ zu verstehen. Nun, du könntest nun sagen: ‚ Aber ich weiss bereits alles über das Gesetzt der 
Anziehung‘. Aber zu glauben du kennst das Gesetzt der Anziehung und das Gesetzt der Anziehung zu leben 
sind zwei vollkommen verschiedene Erfahrungen. 

Das Gesetzt der Anziehung sagt: ‚Ich, das Universum, dass dich abgöttisch liebt wird dir das beschaffen 
worauf du deine Aufmerksamkeit richtest‘. Das Gesetzt der Anziehung ist absolut ausschlaggebend, es ist 
das Fundament ALLER DINGE die du jemals erlebt hast. 

Das Gesetzt der Anziehung versteht nicht die Worte. Es versteht nicht ‚Bitte‘ und ‚Danke schön‘ in 
Englisch, Französisch oder in einer anderen Sprache. Das Gesetzt der Anziehung versteht den Gedanken und 
die emotionale Schwingung die du hältst, sowohl unbewusst wie auch bewusst. Wenn du glaubst etwas ist 
oder du glaubst et-was ist nicht, dann wird das Gesetzt der Anziehung dementsprechend antworten. Wenn du 
deine Gedanken oder Beziehungen mit einer belasteten Emotionen verstärkst dann wird dir das Gesetzt der 
Anziehung dich mit mehr vom Gleichen auf eine schnellere, vollkommenere Art versorgen. Worauf du deine 
Aufmerksamkeit mit belasteten Emotionen richtest ist was du bekommen wirst. Absolut garantiert. 



Zeit in der dritten Dimension 

Die Mehrheit der Menschheit ist gelehrt worden und glaubt, dass die Zeit starr und linear ist – 
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und dann stirbst du. Obwohl es eine allgemein akzeptierte Überzeugung 
ist, sie ist falsch. In der dritten Dimension funktioniert die Zeit wie ein Kreis. Es besteht aus einem Fluss 
von Gedanken und Erfahrungen die wir entweder positiv oder negativ benennen. Entweder nehmen wir 
diese Erfahrungen an und hoffen, dass sie wieder kommen oder wir leisten Widerstand und hoffen sie 
kommen nie mehr. Um es vereinfacht darzustellen, wir nehmen unsere vergangenen Erfahrungen und 
projektieren sie in einen Zukunft-Gegenwart-Zeit Moment, um sie alle wieder in eine anderen Grösse, 
Gestalt und Farbe zu erleben.  

Lass mich dir zwei Beispiele geben. Erstens, stellt dir einmal vor, dass mir gesagt wurde, wenn ich Anwalt, 
Arzt, Lehrer oder Krankenschwester würde, dass ich dann erfolgreich und glücklich sein würde. Ich stimme 
dem zu, obwohl es sich in meinem Innern nicht richtig anfühlt. Dann nehme ich diese Information, stelle es 
ausserhalb von mir hin und folge dieser Überzeugung in die Zukunft. Ein Glaube wird äusserst selten in der 
Gegenwart erfahren, jedoch in die Zukunft projektiert. 

Zweitens, und das ist vielleicht das wichtigere Beispiel, also,  stell dir vor dass ich einmal eine Beziehung 
hatte, der Allerbesten der Besten … bis sie vorbei war. Mein Geliebter/meine Geliebte verliess mich, und 
sagte mir, was für eine furchtbare Person ich sei, ich nie erfolgreich sein würde, ich nicht nett sei und nichts 
zu offerieren hätte um mit ihm/ihr eine erfolgreiche Beziehung zu haben. Ich war verletzt. Ich fühlte mich 
abgelehnt und erlebte einen schweren Liebeskummer. Obwohl ich versuchte das Erlebte zu vergessen, 
konnte ich es weder loslassen noch konnte ich verstehen, dass ich so eine furchtbare Person war. 
Schlussendlich entschied ich mich, dass ich ok war, zumindest oberflächlich und ich wollte nie mehr so eine 
ähnliche Person wieder treffen, weil ich nie mehr wieder so verletzt werden wollte. Also schreie ich zum 
Universum: ‘Gott, lass nie mehr zu, dass mir so etwas je in meinem Leben wiederfahren wird. Sollte so eine 
Art von Mensch jemals in meine Nähe kommen, dann bitte warne mich und lass die Alarmglocken schrillen, 
sodass ich nie mehr so verletzt werde.‘  

Kannst du sehen wie ich einen Zeitabschnitt aus meiner Vergangenheit in die Zukunft platziere und mit einer 
grossen Menge von emotional belasteten Schmerzen, Ängsten und Vermeidbarkeit versehe, damit ich mich 
schützen kann? Das Gesetzt der Anziehung versteht nicht die Wörter NEIN, MACH NICHT und HALT. Es 
versteht nur das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und weil mich das Universum und das Gesetzt 
der Anziehung so abgöttisch liebt ist es die Leidenschaft der Universums alle meine Anforderungen zu 
stillen, so rate mal was ich am nächsten Morgen vor meiner Haustür finde, und am übernächsten und am 
überübernächsten und am überüberübernächsten?  Mit jedem Schritt in den nächsten Gegenwarts-Moment 
erlebe ich genau das um was ich mit meinen Schwingungen gebeten habe. Mit anderen Worten, wenn die 
Schwingungen meiner Gedanken und Emotionen negativ waren, dann erhalte ich genau das auf was ich 
meine Aufmerksamkeit gerichtet habe. ‚Ich gebe dir genau das was du wolltest‘ lächelt das Gesetzt der 
Anziehung. 

Also, die drei-dimensionale Zeit ist nicht eine Struktur; sie ist eine Anwendung die uns erlaubt eine neue 
Reihe von Erfahrungen zu erschaffen, basierend auf der Vergangenheit, um diese dann in der Zukunft zu 
erfahren. In der dritten Dimension gibt es ein schmales Band der Gegenwart, bekannt als Reaktionäre 
Gegenwart. In diesem Band treten wir in die Zukunft, gegen die wir uns sträuben und erleben uns in der 
Gegenwart und reagieren auf das, was wir uns geschworen haben, dass wir nie mehr wieder erleben wollen. 
Dies ist wie die Zeit in der dritten Dimension Box funktioniert. In der dritten Dimension ist Wahl nicht eine 
Wahl, weil es die Wahl in der dritten Dimension nicht gibt. 

Ebenso ist in der dritten Dimension Zeit ein wunderschöner Mechanismus eingebaut, dass uns vor 
Schwierigkeiten bewahren kann. Ein Prellbock, oder Zeitverzögerung, dass uns erlaubt die Konsequenzen 



unserer Aktionen, Reaktionen, Gedanken und Emotionen zu überdenken bevor wir reagieren und etwa 
erschaffen, dass wir nachher wieder flicken oder uns dafür entschuldigen müssten. Diese eingebaute 
Struktur erlaubt uns einen Moment lang zu pausieren, in welcher wir unsere Aktion überdenken können. 
Während der Verlagerung, wie auch immer, ist dieser Prellbock am verschwinden. Viele Menschen erleben 
nun, dass sich Dinge viel schneller manifestieren als dass sie es früher taten. In unserem Zukunft Gegenwart 
Moment wird dieser Prellbock verschwinden. Du erhältst genau das um was du bittest … gerade jetzt … in 
der exakt gedachten Form. 

Dualität 

Ein anderer wichtiger Aspekt der dritten Dimension ist Dualität. Das Leben im Bereich der Dualität war 
einfach dazu gedacht uns mit einer grösseren Bandbreite von Wahl und Möglichkeiten zu versorgen, damit 
wir ‚uns erfahren‘ können. Dualität ist eine vorherrschende Struktur von Empfinden. Vor langer Zeit, vor 
dem Fall des Bewusstseins war der Zweck der Dualität uns dabei zu helfen uns in Ausgewogenheit zu 
bewegen, während wir die Gegensätze erlebten. Wenn alles in Blau wäre hätten wir keine Kontraste. 

Sobald Rot zu dem Blau hinzugefügt wird haben wir nun einen Kontrast. Gegensätze wurden für uns kreiert 
damit wir Erfahrungen wie warm und kalt, gross und klein, glänzend und stumpf, usw. wählen können. 
Wie wir anfingen das drei-dimensionale Bewusstsein zu erleben, haben wir zu der Dualität das Konzept von 
richtig und falsch, gut und schlecht und sollten und nicht-sollten hinzugefügt. Als wir in der höheren vierten 
Dimension und noch höher lebten, da gab es weder gut und schlecht oder richtig und falsch. Es gab kein 
Verurteilen. Nichts war gebrochen. Es gab nichts zu fürchten. Wir erhielten einfach eine Wahl von 
Gegensätzen um uns zu erleben und kennen zu lernen. 

Aber mit dem Fall des Bewusstseins kamen Ängste, Verurteilung und Trennung. Wir lernten ‚uns und sie‘ 
und wir lernten ‚ihnen‘ Widerstand zu leisten. Diese Konzepte der Verurteilung, der Trennung, gut und böse, 
richtig und falsch und sollte und nicht-sollte erschufen eine starre, unverzeihliche Struktur, die weder 
Flexibilität noch Wahl zulässt. Diese drei-dimensionalen Überzeugungen haben unsere Gedanken und 
Emotionen begrenzt, erschufen extreme Überzeugungen von ‚niemals‘ und ‚immer‘; starre Gedankenformen 
mit wenig Möglichkeiten der Änderung, Leichtigkeit oder des Wohlgefühls. In diesen starren 
Überzeugungen der schweren Gedankenformen wurden Angst und Schmerz verankert. Das ist es was die 
zweite Lichtwelle anfängt zu neutralisieren und in unserem Gedächtnis auflöst wie wir in die höheren 
Dimensionen eintreten. 

Der rationale Verstand 

Unser analytischer, logischer Denkprozess ist uns als rationaler Verstand bekannt. Als wir den Fall des 
Bewusstseins erlebten haben wir den Zugang zu einem grossen Teil unserer Fähigkeit, nämlich die 
Wirklichkeit um uns herum wahrzunehmen verloren. Wie wir gelernt haben die Vergangenheit zu fürchten 
und uns um die Zukunft zu ängstigen verloren wir viele unserer spirituellen Fähigkeiten zusammen mit dem 
Zugang zu mehr als 90% unserer Funktionsbereiche innerhalb des Gehirns und erschufen daher den 
rationalen Verstand. 

Die Entwicklung des rationalen Verstandes hat uns in dieser Umgebung sehr gut gedient. Sein Zweck war es 
uns zu beschützen und uns dabei zu helfen uns anpassen zu können. Wie auch immer, bedingt durch Angst 
und Missbrauch funktioniert unser Verstand mehr in einer Begrenzung als in Möglichkeiten und 
Gelegenheiten. Weil wir dem Verstand Aufgaben übergeben haben, für die es nicht geschaffen worden war 
wurde unser Bewusstsein und spirituelle Auswahlmöglichkeiten grösstenteils vermindert. Während der 
logische Verstand ein wunderbares Werkzeug für Messungen, Vergleiche und Entscheidung ist, weiss es nur 
was es weiss und hat die Einsicht dazu verloren was es nicht weiss. Über Jahrtausende hin hat der rationale 



Verstand die Menschheit stark auf den drei-dimensionalen Bereich fokussiert gehalten. Das ist sich nun am 
verändern. 

Die drei Strukturen dieser drei-dimensionalen Box sind entscheidend für unser Verständnis. Diese drei 
energetischen Strukturen - Die Zeit-Schlaufe, Dualität und der rationale Verstand – sind im Gewand der 
drei-dimensionalen Matrix kompliziert eingewoben. Wenn wir uns der zugrunde liegenden Muster, die die 
Drei-Dimensionalität steuern bewusst werden dann beginnen wir die Wahl zu haben aus der Drei-
Dimensionalität herauszutreten. Wir können einen bedeutenden Teil unseres Selbst wieder rekonstruieren 
und erinnern und dadurch befreit jenseits der Begrenzungen der dritten Dimension bewegen und uns für die 
Möglichkeiten der vierten und fünften Dimensionen zu öffnen.  

Kapitel 5~~~ 

Die Boxen und Strukturen der vierten Dimension 

Wie wir anfangen aufzuwachen und uns beginnen des Bewusstseins bewusst zu werden beginnen wir ebenso 
Optionen und Entscheidungen zu erleben, die uns in der dritten Dimension nicht zur Verfügung stehen. Die 
Komponenten der vierten dimensionalen Box sind eigentlich sehr einfach, aber weil wir so viel Zeit in 
Bewegung verbringen, auf unsere Vergangenheit reagieren und uns um unsere Zukunft Sorgen machen 
verbringen wir nur wenig Zeit in der Gegenwart. Durch dieses Tauziehen zwischen Vergangenheit und 
Zukunft ist es schwierig genug ruhig zu werden um unsere Aufmerksamkeit auf die Simplizität des Lebens, 
das vor uns liegt zu halten. 

In der dritten Dimension reagiert das Gesetzt der Anziehung auf den Unruhe, die Bewegung und die 
Reaktion, die wir in uns haben und gibt uns von dem Gleichen zurück. Wenn wir die drei Aspekte der 
vierten Dimension verstehen und danach leben, dann unterbrechen wir alle diese grösstenteils unbewusst 
emotional belasteten Reaktionen und wählen stattdessen bewusst ein Resultat, dass wir uns wünschen und 
erlauben damit dem Gesetzt der Anziehung uns die neuen, positiven Wünsche zu geben. 

Die Gegenwart 

Dich selbst im gegenwärtigen Moment zu erfahren ist die einzige bedeutsamste Entscheidung die du machen 
kannst auf dem Weg deiner Reise. 

Während die drei-dimensionale Gegenwart ein von der Vergangenheit beeinflusster, reagierender 
Augenblick ist, so ist die vierte dimensionale Gegenwart ein effektiver JETZT Moment. Wir existieren nur 
im Jetzt, aber viele von uns haben nur sehr wenig unserer Aufmerksamkeit im hier. Wir sind eingenommen 
durch unsere vergangenen Erfahrungen und projektierten Sorgen, doch paradoxerweise, weil wir die 
Strukturen der Dimensionen nicht verstehen, ist es genau diese angstbezogene Beschaffenheit der Gedanken 
und Emotionen, die uns an die dritte Dimension binden.  

In der vierten Dimension verändert sich die vergangene und zukünftige Zeit bedeutsam. Die Vergangenheit 
wird einfach zum Anhaltspunkt einer neutralen Erfahrung oder ein historisches Ereignisses. Beschwerden 
von gestern haben keinen Einfluss mehr auf das Morgen. Die aus der Vergangenheit gewonnenen 
Informationen, Erkenntnisse und Weisheit helfen uns dabei bessere Entscheidungen für gegenwärtiges oder 
zukünftiges Wohlergehen zu treffen. Du kannst Pläne für zukünftige Ereignisse schmieden und dabei die 
Informationen benutzen, die du in der Vergangenheit gesammelt hast aber die Entscheidungen werden zu 
einer bewussten Wahl in der Gegenwart. Während die Zukunft eine Möglichkeit ist, die darauf wartet 
gestaltet zu werden, so ist es im JETZT Moment, wo Entscheidungen getroffen werden. 



Die Wahl 

In der vierten Dimension wird die Reaktion durch Entscheidung ersetzt und lässt Flexibilität und neue 
Möglichkeiten zu. Mit der Wahl hast du die Möglichkeit zu beobachten und zu erfahren und ohne Wertung 
zu wählen, richtig oder falsch, gut oder böse, oder die Angst bestraft zu werden. Das vierte dimensionale 
bewusste Wählen gibt dir die Möglichkeit Fehler zu machen und dann die Situation ohne Scham oder 
Schuld zu korrigieren. 

Bewusstes Wählen lädt ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten ein und lässt Wohlergehen, Glücklich und 
Neuausrichtung im Herzen zu. Es liegt in der vierten Dimension wo du deine Macht zum Wählen zurück 
erhältst. Du kannst bessere Entscheidungen von einer Plattform bestehend aus konzentrierter Klarheit, 
Sicherheit und einem Bewusstsein deiner eigenen persönlichen Präsenz treffen. Wie das dreidimensionale 
gut und schlecht, richtig und falsch wegfällt so beginnt ein sich ständig wachsendes Gefühl der Fähigkeit in 
dir wieder zu erwachen. Wahl erschafft Chancen. Chance erlaubt Wohlergehen. Wohlergehen erweckt 
Glücklich, Offenheit und das innere Lächeln im Herzen. Aus deinem offenen Herzen heraus ist deine 
Bestimmung und die Erfüllung all deiner Träume zum Greifen nahe. 

Höhere Konzepte 

Wie du anfängst dir in dieser vierten Dimension bewusst über dein Bewusstsein zu werden, da werden viele 
höhere Konzepte des Lebens möglich und erlauben dir dich mit grösserer Gelassenheit und Ver-ständnis zu 
bewegen. Eines dieser höheren Konzepte ist das Paradox. Das Paradox, um es einfach auszudrücken, ist, 
Was noch vor einem Moment wahr war kann im JETZTIGEN Moment unwahr sein, und was vor einem 
Augenblick falsch war kann in diesem Moment nicht mehr falsch sein. 

Da wir alle Ängste, Schmerzen und Misstrauen in unserem Unterbewusstsein verstaut haben, haben wir 
viele starre Überzeugungen über die Welt um uns herum und denjenigen die in ihr leben. Wir halten an 
diesen Überzeugungen fest, verankert in Wörtern wie IMMER und NIEMALS. ‚Er wird immer schlimm 
sein. Sie wird sich nie ändern. Ich werde ihnen niemals vergeben.‘ Wie die Schmerzen der dritten 
Dimension in die Zukunft gezerrt werden tendieren wir dazu auf die gleich Weise zu reagieren wie das letzte 
Mal und wiederholen die Erfahrungen der Vergangenheit noch einmal. 

Wie wir bewusst erkennen, dass wir in der Welt um uns herum eine Wahl haben erlaubt uns die Integration 
des Konzepts des Paradoxen die Vergangenheit Vergangenheit zu sein und setzt die Zukunft für neue 
Gelegenheiten frei. Das Paradox erlaubt uns die Person oder die Situation so zu erkennen wie es in der 
Vergangenheit vorgefallen ist; da wir nun die Gelegenheit haben die Person oder die Situation in diesem 
Moment zu beobachten erlauben wir ihnen eher so zu sein wie sie sind, als sie vielmehr durch die 
Begrenzungen unserer vergangen Reaktionen zu beobachten.  

Wie das Paradox die Starrheit der Vergangenheit auflockert so erschliesst das höhere Konzept der Erlaubnis 
vielseitigere Gelegenheiten für dich zu erfahren. Erlaubnis ist ein machtvolles Konzept; es beinhaltet weder 
Schwäche oder Unfähigkeit, sondern erlaubt dir einfach die Situation vor dir zu erkennen und versorgt dich 
mit einer gegenwärtigen Wahl, sodass du eine bessere Gelegenheit für dein gewünschtes Resultat erschaffen 
kannst. 

Wie du anfängst die vielen Werkzeuge, Fähigkeiten, Konzepte und Gelegenheiten zu erkennen, die dir die 
vierte Dimension anbietet, so wird sich dein Leben verändern. Du hast die Wahl aus den Gewohnheiten der 
Reaktion und Beschränkungen auszusteigen. Das Bedürfnis Mangel, Schwäche, Angst und Zweifel zu 
erfahren fällt schnell weg sobald die Strukturen der vierten Dimension verstanden und geübt werden. Was 
wir in der dritten Dimension als blosse Wörter verstehen werden nun Konzepte mit einer volleren und 
tieferen Bedeutung und mit einer mehr abgerundeten Fluss und Erfahrung in der Vierten.  Wörter wie 



Glücklich, Gewissheit, Eigenführung, Gegenwart, Fähigkeit, Anmut und Befehlen sind nicht mehr 
intellektuelle Gedanken, sondern werden wichtige von deinem Herzen geleitete innere Empfindungen und 
Gefühle. 

Diese Konzepte können nur in der Gegenwart gefühlt und gelebt werden. Wie du dich dieser Gefühle und 
Empfindungen er-innerst und dich dieser wieder entsinnst, so entzündest du wieder das innere 
Führungssystem in deinem Herzen. Und wie höhere, pulsierende Konzepte in deinem Leben internalisiert, 
gefühlt und ausgedrückt werden, so geschieht eine Transformation wie du dich selber präsentierst und 
erlebst. Diese Wörter sind mehr als Konzepte. Sie sind gelebte Wörter. Sie sind energetisch gebildete 
Blöcke, welche wir in einem späteren Kapitel besprechen werden. Wie du anfängst diese Wörter zu tragen 
und zu erfahren weben sie sich zusammen, wie ein gut geschneiderter Anzug und erschaffen eine neue 
Leichtigkeit und strahlendere Gegenwart. Du gibst deine Macht nicht mehr weg. Nun beginnst du von 
diesen höheren Schwingungen aus das Leben zu wählen und zu erschaffen, dass du erfahren möchtest.  

Das ist der natürliche Status unseres Seins. Wie auch immer, ein bewusstes, gewahres und gut geerdetes 
Gefühl unseres Selbst verlangt eine Verlagerung unsere Gewohnheiten und Glaubensätze. Seit unserer 
Kindheit wurden die Meisten von uns in unserer dreidimensionalen Erfahrung entwertet. Uns wurde weder 
gelehrt, noch wurden wir ermutigt noch wurde uns vielfach erlaubt Entscheidungen aus dem natürlich 
ausgeglichenen Ort der Sicherheit, Vertrauen und Leidenschaft zu machen. Stattdessen wurde vielen von uns 
gelehrt die Welt um uns herum zu fürchten, zu zweifeln und zu misstrauen. Infolgedessen haben wir uns 
nicht vollkommen erfahren für was wir gekommen sind. 

Ausrichtung und Gleichgewicht 

Die Wirklichkeit, die wir als dritte Dimension kennen sind mögliche Klassenzimmer, in denen wir an 
wachsenden evolutionären Zyklen unseres spirituellen Wachstums teilnehmen. Um in diesen Klassenzimmer 
spielen zu können mussten wir uns selbst vergessen, und vieles unserer Weisheit, Wissens und viele unserer 
grossartigen Fähigkeiten zurücklassen.  

Kurz gesagt, die dritte Dimension ist ein Klassenzimmer des UNGLEICHGEWICHTS. 

Unser Zweck oder unsere Mission ist das Gleichgewicht wieder zu entdecken und zu beherrschen.  

Wie auch immer, da per unserer Definition die dritte Dimension UNGLEICHGEWICHT bedeutet, kann das 
Gleichgewicht nicht in der dritten Dimension gefunden werden; es kann nur dann gefunden werden, wenn 
wir die dritte Dimension verlassen. Und diese Türöffnung ist die vierte Dimension. 

In der vierten Dimension gibt es nur wenige Regeln; es ist offen, empfänglich und erlaubt alle 
Möglichkeiten. Es ist eine Dimension der Wahl und Beobachtung und es funktioniert als eine flexible 
Plattform ohne die Starrheit der drei dimensionalen Boxes. 

Die vierte Dimension versorgt uns mit der Möglichkeit unsere Anhaltspunkte wieder zu definieren, unsere 
Glaubenssätze zu überprüfen und ein neues Verständnis zu erlangen was möglich ist. Es ermöglicht uns‚ in 
der Welt,  aber nicht von der drei-dimensionalen Welt zu sein‘. Die vierte Dimension ist das Trittbrett in die 
höheren Dimensionen; es versorgt uns mit der Entwicklungsmöglichkeit zu ‚dem höherem Lebensstil‘ – ein 
Leben in Gemeinschaft, Miteinander und Co-Kreation. 

Bereits im 16ten Jahrhundert hat William Shakespeare geschrieben, ‚Die ganze Welt ist eine Bühne und alle 
Männer und Frauen blosse Spieler‘. Shakespeare war nicht nur ein grossartiger Dramatiker; er war ein sehr 
weiser Mann, denn das Leben hier auf der Erde ist in der Tat ein grossartiges Schauspiel. Und nun kommen 



wir zum Ende des dritten Aktes – zum Schlussakt. Das ist nun der Augenblick wo wir unser grossartiges 
Schauspiel beenden und nach Hause gehen. 

Nach Hause gehen ist genau das um was es bei der Verlagerung geht. Die Verlagerung klärt alles was wir 
nicht sind und hilft uns die Verbindungen wieder zu ver-kabeln, sodass wir uns endlich an all das erinnern 
was wir sind. 

Allerdings, dies wird nicht von alleine geschehen, ohne jegliche Bemühung unsrerseits. Damit wir dieses 
wunderschöne Spiel abschliessen können müssen wir uns wieder zusammensetzten. Das ist der Punkt wo die 
‚Beherrschung der Alchemie‘ einsetzt. Hier kommt das Lernen des Wieder-Erschaffens unserer persönlichen 
Machtfelder mit den Werkzeugen der heiligen Geometrien zum Zug. 

Kapitel 6~~~ 

Werkzeuge um Dich wider zu Erbauen 

Wieder-Inanspruchnahme der Kommando Zentrale 

Um zu verstehen wer wir sind verlangt es, dass wir uns in einen Gegenwart Fokus bringen. Es gibt einen Ort 
im Zentrum unseres Kopfes, dass als Kommandozentrale agiert, ein Ort wo klare Entscheidungen getroffen 
und Handlungen erfolgen können. Wie auch immer, wie wir heranwuchsen und lernten den Meinungen und 
Glauben anderer zu vertrauen, verliessen wir sozusagen dieses Zentrum in unseren Köpfen und übergaben 
unsere Eigenführung denen die sagten, sie hätten ein besseres Konzept über das Leben als wir. Die 
Rückforderung des Zentrums in unseren Köpfen ist eine Notwendigkeit,  wenn wir uns weiterbewegen 
wollen. 

Wessen Gedanken und Emotionen sind diese?  Das wahre Geschenk des Erdung 

Wie wir gelernt haben gehören viele der Gedanken die wir denken und  Emotionen die wir fühlen, die jeden 
Tag durch uns durchgehen nicht einmal uns. Gedanken sind elektrisch und Emotionen sind magnetisch.  
Als zusätzliche Hilfe, um uns wieder in unserer persönlichen Frequenz ausrichten zu können ist bei der 
Klärung dieser Gedanken und Emotionen die Wiederherstellung unseres Erdungs-Mechanismus vom 
unschätzbaren Wert. Es gibt zwei Komponenten der Erdung. Das Erste besteht aus einer elektrischen 
Leitung, welche vom ersten Chackra zum Zentrum der Erde geht, welche nicht-ausgerichtete elektrische 
Gedanken erdet. Das Zweite besteht aus einer Erdungsspule, welche sich um die elektrische Leitung windet 
und bis zum Zentrum der Erde hinuntergeht. Sein Zweck sind alle Emotionen zu reinigen, welche nicht zu 
Dir gehören. 

Die Heilige Geometrie – die Wiederherstellung deines persönlichen Kraftfeldes mit dem Oktaeder 

Nachdem wir uns geerdet haben ist der nächste Schritt die Wiederherstellung des geometrischen Behälter-
Feldes. Ursprünglich war die Aura oder das persönliche Energiefeld von einer Anzahl von geometrischen 
Formen gehalten worden. Die Erste und am wenigsten komplexe geometrische Form, das wieder erbaut 
wird ist bekannt als das Oktaeder. Diese geometrische Form hat die Erscheinung eines Diamanten, oder 
besteht aus einer nach oben zeigenden, vierseitigen Pyramide, aufgesetzt auf einer nach unten zeigenden 
vierseitigen Pyramide. Das Oktaeder agiert als Antenne, richtet uns aus und verbindet uns mit unserer 
höheren dimensionalen Schwingung des Bewusstseins. Bei der Wiedererschaffung dieser geometrischen 
Form beginnen wir die notwendige Struktur zu erschaffen um unser persönliches Machtfeld wieder 
herstellen zu können. Dies erfolgt durch das Erschaffen einer Lichtsäule, welches von einer Stelle unter uns 
anfängt durch den zentralen Kern in unseren Körper, unsere Chackras mit einbeziehend sich nach oben zu 



bewegen zu einer Stelle oberhalb von uns. Wie dieser Lichtfluss anfängt durch die Säule nach oben zu 
wachsen und oben heraustritt, beschleunigt es sich um das Oktaedern und fliesst wieder in den unteren 
Punkt der Säule zurück, um sich wieder nach oben zu beschleunigen. Dieser beschleunigte Lichtfluss 
erschafft dann eine stabile Plattform des Bewusst-seins, dass die Möglichkeiten erschafft ein ‚Selbst 
Erkennen‘ als höheres dimensionales Wesen.  
Das Bilden des Oktaeder, der Lichtsäule und des sphärischen Feldes kann als Animation auf der Homepage 
von www.MasterinAlchemy.com angeschaut werden.  

Das Gebäude des Oktaeders, der Lichtsäule und der Kugelfelder. 

!  

Kapitel 7~~~ 

Wohin bringt dich das 

Mit diesem Bewusstsein sind wir in der Lage das Gleichgewicht in unseren männlichen und weiblichen 
Energiefeldern wieder zu erlangen. Dies beginnt mit einem erweiterten bewussten Gespräch mit Gaia, des 
Erd-Bewusstseins und dem Lichtgitter um die Erde, bekannt als Aufstiegsgitter. Wie die Erdenergie durch 
die Lichtsäule in unserem Körper hochfliesst wird eine Lichtspähre geformt, die uns die Wieder-Verbindung 
mit der höheren dimensionalen weiblichen Natur des Mutter-Gottes ermöglicht.  Dies erlaubt die 
Wiederverbindung mit allen Aspekten des göttlichen Weiblichen, die wir im Fall des Bewusstseins verloren 
haben. 

Durch die Verbindung mit dem Aufstiegsgitter wird dann die maskulinen Natur des Vater-Gottes durch die 
zentrale Säule in unserem Körper hinuntergebracht, die dann heraus- und um uns herum fliesst, eine perfekte 
maskuline Sphäre der Symmetrie bildend, die unseren Körper umgibt und eine balancierte Integration 
erlaubt, die uns nun verfügbare männliche Energie. 
  
Das Eintreten in den Höheren Geist 

Von dieser Bewusstseinsebene aus können wir nun die umliegenden Lichtfelder zu einer Geschwindigkeit 
beschleunigen, die an die Lichtgeschwindigkeit heranrückt. Nicht ein schwieriges Unternehmen. Von dieser 
höheren, schnelleren Frequenz aus wird die Erschliessung in die Ausrichtung des Lichts, bekannt als 



Höheren Geist verfügbar. Der Höhere Geist ist enorm. Obwohl es nicht schwierig ist in den Höheren Geist 
einzutreten, so ist die Beherrschung des Höheren Geistes eine ewige Entfaltung. 
Der Höhere Geist ist ruhig. Es gibt eine Loslösung von der Welt um uns herum. Es gibt Fokus, Klarheit, eine 
Neugier, aber Fragen werden nicht gestellt. Das Bewusstsein beginnt durch den Höheren Geist mit der Seele 
in Kontakt zu treten und von dort aus steht der Zugang zum Herzen auf eine Art zur Verfügung, die von der 
‚Unruhe der dritten Dimension‘ völlig unnahbar ist.  Von hier aus ist es uns nun möglich das Sakrale Herz, 
das Höhere Herz, das Heiligtum des Rosa Diamanten zu betreten, die uns von den höheren Ebenen des 
Bewusstseins her bekannt sind. 

Das Heiligtum des Rosa Diamanten 

Wie du das Heilige Herz, das Heiligtum des Rosa Diamanten betrittst, so tust du das in tiefer Ehrerbietung. 
Beim Betreten des Heiligen Herzens wird ein heiliges Siegel geöffnet. Dieser Siegel kann nur durch die 
Liebe, die du bist geöffnet werden. Die Liebe, die du bist ermöglicht dir die Kammer der Kristallhalle zu 
betreten, wo vieles gelagert ist, schlummernd und darauf wartend reaktiviert zu werden. Von hier aus wird es 
dir endlich möglich sein das Heilige Herz zu betreten, das Zentrum, wo ein brillantes, strahlendes rosa 
kristallierendes Licht liegt.  
Innerhalb des Heiligtum des Rosa Diamanten gibt es eine Vielzahl von Aktivierungen die beginnen werden: 
die Erste und Wichtigste ist die Einladung der Seele wieder in das Herz, um wieder mit der Seele Eins zu 
werden.  

Kapitel 8~~~ 

Die Fünfte Dimension, deine spirituellen Fähigkeiten werden offenbart 

Wenn du in das fünfte dimensionale Bewusstsein eintrittst erlebst du eine vollkommene Wieder-Integration 
mit deinem Höheren Selbst und Verbindung mit deiner Seele. Diese Wiederverbindung mit deinen höheren 
Aspekten erlaubt dir dich selber auf der Seelenebene zu kennen. Du beginnst mit dem Herzen zu denken und 
von der Weisheit der Seele zu handeln. Deine angeborenen, intuitiven und spirituellen Fähigkeiten werden 
dir wieder vollkommen zur Verfügung stehen. Das schliesst Hellsichtigkeit, Telepathie, abstrakte Intuition 
und vieles mehr ein. Du wirst vollkommen bewusst sein und Zugang zu Weisheit und Informationen haben 
über das, was du schon immer warst, verfügbar in den höheren multidimensionalen Aspekten. Es existiert 
keine Trennung. 

Die höheren Dimensionen arbeiten innerhalb der Felder des Bewusstseins, die nicht durch den rationalen 
dritten oder vierten dimensionalen Verstand zugänglich sind. Die Regeln, Strukturen und Mittel der 
Schaffung sind in diesen Feldern des Bewusstseins bekannt als Alchemie, das eine natürliche Lebensweise 
in den höheren Dimensionen ist. Alchemie wird von den Erzengeln beschrieben als ‚ Die Fähigkeit die 
Schwingung eines Gedankens zu ändern, die Frequenzen eine Sache umzuwandeln und die Elemente der 
Liebe anzuwenden, um das gewünschte Resultat zu erhalten.‘ 

Das Beherrschen der Alchemie ist zu finden in Neugier, Wissbegierde und Anwendung: das Erlernen von 
Klang, Farbe und Geometrie anzuwenden um Gestalt und Form zu weben. Magnetismus,  
Elektromagnetismus, Lichtmuster und Gefühle der Schönheit und höheren Aspekte der Liebe kommen 
zusammen um eine Komplexität von Universen zu formen, wie auch die Simplizität eines Tauftropfens am 
Morgen auf einer Lilie. Alchemie ist das Gewand der fünften Dimension. 

Vieles ändert sich in der fünften Dimension; das Bewusstsein wird weiter und dynamischer als das du es dir 
in der dritten Dimension überhaupt vorstellen kannst. Physikalische Dichte endet, die Form wird sehr flüssig 



und die Struktur des physikalischen Körpers verwandelt sich in Licht. Ein Grossteil deines DNAs ist 
reaktiviert und die Teile des Hirnes, welche seit langem schlummerten werden wieder belebt. 

Die fünfte Dimension schwingt auf einer hohen, brillanten und schnellen Frequenz der Lichtreichweite, 
Liebe und grossartiger Schönheit. Schwere, dichte Gedanken und emotionale Schwingungen wie Reaktion, 
Wut, Verurteilung und Angst kann in den Gebieten der fünften Dimension nicht beibehalten werden. Im 
fünften dimensionalen Frequenzbereich des Lichtes gibt es keine Begrenzungen; alle Möglichkeiten für die 
Erschaffung stehen zur Verfügung. 

Zeit in der fünften Dimension 

Zeit beginnt in der fünften Dimension abermals zu existieren, aber in einer anderen Zusammensetzung als 
du es vorher erlebt hast. Sobald die vierte dimensionale Gegenwart verstanden worden ist beginnt die Zeit 
sich in die Gleichzeitige Zeit zu verschieben. In der gleichzeitigen Zeit existiert alles am gleichen Ort im 
gleichen Moment. In der fünften Dimension gibt es weder vergangene noch zukünftige Leben, keine 
parallelen noch alternative Leben; alles was du jemals gewesen bist und jemals sein wirst ist zugänglich in 
dieser Dimension des Bewusstseins im gleichen Moment. 

Die Unendlichkeit des Wählens 

Als Bürger der fünften Dimension wirst du dich er-innern wie du jeden Gedanken, jedes Wort, jede 
Handlung beherrschst und das jeden Augenblick. Als ein vollkommenes Lichtwesen wirst du eine Vielfalt 
von Möglichkeiten haben dich auszudehnen und deine Reise fortzusetzen als einmaliger, unsterblicher 
Funke des Schöpfers, dass du bist. Es gibt eine unendliche Anzahl von Entscheidungen, wie auch unendlich 
viele Möglichkeiten zu wählen, damit du deine Reise erfahren kannst. 
Eine Wahl ist zum Beispiel dich weiterhin als einzigartigen, einzelnen Aspekt des Schöpfers zu erfahren, 
deiner selbst vollkommen bewusst. Du hast die Wahl dies als aufsteigenden Meister in einer anderen Galaxie 
oder anderem Universum zu erfahren. Oder hast du jemals in Betracht gezogen das Bewusstsein eines 
Planeten oder Sternes zu werden? Du kannst auch das Weitergehen in die siebte, achte und neunte 
Dimensionen wählen, eins zu werden mit einem kollektiven Gruppen-Bewusstsein, allwissend, dass alles in 
dem einzigartigen Kollektiv-Bewusstsein ist und die Einheit erfahren.  

Die dritte Möglichkeit ist wieder zu der Einheit von allem das ist zurückzukehren; zurück in das Herz des 
Schöpfers und dich selbst zu erfahren, wie der Schöpfer sich selbst erfährt. Das sind alles Wahlen, die dir zur 
Verfügung stehen und keine Wahl ist besser als die Andere; sie existieren einfach innerhalb der unendlichen 
Felder von endlosen Möglichkeiten und Bewusstsein. 

Kapitel 9~~~ 
  
Wie du diese Reise geniessen kannst 

Wenn du dieses Buch liest, dann bist du äusserst erfolgreich auf deiner Reise gewesen. Es ist Zeit zum nach 
Hause zu gehen. 

Der Zweck dieser Verlagerung ist dir alle Möglichkeiten bereitzustellen, dir dabei zu assistieren und zu dir 
zu bringen, damit du loslassen kannst was du nicht bist und gleichzeitig dir zu ermöglichen das anzunehmen 
was du immer gewesen bist aber vergessen hast. Die erste und wichtigste Wahl ist, dass du dir der Tatsache 
bewusst wirst, dass du eine Wahl hast. 



Das heisst, entscheide dich für die Bewusstwerdung des Bewusstseins, entscheide dich dafür das höhere 
dimensional Wesen zu sein das du bist; werde bewusst und entscheide zu beobachten, ohne von der 
Bewegung oder der Unruhe um dich herum beeinflusst zu werden oder darauf zu reagieren; erlaube den 
Anderen sich zu verhalten ohne ihr Benehmen persönlich zu machen; halte Ausschau nach einem höheren 
Weg der Entscheidung in jeder Situation – das ist die Wahl der vierten Dimension. Wohingegen das 
Argumentieren und Dagegenwehren, das Wählen von Tadel und Schuld,  deine Erlaubnis unter dem Einfluss 
von Gedanken und Emotionen anderer zu sein, dich über eine Situation zu ärgern und dich darüber immer 
und immer wieder zu beklagen – das sind alles dreidimensionale Wahlmöglichkeiten. Welches willst du 
wählen? 

Das Gehen eines höheren Pfades 

Wenn du dich entscheidest diesen höheren Pfad zu gehen, dann wirst du feststellen (wenn du es dir erlaubst), 
dass du öfters mit deinem Herzen denkst und von der Weisheit deines höheren Verstandes agierst, um eine 
bessere Reihe von Entscheidungen zu erschaffen. 

Wenn du dich dazu entscheidest deinem Herzen zu folgen, dann wirst du entdecken, dass auf viele 
Werkzeuge, Fertigkeiten und Fähigkeiten zugegriffen und diese erlernt werden können, welche das 
erwachende Bewusstsein beschleunigen. Wie du dich mit der Alchemie deines Herzens ausrichtest, gelenkt 
von deinem höheren dimensional Aspekt, dann kannst du eine Plattform der Stabilität und Anmut wieder-
erschaffen. Von diesen höheren Schwingungen des Bewusstseins werden dir viele Informationen zur 
Verfügung stehen. 

Wie du das Beherrschen der Alchemie wählst wirst du Wörter von höheren Konzepten integrieren und 
Wörter wie Glücklich, Sicherheit, Eigenführung, Gegenwart, Fähigkeit,  Anmut und Befehl vollkommen 
lernen zu verstehen.  Diese sind nicht bloss gesprochene Worte; mehr, diese Worte sind da zum erfahren 
werden. Dies sind Lebendige Energie Felder des Bewusstseins, die integriert und ausgedrückt werden. 

Die höheren Strahlen der Kreation 

Von dieser Plattform aus beginnst du auf die höheren Strahlen der Kreation zu zugreifen, welche einen 
energetischen Baustein-Block formen, welche von allen Aspekten des Schöpfers gebraucht wird um ‚All das 
was ist‘ zu erschaffen. Die zwölf Strahlen der Kreation sind Frequenzen, Klang Strömungen, Farben und 
Geometrien, die jeden diamantenen Partikel formen und organisieren, den Grund-Baustein Block der 
universellen Liebe. Beim Erlernen und Anwenden der Strahlen der Kreation wird du lernen disharmonische 
und unbewusste Muster zu klären, welche uns magnetisch mit der dritten Dimension und noch mehr 
verbinden. 

Simultane Zeit 

Wie du lernst deine Aufmerksamkeit auf die vierte, fünfte und sechste Gedankenbereiche zu lenken beginnst 
du auf das Wissen, welches in den Schwingungen dieser höheren Bewusstseins-Bereichen gehalten werden 
zuzugreifen. Du beginnst simultane Zeit zu erleben, welches dir ermöglicht auf alle Erfahrungen von 
vergangenen Leben und die Weisheit deiner zukünftigen Leben zuzugreifen. 

In diesem erweiterten Wissen und Weisheit kannst du nun die Geometrie des Oktaeders in ein Gefährt von 
Licht, bekannt als den Stern Tetraeder verwandeln. Diese Geometrie lässt eine grössere Bandbreite von 
Informationen und Gelegenheiten zu, um an den höheren Dimensionen teilzunehmen. 

Und das ist bloss der Anfang. 



Kapitel 10~~~ 

Das Beherrschen der Alchemie 

Dieses erweiterte Wissen macht die Kommunikation und Beratung aus  vielen Ebenen des Bewusstseins 
zugänglich, inklusive der Engel, Tiere und Naturelementen. Deine Vorstellungskraft wird sich öffnen und du 
wirst Dinge erleben und sehen, von dem du dachtest es wäre nie möglich und Möglichkeiten erhalten, die 
jenseits der Vorstellung waren. 

Du wirst Zugang zu vielen erstaunlichen und wunderschönen Gärten und Tempeln innerhalb der höheren 
Dimensionen haben. In diesen Gärten singen die Bäume, erschaffen eine Schönheit und ein Wohlgefühl, wie 
ihre Melodien die Luft mit vibrierenden Energien erfüllen, ebenso wechselt auch die Farbe der Blätter 
andauernd; sie verströmen neue Düfte, die in der dritten dimensionalen Realität noch nie wahrgenommen 
wurden.  

Wie du durch die Bänder der simultanen Zeit wanderst wird der Zugang zu den Tempeln der Heilung und 
Wiederauferstehung sofort ermöglicht und du wirst in den Tempeln der Weisheit, der Reinheit und der 
Violetten Flamme willkommen geheissen. 

Ebenso wirst du neue Pfade innerhalb des Schlafzustandes zu erschaffen beginnen, durch die niedrigeren 
astralen Bereiche in die höheren ätherische Räume, sodass du bei der Rückkehr in deinen Wachzustand 
anfängst dich zu erinnern wo du hingereist bist und mit wem du gespielt hast, während dein Körper 
geschlafen hat.  

Diese sind nur ein paar der Möglichkeiten, welche dich in den Bereich der Möglichkeiten der fünften 
Dimension erwarten. 

Kapitel 11~~~ 

Die Enthüllung des Experiments 

Dies ist ein grossartiges Abenteuer, ein Abenteuer, das nie für möglich gehalten wurde. Was und wie wir 
kreieren wird von jedem Winkel des Universum beobachtet. In den Herzen der Beobachter herrscht Staunen, 
Bewunderung und grosse Freude, wie sie das grosse Finale beobachten. Wir entwirren uns nicht nur von der 
dritten Dimension; wir kreieren eine neues ‚Zuhause‘ – ein neues ‚Himmel auf Erden‘ in den höheren 
Dimensionen. 

So spektakulär das ist, es gibt noch viel mehr … 

Diese mal gibt es nun eine Chance, die vorher gänzlich unvollstellbar war. In der Co-Kreation mit den 
Erzengeln und den grossartigen Wesen des Lichtes entsteht die Möglichkeit einen neuen Pfad zu erschaffen; 
einen, dass mit der grössten Leidenschaft der Herzen der Menschheit erschaffen wird; von denen, die sich an 
den Traum den Himmel auf die Erde zu bringen klammern. Dieser Weg ist ein Experiment. 

Wie die dritte Dimension aufgelöst wird, wird sich die ganze Menschheit auf den Weg ‚nach Hause‘ 
bewegen, die dritte Dimension hinter sich lassen und sie wird bloss ein Schatten des Abbildes hinter sich 
lassen. Die grosse Mehrheit des Massen-Bewusstseins, welche in Angst und Glauben an Mangel verheddert 
ist wird einen Weg mit zahlreichen Pausen gehen, damit sie sich heilen, erinnern und wachsen können. 
Sobald sie sich an ihren neuen Lebensweg erinnern und die Alchemie der höheren Dimension verstanden 



wurden, werden sie sich ebenso in der Schönheit der höheren Dimensionen erleben. Wie auch immer, 
diejenigen unter euch  die dieses Buch lesen haben die Möglichkeit eine andere Wahl zu treffen. 

Die Erzengel glauben, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt eine Reihe von Werkzeugen und eine Reihe von 
Entscheidungen und Erfahrungen denjenigen anzubieten die fragen. Ein Pfad wurde für dieses Experiment 
erschaffen, und wenn er gegangen wird, dann wird es der Menschheit in kleinen Schritten ermöglichen zu 
umgehen, was dass Massen-Bewusstsein erfahren wird. Wenn er befolgt wird, dann wird dieser Pfad die 
Reise von jedem einzelnen bedeutend beschleunigt, die entschieden haben ihn zu gehen, und es wird die 
Reise der Menschheit ebenso beschleunigen. 

Kapitel 12~~~ 

Die Enthüllung der wahren Natur dieses Experiments 

Der Zweck dieses kleinen Buches ist es diesen neuen Pfad vorzustellen und die wahre Natur des 
Experiments zu enthüllen. 

DU bist das Experiment. 

DU wirst darum gebeten aufzuwachen und diesen beschleunigten Pfad mit der Hoffnung zu begehen, damit 
du wieder ein vollkommenes, bewusstes Wesen von strahlendem Licht wirst, dass du bist und andere dein 
Licht sehen und dir auf dem Weg zum Herzen des Schöpfers folgen mögen. 

Im Jahr 2000 herrschte die Hoffnung, dass eine kleine Gruppe von Menschen eine Licht-Schwingung 
ausrichten könnte, so strahlend, dass eine kristallene Türöffnung erschaffen werden könnte. Als wir das Jahr 
2012 hinter uns gebracht haben, ist  nähern ist aus dem Glimmen eine brillante Flame des Lichts geworden, 
welche fest von denen gehalten wird die glauben; diejenigen von euch, die sich erinnern und anfangen zu 
verstehen, dass du nicht klein bist, wie du irrtümlicherweise angenommen hast, sondern dass du GRÖSSER, 
WICHTIGER und WESENTLICH BEDEUTENDER bist als dass du es je angenommen hast. 

Und – das Wichtigste, DU zählst. DU bist das Licht, dass oben an der Kerze auf dem Kerzenleuchter für alle 
im Haus erscheint,  die sehen. Und wie du erwachst und dich wieder er-innerst, wieder ausrichtest, wieder 
verkabelst und dich wieder erschaffst, erwecken deine Schwingungen den Rest der Welt. 
Heute entfaltet sich das Experiment … und du erwachst. 
Sei mit dir selbst zufrieden – Es ist für uns alle der Zeitpunkt nach Hause zurückzukehren. 

~~~ 
Epiloge 

Oftmals werde ich von den Leuten gefragt wie ich weiss, was ich weiss und wie ich die Informationen, 
Werkzeuge und Techniken erhalte, die ich lehre. Die Antwort könnte überraschend sein für dich. 

Seit jeher in meiner Kindheit erinnere ich mich vollkommen an alles während ich schlafe. Jede Nacht, wenn 
ich schlafen gehe passiere ich durch den Astralen Raum durch und erlebe sehr bewusst die höheren 
Ätherischen Bereiche, dass eines der wunderschönsten Plätze ist. In diesen Bereichen spiele ich bewusst mit 
den Engeln, den Erzengeln und den Grossartigen Spirituellen Wesen des Lichts. Jetzt gerade liegt der 
Blickpunkt der Höheren Sphären über fast allem das geschieht auf der Aufregung der zur Zeit stattfindenden 
Verlagerung des Bewusstseins auf der Erde.   



Fast an jedem Morgen wache ich mit einer vollkommenen Erinnerung auf was während der Nacht, inklusive 
wo ich hingegangen bin und mit wem ich gespielt habe. Ich fühle mich ausserordentlich gesegnet, dass ich 
an dem gleichen Tisch mit diesen grossartigen Wesen des Lichts sitze und die ausserordentlichen 
Inszenierungen der Ereignisse erleben darf. Allerdings ist viel wichtiger, dass ich dich gerne wissen lassen 
möchte, dass DU jede Nacht auch am gleichen Tisch sitzt; nicht als Besucher, aber als Ebenbürtiger; du 
gehst nämlich auch dorthin während diesen acht Stunden des Schlafes, an die du dich nicht erinnern kannst. 
Lass mich eines klarstellen, unabhängig davon ob du gerade dieses neue Abendteuer entdeckst oder du 
dieses Spiel ‚den Himmel auf die Erde bringen‘ für eine geraume Zeit spielst, dass entgegen gesetzt zu dem 
was du gelehrt worden bist zu glauben, Du bist sehr bedeutend. Du bist immer sehr bedeutend gewesen und 
es ist nun an der Zeit dass du dich Er-innerst wer du bist. 

Es ist Zeit, dass du dich wieder ausrichtest, dich wieder mit dir verkabelst, und du dich wieder erschaffst, 
sodass du dich also wieder an alles, das du vergessen hast zu wissen erinnerst und wieder erlebst. 
Es ist Zeit dich an deine Bestimmung zu erinnern und allen zu assistieren die hinter dir sind – denjenigen, 
welche gerade am erwachen sind und auch diejenigen, die noch aufwachen, damit sie sich an ihre 
Bestimmung erinnern. 

Es wurde von den Erzengeln und den grossartigen Wesen des Lichtes speziell verlangt, dass diese 
Werkzeuge der Erinnerung wer du bist allen präsentiert und zur Verfügung gestellt werden, die wünschen an 
diesem Experiment teilzunehmen. 

Seit ich darum gebeten wurde in diesem Prozess zu assistieren ist es mein Verlangen, meine Leidenschaft 
und mein Privileg so viele Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen. Daher wirst du auf unserer 
Webseite viele Vortragsreihen, Artikel, Werkzeuge und Fertigkeiten, zusammen mit Audio Archiven und 
Video Clips gebührenfrei für dein Wachstum, Verständnis und Wohlergehen angeboten finden. 
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