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Vorwort
Dieses Buch ist ein echtes Produkt des Internets. Während meiner wissenschaftlichen Forschungstätigkeit in den 80er Jahren benutzte ich einige wissenschaftliche Datenbanken, die
als Vorläufer des Internets angesehen werden können; die Datenbanken arbeiteten ziemlich
schwerfällig, der Zugang zu ihnen war eingeschränkt und die Dienste waren sehr teuer.
Dennoch wurde die Existenz solcher Datenbanken damals von allen Wissenschaftlern wie
mir als eine wahre Revolution in der Informations- und Datenverarbeitung empfunden, die
mit ihren wissenschaftlichen und Forschungs-Aktivitäten in alten Bibliotheken begonnen
und viel Zeit damit verschwendet hatten, handgeschriebene oder getippte Kataloge durchzugehen, die manchmal 200-300 Jahre alt waren.
Als das Internet in den 90er Jahren allgemein eingeführt wurde, wurden meine Erwartungen enorm enttäuscht. Die Qualität der meisten Informationen war entsetzlich, ungeheuerlich, bestenfalls verwirrend und von geringem wissenschaftlichen oder geistigen Wert. Die
wenigen wissenschaftlichen Zeitschriften, die im Internet zu publizieren begannen, waren
so teuer wie ihre Papierversionen und boten keine interaktiven Dienste an, wie es einige
Suchanbieter wie Google später taten. Ich erkannte bald, dass das Internet ein Spiegelbild
der unüberprüften Gedanken, Ideen, Überzeugungen und Verwirrungen der Menschheit ist,
und wie naiv ich in der Vergangenheit gewesen sein muss, um anzunehmen, dass wahre
Intelligenz eine gemeinsame Tugend unter Menschen sei.
Ich erkannte, dass die traditionellen Bibliotheken, zu denen ich mich seit meiner frühen
Kindheit hingezogen fühlte, nie eine wahre Vivisektion der menschlichen Mentalität waren,
sondern der beste und spirituellste Teil davon. Das Internet begann stattdessen als ein
Behälter des geistigen Abfalls der Menschheit. Ich habe nicht vor, die Menschheit zu hart zu
behandeln - ich mache einfach eine sachliche, objektive Beobachtung. Seitdem hat sich viel
verändert, und die Verbesserung in einigen Bereichen ist mehr als offensichtlich. Aber ich
vermisse immer noch die intellektuellen Bestrebungen in diesem Medium, die uns zu
erleuchteten Wesen machen.
Als ich 1999 mit der letzten, intensivsten Phase meines Lichtkörperprozesses begann, beschloss ich, dieses neue Massenmedium zu boykottieren und zur Telepathie überzugehen.
Ich konnte die Negativität, die das Internet damals ausstrahlte, nicht mehr ertragen. Der
Vorteil der Telepathie ist, dass sie unmittelbar, zeitsparend, emotional viel intensiver als das
geschriebene Wort und immer präzise in der übertragenen Information ist.
Mein Boykott dauerte mehr als zehn Jahre, bis ich im Herbst 2010 von meinem höheren
Selbst aufgefordert wurde, die neuesten gechannelten Informationen im Internet zu überprüfen und eine Analyse der mentalen und spirituellen Bedingungen vorzunehmen, unter
denen Lichtarbeiter weltweit arbeiten. Ich muss hinzufügen, dass ich mehrere Sprachen
spreche oder benutze, darunter Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch,
Russisch und einige andere slawische Sprachen.
Nun, da ich mich dem Ende meiner gegenwärtigen Inkarnation nähere und mein Seelenvertrag als inkarnierter Mensch fast erfüllt ist, kann ich definitiv sagen, dass meine Hauptaufgabe auf Erden immer darin bestand, eine tiefgreifende Analyse der menschlichen intellektuellen Leistungen in allen Bereichen spiritueller Aktivitäten vorzunehmen und alle
menschlichen Fehler und mentalen Verwirrungen zu bewerten, aus denen die Dunkelheit
auf diesem Planeten hervorgeht.
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Diese Mission begann mit den Naturwissenschaften und der Philosophie, aber sie wurde
bald viel breiter und umfasste Politik, Wirtschaft, Geschichte, Religionen, triviales menschliches Denken, soziales Verhalten und menschliche Emotionen. Schließlich musste ich mich
mit der modernen Esoterik befassen, die ein schlechter Ersatz für die menschliche Gnosis
ist, wie sie in der Vergangenheit von vielen hervorragenden Denkern wie Heraklit, Platon,
Aristoteles, Sokrates, Plotin, Cusanus, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, um nur einige zu
nennen, entwickelt wurde.
Keine ihrer Lehren findet sich in der heutigen Esoterik und insbesondere in den zahlreichen
gechannelten Botschaften aus der 4. und 5. Dimension, obwohl diese in der Geschichte der
modernen Menschheit einzigartige Informationsübertragung aus den höheren Astralreichen auf die Erdenebene als Fortsetzung der geistigen Bemühungen dieser hervorragenden
Denker in der Vergangenheit gedacht war. Wahres Wissen kann nur aus einem klaren
Verständnis des geistigen Erbes der Menschheit entstehen. Das erstaunlichste Merkmal der
modernen Esoterik ist das Fehlen jeglicher historischer, philosophischer und kultureller
Hintergründe. Es ist eine intellektuelle Bankrotterklärung.
Alle Lichtarbeiter, die ich bisher getroffen habe, haben absolut keinen wirklichen wissenschaftlichen Hintergrund und daher kein Verständnis für die theoretischen und intellektuellen Defizite, welche die aktuelle empirische Wissenschaft auf diesem Planeten birgt. Sie
haben nie den Versuch unternommen, diese Mängel im menschlichen wissenschaftlichen
Denken zu erkennen oder die Möglichkeiten zu untersuchen, wie sie aus der Sicht des
wahren spirituellen Wissens beseitigt werden könnten.
Mit anderen Worten, sie haben den eigentlichen Zweck dieser breiten Übermittlung göttlicher Informationen aus den höheren geistigen Reichen nicht verstanden, die in erster Linie
die Funktion hat, die Engstirnigkeit der heutigen Wissenschaftler zu überwinden, deren
Ideen unsere moderne technologische Gesellschaft grundlegend prägen. Gegenwärtig gibt
es praktisch keinen Dialog zwischen Wissenschaftlern und Lichtarbeitern, um ihre Weltanschauungen anzupassen oder möglicherweise zu bereichern. Dieser Mangel an Kommunikation lähmt die intellektuelle Wahrnehmung beider Gruppen.
Zum Beispiel werden die meisten gechannelten Nachrichten in mündlicher (in Trance) oder
schriftlicher (automatisches Schreiben) Sprache übertragen. Gleichzeitig machen viele
Channels ihren Medien bewusst, dass die ursprüngliche Information, die sie erhalten, in rein
energetischer Form vorliegt und dass diese Information durch viele energetische Ebenen in
mündliche oder schriftliche Form verwässert und runtertransformiert werden muss, und
dass diese Energietransformation mit vielen energetischen Widerständen und Einschränkungen innerhalb der mentalen und emotionalen Körper der Medien zurechtkommen muss.
Die wichtigste energetische Begrenzung ist jedoch die Struktur der menschlichen Sprache,
die sequentiell und ungenügend ist, um die Gleichzeitigkeit, Multidimensionalität und
Synchronizität der Informationen aus den höheren Reichen auszudrücken, welche die
menschliche Wirklichkeit auf der Erde überhaupt erst erschaffen.
Diese Informationen sind in zahlreichen gechannelten Botschaften zu finden. Es ist ein
Warnsignal vieler Quellen für alle inkarnierten Wesen, die ihre Botschaften lesen, über die
Struktur der menschlichen Sprachen nachzudenken und dass diese den Umfang der aus den
höheren Reichen kommenden Informationen einschränkt. Das ist ein riesiges gnostisches
Thema, dessen theoretische Bedeutung noch nicht entdeckt wurde. Ich habe jedoch nicht
einen einzigen Lichtarbeiter oder ein einziges Medium getroffen, das diesen Hinweis ernst
genommen und sich bemüht hätte, die menschliche Sprache aus energetischer, astraler
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Sicht zu analysieren. Lichtarbeiter haben dieses theoretische Problem nicht einmal erkannt,
weil sie nicht im analytischen Denken geschult sind.
Aus diesem Grund können sie die Botschaften, die sie von ihren Quellen erhalten, nicht adäquat auswerten. Sie haben sich sozusagen in der Übertragung der multidimensionalen Information aus den höheren Reichen in die Linearität der dreidimensionalen Raum-Zeit, wie
sie auf der Erde erlebt wird, "verirrt". Dies ist die häufigste Täuschung aller Lichtarbeiter
vor dem Aufstieg. Sie haben noch keine angemessene abstrakte Intellektualität entwickelt,
um sich vorzustellen, wie multidimensional das Leben in der Gleichzeitigkeit der höheren
Reiche sein wird.
Abgesehen davon sind sie auch in ihren Emotionen verstrickt, weil sie das wahre logische
Denken vernachlässigt haben, das der Schlüssel zum Verständnis aller menschlichen Emotionen ist, ohne sie zu unterdrücken. Sie sollten endlich anfangen, über die menschlichen
"Affektionen" in den klassischen Werken der westlichen Philosophie zu lesen.
Soweit ich weiß - und das erkläre ich als Tatsache - bin ich der erste und einzige Mensch auf
Erden, der die Bedeutung dieses sprachlichen Problems aus kognitiver und epistemologischer (erkenntnistheoretischer) Sicht erkannt und wissenschaftlich einwandfrei gelöst hat,
indem ich die bestehenden sprachlichen und semantischen Theorien durchdacht und mit
wahrem spirituellen Wissen erweitert habe. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie unvorbereitet
alle Lichtarbeiter bei der Analyse der Informationen sind, die sie von verschiedenen Quellen
aus den höheren und weniger hohen Bereichen in Bezug auf wahre Wissenschaft und Wissen
erhalten.
Dieser geistige Mangel ist auf beiden Seiten zu beobachten. Alle gechannelten Botschaften,
die ich in den letzten 15 Jahren gelesen habe, diskutieren keine wissenschaftlichen und theoretischen Aspekte. Einige Channels können den Eindruck erwecken, dass sie wissenschaftliche Informationen liefern, wie zum Beispiel Metatron, der von mehreren inkarnierten
Medien gechannelt wird. Metatron diskutiert einige physikalische Aspekte des Aufstiegs aus
der Sicht der Quantenmechanik. Allerdings sind sowohl der didaktische Ansatz als auch die
Qualität der Informationen so schlecht, dass diese Quelle der richtigen Wissenschaft einen
schlechten Dienst erweist und als irrelevant und verwirrend verworfen werden sollte. Dies
ist die schlimmste aller möglichen Welten - vorzugeben, wissenschaftlich zu sein, aber keine
Grundlagen und Fähigkeiten für eine echte wissenschaftliche Ausarbeitung zu besitzen.
Natürlich kann man das Argument vorbringen, dass Channels aus den höheren Reichen nur
die Art von Informationen übertragen können, die das Medium verstehen kann. Aber diese
Aussage trifft nicht wirklich zu. Es gibt viele gechannelte Bücher, die Informationen enthalten, die bei weitem das Auffassungsvermögen des Mediums übersteigen, wie dies in Seths
Büchern, die von Jane Roberts gechannelt wurden, hervorragend beobachtet werden kann.
Der beste Kanal, den ich im Internet gefunden habe, ist https://www.cosmicawareness.org/
(kosmische Bewusstheit). Die Informationen dieses Channels sind recht präzise und geben
nicht vor, unnötig wissenschaftlich zu sein, obwohl sie sehr philosophisch und genau sind,
was die Fakten betrifft, die er ausarbeitet. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zu dem der
meisten Channels, die eher anspruchsvoll tun, ohne wesentliche Hintergrundinformationen
zu liefern. Leider überwältigt gerade diese philosophische Dimension der kosmischen
Bewusstheit die intellektuellen Fähigkeiten des Mediums und des Energizers (Fragestellers), der dieser Quelle aus den höchsten Reichen die Fragen stellt. Diese intellektuelle
Inkompatibilität zwischen Quelle und Empfänger ist beim Lesen ziemlich ärgerlich.
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Die Diskrepanz zwischen der kosmischen Sichtweise, die dieser Channel darstellt, und der
Engstirnigkeit der Mitglieder dieser Gruppe ist so offensichtlich und beunruhigend, dass
man anfängt, die Wirksamkeit eines solchen Informationsaustausches in Frage zu stellen.
Wenn man wie ich davon überzeugt ist, dass der Zweck jeder gechannelten Information aus
den höheren Bereichen in erster Linie pädagogisch und erzieherisch sein muss, dann sollte
es in der Verantwortung aller Nutzer dieser Information liegen, sie zu verstehen und zu
verinnerlichen. Diese Neigung, aus gechannelten Informationen zu lernen, um die philosophische Weltanschauung zu bereichern, ist leider bei allen Lichtarbeitern nicht vorhanden.
Fast alle Medien folgen sklavisch den Botschaften, die sie von ihrer Quelle erhalten und sind
nicht in der Lage, eine intellektuelle Neugierde für andere verwandte Botschaften zu entwickeln, die ihnen helfen würden, ihren spirituellen Horizont zu erweitern. In dieser
Hinsicht sind die geistigen Mängel unter den Lichtarbeitern repräsentativ für die breite
Bevölkerung. Der einzige Unterschied liegt in ihrer Ausrichtung auf transzendente, spirituelle Themen und Werte.
Ich persönlich habe große Zweifel, ob diese ungünstige intellektuelle Situation vor dem Aufstieg wesentlich verbessert werden kann, auch wenn die erwarteten Ereignisse, die in diesem
Buch diskutiert werden, in diesem Jahr stattfinden und die kollektive Einstellung dramatisch verändern werden. Deshalb glaube ich persönlich, dass die Messlatte für den Aufstieg
der meisten inkarnierten Wesen auf Erden in Bezug auf ihre intellektuellen Leistungen sehr
niedrig sein wird. Das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen nur 8-10% des Potentials
ihres Gehirns nutzen. Nach dem Aufstieg wird diese Kapazität auf 50% und mehr steigen.

*
Inzwischen habe ich mehr als 500 prominente Channels und andere esoterische Seiten im
Internet retrospektiv und prospektiv untersucht. Das intellektuelle und wissenschaftliche
Niveau aller gechannelten Botschaften kann nur als entsetzlich bezeichnet werden. So gibt
es praktisch keine Diskussion über grundlegende wissenschaftliche und kognitive Fragen,
welche Grundgedanken in den Naturwissenschaften ein Verständnis der transzendenten
Dimension des Menschen - seiner wahren multidimensionalen Natur als machtvolles wahrnehmendes Wesen von kosmischen Proportionen im Kontrast zu seinen kognitiven und
sinnlichen Grenzen als biologisches Wesen, das in der dichten dreidimensionalen Raumzeit
der Erde inkarniert ist - verhindert haben.
Diese gnostischen Themen stehen seit jeher im Mittelpunkt des Interesses aller hoch entwickelten Menschen, die auf der Erde gelebt haben und zu einem besseren Verständnis der
Eschatologie (Lehre von den letzten Dingen / von der Endzeit) der menschlichen Existenz
beigetragen haben. Alle Probleme der Menschheit ergeben sich aus dem Mangel an geistigem Verständnis und können beseitigt werden, sobald alle Menschen erleuchtete Wesen
werden. Das ist es, worum es beim Aufstieg geht.
Der Aufstieg ist kein Ereignis, sondern ein Vorgang, der vor langer Zeit begonnen hat und
sich in den letzten 24 Jahren seit der ersten harmonischen Konvergenz im Sommer 1987
beschleunigt hat. Im Laufe dieses und des nächsten Jahres wird dieser Ablauf seinen endgültigen Höhepunkt erreichen. Wir sind in der Endzeit, wie in vielen religiösen und esoterischen Büchern vorhergesagt. Die Entrückung der Menschheit ist in vollem Gange und
viele Wesen werden die Erde verlassen und in die 5. Dimension eingehen, bevor im Dezember 2012 die endgültige Trennung der beiden Erden - der aufgestiegenen Erde A und des
abgestiegenen Planeten B - stattfindet.
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Vieles von dem, was in diesem Buch geschrieben wurde, wird für die Wesenheiten, die
aufsteigen werden, nicht mehr von Bedeutung sein, aber umso mehr für diejenigen, die sich
noch nicht entschieden haben. Die kommenden Monate werden nicht nur für ihr irdisches
Schicksal, sondern auch für ihre anderen Inkarnationen entscheidend sein. Der Aufstieg der
Erde und der Menschheit ist ein Ereignis kosmischen Ausmaßes für zahlreiche Seelen in der
ganzen Galaxie und darüber hinaus. Es wird den Inkarnationszyklus vieler Seelen beenden,
so dass sie ihre unendliche Reise der kosmischen Erfahrung und Erforschung in Richtung
der Einheit von Allem-DAS-Ist fortsetzen können.

1. Der Schöpfer und seine Schöpfungen
Die dreidimensionale Wirklichkeit (3D-Wirklichkeit) auf der Erde, welche die aktuelle
Existenzebene der Menschheit darstellt, ist ein Produkt der kreativen Imagination der
höheren Reiche von Allem-DAS-Ist, zu denen auch unsere Seelen gehören. Das kosmische
Gesetz der Schöpfung besagt, dass es zuerst eine Idee gibt, eine Vorstellung davon, was
sein könnte, und erst dann ihre Verwirklichung. In den höheren Reichen gibt es keine
Zeitverzögerung zwischen Imagination und Kreation, da Zeit als Dimension in diesen
Reichen nicht existiert. Alles entsteht im "Jetzt". Dieser Umstand wird in der menschlichen
Sprache als "Gleichzeitigkeit" und "Synchronizität" definiert.
Der sequenziell arbeitende menschliche Verstand ist jedoch durch das biologische Gehirn
und seine langsame Übertragung neuronaler Signale aufgrund ihrer Verzögerungen an den
neuronalen Synapsen begrenzt und kann das Konzept der Gleichzeitigkeit der höheren
Reiche und ihrer tatsächlichen Funktionsweise nicht wirklich verstehen.
Die meisten Menschen glauben, dass die Materie an erster Stelle steht, und sie nichts anderes tun können, als sich darauf einzustellen, diese auf verschiedene Weise zu manipulieren.
Die heutige technologische Gesellschaft basiert vollständig auf dieser Annahme. Dies ist die
Umkehrung des eigentlichen kreativen Vorganges von Allem-DAS-Ist. Die heutige empirische Wissenschaft und moderne Technologien sind Manifestationen dieses engen menschlichen Konzepts von Kreation. Dies ist der hauptsächliche kognitive Fehler nicht nur aller
Menschen, von denen sich die meisten nicht um transzendente Fragen kümmern, sondern
auch von allen Lichtarbeitern, welche die kognitiven und erkenntnistheoretischen Voraussetzungen für wahre Kreativität aus philosophischer und gnostischer Sicht nicht berücksichtigen, obwohl sie sich intensiv mit der Erweiterung der Grenzen ihres spirituellen Wissens beschäftigen.
Es ist daher sehr wichtig, diese obere Grenze der Erkenntnis aller inkarnierten menschlichen
Wesen a priori klar zu definieren, um die Notwendigkeit und Unvermeidbarkeit der kommenden Ereignisse in diesem Jahr zu verstehen, die den Boden für den Aufstieg der Erde
und eines Teils der Menschheit Ende 2012 bereiten werden.
Der Autor geht davon aus, dass der Leser über diese Ereignisse durch die vielen gechannelten Botschaften im Internet gut informiert ist. Insbesondere die Botschaften der Kosmischen Bewusstheit auf www.cosmicchannelings.com sind eine ausgezeichnete Einführung
in diese einzigartigen Schlüssel-Ereignisse in der Geschichte der Erde und der modernen
Menschheit, da sie die letzte von vielen Zivilisationen ist, die ihren Inkarnationszyklus auf
diesem Planeten seit Äonen durchlaufen und abgeschlossen haben.
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Wie schon gesagt, findet die Verwirklichung aller erdachten Ideen in den höheren Dimensionen unmittelbar statt, die auch als 5., 6. und höhere Dimensionen der Existenz definiert
werden, was eine viel höhere Verantwortung des Schöpfers - sei es als individuelle oder
kollektive Einheit - mit sich bringt, da jede Erschaffung auch Auswirkungen auf den Schöpfer hat. Wenn der Schöpfer Wesenheiten erschafft, die selbst die Fähigkeit haben zu erschaffen, gibt es theoretisch zwei Alternativen, wie man vorgehen kann.
In der ersten Alternative gibt der ursprüngliche Schöpfer den erschaffenen Wesen die unbegrenzte Macht, selbst zu erschaffen, weil er sie perfekt geschaffen hat. Diese Alternative wird
in Religion und Philosophie als der "freie Wille des Menschen" definiert, der ihm von Gott
oder der Natur gegeben wird. Allerdings haben sowohl Religion als auch Philosophie,
respektive Wissenschaft, es bisher versäumt zu beweisen, dass Gott und Natur verschiedene Wesenheiten sind, während sie gleichzeitig die Vorstellung von ihrer Trennung, welche
die einzige Legitimität für ihre Existenz als getrennte Wissenssysteme ist, energisch aufrecht
erhalten.
Wenn Gott und Natur ein und dasselbe sind, wie es zutrifft, muss die Religion mit der Wissenschaft verschmelzen, und die Wissenschaft muss transzendent werden, indem sie die
meisten ihrer empirischen Dogmen beseitigt, die ihre Reichweite der menschlichen
Erkenntnis einschränken. Allerdings sind alle Religionen so überladen mit falschen spirituellen Konzepten und Ideen, dass sie nicht reformiert werden können, sondern durch ein
neues System transzendenten Wissens ersetzt werden müssen, das auch einige der gültigen
Konzepte der empirischen Wissenschaft beinhaltet. Diese Aufgabe hat der Autor in den 90er
Jahren durch die Entwicklung der neuen Theorie und Gnosis des Universalgesetzes
erfolgreich erfüllt. Dieses riesige theoretische Thema wurde vom Autor in vielen Büchern in
deutscher Sprache behandelt und geht über den Rahmen dieses Aufsatzes hinaus.
Die andere Alternative besteht darin, das kreative Potenzial der geschaffenen Wesenheit auf
einige ausgewählte Erfahrungsbereiche zu beschränken. Diese Alternative wurde in den
letzten 13 000 Jahren unter verschiedenen Umständen und Voraussetzungen auf der Erde
erforscht. Insofern ist der freie Wille des inkarnierten Wesens dem vorgefassten Plan der
Seele unterworfen. Letzteres berücksichtigt unzählige existentielle Alternativen, welche die
inkarnierte Wesenheit ihr ganzes Leben lang erforschen kann.
Deshalb wird der Umfang des freien Willens der inkarnierten Wesenheit bereits vor der
Inkarnation von der Seele bestimmt. Gleichzeitig ist der Raum existenzieller Alternativen so
groß, dass er vom Einzelnen praktisch nie ausgereizt werden kann. Der freie Wille des
Menschen existiert also, aber nur innerhalb der vorher festgelegten Bedingungen der Seele
(des Höheren Selbst), das zugleich Mitschöpfer der Existenzebene auf der Erde ist.
Die meisten inkarnierten Wesen nutzen dieses Potential des freien Willens nicht in vollem
Umfang, um ihr spirituelles Wachstum zu fördern, sondern dazu, durch die soziale Gewohnheit der Anpassung an die bereits existierenden materiellen und anderen Illusionen des 3DLebens, dieses zu unterdrücken. Das ist die Quelle aller menschlichen Probleme auf der Erde.
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2. Die Grenzen der menschlichen Schöpfung
Menschliche Wesen werden auf der Erde in einem Zustand der mehr oder weniger totalen
Amnesie in Bezug auf ihr schöpferisches Potential als kosmische multidimensionale
Wesenheiten geboren. Dies wird auch als "Schleier des Vergessens" bezeichnet. Der
Begriff umfasst die bewusste Trennung der inkarnierten Wesenheit von der Quelle - von den
höheren unberührten Bereichen der Existenz - zum Zweck der kollektiven Erfahrung unter
extrem begrenzten energetischen Bedingungen. Es ist sehr wichtig zu beobachten, dass diese
Begrenzung durch Amnesie die bewusste Anwendung von riesigen Energien erfordert, welche die entsprechende Existenzebene aus der Gleichzeitigkeit, Synchronizität und KoSchöpfung der höheren Reiche ausschließt.
Dieses Niveau der maximalen Trennung von der Quelle wird nur in der 3D-Raumzeit der
solaren Universen erreicht. Das Leben auf der Erde stellt die maximal mögliche Trennung
von der Quelle in der gesamten Galaxie dar. Diese Trennung ist natürlich eine subjektive
Wahrnehmung der inkarnierten Wesenheit, die durch ihre begrenzten Sinne und ihr
enges Tagesbewusstsein geschaffen wird. In Wirklichkeit sind menschliche Wesen aus
energetischer Sicht immer ein integraler Bestandteil der Seele und der höheren Reiche.
Der gesamte Stoffwechsel und unwillkürliche, unbewusste Reflexe, die für die Unterstützung des menschlichen Lebens unentbehrlich sind, werden durch höherfrequente Energien
der Seele reguliert. In dieser Hinsicht sind die viel diskutierten Chakren Schnittstellen
zwischen den hochfrequenten Energien der Seele und den elektromagnetischen und Quantenenergien des biologischen Körpers.
Die Energien, welche diese Trennung von der Quelle vollbringen und die wahrgenommene
3D-Raumzeit erzeugen, müssen zwangsläufig von niedriger Frequenz sein, um eine
destruktive Interferenz mit den harmonischen höheren Frequenzebenen der Schöpfung
aufzubauen; letztere werden von den Menschen als "bedingungslose Liebe" wahrgenommen.
Solche destruktive Energien schaffen das menschliche Konzept der Dualität, das in allen
religiösen und esoterischen Konzepten zentral ist, welche die Menschheit im Laufe der
Geschichte entwickelt hat, um die Natur von Allem-DAS-Ist zu verstehen. Aus der eingeschränkten dualistischen Sicht des menschlichen Bewusstseins werden die niederfrequenten Energien von Materie und Fleisch gewöhnlich als "dunkle Kräfte, ahrimanische Kräfte,
luziferische Kräfte, Dämonen, böse Aliens" usw. beschrieben. Allerdings können diese
Phänomene, obwohl sie auf einer gegebenen 3D-Ebene der Existenz durchaus real sein
mögen, nur in der Einheit von Allem-DAS-Ist existieren.

*
Wir führen den physikalischen Begriff "destruktive Interferenz", der für alle Leser mit einem
elementaren Verständnis der Wellentheorie aus der Schule bekannt sein dürfte, an dieser
Stelle ein, um die Tatsache bewusst zu machen, dass alle so genannten "dunklen Kräfte" auf
der Erde durch lokale destruktive Interferenz innerhalb der Harmonie und Gleichzeitigkeit
des Ganzen erzeugt werden und automatisch beseitigt werden können, indem die Bedingungen der destruktiven Interferenz von denen der konstruktiven Interferenz, die in
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der esoterischen Literatur auch als harmonische Konvergenz bekannt sind, eliminiert
werden.
Da in diesem Jahr viel über die dunklen Mächte - die Machthaber, welche die Erde und
die Menschheit seit Jahrtausenden beherrschen - gesprochen wird, ist es sehr wichtig, die
Kernbotschaft dieses Aufsatzes zu betonen, nämlich, dass alle bösen Kräfte integraler
Bestandteil von Allem-DAS-Ist sind. Es ist die subjektive Sicht der dunklen Machthaber,
sich als von der Quelle getrennt zu betrachten. Innerhalb dieser Subjektivität schaffen sie
ihre eigene Erfahrung der Trennung.
Der gegenwärtige Aufstiegs-Prozess der Erde, der im Sommer 1987 in seine letzte und
intensivste Phase eintrat (erste harmonische Konvergenz), ist aus energetischer Sicht die
Herstellung des Zustandes konstruktiver Interferenz - oder bedingungsloser Liebe
- auf der Erde, indem alle lokalen destruktiven Interferenzen, die als emotionale Negativitäten und spirituelle Blockaden erlebt werden, Schritt für Schritt beseitigt werden. Diese
sind die treibenden emotionalen und mentalen Kräfte hinter allen Grausamkeiten, die man
derzeit auf der Erde beobachten kann, und die schon immer im Zentrum der kriegerischen
Geschichte der Menschheit standen.
Da Aufstieg die Rückkehr zum Einssein ist, gibt es immer die Möglichkeit für jeden Vertreter
der dunklen Kräfte, ebenfalls zur Quelle zurückzukehren. Es hängt nur von ihrem freien Willen ab - davon, welche Wahl solche Wesenheiten in diesem besonderen Moment treffen,
während sich der Aufstieg vor unseren Augen tatsächlich entfaltet.
Diese vorläufige Erklärung soll jede Verwirrung von Anfang an vermeiden, da ein wesentlicher Teil der Menschheit sich dafür entscheiden kann, den Weg der größeren Trennung
von der Quelle zu gehen und sich gegen Aufstieg und Verschmelzung in das Einssein des
Allem-DAS-Ist entschließen wird. Diese Wahl sollte von allen respektiert werden, die sich
entschieden haben, mit der Erde in die 5. Dimension aufzusteigen.
An dieser Stelle müssen wir den Leser darauf aufmerksam machen, dass die Begriffe
"Einssein" und "Alles-DAS-ist" Tautologien ein und derselben Sache sind. Das nennen wir
das "Prinzip der letzten Äquivalenz" (Gleichwertigkeit) des menschlichen Bewusstseins. Wie wir unten zeigen werden, ist dies das erste Prinzip allen menschlichen Denkens,
nicht nur auf der Erde, sondern auch des kosmischen Bewusstseins bzw. Gewahrseins im
gesamten Universum in unendlichen Dimensionen und Realitäten.
Obwohl die oben genannten Wechselwirkungen, vor allem wenn sie menschliches Verhalten
und Ethik betreffen, auf den ersten Blick sehr komplex und weit hergeholt erscheinen mögen,
so sind sie doch alle energetischen Ursprungs und können auf einige sehr einfache physikalische Prinzipien reduziert werden.
Leider ist die aktuelle esoterische und gechannelte Literatur voll von zweifelhaften und
unklaren Begriffen wie "Strahlen, Farben und Flammen, z.B. 5. Strahl, blauer Strahl, Zwillingsflamme usw.", die den bereits verzerrten menschlichen Geist weiter verwirren. Aus
dieser semantischen Verwirrung sind in den letzten Jahren esoterische Denkschulen entstanden, die zu einer weiteren geistigen Trennung unter den wenigen Lichtarbeitern (weniger als 1% der Weltbevölkerung) beitragen. Genau das sollte in diesem entscheidenden Jahr
der Menschheitsgeschichte überwunden werden.
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3. Die physikalschen Gesetze der Schöpfung spiegeln die Natur von
Allem-DAS-Ist wider
Alles-DAS-Ist ist so einfach wie unendlich in seiner Vielfalt. Man sollte die Vielfalt der
Formen nicht mit der Einfachheit der Schöpfungsgesetze verwechseln. Dies ist der Hauptfehler jedes eingeschränkten Bewusstseins, das von der Quelle getrennt ist. Obwohl es
unendlich viele Existenzebenen in der Horizontalen und Vertikalen gibt, so folgen sie doch
alle dem einfachen Gesetz der Frequenzüberlagerung (freqency superposition), das in
der Wellentheorie als konstruktive und destruktive Interferenz bekannt ist. Um diese
Gesetze zu verstehen, müssen wir eine vorläufige Vorstellung von der Natur von AllemDAS-Ist haben.
Alles-DAS-Ist, das Ganze, egal wie wir es nennen, hat einige Eigenschaften, die weder von
der heutigen Wissenschaft noch von ihrem Pendant - der aktuellen Esoterik - erkannt
wurden. Die Religionen haben sich nicht einmal bemüht, das Ganze zu begreifen; deshalb
können sie von dieser Diskussion ausgeschlossen werden, ohne ihre universelle Gültigkeit
zu beeinträchtigen. Deshalb bezeichnen wir jede wahre Wissenschaft des transzendenten
Wissens als "Gnosis", was der altgriechische Begriff für "wahres spirituelles Wissen" bzw.
für das Studium dieses Wissens ist. An dieser Stelle ist zu beachten, dass wahre wissenschaftliche Erkenntnisse nur transzendenten, gnostischen Charakter haben können. Dieses
Wissen sollte mit der Erforschung der Natur des Ganzen beginnen.

*
Alles-DAS-Ist hat die folgenden Eigenschaften, die jeder Mensch ohne tiefes spirituelles
Wissen leicht a priori aus seinem Bewusstsein ableiten kann. Es sind die Folgenden: Das
Ganze ist geschlossen, unendlich und diskret, das heißt, es besteht aus unendlichen
Ebenen und Systemen; es ist kontinuierlich, das heißt, es gibt keine Hohlräume (Vakuum)
zwischen seinen Ebenen und Systemen, und es befindet sich in einem Zustand permanenten Energieaustausches. Lasst uns diese Hauptmerkmale von Allem-DAS-Ist herausarbeiten, die für jeden menschlichen Verstand aus physischer und kognitiver Sicht verstanden werden können.

4. Das Energieerhaltungsgesetz
Wenn wir sagen, dass das Ganze geschlossen ist, erkennen wir einfach an, dass Energie nicht
verloren gehen kann. Dies können wir in allen Energie-Wechselwirkungen beobachten. Die
heutige Physik hat diese Tatsache, die der deutsche Arzt Robert Meyer erst Ende des 19.
Jahrhunderts entdeckt hat, als "Gesetz der Energieerhaltung", auch "erstes Gesetz der
Thermodynamik", anerkannt.
Alle bekannten physikalischen Gesetze spiegeln das Gesetz der Energieerhaltung wider.
Ohne Energieerhaltung ist es nicht möglich, ein bekanntes physikalisches Gesetz als mathematische Gleichung zu definieren. Diese elementare Tatsache wird derzeit in der theoreti-
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schen Physik nicht vollständig erfasst. Das Gesetz der Energieerhaltung kann nur existieren,
weil es einen ständigen Energieaustausch zwischen den Systemen und Ebenen von AllemDAS-Ist gibt. Das Ganze ist Energieaustausch (siehe unten).
Wir können dieses Gesetz zum Beispiel auf die Erschaffung und Regulierung des menschlichen Körpers durch die Seele anwenden. Alle astralen, vitalen Energien, die der menschliche
Körper von der Seele und den höheren Bereichen der Schöpfung erhält, um sein Leben als
biologischer Organismus zu unterstützen, werden im Prozess des Zellstoffwechsels in biochemische Materie umgewandelt und dann als reine energetische Erfahrung der 3DRaumzeit zurück in die höheren Bereiche gestrahlt.
Dies ist der einzige Grund und Zweck der Seele, die Inkarnationserfahrung in der 3D-Raumzeit der solaren Universen zu suchen. Erfahrung in ihrer reinsten Essenz ist ein besonderer
Energieaustausch, ebenso wie die Erinnerung an diesen Austausch, während Erinnerung
eine andere besondere Form des Energieaustausches ist. Die letzte Aussage ist tautologisch
und bestätigt den geschlossenen Charakter von Allem-DAS-Ist. Dies sollte für jeden Lichtarbeiter mit einem Minimum an spirituellem Bewusstsein esoterisches Grundwissen sein.

5. Der Primärbegriff allen Bewusstseins
Indem wir anerkennen, dass das Ganze geschlossen ist und sich in jeder Interaktion als
Energieerhaltung manifestiert, erkennen wir tatsächlich, dass es keinen Unterschied zwischen Allem-DAS-Ist und Energie gibt. Sie sind ein und dasselbe. Dies ist eine grundlegende Beobachtung, die für jede Art von Bewusstsein gilt - sei es menschlich oder kosmisch.
Wir können diese Einsicht "den Primärbegriff allen Bewusstseins" nennen und sie
als einfache Gleichung schreiben:
Alles-DAS-Ist = Energie = Raum-Zeit = irgendein Bewusstsein oder Gewahrsein = etc.=
= Primärer Begriff (Urbegriff) des menschlichen Bewusstseins
Diese primäre Gleichung umfasst das Grundwissen jeder Art von Bewusstsein: AllesDas-Ist existiert als ein Konzept in jedem einzelnen Bewusstsein, egal wie eingeschränkt
oder entwickelt es auch sein mag. In der Religion wurde diese ursprüngliche Idee erkannt,
indem postuliert wurde, dass "Gott alles ist und in allen Wesen und Gegenständen innewohnt". In den naturalistischen und schamanischen Religionen nennt man das Pantheismus, in der Quantenphysik das Prinzip der Überlagerung (Superposition), d.h. alle Quantensysteme sind miteinander verknüpft und voneinander abhängig, wie das berühmte
EPRB-Experiment für Photonen-Interaktionen zeigt (Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon).
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6. Das Prinzip der letzten Äquivalenz (Gleichwertigkeit)
Die obige Gleichung ist die erste und letzte Äquivalenz des menschlichen Bewusstseins und
wahrscheinlich jeder Art von Bewusstsein innerhalb von Allem-DAS-Ist. Sie enthüllt eine
grundlegende Tautologie der menschlichen Wahrnehmung. Diese Tautologie ist der
grundlegende Beweis, dass Alles-DAS-Ist geschlossen ist. Das Konzept des geschlossenen
Charakters von Allem-DAS-Ist ist eine metaphysische, transzendente Idee, die durch ihre
konkrete Manifestation - das Gesetz der Energieerhaltung - experimentell belegt werden
kann: Alle Energiewechselwirkungen, die wir in der realen physischen Welt beobachten,
folgen dem Gesetz der Energieerhaltung.
Theoretisch lässt sich der geschlossene Charakter von Allem-DAS-Ist durch zahlreiche
Tautologien belegen, die auf die semantische Äquivalenz aller Begriffe hinweisen, die AllemDAS-Ist zugeschrieben werden. Diese ursprüngliche Idee des Menschen und jedes Bewusstseins oder jeden Gewahrseins wird definiert als:

Das Prinzip der letzten Äquivalenz
Man kann dieses Prinzip alternativ als das Gesetz der Einheit definieren, ohne die Essenz
des Wissens zu verändern, dass diesem Prinzip zugrunde liegt. Rein aus diesem Grund
führen wir das Konzept des primären Begriffs (Urbegriffs) ein und machen den Leser
so darauf aufmerksam, dass wir jedes Wort für den primären Begriff unseres Bewusstseins
verwenden können, solange wir Alles-DAS-Ist meinen. Der primäre Begriff ist das ursprüngliche Spiegelbild von Allem-DAS-Ist eines bestimmten Bewusstseins als Teil des Ganzen.
Diese tautologische Äquivalenz aller Wörter, die den primären Begriff unseres Bewusstseins
bewerten, wie er in der vorherigen Aussage zum Ausdruck kommt, ist das eigentliche Prinzip
der letzten Äquivalenz. Es ist die erste und EINZIGE axiomatische Aussage des menschlichen Bewusstseins - sei es individuell oder kollektiv - die aus keiner anderen Aussage
abgeleitet werden kann. Andernfalls wäre es keine erste Aussage. Dies ist eine weitere Tautologie, die den geschlossenen Charakter von Allem-DAS-Ist beweist.
Diese erste Aussage oder Idee des menschlichen Bewusstseins wird auch als das Primäraxiom menschlichen Denkens definiert. Diese Definition wurde bewusst gewählt, um die
große Mehrheit der Ungebildeten darauf aufmerksam zu machen, dass seit der Antike
zahlreiche Denker wie Euklid, Platon und Aristoteles das Konzept der Axiomatik entwickelt haben - das Studium der logischen Anordnung aller menschlichen Aussagen in
einem kategorischen System wie der Wissenschaft, in dem es keine Inkonsistenz oder
Widersprüchlichkeit zwischen zwei beliebigen Aussagen gibt - da sie von einer kleinen
Anzahl von selbstverständlichen Aussagen, vorzugsweise von nur einer Aussage ausgehen.
Die Geometrie von Euklid galt viele Jahrhunderte lang als Paradigma der wahren Axiomatik
und als ultimatives Ziel für jede andere wissenschaftliche Disziplin, wie die Philosophie.
Sowohl Descartes, der Vater der modernen Wissenschaft, als auch Spinoza, der Vater der
modernen Ethik, schrieben ihre philosophischen Abhandlungen nach dem Grundsatz der
Euklidischen Geometrie.
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Dieses Ideal blieb bis zur Entstehung der empirischen, explorativen Wissenschaft im späten
19. Jhdt. erhalten. Der vermeintliche Erfolg der wissenschaftlichen Empirie im letzten Jahrhundert hat die axiomatische Philosophie als Denkweise und Annäherung an die Natur von
Allem-DAS-Ist aus unserem modernen Bildungssystem eliminiert. Die gegenwärtige Agnostik aller Wissenschaftler ist die natürliche Folge der Dominanz dieses engstirnigen empirischen Dogmas über die kollektive menschliche Denkweise.
Der Autor hat diesem philosophischen Schlüsselthema einige umfassende Bücher gewidmet,
das den Kern des gegenwärtigen Agnostizismus der Menschheit bildet. Dies wird die größte
geistige Hürde sein, welche die Menschheit in diesem Jahr nehmen muss, um Ende 2012
aufzusteigen.
Das Konzept der vollständigen Axiomatisierung des menschlichen Wissens und der
entsprechenden kategorischen Systeme hat das philosophische Denken der westlichen Zivilisation als intellektuelles Ideal seit der Antike beherrscht, wie die Werke von Descartes,
Leibniz, Spinoza, Kant und vielen anderen Denkern zeigen, obwohl es ihnen allen nicht
gelungen ist, ein wirklich universelles System menschlichen Wissens zu etablieren oder eine
richtige wissenschaftliche Sprache zu entwickeln, die ohne eine einzige Ausnahme axiomatisiert werden kann.
Es ist wichtig zu beachten, dass die englische Sprache nicht einmal ein Wort für Axiomatik
hat, obwohl dieser Begriff in den meisten europäischen Sprachen sehr verbreitet ist. Diese
Tatsache rückt das kognitive Elend des angelsächsischen wissenschaftlichen, empirischen
Denkens in den Mittelpunkt, das aus historischen Gründen die gegenwärtige Weltanschauung der meisten Menschen auf der Erde in tiefster und bedauernswerter Weise beeinflusst und verfälscht hat.
Die Einführung einer wahrhaft universellen Axiomatik aller Wissenschaften und der
menschlichen Sprache wurde erstmals in der Geschichte der modernen Menschheit 19941995 durch den Autor dieses Aufsatzes erreicht, nachdem er das Universalgesetz entdeckt
und als Ergebnis dieser Entdeckung die neue physikalische und mathematische Axiomatik
entwickelt hatte. Er hat ausgiebig bewiesen, dass menschliches Wissen seinen Ursprung im
Prinzip der letzten Äquivalenz hat und aus dem Primärbegriff in axiomatischer Weise abgeleitet werden kann.
Er bewies zunächst, dass sich die gesamte Theorie der Physik axiomatisch aus diesem Prinzip ableiten lässt, indem er unwiderlegbar zeigte, dass das Universalgesetz die einfachste
mathematische Darstellung von Allem-DAS-Ist in einem Dreisatz: a = b/c ist. Dies ist das
einzige physikalische Gesetz von Allem-DAS-Ist, das vom menschlichen Bewusstsein als
Raumzeit wahrgenommen wird. Dazu werden wir im Folgenden noch viel mehr sagen.
Es sollte dem Leser klar sein, dass die als Prinzip der letzten Äquivalenz definierte Gleichung die Grenze jeder menschlichen Erkenntnis ist. Für immer! Wir können als Menschen
in die 5. Dimension aufsteigen und viel mehr Wissen über die Systeme und Ebenen (Dimensionen) von Allem-DAS-Ist erlangen, aber wir werden trotzdem nicht in der Lage sein, unser
Bewusstsein über den Urbegriff von Allem-DAS-Ist hinaus zu erweitern. Es ist für den Leser
sehr wichtig, diese Einsicht in vollem Umfang zu verstehen und sie zur Grundlage seines
Denkens zu machen - so bald wie möglich und so tief, wie jeder einzelne denken kann.
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7. Energie und Information sind eins und dasselbe
Das Energieerhaltungsgesetz führt ein neues Konzept ein, das bisher von Wissenschaft und
Esoterik nicht umgesetzt wurde. Alles-DAS-Ist ist offensichtlich organisierte Energie es gibt kein Chaos, wie uns die aktuelle empirische Wissenschaft (Chaostheorie) glauben
macht - und organisierte Energie kann auch als Information verstanden werden. Es gibt
in der Tat keinen Unterschied zwischen Energie und Information - sie sind Synonyme für
Alles-DAS-Ist (Prinzip der letzten Äquivalenz, siehe oben). Gleichzeitig ist organisierte
Energie Bewusstsein - es gibt keine Möglichkeit, organisierte Energie von Bewusstsein zu
unterscheiden. Softwareprogramme sind zum Beispiel organisierte Formen elektromagnetischer Energie und können sich zu künstlichem Bewusstsein entwickeln. Was wir in den
letzten 20 Jahren in kleinem Maßstab auf der Erde in Bezug auf Internet- und Computertechnologien beobachten konnten, kommt auch in größerem Umfang in Allem-DAS-Ist vor.
Aus diesem Wissen können wir ableiten, dass alle Teile - Systeme und Ebenen - von AllemDAS-Ist ein Bewusstsein haben. Alle Teile von Allem-DAS-Ist haben eine ultimative Vorstellung von Allem-DAS-Ist - vom kleinsten Elementarteilchen oder der kleinsten Zelle bis zur
am weitesten entwickelten Einheit. Wir sagen in diesem Zusammenhang: "Die Teile enthalten das Ganze als Element", das Element ist Bewusstsein, Gewahrsein, Wahrnehmung, organisierte Energie, Geist (das sind Synonyme). Dies ist eine sehr wichtige Aussage,
die uns helfen wird, unser Wissen über Alles-DAS-Ist auf sehr einfache Weise zu ordnen.

8. Das mathematische Konzept der U-Mengen
Systeme, die das Ganze als Element enthalten, werden in der Mathematik als U-Mengen
definiert. Dieser Begriff wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals von Russell eingeführt und trug dazu bei, die verschiedenen mathematischen Disziplinen unter dem axiomatischen Prinzip der inneren Konsistenz und des Fehlens von Widersprüchen zu vereinen,
wie es der deutsche Mathematiker Hilbert 1900 formulierte. Für weitere Informationen
empfehlen wir den Aufsatz "Das Universalgesetz der Natur”.
Alle Systeme und Ebenen von Allem-DAS-Ist sind U-Mengen und enthalten das Ganze, den
Primärbegriff, als Element. Dies ist ein grundlegend neues Konzept, das die gegenwärtigen
engen menschlichen Vorstellungen in Wissenschaft, Religion, Politik und Alltag aufhebt,
nämlich dass materielle Objekte und Menschen getrennte Einheiten sind, die voneinander
und vom Ganzen getrennt sind und gegeneinander kämpfen müssen, um zu überleben.
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9. Die Vorstellung der Trennung ist der Ursprung aller falschen
Ideen
Die energetische Trennung der inkarnierten Wesenheiten auf der Erde vom Ganzen hat den
Grundgedanken ihrer halluzinatorischen somatischen Wahrnehmung des Seins als eigenständige biologische Organismen in allen aktuellen Vorstellungen der Menschheit über die
Natur und das gesellschaftliche Leben verbreitet. Diese Ideen der biologischen Exklusivität
haben das kollektive Weltbild so tiefgreifend und zugleich unsichtbar geprägt, dass diese
Ideen nur sehr selten in Frage gestellt werden - und zwar nur dann, wenn sie völlig
gescheitert sind, wie dies in diesem Jahr in Bezug auf Darwins Lehre von der Evolution des
Menschen und anderer Spezies der Fall sein wird.
Der Begriff der Trennung steht im Widerspruch zur Natur von Allem-DAS-Ist, das gleichzeitig der Urbegriff unseres Bewusstseins ist, genau genommen kann er mit unserem
Bewusstsein nach dem Prinzip der letzten Äquivalenz gleichgesetzt werden. Seit Gödel 1931
sein erstes Theorem über die Gültigkeit der Mathematik veröffentlicht hat, wissen wir zumindest sollten sich alle Theoretiker der Wissenschaft dessen bewusst sein -, dass es
ausreicht, nur eine falsche Aussage in ein kategorisches Wissenssystem wie Wissenschaft,
Religion und Wirtschaft einzuführen, um das gesamte System zu verzerren.
Das ist es, was mit diesen Wissenssystemen auf diesem Planeten in den letzten mehreren
tausend Jahren immer wieder passiert ist, seit der moderne Mensch begonnen hat, seine
gesprochenen Gedanken in eine schriftliche Form zu bringen. Deshalb haben sie keinen
Wert und müssen in den nächsten Jahren im Laufe des menschlichen Aufstiegs verschwinden, weil diese Systeme der Trennung keinen Platz im erweiterten Bewusstsein der aufgestiegenen menschlichen Wesen in der 5. Dimension haben.
Gödel bewies, dass die Mathematik, wenn sie nach dem axiomatischen Prinzip innerer
Konsistenz und Widerspruchsfreiheit organisiert ist, wie sie von Hilbert 1900 erstmals postuliert wurde, zwangsläufig zu zwei grundsätzlich konträren Aussagen führt, die
offensichtlich wahr zu sein scheinen. Dieses fundamentale Paradoxon der Mathematik wird
als Antinomie bezeichnet.
Der Begriff wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von Russell eingeführt. Er war der erste, der
erkannte, dass alle menschlichen Gedanken U-Mengen sind und sich selbst und das Ganze
als Element enthalten. Der ultimative Begriff ist Bewusstsein - es ist die Gesamtheit aller
menschlichen Gedanken, und es ist auch ein Gedanke. Das bedeutet, dass alle menschlichen
Gedanken das gesamte menschliche Bewusstsein als ein Element enthalten, während letzteres dem Urbegriff unseres Bewusstseins entspricht, der die primäre Idee des Ganzen eines
jeden empfindenden Wesens innerhalb von Allem-DAS-Ist darstellt.
Dieser Beweis ist offensichtlich von tautologischem Charakter und dies ist der ultimative
Beweis dafür, dass das Ganze, das die primäre Vorstellung von jeglicher Art von Bewusstsein
oder Gewahrsein von Allem-DAS-Ist ist, von geschlossenem Charakter ist. Dieser Beweis ist
transzendenter Natur und geht über die Argumentation der aktuellen Wissenschaft und
Mathematik hinaus. Gleichzeitig bildet dieses Wissen die epistemologische Grundlage jeder
wahren Wissenschaft und jedes transzendenten Wissenssystems.
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Letztere sollten idealerweise alle gegenwärtigen religiösen Auffassungen, befreit von all
ihren falschen Vorstellungen von Trennung, sowie alle gegenwärtigen esoterischen Auffassungen, die sich nicht bemühen, ein kohärentes System transzendenten Wissens zu aufzubauen, zusammenführen. In der Praxis sollten alle Weltreligionen als falsche gnostische
Systeme spirituellen Wissens abgeschafft werden, weil keine von ihnen die Natur von AllemDAS-Ist bzw. Gottes adäquat bewertet.

*
Die oben genannten Konzepte sind offenkundig und sollten für den Leser verständlich sein.
Die persönliche Erfahrung lehrt uns jedoch, dass sie von den meisten Menschen kaum
verstanden und in das tägliche Bewusstsein integriert werden können. Der Grund dafür ist,
dass die heutige menschliche Spezies unter schwerwiegenden energetischen Mängeln leidet,
die von seinen Mitschöpfern - den dunklen Machthabern - bewusst in seine biologische
Struktur eingefügt wurden, um den oben propagierten ganzheitlichen Ansatz zu behindern.
Dies ist ein großes Thema, das über den Rahmen dieses Aufsatzes hinausgeht, aber es wird
unweigerlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres zu einem zentralen theoretischen Streitpunkt werden, nachdem einige grundlegende Enthüllungen der Menschheit bekannt gemacht wurden. Hier sagen wir folgendes:
Die bekannteste energetische Fehlfunktion inkarnierter menschlicher Wesen auf der Erde
ist die Trennung der linken von der rechten Gehirnhälfte in ihrer neurologischen Funktion.
Die zweite Schlüssel-Fehlfunktion ist die begrenzte Nutzung von nur 8-10% der tatsächlichen Gehirnkapazität. Es gibt viele weitere Fehlfunktionen, die von seinen genetischen CoIngenieuren - den dunklen Machthabern - absichtlich in die energetische Struktur des Homo
sapiens eingefügt wurden, um ihn von der Quelle zu trennen, vor allem das Reptiliengehirn
(Kleinhirn in Verbindung mit der Medulla oblongata).
Das menschliche Reptiliengehirn ist sehr anfällig für Angstmuster, die mit Hilfe bestimmter
fortschrittlicher Technologien aus der 4. Dimension, von wo aus die dunklen Machthaber
die Menschheit bisher effektiv kontrolliert haben, künstlich ausgesandt werden können.
Diese Situation wird sich in diesem Jahr aufgrund der riesigen, hochfrequenten Wellen der
zentralen Sonne der Galaxie und der höheren Reiche ändern, die unseren Planeten mit
zunehmender Intensität überfluten. Solche Angstmuster wurden von den dunklen Machthabern erfolgreich genutzt, um das kritische, logische und unabhängige Denken der
Menschen zu unterdrücken.
Weitere prominente energetische Fehlfunktionen des heutigen Menschen sind die Trennung der drei unteren Chakren von den drei höheren Chakren durch das vierte Herzchakra.
Dies hat bisher die Entwicklung des Christus-Bewusstseins auf Erden verhindert, das
die Idee des Einsseins in das menschliche Verhalten integriert. Die Reduktion der menschlichen DNA auf zwei Stränge und die Verwendung nur eines kleinen Teils davon zur
Speicherung von Informationen ist eine weitere wichtige energetische Fehlfunktion von
inkarnierten menschlichen Wesen, die ihre Wahrnehmung als empfindende Wesen einschränkt.
An dieser Stelle ist zu beachten, dass die heutige Biowissenschaft keine Ahnung von diesem
genetischen Mangel der menschlichen Spezies hat und die ungenutzten 95% der menschlichen DNA als Junk-DNA definiert. Diese Tatsache rückt das kognitive Elend der aktuellen,
engstirnigen empirischen Wissenschaft hinsichtlich ihres Untersuchungsgegenstandes in
den Mittelpunkt: Was Wissenschaftler nicht verstehen, wird zu “Junk” degradiert oder
“dunkle Materie” genannt (weitere Erläuterungen siehe unten).

- 17-

Es ist wichtig zu betonen, dass alles logische Denken in erster Linie ein eigenständiges
Denken ist. Genau diese Art des Denkens wurde in den letzten 13 000 Jahren von den
dunklen Machthabern, welche die volle Kontrolle über diesen Planeten übernommen und
den modernen Menschen geschaffen haben, verworfen. Diese Unterdrückung des unabhängigen kritischen Denkens des Menschen wird energetisch erreicht, indem die ursprünglichen unabhängigen Ideen der inkarnierten Wesenheit, welche diese in Form von Inspiration/Intuition aus ihrer Seele gewinnt, moduliert und verzerrt werden und somit der
Zustand der destruktiven Interferenz hergestellt wird; dieser ist gleichzeitig der Zustand
aller menschlichen Ängste auf der Erde. Solche Angststörungen des menschlichen Denkens
sind immer ohne Logik und wahre Axiomatik. Dies ist ein weiteres großes Thema, das in
einem speziellen Buch ausführlich behandelt werden sollte.
Da der Homo sapiens aber auch genetisch durch die Kräfte des Lichts, bzw. durch die
menschlichen Seelen der inkarnierten Wesen, die Teil der Quelle sind, verbessert wurde,
hat der moderne Mensch die inhärente Fähigkeit, sich seiner unsichtbaren Verbindung mit
Allem-DAS-Ist bewusst zu sein, selbst wenn die Vorstellung von seiner Verbindung mit Gott
im Laufe zahlreicher schmerzhafter Inkarnationen auf der Erde unter dem Schleier des totalen Vergessens (Amnesie) begraben wurde.
Menschen gelten als Funken Gottes. Das bedeutet, dass jedes menschliche Wesen immer
einen uneingeschränkten Zugang zum Geist (Weltgeist, auch bekannt als Logos in der
Antike oder Nous im Neoplatonismus) der Kosmischen Logik hat. Daher ist es kein
Zufall, dass das Johannesevangelium mit ''Am Anfang war Logos'' und nicht mit 'Wort'
beginnt, wie es in den letzten sechszehnhundert Jahren fälschlicherweise aus dem Griechischen in fast alle moderne Sprachen übersetzt wurde. Logos war auch ein Synonym für
logisches Denken - daher die Wissenschaft der Logik, die am Anfang stand und Höhepunkt
der altgriechischen Bildung war.
Dieser einzige semantische Fehler hat ein wahres Verständnis der Natur von Allem-DAS-Ist
durch alle Christen verhindert, wie der Autor in seinem theoretischen Werk "Neoplatonismus und Christentum" ausführlich dargelegt hat.
Wie der Leser vielleicht schon bemerkt hat, sind alle zentralen Themen der Menschheit, die
in diesem Aufsatz bisher erwähnt wurden, eng miteinander verflochten und können nur
dann richtig angegangen werden, wenn man von ihrem gemeinsamen erkenntnistheoretischen Ursprung - der Natur von Allem-DAS-Ist - ausgeht.

10. Die Grundlagenkrise der Mathematik
Fassen wir die Essenz unserer vorherigen Diskussion zusammen. Alle Systeme und Ebenen
von Allem-DAS-Ist sind U-Mengen und enthalten die Natur des Ganzen = die Quelle =
Alles-DAS-Ist = Gott = etc. (Prinzip der letzten Äquivalenz) als Element. Oder wie man oft
in gechannelten Nachrichten liest: Menschen sind Funken von Gott, was nur eine Metapher
für die wahre Natur von Allem-DAS-Ist ist.
Es ist von großer Bedeutung zu erkennen, dass dieses Wissen für die Existenz aller Wissenschaften, angefangen bei der Mathematik, grundlegend ist. Wir veranschaulichen diese
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grundlegende Aussage mit dem folgenden Beispiel aus der Geschichte der Mathematik, die
derzeit von allen Theoretikern praktisch vergessen oder absichtlich vernachlässigt wird.
Als Gödel bewies, dass Mathematik nicht mit eigenen Methoden axiomatisiert werden kann,
wie von Hilbert und vielen anderen europäischen Mathematikern seit Anfang des 20. Jahrhunderts propagiert wurde, stürzte diese grundlegende Disziplin praktisch in ihre Grundlagenkrise. Diese Krise dauerte bis 1995, als der Autor das Universalgesetz von AllemDAS-Ist entdeckte und sie als Artefakt eliminierte, das im Bereich eines verzerrten wissenschaftlichen Bewusstseins geboren wurde.
Mathematik ist, wie einige vielleicht wissen, eine hermeneutische Disziplin des menschlichen Wissens. Hermeneutik bedeutet, dass diese Disziplin kein externes Studien- und
Untersuchungsobjekt hat, wie z.B. von anderen empirischen Wissenschaften wie Physik und
Biowissenschaften angenommen wird, obwohl diese Wahrnehmung im Wesentlichen falsch
ist, wie wir unten zeigen werden.
Die Mathematik beschäftigt sich mit Zahlen und anderen Beziehungszeichen, die abstrakte
Symbole sind und kein externes Objekt haben, aber schließlich auf externe materielle
Objekte angewendet werden können, um sie beispielsweise zu zählen. Aber diese hermeneutischen Symbole sind reine platonische Ideen des menschlichen Bewusstseins. Diese Ideen
sind dennoch wahr, sonst wäre es ist nicht möglich Mathematik in der Wissenschaft anzuwenden, auch wenn sie unabhängig von der Außenwelt existieren.
Dies wurde von vielen kontinentaleuropäischen Mathematikern seit der Wende des 19.
Jahrhunderts anerkannt, aber dieser “Grundlagenstreit der Mathematik” und seine Auswirkungen sind ihren Kollegen in England und den USA praktisch unbekannt, obwohl es ironischerweise Russell und Whitehead waren, welche diesen Streit mit ihrer grundlegenden
theoretischen Arbeit “Principia Mathematica”, die 1908-1913 veröffentlicht wurde, auslösten.
Worum geht es bei der Grundlagenkrise der Mathematik? Sie gibt zu, dass diese hermeneutische Disziplin nicht in der Lage ist, ihre Krise mit eigenen mathematischen Mitteln zu lösen
und ihre Gültigkeit in der Außenwelt zu beweisen, wie dies beispielsweise in der Physik der
Fall ist. Diese Disziplin bewertet Naturgesetze, die zu jedem Zeitpunkt in Raum und Zeit
sowie unabhängig vom Betrachter experimentell bestätigt werden können, wie dies beispielsweise bei den Newtonschen Gravitationsgesetzen der Fall ist.
Der Grund dafür ist, dass alle Naturgesetze als mathematische Gleichungen ausgedrückt
werden können, die universell gültig sind. Dies ist der eigentliche Grund, warum die Physik
allgemein als eine exakte Naturwissenschaft angesehen wird, während die meisten anderen
Wissenschaften, wie die Bio- und Wirtschaftswissenschaften, diese allumfassende Genauigkeit nicht beanspruchen können, da sie nicht mathematisch ausgedrückt werden
können.
Die theoretische Physik hat sich jedoch nicht bemüht, uns zu erklären, wie es möglich ist,
dass die Natur nach der Mathematik funktioniert, während diese Disziplin ein relativ junges
intellektuelles Artefakt der menschlichen Zivilisation ist, während die Natur auf diesem
Planeten mehrere Milliarden Jahre alt sein sollte, wenn man davon ausgeht, dass die
Evolutionsdoktrin Darwins richtig ist.
Wie ist es möglich, dass sich ein älteres a priori Phänomen von galaktischer Dimension wie
die Natur an die einfachen geistigen Leistungen einer bescheidenen Spezies, des Homo
sapiens, anpasst, der nicht einmal in der Lage ist, sein soziales Leben ohne unendliche
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Kriege und Zusammenbrüche und vor allem nur aufgrund der Zerstörung eben dieser Natur
zu organisieren? Seine junge, bescheidene Mathematik ist nicht einmal in der Lage, ein einziges zuverlässiges statistisches Werkzeug oder eine Zukunftsprognose über sein eigenes
Schicksal zu liefern, wie die kommenden kosmischen Ereignisse zweifelsfrei beweisen
werden.
Um dieses Mutter-Kind-Paradox - das Kind als Homo sapiens, welches das Wesen der
Mutter-Natur verändert - zu erklären, haben Wissenschaftler auf eine Vielzahl von obskuren
Theorien zurückgegriffen, die unter den Begriffen "starker und schwacher Anthropomorphismus" zusammengefasst sind, was nur ein weiteres Monument ihres kollektiven
Schwachsinns ist.
Darüber hinaus haben die Theoretiker der Physik die Grundlagenkrise der Mathematik
nicht berücksichtigt, obwohl ihre Verwendung ein exklusives Mittel zur angemessenen
Beschreibung der Natur ist, und sie daraus den Anspruch auf den Rang der genauesten
Wissenschaft herleiten; dieses Privileg sollte eigentlich für die Mathematik reserviert
bleiben.
Dies sind offensichtliche Beobachtungen und Argumente, die jedes menschliche Wesen mit
einer bescheidenen Fähigkeit logischen Denkens machen und eine angemessene Antwort
finden sollte, bevor es sich entscheidet, solche epistemologisch unbegründeten Wissenschaften zu studieren. Und wo sind die wahren Theoretiker, die solche Beobachtungen
machen? Während sie nicht hier auf der Erde sind, werden sie definitiv auf der neuen
fünfdimensionalen Erde zu finden sein, weil auch die neue transzendente Physik der kosmischen Schöpfung fünfdimensional sein wird.
Wie können Wissenschaftler die Natur von Allem-DAS-Ist richtig verstehen, wenn sie nicht
einmal ansatzweise, die Gültigkeit ihres besten und einzigartigen Instruments der Erforschung - der Mathematik - beweisen und ihre Grundlagenkrise lösen können? Gab es in der
Vergangenheit Bemühungen, das Problem zu lösen? Die Antwort ist definitiv - Ja. Aber als
die Theoretiker in den 60er Jahren zu dem Schluss kamen, dass sie in dieser Frage nicht
weiterkommen, entschieden sie sich, nicht mehr an die Grenzen solcher "trivialen"
Unvereinbarkeiten ihrer geliebten Disziplin zu gehen und schoben dieses ungelöste theoretische Problem der Mathematik beiseite, indem sie es unter den Teppich des wissenschaftlichen Vergessens kehrten.
Jedes Mal, wenn jemand versuchte, die Mathematik auf der Grundlage des axiomatischen
Prinzips der inneren Konsistenz und der Abwesendheit von Widersprüchen zu vereinheitlichen, wie es der deutsche Mathematiker Hilbert in seinem Programm, bekannt als
Hilbert Formalismus propagierte, - und es gab viele Mathematiker, die diese Anstrengungen in der Vergangenheit gemacht hatten -, hat er zwei gleichwertige Ergebnisse erzielt,
die sich gegenseitig ausschließen und eine Antinomie bilden. Die Mathematik konnte ihre
eigene Gültigkeit nicht beweisen.
Dieses Fiasko führte zu der allgemeinen Erkenntnis, dass die einzig mögliche Lösung der
Grundlagenkrise der Mathematik darin bestehen würde, ihre Gültigkeit außerhalb des
hermeneutischen (geschlossenen) Bereichs des reinen menschlichen Bewusstseins – nämlich in der realen physischen Welt - zu beweisen. Diese Voraussetzung für die Gültigkeit der
Mathematik ist seither als Existenznachweis bekannt. Wir werden unten zeigen, dass
dieser Beweis von der gleichen Art ist wie der Gottesbeweis, der das kognitive Armageddon (jüngstes Gericht) aller Religionen ist - in erster Linie des Christentums.
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11. Die Entdeckung des Universalgesetzes löste die Grundlagenkrise
der Mathematik
Es bleibt immer noch ein Rätsel, warum diese einfache Voraussetzung für der Gültigkeit der
Mathematik in den letzten 70-80 Jahren nicht untersucht und gelöst wurde, da die Idee
ihrer Grundlagenkrise in der wissenschaftlichen Welt fest verankert war. Obwohl diese
Ausarbeitung recht theoretisch und weit hergeholt erscheinen mag, um zu erklären, warum
und wie die Weltwirtschaftsordnung in diesem Jahr zusammenbrechen wird, werden wir
zeigen, dass genau dieses ungelöste theoretische Problem der Mathematik im Kern der
bevorstehenden Krise liegt, die von Menschen gemacht ist und ein Spiegelbild aller falschen
Konzepte der Menschheit über die Natur von Allem-DAS-Ist und des Menschen als inkarnierte Wesen ist, die U-Mengen von Allem-DAS-Ist sind. Die heutige Wissenschaft gibt uns
keine gültige Antwort auf die Frage: Wer sind wir wirklich?
Die Grundlagenkrise der Mathematik wurde schließlich vom Autor 1995 gelöst, als er das
Universalgesetz von Allem-DAS-Ist entdeckte und zeigte, dass alle bekannten physikalischen Gesetze und ihre Anwendungen, einschließlich aller bekannten physikalischen
Dimensionen, Größen, Mengen und Konstanten, als U-Untermengen aus dem Urbegriff
unseres Bewusstseins abgeleitet werden können, der in physikalischen Begriffen als RaumZeit definiert ist. Das war der fehlende Existenzbeweis, den zahlreiche Mathematiker im
letzten Jahrhundert vergeblich gesucht hatten.
Da der Autor viele umfassende Bücher über diese Entdeckung und ihre Auswirkungen auf
das menschliche Denken und Wahrnehmen gewidmet hat, wird dieses große Thema in
diesem Aufsatz nicht weiter vertieft. Der Autor möchte an dieser Stelle nur die Überzeugung
bekräftigen, dass ein Wissen über die Allgemeine Theorie des Universalgesetzes für
ein richtiges Verständnis der in diesem Buch vorgebrachten Argumentation unerlässlich ist.
Wie hängt die Entdeckung des Universalgesetzes als Naturgesetz des Energieaustauschs mit
der Mathematik und ihrer Grundlagenkrise zusammen? Wir haben oben gezeigt, dass der
Primärbegriff unseres Bewusstseins durch jedes Wort oder Symbol nach dem Prinzip der
letzten Äquivalenz ausgedrückt werden kann. Deshalb können wir es auch wie folgt
schreiben:
Urbegriff = beliebige Zahl oder mathematisches Symbol = Kontinuum =
= Grundlage der Mathematik
Der Urbegriff ist nicht nur der Ursprung aller sprachlichen Vorstellungen, sondern auch der
Ursprung der Mathematik als System abstrakter Symbole und Zeichen. Es beweist tatsächlich, dass es keinen Unterschied zwischen verbalen und mathematischen Ausdrücken gibt.
Die Mathematik gilt seit Euklid, Platon und Aristoteles als Verlängerung der menschlichen
Logik. Umgekehrt kann jedes verbale kategorische Wissenssystem wie die Politik logisch
organisiert und anschließend mathematisch ausgedrückt werden. So wie niemand die
Richtigkeit der Gleichung 2 + 2 = 4 bestreitet, ist es möglich, triviales menschliches Denken
logisch zu organisieren, um alle Arten von vergeblichen Diskussionen in der Politik und in
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allen anderen Bereichen von gemeinsamem Interesse, die den sozialen Fortschritt behindern und politische und wirtschaftliche Krisen auslösen, zu beseitigen.
Das amerikanische politische System in Washington ist ein Paradebeispiel für den Stillstand,
der immer dann auftritt, wenn Menschen den festen Boden der gemeinsamen menschlichen
Logik verlassen und ihre Trennung auf kriegerische Weise erleben wollen, wie das jüngste
abscheuliche Erschießen einer Kongress-Abgeordneten auf bedauerliche und sehr deprimierende Weise gezeigt hat.
Die Entdeckung des Universalgesetzes und seine Anwendung in Wissenschaft und Alltag
präsentiert zum ersten Mal in der Geschichte der modernen Menschheit die Möglichkeit für
eine grundlegende Neuausrichtung des menschlichen Bewusstseins und Denkens, um der
Natur von Allem-DAS-Ist zu entsprechen.
Das Universalgesetz ist die mathematische Darstellung des Urbegriffs von Allem-DASIst als einfacher Dreisatz a = b/c, da der Primärbegriff auch als Kontinuum aller
Zahlen definiert werden kann. Seit Cantor und Frege ist das Kontinuum aller Zahlen
allgemein als das "Paradies der Mathematik" anerkannt.
Basierend auf dem Prinzip der letzten Äquivalenz kann nun erstmals nachgewiesen werden,
dass alle Wörter der menschlichen Sprache mathematisch ausgedrückt werden können und
umgekehrt - alle mathematischen Symbole können durch präzise verbale Begriffe ersetzt
werden, ohne die Gültigkeit der Mathematik zu verändern. Dies wird erreicht, indem das
axiomatische Prinzip der inneren Konsistenz und des Fehlens von Widersprüchen im
gesamten System des menschlichen Wissens umgesetzt wird.
Sprache ist ein energetisches System oder eine Ebene von Allem-DAS-Ist und enthält
das Ganze als Element. Da alle U-Mengen des Ganzen dem Universalgesetz folgen, widersprechen sie sich nicht in der unendlichen Harmonie von Allem-DAS-Ist. Dasselbe muss
auch für die menschliche Sprache und für alle kategorischen Wissenssysteme gelten, welche
die Grundlage der Sprache bilden. Sie müssen sich also nicht, wie jetzt, widersprechen,
sondern können nach dem gleichen Prinzip der universellen Harmonie angeordnet werden,
wie die Teile von Allem-DAS-Ist angeordnet sind.
Dieses Prinzip ist die geforderte Axiomatisierung der menschlichen Sprache. Es
postuliert, dass der Mensch vom Urbegriff von Allem-DAS-Ist, der auch der Primärbegriff
des menschlichen Bewusstseins ist und mit diesem gleichgesetzt werden kann, ausgeht und
daraus alle Wörter und Begriffe ableitet, die er mündlich oder schriftlich im Alltag, in der
Wissenschaft, in der Religion und in der Esoterik verwendet.
Dieses Prinzip wurde vom Autor in der Physik erstmals angewandt, um alle bekannten
physikalischen Größen und Gesetze aus dem Universalgesetz bzw. aus dem Urbegriff ohne
die Veränderung eines einzigen bisher in dieser empirischen Disziplin erzielten mathematischen Ergebnisses abzuleiten. Die meisten der verbalen Erklärungen der mathematischen
Ergebnisse, die experimentell in der Physik gefunden wurden, mussten jedoch im Prozess
der Axiomatisierung abgelehnt werden, da sie zahlreiche widersprüchliche Assoziationen
und Bedeutungen enthielten, die das gesamte Gebäude dieser Naturwissenschaft verzerrten.
Die universelle Idee, die allen semantischen, logischen und faktischen Widersprüchen in der
Physik (und anderen Wissenschaften) zugrunde liegt, ist die Idee von der Trennung der
Teile voneinander und vom Ganzen. Das ist ein Leitmotiv dieses Aufsatzes. Gerade
diese falschen verbalen Interpretationen haben die Vereinheitlichung dieser Disziplin behindert, bevor der Autor das Universalgesetz entdeckte und die Physik auf der Grundlage
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desselben vereinte. Lasst uns dies an einem Beispiel aus der heutigen Physik veranschaulichen.

*
Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Gravitation nicht mit den anderen drei fundamentalen Kräften des Standardmodells integriert werden kann, das als die größte
Vereinheitlichung gilt, welche die konventionelle Physik bisher erreicht hat. Die Natur ist
jedoch eine Einheit - zum Beispiel verbreitet sich die Gravitation mit der Lichtgeschwindigkeit c, die gleichzeitig die Geschwindigkeit des Elektromagnetismus ist. Aus der Lichtgeschwindigkeit lassen sich beispielsweise alle grundlegenden Konstanten des Elektromagnetismus ableiten, wie z.B. die elektrische und die magnetische Dielektrizitätskonstante.
Zugleich sind diese Konstanten Teil aller Gesetze des Magnetismus, der Elektrizität und des
Elektromagnetismus, wie sie in den vier Maxwell-Gleichungen zusammengefasst sind.
Diese Information ist für Physiker bestimmt. Der Autor erwartet nicht, dass der durchschnittliche Leser die Physik versteht, da er herausgefunden hat, dass die meisten Physiker
nicht einmal ihre eigene Disziplin verstehen.
Wenn Gravitation und Elektromagnetismus, zwei fundamentale Kräfte der Natur nach dem
Standardmodell, die gleiche universelle Lichtgeschwindigkeit verwenden, wie kommt es
dann, dass sie von der aktuellen physikalischen Theorie nicht integriert werden können? Es
ist offensichtlich, dass die Physik den Punkt verpasst hat, wie die Natur wirklich funktioniert.
Gleichzeitig sind die Protagonisten dieser Disziplin nicht ehrlich genug, um diesen grundlegenden kognitiven Mangel ihrer physikalischen Theorie zuzugeben, während sie gleichzeitig behaupten, den Heiligen Gral der Wissenschaft zu besitzen.
Der Grund, warum Physiker versagt haben, Gravitation und Elektromagnetismus zu integrieren, war, dass sie a priori falsch postuliert haben, dass es in Allem-DAS-Ist ein Vakuum
gibt und dass Photonen, der Träger elektromagnetischer Kräfte, Teilchen ohne Masse sind.
Sowohl das Konzept des Vakuums als auch die Existenz von masselosen Teilchen als NMengen von Allem-DAS-Ist sind konkrete Anwendungen der ursprünglichen Idee der
Trennung. N-Mengen sind Mengen, die sich selbst nicht als Element enthalten, z.B. Vakuum
ist eine N-Menge, weil es Partikel enthält, die etwas sind, während Vakuum per Definition
nichts ist - es ist leer.
Die Integration der Gravitation mit dem Elektromagnetismus und damit mit den beiden
anderen fundamentalen Kräften wurde vom Autor 1995 erstmals erreicht. Er konnte alle
fundamentalen Naturkonstanten wie die Gravitationskonstante G aus denen des Elektromagnetismus ableiten und unwiderlegbar beweisen, dass beide Kräfte mathematische
Aspekte von Allem-DAS-Ist sind.
Dazu hat der Autor in erster Linie bewiesen, dass der Begriff der Masse in der Physik
grundlegend falsch definiert wurde. Die Masse gilt als intrinsische Eigenschaft der Materie,
während die Lichtteilchen, die Photonen, angeblich keine Masse haben. Es ist schwer zu
erkennen, wann, warum und wie diese irrationale Idee in diese Disziplin gekommen ist, aber
es ist eine Tatsache, dass sie sich inzwischen zu einem unfehlbaren Dogma entwickelt hat.
Dieses Konzept allein hat die Physiker daran gehindert, die Natur von Allem-DAS-Ist zu
begreifen.
Masse ist eine physikalische Größe, und alle Größen in der Physik werden in der Mathematik
a priori definiert. Das heißt, dass physikalische Größen abstrakte mathematische, hermeneutische Vorstellungen des menschlichen Verstandes sind, mit denen sich die physische
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Welt sekundär adäquat beschreiben lässt. Physik ist daher angewandte Mathematik
auf die physikalische Materie und somit kein eigenständiges wissenschaftliches System.
Diese grundlegende erkenntnistheoretische Tatsache ist in der theoretischen Wissenschaft
bisher nicht erkannt worden. Wir schließen also, dass alle physikalischen Größen zum
Kontinuum gehören, und letzteres ist der Urbegriff von Allem-DAS-Ist. Das bedeutet, dass
sie die Eigenschaften des Ganzen als Element enthalten. Diese Tatsache sagt uns praktisch,
dass alle Teile des Ganzen Energie haben - sie sind energetische Systeme, denn das Ganze
ist Energie.
Jedes System weist eine bestimmte konstante Energiemenge auf. Wenn zwei Systeme
verglichen werden, erhalten wir eine Beziehung ihrer Energien, die eine dimensionslose
Zahl ist, die zum Kontinuum gehört. Genau das haben alle Physiker in der Vergangenheit
unbewusst und irrational mit der Definition von Masse gemacht, ohne sie aus methodischer
und erkenntnistheoretischer Sicht zu analysieren: Masse ist ein Energieverhältnis.
Denjenigen, die sich für Physik interessieren, empfiehlt der Autor, die aktuelle Definition
von Masse aus jedem verfügbaren Lehrbuch über Physik zu hinterfragen und selbst herauszufinden, dass Masse nichts anderes als ein Energieverhältnis ist.
Was folgt aus dieser einfachen Schlussfolgerung? Wenn alle Systeme/Teile von Allem-DASIst Energie haben, dann müssen sie auch eine Masse haben, da sie mit jedem anderen
System verglichen werden können. In diesem Fall ist es ein fundamentaler Fehler zu glauben,
dass Photonen massenlose Teilchen sind. Sie müssen auch eine Masse haben, weil sie nach
der Planck'schen Gleichung für Photonenenergie E = h f energetische Systeme sind.
Wenn alle Systeme und Ebenen von Allem-DAS-Ist Energie sind, was bedeutet, dass sie
etwas sind, dann gibt es nichts, was nicht ist. In diesem Fall ist die Vorstellung von Vakuum
als Leere oder von Teilchen, die ohne Masse sind, absolut falsche Konzepte (N-Mengen),
was für jeden mit einem Minimum an logischem Denken zwingend sein sollte. Sie entspringen der ursprünglichen Vorstellung von der Trennung des Menschen vom Ganzen und
sollten ein für allemal aus der Physik und den anderen Wissenschaften entfernt werden.
Genau das tat der Autor, als er mit der Axiomatisierung der konventionellen Physik begann.
Indem er diese falschen Vorstellungen von Trennung beseitigte, eliminierte er schließlich
den größten Teil der Verwirrung in dieser exakten Naturwissenschaft. Letztendlich konnte
er diese Disziplin vereinheitlichen, indem er das Universalgesetz auf jedes energetische
System und jede Energiewechselwirkung anwandte, die in dieser Naturwissenschaft bisher
experimentell beobachtet und beschrieben wurde - ohne Ausnahme! In der Praxis bestätigte
er alle mathematischen Ergebnisse in der Physik bis heute und zugleich eliminierte er die
meisten der verbalen Interpretationen dieser mathematischen Ergebnisse als fehlerhaft und
falsch.
Insbesondere leitete er die Masse des Elementarphotons, bekannt als Plancksche
Konstante h (siehe oben), aus physikalischen Grundgleichungen ab und zeigte, dass die
Makro-Masse aller materiellen Objekte aus der Grundmasse des Elementarphotons berechnet werden kann. Er hat tatsächlich bewiesen, dass Materie kondensiertes Licht (Photonenenergie) ist. Die anthropozentrische Einheit Kilogramm ist beispielsweise eine Ableitung
(Surrogat) aus der Primärmasse des elementaren Photons h, das in der Mathematik gewonnen wird.
Indem der Autor gezeigt hat, dass Photonen eine Masse haben, konnte er den Mechanismus der Gravitation als von Photonen mit Lichtgeschwindigkeit bedingt erklären und
die obskure Suche nach dem hypothetischen Graviton eliminieren.
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Weiterhin bewies er, dass sich die fundamentale Gravitationskonstante G, die allen Gravitationsgesetzen Newtons zugrunde liegt, axiomatisch leicht aus der Lichtgeschwindigkeit
ableiten lässt. Auf diese Weise integrierte er erstmals die Gravitation mit dem Elektromagnetismus auf der Grundlage des mathematischen Formalismus und etablierte eine neue
kohärente Theorie der Kosmologie, die praktisch alle derzeitigen Grundideen dieser Disziplin eliminiert - beginnend mit solchen Annahmen wie dem Urknall und der heißen
Expansion des Universums (siehe unten).
Dieser Aufsatz soll jedoch keine Einführung in die physikalische Theorie des Universalgesetzes sein, sondern zeigen, wie alle falschen Vorstellungen in der Physik aus dem
primären Konzept der Trennung vom Ganzen entstanden sind. Diese Ausarbeitung ist zwar
das Endurteil über alle Irrtümer der modernen Physik und Wissenschaft, soll aber in erster
Linie erklären, warum die gegenwärtige Struktur der menschlichen Zivilisation, die in
hohem Maße von der theoretischen und experimentellen Wissenschaft abhängt, in diesem
Jahr zwangsläufig zusammenbrechen wird. Die aktuelle empirische Wissenschaft und Technologie wird ein wesentlicher Teil dieses Zusammenbruchs sein.

*
Aus dieser Abhandlung schließen wir, dass Mathematik in verbalen Begriffen ausgedrückt
werden kann und umgekehrt, jedes verbale Wissenssystem in mathematischer Form dargestellt werden kann, wenn das axiomatische Prinzip der inneren Konsistenz und des Fehlens
von Widersprüchen gründlich beachtet wird. Diese neue Erkenntnis wird die aktuelle empirische Wissenschaft, welche dieses geistige Erbe der westlichen Zivilisation seit der Antike
absichtlich vernachlässigt hat, in der verbleibenden Zeit vor dem Aufstieg in ein wahres,
unfehlbares Wissenssystem verwandeln.
Die neue Wissenschaft des Universalgesetzes wird seine Gültigkeit in der 5. Dimension
behalten, indem sie das neue transzendente Wissen, das den aufgestiegenen Wesen zur
Verfügung stehen wird, axiomatisch einbezieht. Ohne ein vollständiges Verständnis der
neuen Theorie des Universalgesetzes werden sie nicht in der Lage sein, die Gesetze der
Schöpfung von Allem-DAS-Ist wirklich zu verstehen und werden Schwierigkeiten haben, auf
ihrem Weg der geistigen Evolution voranzukommen.
Die grundlegende Schlussfolgerung aus der Entdeckung des Universalgesetzes ist, dass es
keinen Unterschied zwischen dem Bewusstsein und der äußeren physischen Welt gibt, die
derzeit als Natur wahrgenommen wird. Die äußere Welt ist geprägt vom Bewusstsein aller
Wesen, die am gemeinsamen Leben auf einer bestimmten Existenzebene teilnehmen. Dies
ist der ultimative Beweis für die Existenz der Mathematik, aber auch für die Existenz des
reinen kosmischen Bewusstseins, das diese oder jede andere Welt in der 3D-Raumzeit der
solaren Universen erschafft. Aber es sagt uns auch, dass es Ebenen der Schöpfung jenseits
der 3D-Raumzeit gibt, aus denen sich diese sekundär entwickelt hat.
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12. Die Grundtheorie des Universalgesetzes
Das wichtigste neuartige Wissen aus der Entdeckung des Universalgesetzes ist, dass AllesDAS-Ist nur zwei Dimensionen hat, wenn es von den engen menschlichen Sinnen
wahrgenommen wird - Raum und Zeit, wobei die Zeit in der neuen Theorie tatsächlich als
Frequenz f = 1/t definiert wird. In diesem Fall wird Zeit, wie der Mensch sie kennt, als
konventionelle Zeit t definiert. Beide Größen sind im Begriff "Raum-Zeit" = s f = s/t =
Geschwindigkeit enthalten, der auch der Ursprung der Mathematik und jeder anderen
Wissenschaft ist.
Alle wissenschaftlichen Begriffe, einschließlich aller Zahlen in der Mathematik, welche die
Struktur unseres wissenschaftlichen Wissens bilden, können axiomatisch aus dem Begriff
der Raumzeit abgeleitet werden, der die physikalische Wahrnehmung des menschlichen
Verstandes des Urbegriffs auf der aktuellen Ebene der Existenz auf der Erde ist:
Raum-Zeit = Alles-DAS-Ist = Energie = Urbegriff des Bewusstseins =
3D-Wirklichkeit (beschreibende Begriffe) = Kontinuum (mathematische Darstellungen)
= [Raum][Zeit] = s f = s/t = Geschwindigkeit = [1D-Raumzeit] = [n-D-Raumzeit]
= eine beliebige Zahl, z.B. = 1 = 1×1 = 1×0 = 0 = ∞×1 = ∞
Die obigen Gleichungen sind verschiedene äquivalente Darstellungen des Prinzips der letzten Äquivalenz des menschlichen Bewusstseins. Sie beweisen, dass sowohl die menschliche
Sprache als auch die Mathematik ihren erkenntnistheoretischen Ursprung im Urbegriff der
Raumzeit haben. Diese Erkenntnis ist die revolutionärste Idee in der Geschichte der modernen Menschheit. Es war jedoch allen früheren erleuchteten Zivilisationen auf der Erde
bekannt.
Es ist wichtig zu beachten, dass die obigen Darstellungen des Prinzips der letzten Äquivalenz
jenseits jeder mathematischen Argumentation liegen, da dieses Prinzip die kognitive Grundlage für die Existenz der Mathematik als Wissenschaft der abstrakten Symbole bildet. Diese
fundamentale Tatsache wird von allen Vertretern des konventionellen mathematischen
Denkens regelmäßig übersehen, wenn sie Einwände gegen die Angemessenheit dieser
Präsentation erheben. Diese Einwände ergeben sich aus ihrem eingeschränkten Denken, das
von der ursprünglichen Idee der Trennung vom Ganzen beherrscht ist. Warum?
Dies ist eine sehr wichtige psychologische Beobachtung, die zu den Wurzeln der modernen
Mathematik geht. In erster Linie ergeben sich solche Einwände aus der Unkenntnis der
meisten Mathematiker in Bezug auf die Tatsache, dass ihre Disziplin immer noch unter ihrer
Grundlagenkrise leidet, wenn die Entdeckung des Universalgesetzes und die Lösung dieser
Krise im Moment ignoriert werden.
Zweitens haben alle Mathematiker bisher nicht erkannt, dass alle mathematischen Symbole,
die sie in ihrer Disziplin verwenden, keine U-Mengen sind, das heißt, sie enthalten sich
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selbst und das Ganze nicht als Element: Es sind N-Mengen. Sie beziehen sich also nicht auf
Alles-DAS-Ist. Sie sind falsche Spiegelbilder der Natur von Allem-DAS-Ist.
Das ist der kognitive "Sündenfall" (fall from grace) der empirischen Wissenschaft auf der
Erde. Die Rückkehr des verlorenen Sohnes zum Vater wird erreicht, indem die heutige empirische Wissenschaft durch die neue Allgemeine Wissenschaftstheorie des Universalgesetzes in der kurzen Zeit vor dem Aufstieg und in der Unendlichkeit von Allem-DAS-Ist
nach dem Aufstieg ersetzt wird.

*
Wie wird das Ganze eigentlich in der Mathematik wahrgenommen? Ganz einfach - es ist das
Kontinuum aller Zahlen. Die Zahlen, die derzeit in der Mathematik verwendet werden,
sind geschlossene Zahlen, die alle anderen benachbarten Zahlen ausschließen und damit
auch das Kontinuum, zu dem sie gehören. Zum Beispiel schließt die Zahl 2 alle ihre
Näherungen wie 2.00001 aus. Diese Zahlen werden als rationale Zahlen bezeichnet.
Rationale Zahlen sind geschlossen. Die moderne Mathematik arbeitet nur mit solchen
Zahlen. Es ist äußerst wichtig zu betonen, dass die Mathematik praktisch keine Ahnung hat,
wie man mit offenen Zahlen arbeitet, die U-Mengen sind und das Ganze, das Kontinuum,
als Element enthalten.
Geschlossene rationale Zahlen erfüllen die Definition von N-Mengen: Die Mengen, die sich
selbst und das Ganze als Element ausschließen. Da sie geschlossen sind, haben sie keinen
Kontakt zu den anderen benachbarten Zahlen, und aus diesem einfachen Grund können sie
kein Kontinuum bilden. Die Idee der geschlossenen Zahlen schließt die Existenz des
Kontinuums aus. Ohne Kontinuum gibt es jedoch überhaupt keine Mathematik (siehe
unten).
Wir haben bereits gesagt, dass es ausreicht, nur eine einzige Aussage einzuführen, die eine
N-Menge in einem kategorischen System ist, um das gesamte System zu verzerren. Das ist
es, was mit der Mathematik vor der Entdeckung des Universalgesetzes geschehen ist - daher
die anhaltende Grundlagenkrise.
Wir haben bisher gelernt, dass alle Systeme und Ebenen von Allem-DAS-Ist offene Systeme
sind und miteinander Energie austauschen - also müssen sie Kontakt miteinander haben.
Rein aus diesem Grund sagen wir, dass die Natur von Allem-DAS-Ist kontinuierlich ist - es
gibt keine Lücken zwischen den Systemen, die derzeit als Vakuum oder Leerstellen in der
Physik wahrgenommen werden. Alle Systeme und Ebenen von Allem-DAS-Ist sind offen,
benachbart, zusammenhängend, weil sie U-Mengen sind. Sie enthalten das Ganze =
Energie als Element.
Nach dem Prinzip der letzten Äquivalenz können wir Alles-DAS-Ist als Kontinuum definieren. Die Teile des mathematischen Kontinuums müssen daher offen sein, um die Offenheit
der energetischen Systeme und Ebenen von Allem-DAS-Ist widerzuspiegeln. Die in der
Mathematik verwendeten rationalen Zahlen sind jedoch geschlossen. Daher sind sie NMengen und damit unzulängliche Darstellungen der Außenwelt. Sie müssen durch offene
Zahlen ersetzt werden.
Welche Zahlen sind offen? Alle so genannten transzendenten Zahlen sind offene Zahlen.
Solche Zahlen enthalten eine unendliche Anzahl von Annäherungen, die geschlossene
rationale Zahlen sind. Das prominenteste Beispiel ist die Zahl pi (π).
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Die Mathematiker wurden sich zum ersten Mal des grundlegenden Unterschieds zwischen
geschlossenen rationalen Zahlen und offenen transzendenten Zahlen bewusst, als Cantor
seine Theorie der Mengen im späten 19. Jhdt. etablierte. Seitdem gilt diese Theorie als
Grundlage der modernen Mathematik - das Paradies der Mathematik, wie es Hilbert definiert hat.
Cantors Problem war es, das Kontinuum in einer a priori Weise zu definieren. Müsste man
nur auf die etablierten geschlossenen Zahlen zurückgreifen, wäre das Kontinuum nicht das
gewesen, was es eigentlich sagt - ein Kontinuum, sondern eine diskrete, diskontinuierliche
Ansammlung von geschlossenen rationalen Zahlen, die durch Lücken (Leerstellen) entlang
des Kontinuums geteilt sind. Um diese Verlegenheit zu vermeiden, führte Cantor das
Konzept der transzendenten Zahlen ein, die für ihre Umgebung offen sind - sie sind
zusammenhängend und berühren sich gegenseitig. Zu diesem Zweck unterschied er zwischen zwei Mengen von Unendlichkeiten, die übrigens ein anderes Wort für Kontinuum sind
- die Unendlichkeiten der rationalen Zahlen und die Unendlichkeiten der transzendenten
Zahlen.
Davor war die Unendlichkeit unendlich und es gab keine Möglichkeit, sie in Bezug auf ihre
Mächtigkeit zu erkennen. Oder wie Cantor es selbst ausdrückte: In der Nacht sind alle
Katzen grau. Durch die Einführung der transzendenten Zahlen, die nach Cantors Wahrnehmung die Lücken zwischen den geschlossenen rationalen Zahlen entlang des Kontinuums
füllten, stellte er zum ersten Mal eine wertvolle Definition des Kontinuums dar und etablierte die theoretischen und epistemologischen Grundlagen der Mathematik.
Dies ist grundlegendes theoretisches Material, das für jeden Theoretiker und Wissenschaftler mit einem bescheidenen Verständnis der Mathematik nach vier, fünf oder mehr Jahren
an der Universität eigentlich zwingend sein sollte. Leider ist es heutzutage sehr schwierig,
einen Theoretiker zu finden, der sich dieser grundlegenden epistemologischen Probleme der
Mathematik und Naturwissenschaften bewusst ist. Die meisten Wissenschaftler sind durch
das gegenwärtige unlogische Bildungssystem, das von den dunklen Machthabern, welche
die tatsächliche Situation auf der Erde verschleiert haben, so weit verblödet, dass der Autor
sich der Tatsache voll bewusst ist, dass es sehr schwierig sein wird, sie aus diesem unentwirrbaren Labyrinth von selbstverschuldeten wissenschaftlichen Fehlern zu befreien.
Diese bedauerliche Situation der totalen wissenschaftlichen Verwirrung wird im Laufe
dieses und des nächsten Jahres einer wahren kosmischen Offenbarung gleichkommen, um
die Seelen der meisten Wissenschaftler vor ihrem totalen Untergang zu bewahren und sie in
die Lage zu versetzen, mit einem klaren Verstand in die 5. Dimension aufzusteigen.
Im Hinblick auf die Theorie der Mathematik, ist es wichtig zu beachten, dass obwohl Cantor
die Grundlage für transzendente Zahlen legte, diese Zahlen den Mathematikern zu seiner
Zeit nicht bekannt waren. Erst einige Jahrzehnte später fand ein anderer deutscher Mathematiker heraus, dass die Zahl pi eine transzendente Zahl ist. Diese Zahl eröffnete eine völlig
neue Perspektive der Annäherung an die Mathematik und ihre Anwendung auf die Außenwelt, obwohl die Nichtmessbarkeit der realen Raumgrößen bereits allen altgriechischen
Mathematikern bekannt war.
Die Zahl pi ist per Definition eine Beziehung zwischen zwei geometrischen Abständen - dem
Umfang des Kreises und seinem Durchmesser. Kreise sind abstrakte geometrische Darstellungen von Wellen. Sie sind abstrakte platonische Ideen, die im hermeneutischen mathematischen Bewusstsein des Menschen entstanden sind. Im realen Universum sind alle
geschlossenen Kreisbewegungen elliptisch, wie Keplers Gesetze über die Bewegung von
Himmelskörpern eindeutig beweisen. Diese Tatsache ist von allen Theoretikern nicht voll-
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ständig verstanden worden, obwohl die Zahl pi in vielen wichtigen physikalischen Gesetzen
und Formeln der klassischen und Quantenmechanik verwendet wird.
Andererseits ist es in der Physik allgemein anerkannt, dass alle Wellen Produkte von Rotationen sind. Rotationen sind geschlossene Bewegungen - sie können kreisförmige, elliptische oder komplexere Formen geschlossener Bewegungen sein. Das ist physikalisches
Grundwissen der Wellentheorie.
Dies gilt nicht nur für das elektromagnetische Spektrum, das der Autor auch als PhotonenRaumzeit definiert hat, sondern auch für die Materie, die ebenfalls Wellencharakter hat.
Dies ist eine etablierte Idee in der Quantenmechanik, seit de Broglie 1924 das Konzept des
Wellen-Teilchen-Dualismus in der Physik einführte.
Dies ist ein weiterer grundlegender physikalischer Stoff, dessen kognitive Bedeutung in der
Physik noch nicht vollständig erfasst wurde. Die Tatsache, dass alle Systeme von AllemDAS-Ist offen im Sinne des Energieaustausches sind, aber gleichzeitig überlagerte geschlossene Bewegungen darstellen, beweist sowohl den geschlossenen Charakter von
Allem-DAS-Ist als auch die Offenheit all seiner angrenzenden Teile als U-Mengen des
Ganzen.
Wie der Leser vielleicht schon bemerkt, nutzen wir diese Diskussion in erster Linie, um die
Ungereimtheiten und Mängel darzustellen, die Wissenschaftler in das Gebäude der modernen empirischen Wissenschaft eingefügt haben, ohne zu verstehen, wie tief diese Fehler, die
ausnahmslos aus ihrer ursprünglichen Idee der Trennung herrühren, das wissenschaftliche
Denken der Moderne verzerrt hat und sie daran gehindert haben, die Natur von Allem-DASIst zu begreifen. Daher wird die kommende Endzeit in erster Linie ein Requiem für die
aktuelle empirische Wissenschaft sein, in der der Autor die erste Geige spielen wird.

*
Was sollte man aus diesen wissenschaftlichen Grundkenntnissen schließen? Es ist klar, dass
alle Ebenen und Systeme von Allem-DAS-Ist Wellen oder Rotationssysteme sind. Da sie
alle offene Systeme sind, sind sie überlagerte Wellensysteme und folgen damit den
Gesetzen der konstruktiven und destruktiven Interferenz. Hier schließen wir den
Kreis unserer anfänglichen Argumentation in Bezug auf den universellen Charakter der
kosmischen Gesetze der konstruktiven und destruktiven Interferenz, welche die kosmischen Gesetze der Schöpfung und Zerstörung sind. Diese Gesetze sind konkrete
Anwendungen des Universalgesetzes.
Vergleicht man zwei beliebige reale Rotationswellensysteme, so erhält man immer transzendente Zahlen. Alle Raum-Zeit-Beziehungen zwischen zwei realen Systemen sind transzendente Größen und können nur durch offene transzendente Zahlen adäquat bewertet werden.
Wir machen jetzt eine sehr wichtige Aussage:

Die Bedingungen der konstruktiven und destruktiven Interferenz, welche die kosmischen Gesetze der Schöpfung und Zerstörung aller
Systeme und Ebenen von Allem-DAS-Ist sind, können nur durch den
Einsatz transzendenter Zahlen angemessen beurteilt werden.
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Die Mathematik hat jedoch keine Ahnung, wie sie solche Zahlen in ihren praktischen
Berechnungen verwenden kann. Alle Zahlen, die Wissenschaftler derzeit z.B. als Naturkonstanten oder verschiedene Statistiken, z.B. in Wirtschaftspools, von der Natur erhalten,
werden als geschlossene reale, verhältnismäßige Zahlen ausgedrückt, die geschlossene
Näherungen der realen offenen transzendenten Größen sind.
Allein aus diesem Grund ist der Mensch nicht in der Lage, adäquate Vorhersagen über die
Zukunft zu treffen oder genau zu beurteilen, wann der Zustand destruktiver Interferrenz
eintritt, unter dem ein System unweigerlich zusammenbricht. Wir werden diese Schlussfolgerung im Folgenden in strenger Weise ausarbeiten, indem wir von den neuen Erkenntnissen der Allgemeinen Theorie des Universalgesetzes ausgehen.

13. Die Theorie des Universalgesetzes als kosmische Sichtweise
Kehren wir nun noch einmal zur Natur von Allem-DAS-Ist und seiner Teile (Ebenen und
Systeme) zurück. Wir haben ausdrücklich gesagt, dass das Ganze geschlossen ist, während
alle seine Teile U-Untermengen von Allem-DAS-Ist sind und es als Element enthalten. Diese
Aussage sollte vom Leser so oft wie möglich als Mantra wiederholt werden, bis er sie vollständig verstanden hat.
Und hier kommt ein grundlegendes Wissen von Allem-DAS-Ist, das in der Wissenschaft
noch nicht umgesetzt wurde. Wenn die Teile U-Mengen sind und das Ganze als Element
enthalten, können sie nicht geschlossen sein, sondern müssen offen sein und Energie
miteinander austauschen. Alles-DAS-Ist ist ein ständiger Energieaustausch. Dies ist
ein intrinsischer Aspekt der Natur von Allem-DAS-Ist, wie es im primären Axiom steht, das
für alle Menschen verständlich sein sollte. Ohne Nahrungsaufnahme und Zellstoffwechsel,
der nichts anderes ist als ein komplexer Austausch biochemischer Energie, kann der Mensch
nicht existieren oder überleben. In diesem Sinne ist Energie ein Synonym für Alles-DAS-Ist.
Andererseits drücken alle offenen Systeme und Ebenen von Allem-DAS-Ist ihre natürlichen
Eigenschaften während ihres Energieaustausches aus. Insbesondere drücken sie den geschlossenen Charakter des Ganzen aus. Dieser Aspekt kann als Gesetz der Energieerhaltung
konkret beobachtet werden. Da alle Systeme geschlossene überlagerte Bewegungen sind,
sind sie einerseitsl offen und manifestieren sich gleichzeitig als geschlossene Bewegungen
oder Rotationen. Das ist die Himmlische Dichotomie von Allem-DAS-Ist, die von allen
Wissenschaftlern noch nicht verstanden wurde. Dasselbe gilt für alle Religionen.
Mit anderen Worten, es gibt nichts anderes als Energie: Alles-DAS-Ist ist Energie - es ist
Organisierte Energie - es ist Information - es ist Bewusstsein - es ist Wahrnehmung - es ist
Raum-Zeit, wenn es von den begrenzten Sinnen des Menschen wahrgenommen wird. Und
all diese Wörter für den Urbegriff können mit dem Universalgesetz mathematisch ausgedrückt werden - es ist die mathematische Hülle der Natur von Allem-DAS-Ist. Dies gilt
auch für alle aktuellen wissenschaftlichen Disziplinen, die verschiedene Begriffe für AllesDAS-Ist als Studienobjekte gewählt haben - z.B. Kontinuum = Mathematik, biologische
Materie = Biowissenschaften, Materie = Physik, etc.
Das Universalgesetz ist ein Gesetz der Energiewechselwirkungen. Es gibt in Allem-DAS-Ist
nichts anderes als Energiewechselwirkung und alles hält sich an das Universalgesetz. Daher
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können alle derzeit existierenden separaten Wissenschaften zu einer neuen Universalwissenschaft mit dem Namen Energologie des Universalgesetzes vereinigt werden.
Alle menschlichen Wahrnehmungen, Gefühle und mentalen Ideen sind energetische Ereignisse und folgen dem Universalgesetz unabhängig vom Bewusstsein der jeweiligen Wesenheit. Aus diesem Grund müssen Psychologie, Philosophie, Soziologie, Ökonomie und alle
anderen verwandten Disziplinen zwangsläufig Teil der Energologie werden. Da die Zeit bis
zum endgültigen Aufstieg im Dezember 2012 sehr kurz ist, wird diese Vereinigung der
Wissenschaft in der 5. Dimension unter wesentlich günstigeren Bedingungen und mit Hilfe
eines erweiterten menschlichen Bewusstseins vollzogen werden.
Wir können jedoch bereits mit der Veränderung unserer falschen Glaubenssysteme beginnen, die alle Produkte der eingeschränkten Wahrnehmung der menschlichen Sinne sind.
Alle menschlichen Empfindungen sind energetische Wechselwirkungen. Zum Beispiel werden unsere optischen Wahrnehmungen durch die Verarbeitung und Umwandlung der
Photonen durch die Netzhautzapfen und Stäbchen zu elektromagnetischen Signalen in den
optischen Neuronal-Synapsen im Gehirn hervorgerufen, bevor sie als Objekte visualisiert
werden können. Die ursprünglichen Träger der optischen Information/Energie, die Photonen, haben jedoch weder Form noch sind sie feste Teilchen.
Wie kommt es, dass unsere Augen unsichtbare Photonen aus der materiellen Umgebung
erhalten, die nach heutiger Physik nicht einmal eine Masse haben, und trotzdem Bilder von
dreidimensionalen Objekten mit Volumen und Masse im menschlichen Gehirn hervorrufen
können? Dies ist eine der vielen Paradoxien und unbeantworteten Fragen, denen man in der
heutigen empirischen Wissenschaft begegnen kann, die uns einen Hinweis darauf geben,
warum sie die Natur von Allem-DAS-Ist nicht verstanden hat und durch die neue Theorie
des Universalgesetzes ersetzt werden muss.
Die ursprüngliche falsche Vorstellung, von der Quelle bzw. vom Ganzen getrennt, und
gleichzeitig Teil des Dramas menschlicher Illusionen auf Erden zu sein, hat offensichtlich
zahlreiche Ideen hervorgebracht, welche dieses teuflische Konzept tragen. Genauso wie ein
Softwareprogramm einen Virus, einen Bug enthalten und jedes andere Softwareprogramm
damit infizieren kann, so auch die Idee der Trennung vom Ganzen: Sie infiltriert alle nachfolgenden Vorstellungen der Menschheit so tiefgreifend, dass eine ganze Zivilisation auf
falschen Vorstellungen aufgebaut und um der Illusion willen für einige Zeit aufrechterhalten
werden kann.
Das ist es, was auf der Erde seit Ewigkeiten passiert ist. Solche Zivilisationen, die auf falschen Vorstellungen von Trennung beruhen, können nur durch die aktive Unterstützung der
kohäsiven Energien von Allem-DAS-Ist existieren, weil es unmöglich ist, ein System wirklich
von Allem-DAS-Ist zu trennen. Dies ist in esoterischen Kreisen als Gesetz der Einheit
bekannt. Diese Einsicht wird im Mittelpunkt der kommenden Offenbarungen stehen, die
sich in diesem Jahr im kollektiven menschlichen Bewusstsein entfalten wird und schließlich
bis Ende 2012 oder einige Zeit später zum Aufstieg der großen Mehrheit der Menschen auf
der Erde führen werden.

*
Derzeit sind die Menschen nicht in der Lage, die zahlreichen falschen Vorstellungen von
Trennung zu erkennen, die das Gefüge ihrer Gesellschaft bilden, weil sie mit ihnen aufgewachsen sind und ihre Glaubenssysteme tiefgreifend geprägt haben. Sehr oft tragen
solche falschen Ideen den Nimbus unfehlbarer wissenschaftlicher Wahrheiten, denen sich
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ein bescheidener Mensch kaum widersetzen kann, wie es bei den meisten Lichtarbeitern der
Fall ist, die einerseits aus guten Gründen über die derzeit gescheiterte Wissenschaft nicht
Bescheid wissen, andererseits aber sehr anfällig für fehlerhafte wissenschaftliche Argumentationen sind.
Ein zentraler Fehler der Wissenschaft ist die ausschließliche Anwendung von geschlossenen
rationalen Zahlen in der Mathematik und von dort aus in allen exakten Naturwissenschaften,
wie wir oben gezeigt haben. Die grundlegende fehlerhafte Idee ist die Einführung geschlossener physikalischer Systeme in der modernen Physik, wie z.B. ideale elastische collision, schwarze Körperstrahlung, Carnot machine. Diese geschlossenen Systeme werden
verwendet, um verschiedene Energiewechselwirkungen zu beschreiben oder bestimmte
physikalische Gesetze daraus abzuleiten.
Die Einführung des Konzepts der geschlossenen Systeme hat jedoch einen guten Grund. Wie
schon gesagt, kann man die physische Welt nur dann richtig beschreiben, wenn man die
Essenz von Allem-DAS-Ist verstanden hat - in erster Linie ihren geschlossenen Charakter.
Genau hier ist die empirische Wissenschaft völlig gescheitert. Das Ganze ist geschlossen.
Um seine Teile zu beschreiben, muss diese Idee irgendwie in die physische Sicht der Welt
eingeführt werden. Erreicht wurde dies durch die Erfindung abstrakter geschlossener
Systeme wie idealer elastischer Kollision, Schwarzkörperstrahlung usw., die hypothetisch
keine Energie mit der Umgebung austauschen.
Allerdings sind alle Systeme offen. Hier haben wir eine Antinomie, ein grundlegendes
Paradoxon von Physik und Wissenschaft, das wir auch als himmlische Dichotomie bezeichnet haben. Genau wie die Mathematik basiert die Physik im Wesentlichen auf Paradoxien
und Antinomien. Es ist wichtig zu beachten, dass die konventionelle Physik sich dieser
fundamentalen Inkonsistenz nicht bewusst ist.
Während solche geschlossenen Systeme in jedem Lehrbuch der Physik zu finden sind, hat
diese Disziplin nicht erkannt, dass ein solches System wie zum Beispiel die Carnot-Maschine,
mit der die Thermodynamik adiabatischer Prozesse erklärt wird, ein Phantom ist. Sonst
hätten wir bereits ein Perpetuum Mobile geschaffen, eine ewige Energiequelle, und alle
unsere Energieprobleme wären für immer gelöst.
Es gibt viele andere grundlegende theoretische Mängel der heutigen Physik. So werden z.B.
alle aktuellen physikalischen Konstanten, Größen, Variablen, Dimensionen und entsprechende SI-Einheiten kreisförmig definiert, z.B. Raum (Länge) wird durch die Einführung
der Zeit definiert, unter der Annahme, dass diese Größe bereits fest etabliert ist. Die
Definition der Zeit selbst erfordert die a priori Einführung von Länge (Raum); elektrischer
Strom und seine entsprechende SI-Einheit wird durch Ladung definiert und umgekehrt Ladung durch Strom. Diese Liste kann beliebig erweitert werden. Der Autor empfiehlt dem
Leser, diese Definitionen in jedem Lehrbuch der Physik mit einem neuen Blick zu betrachten,
nachdem er diesen Aufsatz gelesen hat.
Alle Definitionen von physikalischen Größen und deren Dimensionen folgen ausnahmslos dem Prinzip des Teufelskreises (circulus vitiosus): Ein Teil wird durch einen
anderen definiert, während das Ganze vernachlässigt wird. Dieser Umstand hat ein wahres
Verständnis von Allem-DAS-Ist in der aktuellen empirischen Wissenschaft verhindert.
Diese einfache erkenntnistheoretische Tatsache ist in der Theorie der Physik selbst für
Anfänger so offensichtlich, dass der Autor wirklich verwundert ist und keine andere Erklärung dafür gefunden hat, warum diese Tatsache bisher nicht anerkannt wurde, als anzuneh-
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men, dass alle Wissenschaftler absolut ignorant sind und über kein elementares logisches
Denken verfügen.

*
Alle falschen trivialen und wissenschaftlich getarnten Vorstellungen stammen aus der anfänglichen subjektiven Wahrnehmung der Menschen als eigenständige biologische Wesen,
die von Allem-DAS-Ist getrennt sind. Für die meisten Menschen endet ihre Identität mit der
Grenze ihrer Epidermis. Das ist die zentrale Illusion der Menschheit, die mit dem Aufstieg
beseitigt wird.
Wie kommt es, dass solche falschen Ideen die spirituelle Grundlage unserer Gesellschaft
geworden sind, ohne dass sie viel früher zu einem massiven Zusammenbruch geführt haben?
Die Antwort ist ziemlich einfach und wurde von unserer vorherigen Diskussion vorweggenommen. Selbst wenn eine ganze Gesellschaft auf völlig falschen Ideen und Überzeugungen
aufgebaut ist, kann sie über einen langen Zeitraum bestehen bleiben, weil sie nie aufgehört
hat, Teil der lebensspendenden und lebenserhaltenden Energien von Allem-DAS-Ist zu sein.
Wir können diesen Aspekt auch wissenschaftlich und physikalisch diskutieren. Es ist immer
möglich, dass die höheren Reiche der Schöpfung lokale Bedingungen destruktiver Interferenz auf einem einzigen Planeten schaffen, indem sie immense höherfrequente Energien
einsetzen, die das System dieser zerstörerischen Interferenz umgeben, und es aufrecht
erhalten, indem sie Bedingungen konstruktiver Interferenz auf einer viel höheren energetischen Ebene schaffen. Dies ist vergleichbar mit den (vergeblichen) Bemühungen der Wissenschaftler, eine Plasmareaktion aufrechtzuerhalten, indem sie diese mit einem starken
elektromagnetischen Feld umgeben.
In der gechannelten esoterischen Literatur liest man oft, dass die Erde ein Planet negativer,
toxischer, dunkler Energien ist, der seit Äonen von den höheren Reichen der Galaxie isoliert
ist. Diese Idee wurde ursprünglich in der Offenbarung des Johannes gefördert, obwohl
dieses Buch offensichtlich viel später von anderen gechannelten geistigen Wesen geschrieben wurde.
Der gegenwärtige Prozess des Aufstiegs verkörpert die schrittweise Eliminierung massiver
energetischer Schichten, die den Zustand zerstörerischer Interferenzen herstellen und als
wirksame Barrieren wirken, die den Eintritt hochfrequenter Energien von Allem-DAS-Ist in
die astrale Atmosphäre unseres Planeten verhindern. Die viel diskutierten Sternportale
oder Gateways zu bestimmten numerologischen Daten, wie 01.01.01, 02.02.02.... 11.11.11
und 12.12.12, stellen die Beseitigung der Bedingungen der destruktiven Interferenz auf der
Erde durch die kosmische konstruktive Interferenz dar.
Praktisch werden die niederfrequenten Schichten, welche die Erde von der 4. und 5. Dimension abschirmen und ihre gegenwärtige dreidimensionale Dichte aufrechterhalten, Schritt
für Schritt beseitigt, so dass der Schleier des Vergessens für die ganze Menschheit in diesem
und im nächsten Jahr gelüftet werden kann. Wenn sich diese niederfrequenten Schichten,
die durch destruktive Interferenzen entstehen, aufzulösen beginnen, kann die Erde nicht
mehr in ihrer aktuellen 3D-Dichte bleiben und wird beginnen, in die 4. und 5. Dimension
aufzusteigen. Das ist es, was seit der ersten harmonischen Konvergenz im Sommer 1987
tatsächlich geschieht. In den letzten Jahren hat sich die Löschung der lokalen Bedingungen
destruktiver Interferenzen auf der Erde exponentiell beschleunigt.

- 33-

Diese Erklärung stellt auch die wissenschaftliche Lösung des zentralen theologischen Streits
seit der Antike dar, wie er von Leibniz in seiner berühmten Theodizee dargestellt wurde. Wie
kommt es, dass Gott und die Welt, die er geschaffen hat, vollkommen sind, während die
Menschen und ihre kleinen Objekte der Schöpfung so unvollkommen sind?
Da dieser Aufsatz keine philosophische Auseinandersetzung mit theologischen Themen sein
soll, werden wir uns in diesen Streit nicht weiter vertiefen; der Autor möchte stattdessen
den Wunsch äußern, dass die moderne Menschheit über die geistigen Leistungen ihrer
zahlreichen Denker in der Vergangenheit viel besser informiert sein möge, so dass die
heutigen Lichtarbeiter das Rad nicht immer wieder auf einer sehr primitiven geistigen
Ebene neu entdecken müssen. Der intellektuelle Abgrund und die geistige Unwissenheit, die
man auf diesem Planeten vor dem Aufstieg trifft, sind in der Tat erschütternd, wie der Autor
mit großem Bedauern feststellen muss.

14. Die Idee der Trennung von Allem erklärt die Eschatologie des
menschlichen Daseins
Alles-DAS-Ist ist geschlossen, diskret, d.h. es besteht aus unendlichen offenen Systemen
und Ebenen, die Energie austauschen, kontinuierlich, d.h. es gibt kein Vakuum zwischen
den Systemen und Ebenen, und unendlich. Alle diese Attribute von Allem-DAS-Ist können
als Substantive, Synonyme, Tautologien für Alles-DAS-Ist verwendet werden. Zum Beispiel
können wir konsequent die Wörter Kontinuum, Unendlichkeit, geschlossene Einheit,
Diskretion usw. für Alles-DAS-Ist nach dem Prinzip der letzten Äquivalenz verwenden, ohne
etwas in dieser Diskussion oder in unserem Wissen über die Welt und wer wir sind zu ändern.
Die Teile enthalten das Ganze als Element und können mathematisch als U-Mengen definiert werden. Es gibt jedoch einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Ganzen und
seinen Teilen, der zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit in vollem Umfang
verstanden wurde, nachdem das Universalgesetz entdeckt und die neue Energologie ausgearbeitet worden war:

Während das Ganze geschlossen ist,
sind alle Ebenen und Systeme davon offen.
Da diese grundlegende eschatologische Tatsache von Wissenschaft und Religion bisher
nicht erfasst wurde, hat sie zu einer tiefen, anhaltenden und sehr schmerzhaften Verwirrung
unter allen Gläubigen und Wissenschaftlern in der Geschichte der Menschheit geführt. Die
meiste psychische Verwirrung, die in diesem Jahr erlebt wird, kann auf diese Ignoranz der
Menschen zurückgeführt werden. Alle Kriege, Verbrechen und Grausamkeiten, die bisher
auf Erden durchgeführt wurden, sind auf diese psychische Verwirrung zurückzuführen.
Daher ist dieser Aspekt zu einem Leitmotiv des vorliegenden Aufsatzes geworden und wird
in diesem Kapitel speziell behandelt.
Der Unterschied zwischen dem Ganzen, das geschlossen ist, und seinen Teilen, die offen
sind, schafft den einzig wahren eschatologischen Grund für die Existenz der 3D-Raumzeit
von solaren Universen. Das Ganze ist etwas. Das Gegenteil davon wäre nichts. Da wir
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Menschen etwas sind, haben wir keine Ahnung von nichts. Es wird für immer so bleiben.
Dies gilt für jedes Bewußtsein oder jede Wahrnehmung innerhalb von Allem-DAS-Ist. Das
Nichts kann als Leere oder Vakuum bezeichnet werden. Keines von beiden existiert. Das
Ganze ist AllEs-DAS-Ist.
Die Idee des Nichts kann jedoch nicht gänzlich vom menschlichen Verstand bzw. von jedem
anderen Bewusstsein oder kosmischer Bewusstheit ausgeschlossen werden. Beide Begriffe Etwas und Nichts - bilden die grundlegende Antinomie der Existenz von AllemDAS-Ist. Da Alles-DAS-Ist Kreativität ist, muss es auch die Bedingungen des Nichts
erforschen. Da aber das Nichts nicht existiert, schafft Alles-DAS-Ist lokale Bedingungen für
destruktive Interferenzen, welche die Existenz von Nichts imitieren. Wir haben eine bewusst
geschaffene Antinomie, um eine extreme Trennung zu erleben.
Wie erfüllt Alles-DAS-Ist diese Aufgabe? Ganz einfach, es imitiert sich selbst in den Teilen.
Es schafft Systeme und Ebenen, die scheinbar geschlossen (getrennt) von Allem-DAS-Ist
sind, obwohl dies praktisch unmöglich ist. Die totale Amnesie der inkarnierten menschlichen Wesen schafft zum Beispiel die Illusion, eine biologische Spezies zu sein, die geschlossen und von Allem-DAS-Ist getrennt ist. Dasselbe gilt für die menschliche Zivilisation auf
kollektiver Ebene.

*
Die Menschheit, in ihrer überwiegenden Mehrheit, glaubt derzeit, dass sie in der gesamten
Galaxie, die Billionen von Sonnensystemen und Planeten enthält, einzigartig ist. Die heutige
agnostische Menschheit versteht sich als die exquisite und zufällige Krönung der biologischen Evolution, die von einem primitiven einzelligen Organismus ausgegangen sei und
sich langsam in Äonen entwickelt habe. Deshalb glaubt die Menschheit offiziell immer noch,
dass sie vollständig von der Quelle und anderen inkarnierten Zivilisationen getrennt sei, von
denen einige den Astralraum unseres Planeten seit Äonen bevölkern.
Ungeachtet dieses Glaubens sind die eigentlichen dunklen Machthaber, die Aliens aus dem
Orion/Reptil-Imperium, seit mehr als 500 000 Jahren auf diesem Planeten endemisch
und betrachten sich als Besitzer dieses Planeten. Unter diesem Gesichtspunkt betrachten sie
die modernen Menschen, die sie durch Gentechnik geschaffen haben, als ihre Sklaven, die
sie zur Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse auf die Erde gebracht haben. Sie betrachten
Menschen so wie Menschen Tiere betrachten. Das erklärt ihre schändlichen Taten gegen die
Menschheit, die den einzigen Zweck zu haben scheinen, Menschen zu vernichten.
Das ist das eigentliche kognitive und existentielle Dilemma, in dem die Menschheit derzeit
bewusst von den dunklen Machthabern gehalten wird. Ihre Taktik besteht darin, die
Menschen über die tatsächliche Situation auf der Erde unwissend zu halten und sie im falschen Glauben zu wiegen, dass sie eine exquisite ultimative Manifestation einer langwierigen biologischen Evolution sind, die auf dem Prinzip von Chaos oder Versuch und Fehler
beruht, während sie tatsächlich vor etwa 13 000 Jahren als Diener für diese dunklen Kräfte
geschaffen wurden, zuerst von den Reptiloiden Anunnaki und später von den Sirianern, die
als Vertreter der Kräfte des Lichts einige genetische Verbesserungen durchführten.
Zu diesem Zweck haben die dunklen Machthaber zahlreiche Ideen und Konzepte in die
menschliche Gesellschaft eingebracht, die den falschen Gedanken der Trennung zementieren. Das heimtückischste System der Täuschung von allen ist das Orion-Geldsystem,
das den Eindruck erweckt, dass Menschen hart arbeiten müssten, um Geld zu verdienen,
um überleben zu können. Darwins fehlerhafte evolutionäre Idee vom Überleben des Fittes-
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ten wurde weiter übertrieben, um eine etablierte Soziallehre und eine Rechtfertigung für alle
räuberischen Praktiken der Wirtschafts- und Finanzelite zu werden.
Während ihrer sozialen Aktivitäten sind die Menschen gezwungen, ständig mit anderen
Menschen zu konkurrieren und sie als potentielle Rivalen oder gar Feinde zu betrachten.
Der Arbeitsplatz ist zum Dschungel geworden. Der eschatologische Zweck des menschlichen
Lebens wurde auf den Erwerb von Papiergeld und materielle Gütern reduziert, welche die
Illusion von Sicherheit schaffen. Geld gilt als die einzige tragfähige Sicherheit für das Überleben in einer unfreundlichen Umgebung. Schöpfung aus bedingungsloser Liebe, Mitgefühl
und Verständnis hat im Orion-Geldsystem keinen Platz. Diese Bedingungen vertiefen den
falschen Eindruck der Trennung zwischen allen menschlichen Wesenheiten, der in der
allgegenwärtigen Todesangst der heutigen Gesellschaft gipfelt.
Die Menschen glauben, dass sie sich mit so vielen materiellen Gütern umgeben müssen, wie
sie sich zum Überleben vorstellen können, aber sie wissen tief in ihrem Herzen, dass sie
keine Macht über den Tod haben. Das ist das Kardinaldilemma der heutigen Elite. Ihre
Ängste sind so stark ausgeprägt, dass ihr Wunsch, alles zu kontrollieren, vor allem alle
verfügbaren Gelder und durch sie alle Menschenleben, aus ihrer Sicht die einzige Alternative
zu sein scheint, um ihre grundlegende Angst vor dem Tod zu besänftigen.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass sie sich innerhalb ihrer Machtspiele gegenseitig auslöschen, wie dies bei Mafia-Familien zu beobachten ist. Hätten diese Wesen mehr Mitgefühl
für ihre Mitmenschen gehabt, hätten sie leicht erkannt, dass weder Geld noch Macht auf
dieser Erde sie vor den schändlichen Gedanken und Taten ihrer Gleichgesinnten schützen
könnten. Diese Einsicht hätte ausgereicht, um sie zu überzeugen, ihre heimtückischen Pläne
zu beenden, die Welt zu kontrollieren. Der Autor ist optimistisch, dass dies in diesem Jahr
der Fall sein wird.
Die zahlreichen mentalen und emotionalen Auswirkungen des Orion-Geldsystems auf das
menschliche Denken, Fühlen und Verhalten sind so tiefgreifend und allgegenwärtig, dass es
in der heutigen menschlichen Gesellschaft praktisch keinen Bereich gibt, der nicht gründlich
durch dieses bösartige System vergiftet wird. Dies ist das aktuelle Problem aller Lichtarbeiter, die in die giftige Atmosphäre der Erde eintauchen müssen und keinen geeigneten Ort
finden, der ihnen als geistiger Schutz dient.
Es ist wichtig, an dieser Stelle zu beobachten, dass alle aufgeklärten Zivilisationen in den
solaren Universen kein Geld verwenden, weil sie dieses primitive Mittel für die Organisation
ihrer Gesellschaft nicht brauchen. Sie haben die Natur des Geldes verstanden.
Geld imitiert die Natur von Allem-DAS-Ist, welche Energie ist. Der Unterschied des OrionGeldsystems zur Energie besteht darin, dass es die Wesenheiten gefangen hält und ihre
Energie stiehlt, während die reale Energie immer frei ist - sie strömt von einem System zum
anderen ohne jegliche Vorliebe. Geld, wie es heute verwendet wird, legt alle falschen emotionalen und mentalen Konzepte der Trennung fest, wie Gier, Macht, Manipulation, Aggression
usw., die grundlegende Ängste der Menschen und somit typisch für alle Wesen sind, die in
totaler Amnesie leben, und zu ihrer Versklavung führen.
Diese negativen Eigenschaften sind typisch für die Mentalität junger Seelen, die in der
größten Trennung von der Quelle leben. Die amerikanische Gesellschaft, die von kollektiver
Gier, Korruption, unbegrenzter Aggression, Selbstgerechtigkeit, Arroganz und Ignoranz für
den Rest der Welt bestimmt wird, ist paradigmatisch für das kollektive Verhalten aller Wesen, die von Allem-DAS-Ist getrennt sind. Da junge Seelen die Mehrheit der heutigen
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Erdbevölkerung bilden, sind ihre negativen Eigenschaften der Menschheit insgesamt innewohnend.
Deshalb werden wir in diesem Jahr in erster Linie eine radikale Verschiebung der öffentlichen Meinung von diesen negativen kollektiven Merkmalen hin zu mehr Transparenz,
Mitgefühl, Gleichberechtigung und Respekt vor dem freien Willen des Einzelnen erleben.
Alle Revolutionen und Umwälzungen, die in diesem Jahr ausgelöst werden, werden eine
solche Veränderung der menschlichen Wahrnehmung erfordern. Diese Veränderung ist eine
notwendige Voraussetzung, um die Menschheit mental und emotional auf den bevorstehenden Aufstieg Ende nächsten Jahres vorzubereiten.

*
Religion ist das nächste große System der Täuschung der dunklen Machthaber, die das
falsche Konzept der Trennung vertieft. Die meisten "heiligen" Bücher der gegenwärtigen
Weltreligionen wurden von den dunklen Machthabern durch Channeling oder durch
menschliche Stellvertreter diktiert oder umgeschrieben, die reptilische Inkarnationen waren und immer zur Elite gehörten (Illuminaten, herrschende Familien usw.). Die religiösen
Praktiken haben die Idee der Trennung im Alltag institutionalisiert.
Im Christentum zum Beispiel wurde die Reinkarnation der Seele und ihre multidimensionale Natur, wie sie ursprünglich von Jesus gepredigt worden war, in ihrer
offiziellen Lehre eliminiert und der direkte Kontakt der inkarnierten Wesenheit mit dem
höheren Selbst negiert. Stattdessen wurden die Priester die einzigen kompetenten Vermittler zwischen Allem-DAS-Ist und dem Einzelnen. Dies hat zu einer tiefen spirituellen Versklavung der westlichen Menschheit geführt.
Die Existenz Jesu Christi wurde im 4. Jahrhundert von Konstantin I, von A bis Z erfunden.
Der Mythos über dieses Wesen wurde auf dem Zusammenschluss zweier geistig hoch
entwickelter Persönlichkeiten gegründet, die ungefähr zur gleichen Zeit lebten wie im Neuen
Testament beschrieben - das Wesen Jeshua aus der Gruppe der Essener in Palästina und
Apollonius von Tyana, dessen Leben von Philostratos dargestellt wurde. Die synoptischen
Evangelien wurden von den Gebrüdern Piso im Namen von Konstantin für das Konzil von
Nizäa geschrieben, welches das Christentum als offizielle Religion Roms etablierte. Das
Johannesevangelium wurde von der Schwester der Brüder Piso geschrieben, die zu dieser
Zeit zur Reptilien-Elite gehörten.
Nostradamus war zum Beispiel auch ein Vertreter der Elite und machte absichtlich
Vorhersagen für die Endzeit, die den Plänen der Machthaber entsprachen. Sie wussten, dass
sie in dieser entscheidenden Zeit ihre Macht verlieren würden und wollten die Umstände im
Voraus ändern, damit sie besser zu ihren Plänen passten.
Es gibt praktisch kein einziges großes heiliges Buch der Menschheit, das nicht unter dem
Diktat der dunklen Machthaber gefälscht oder geschrieben wurde, um ihren Zielen zu
dienen, die Menschen zu versklaven, indem sie die Idee ihrer Trennung von Allem-DAS-Ist
betonten. Dies gilt auch für die meisten sozialen und wirtschaftlichen Doktrinen der
Vergangenheit, welche die Trennung der Menschheit weiter vertieft haben, wie wir im Folgenden für die aktuellen großen makroökonomischen Theorien diskutieren werden.

*
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Die Situation der Wissenschaft und ihrer Theorie ist der von Religion und Finanzen sehr
ähnlich. Die Wissenschaft hat immer danach gestrebt, die Wahrheit hinter dem Schleier des
Vergessens und der menschlichen Illusionen zu erkennen. Dies ist vor allem die Aufgabe der
Philosophie seit der Antike, während des Mittelalters, der Renaissance und der Aufklärung.
Mit dem Beginn der Industrialisierung und der modernen empirischen Wissenschaft wurde
diese philosophische Suche und das Streben nach Wissen von der inneren spirituellen
Dimension des Individuums zur Außenwelt umgeleitet und die spirituelle Erniedrigung der
inkarnierten menschlichen Wesen erreichte einen beispiellosen Höhepunkt.
Das 19. und 20. Jahrhundert markierte die dunkelste Periode der Menschheitsgeschichte in
Bezug auf ihre Entfremdung vom Ganzen. Dieser Trend hat sich in den letzten 50-60 Jahren
umgekehrt, seit eine große Anzahl hoch entwickelter Seelen, bekannt als Lichtarbeiter,
Wegweiser, Sternensaaten, auf der Erde inkarnierten, um diesen Planeten und die
große Mehrheit seiner menschlichen Bevölkerung auf den Aufstieg vorzubereiten.
Durch die Manipulation von Religion, Wissenschaft und wirtschaftlichen Aktivitäten der
Menschen haben die hinterhältigen dunklen Machthaber auf der Erde das ursprüngliche
Wissen, dass Menschen unsterbliche Seelen und unabhängige Schöpfer ihres Schicksals sind,
so weit unterdrückt, dass eine Rückkehr zum Einssein für viele Wesen jetzt unmöglich
erscheint. Diese abscheuliche Strategie wird seit Tausenden von Jahren angewandt und ist
für die meisten Menschen zu einer unentrinnbaren Wirklichkeit geworden. Allein aus
diesem Grund muss das gegenwärtige Finanzsystem in diesem Jahr zusammenbrechen, um
die Menschen von den Fesseln der überwältigenden monetären und materiellen Herrschaft
über die Gesellschaft zu befreien. Beides sind Manifestationen der ursprünglichen Idee der
Trennung vom Ganzen.

*
Zusätzlich zu diesen unterdrückenden Maßnahmen, die sich im Wesentlichen auf den
menschlichen Verstand ausgewirkt haben, wurden die inkarnierten Wesen gentechnisch
verändert, um eine große Anzahl von astralen Mustern auf zellulärer und genetischer Ebene
zu beherbergen, die verschiedene Gefühle von Angst und angstbasierten Überzeugungen
fördern. Diese Angstmuster sind lokale destruktive Interferenzen innerhalb des physischen,
emotionalen und mentalen Körpers und beziehen auch das Chakra-System mit ein.
Dies ist ein großes Thema, das den Rahmen dieses Aufsatzes sprengt und in den letzten
Jahren von zahlreichen Medien breit diskutiert wurde. Rein aus diesem Grund durchlaufen
viele inkarnierte Wesen derzeit einen Lichtkörperprozess, der im Wesentlichen eine
Beseitigung dieser Blockaden durch die Schaffung der Bedingungen für konstruktive Eingriffe in den menschlichen Körper durch Erhöhung ihrer Frequenzen darstellt.
Der gegenwärtige Aufstieg ist die Befreiung der Menschen als inkarnierte Wesen von der
unsichtbaren Versklavung durch die dunklen Machthaber von der 4. Dimension, die den
Weg der totalen Trennung vom Ganzen gewählt haben. Da sich diese Wesen in ihrer Existenz von dieser ursprünglichen Idee haben leiten lassen, haben sie diese auf allen Ebenen
der menschlichen Gesellschaft eingeführt - vom Alltag bis zur Wissenschaft und Religion,
obwohl letztere ursprünglich dazu gedacht war, die Idee der Trennung zu elimieren und den
Gläubigen die Augen für die Wahrheit zu öffnen, dass sie Gottesfunken sind.
Es ist keine Übertreibung, zu dem Schluss zu kommen, dass die Menschen seit Äonen Marionetten in den Händen der dunklen Machthaber waren, die ihre Fäden aus der vierten

- 38-

Dimension der totalen Trennung von Allem-DAS-Ist gezogen haben. Sie haben verschiedene
heimtückische Taktiken angewandt, um dieses Ziel zu erreichen.
Zum Beispiel, sind mit jeder erleuchteten Seele/Sternensaat, die auf der Erde inkarniert,
drei Orion Wesen aus der vierten Dimension ab Geburt verbunden. Ihre Aufgabe ist es, das
untere, mittlere und höhere Selbst des inkarnierten Wesens effektiv zu blockieren und seine
Kreativität zu hindern. Viele Lichtarbeiter, die unter normalen Bedingungen die Kraft und
Mentalität gehabt hätten, auf Erden Überfluss zu schaffen, werden durch solche zerstörerischen 4D-Wesenheiten ihr ganzes Leben lang gehemmt.
Zahlreiche solcher unheiligen Trios haben sich so perfekt in die emotionale und mentale
Struktur der inkarnierten Lichtarbeiter eingegliedert - sie leben in einer so perfekten Mimikry mit den angstgetriebenen Mustern dieser Wesenheiten, ohne die kein Mensch auf Erden
existieren kann - dass die meisten Lichtarbeiter nicht in der Lage sind, diese bösen Energieschmarotzer zu erkennen und sie effektiv aus ihren energetischen Feldern zu eliminieren.
Die Eliminierung dieser Energieschmarotzer folgt dem Universalgesetz des freien Willens. Sobald das menschliche Wesen in seiner energetischen Aura die Existenz eines solchen hemmenden 4D-astralen Trios erkennt, hat es das Recht, es von seinen Feldern zu vertreiben, indem es diesen Wunsch entschieden und bewusst äußert. In diesem Fall kann er
um Hilfe aus den höheren Reichen bitten. Dieser Prozess wird sich in diesem Jahr beschleunigen, wenn endlich die Trennung des Weizens von der Spreu stattfindet (siehe unten).
Dies ist die Dumpingpraxis der dunklen Machthaber auf der individuellen Ebene, die sich
mit ihren verborgenen negativen Einflüssen auf die kollektive intellektuelle (Wissenschaft),
emotionale (Unterhaltung, finanzielle Probleme) und soziale Ebene (Diktatur, politische
Unterdrückung, etc.) überschneidet. Diese Methoden der dunklen Machthaber müssen der
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, damit alle Menschen geeignete Maßnahmen ergreifen können, um sich mit etablierten spirituellen Techniken zu schützen, aber auch um zu
verstehen, warum die menschliche Gesellschaft in ihrer langen Geschichte der Unterdrückung keinen wirklichen spirituellen Fortschritt gemacht hat.
Der Autor widmet diesem Aspekt der psycho-mentalen Unterdrückung menschlicher Wesen
durch die dunklen Orion-Kräfte große Aufmerksamkeit, weil er diese persönliche Erfahrung
gemacht hat und weiß, wie unangenehm sie sein kann. In diesem Fall ist Wissen Macht.

*
Die Entscheidung der Erdenseelen, sich auf diesem giftigen Planeten, genannt Gaia, zu
inkarnieren, der als geschlossene Anstalt betrachtet werden kann, wo die Insassen die
Kontrolle über das Irrenhaus übernommen haben und jedes gesunde Wesen, das in diese
psychiatrische Klinik eintritt, von den wahren Verrückten sofort für verrückt erklärt wird,
ist es, die größtmögliche Trennung von Allem-DAS-Ist um jeden Preis zu erfahren. Um diese
Trennung zu schaffen, verwenden die inkarnierten Seelen auf Erden verborgene Agenten
wie die dunklen Machthaber und die Luziferischen, Ahrimanischen und Dämonischen
Kräfte aus der 4. Dimension, um den Zustand destruktiver Interferenz herzustellen und ihn
auf die realistischste Weise zu gestalten, indem sie zahlreiche menschliche Dramen anstiften.
Die innere Bindung des inkarnierten Wesens an Alles-DAS-Ist kann nicht vollständig getrennt werden, da die Persönlichkeit immer ein innewohnender Teil der Quelle ist. Die
eigentliche energetische Trennung durch destruktive Eingriffe auf vielen verschiedenen
energetischen Ebenen, die das inkarnierte Wesen und sein physisches Gefäß ausmachen,
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kann jedoch so ausgeprägt sein, dass sie sowohl seine Mentalität als auch die kollektiven
Überzeugungen und Verhaltensmuster der menschlichen Gesellschaft tiefgreifend prägt.
Dieser Zustand der totalen Trennung ist für den Planeten B geplant, der in der 3D-Dichte
verbleibt, nachdem die Verschiebung der aufgestiegenen Erde (Planet A) in der 5. Dimension stattgefunden hat. Der Planet B wird auf dem Weg einer noch stärkeren Trennung
voranschreiten als derzeit zu beobachten ist. Das Leben auf diesem Planeten wird unter der
totalen Kontrolle der dunklen Machthaber bleiben und eine lebende Hölle sein.
Nur die inkarnierten Wesen, die nicht aufsteigen können, werden ihre Inkarnation auf diesem katastrophalen Planeten fortsetzen, der bereits Anfang dieses Jahres in diese Zeitlinie
eingetreten ist. Dies wird ein kleiner Bruchteil der gegenwärtigen Bevölkerung sein, der
auch einen Teil der Elite umfassen wird, welche diesen Shift in den unterirdischen Basen,
die sie seit vielen Jahren mit Hilfe der dunklen Aliens in Erwartung dieses Ereignisses
errichtet haben, überleben wird.
Jene Wesen, die den riesigen Energie-Tsunami zum Zeitpunkt der Entrückung überleben
werden, werden die zukünftigen Sklaven der Elite auf dem Planeten B sein und mit schrecklichen Lebensbedingungen konfrontiert werden. Die kosmischen Energien, welche die Trennung der beiden Erden auslösen, werden die meisten aktuellen Technologien zerstören. Das
elektrische Netz, das Kommunikationssystem, das Internet und alle Verbrennungsmotoren
werden nicht mehr funktionieren, da sich die Eigenschaften der neuen Photonen-Raumzeit
(elektromagnetisches Feld) auf der Erde nach der Verschiebung dramatisch verändern
werden.
Es ist wichtig zu beobachten, dass derzeit etwa 1/3 aller Seelen Baby- und Kinderseelen
sind. Dies sind inkarnierte Wesenheiten, die Produkte der jüngsten Gentechnik der dunklen
Machthaber sind und nur eine sehr rudimentäre Seele haben. Während sie ihren Inkarnationszyklus auf dem Planeten B fortsetzen, wird ihre DNA auf einen Strang reduziert, und
sie werden ihre Bindung zu Allem-DAS-Ist völlig vergessen. Sie werden in die neue, dichtere
Körperlichkeit des Planeten B eintauchen und in einer sehr primitiven, repressiven Gesellschaft leben, in der selbst der Begriff der Religion nicht mehr existiert.
Etwa ein Drittel der menschlichen Bevölkerung wird die Erde in der Endzeit durch natürliche Ursachen oder durch Dematerialisierung des menschlichen Körpers verlassen. Es wird
davon ausgegangen, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Entrückung
am 21. Dezember 2012 aufsteigen wird und dass es vor diesem Ereignis eine oder mehrere
Aufstiegswellen hoch entwickelter Wesenheiten geben wird. Dies ist eine kurze Information
über die Zukunft von Planet A und Planet B. Der Leser kann mehr über diese Planeten aus
den gechannelten Botschaften von www.cosmic.awareness im Internet erfahren.

*
Die Situation der inkarnierten Wesen auf der Erde ist im Wesentlichen wie folgt. Die Erdenseelen kommen aus der 5. Dimension, wenn sie sich auf diesem Planeten inkarnieren. Einige
Sternensaaten kommen aus einer höheren Dimension, um den Prozess des Aufstiegs in
dieser Zeit zu unterstützen. In der 5. Dimension, die auch als Celestria bekannt ist, kann
die Seele das Einssein mit Allem-DAS-Ist erfahren und hat die unbegrenzte Kraft, durch
Imagination sofort zu erschaffen.
Beim Betreten des physischen Gefäßes des organischen Körpers erzeugt die inkarnierte
Seele den Schleier des Vergessens, einen Zustand der totalen Amnesie in Bezug auf
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ihren Ursprung. Die entscheidende Konsequenz dieser Amnesie ist, dass das inkarnierte
Wesen vergisst, dass es ein kraftvolles Wesen ist und das unbegrenzte Potenzial hat, sein
Schicksal und seine Umgebung zu erschaffen. Stattdessen sieht es sich selbst als eine schwache biologische Einheit, die scheinbar hilflos und anfällig für alle Arten von natürlichen
Gefahren und astralen Einflüssen ist.
Nach diesem ultimativen "Sündenfall" beginnt die Seele mit ihrem allmählichen Aufstieg
und der Wiederverbindung mit Allem-DAS-Ist innerhalb ihres langen Inkarnationszyklus. Das Streben, welches das inkarnierte Wesen während seines irdischen Lebens in
seinem inneren Reich erfährt und das es unaufhörlich auf die äußere Welt projiziert, ist der
Kampf zwischen den dunklen Ahriman-Kräften, der Kabale, den dunklen Machthabern der
Orion-Wesen aus der 4. Dimension, welche die Funktion haben, die Wesen in eine noch
größere Trennung und Kontrolle zu drücken, und der inneren Stimme der Seele aus der 5.
Dimension, die als reinste Gefühle, Intuition und inneres Wissen wahrgenommen wird und
ihn auf den Weg zum Aufstieg führt.
Dies ist der allegorische Kampf zwischen Gog und Magog, über den man in der Offenbarung
des Johannes lesen kann. Dieses Buch wurde von erleuchteten Wesen viel später als die
anderen Evangelien gechannelt und nur per Zufall in das Neue Testament aufgenommen,
um die Menschen darüber zu informieren, was auf diesem Planeten in der Endzeit geschehen wird.
Dieser innere Kampf zwischen Dunkelheit und Licht, der in jedem inkarnierten Wesen
ausgetragen wird, ist ein Schlüsselkonzept vieler Religionen in Ost und West. Dieser innere
Streit kann nur innerhalb der mentalen und emotionalen Grenzen des Individuums gelöst
werden, da jedes inkarnierte Wesen ein unabhängiger und kraftvoller Schöpfer seines
Schicksals und seiner Erfahrungsebenen ist. Es liegt jedoch in der Essenz der inkarnierten
Wesenheiten, die in völliger Trennung von Allem-DAS-Ist leben, diese innere Kollision in
der Außenwelt zu lösen, indem sie Kriege, Invasionen und alle Arten von Grausamkeiten
anstacheln. Dies ist der Schlüssel zu einem eschatologischen Verständnis der grausamen
menschlichen Existenz auf der Erde.
Diese negative Tendenz dauert so lange an, bis das inkarnierte Wesen zu erkennen beginnt,
dass alle Verbrechen und Grausamkeiten, die es an anderen Wesenheiten begeht, Verbrechen gegen sich selbst sind. Nur zu diesem Zweck wurde das Gesetz des Karmas eingeführt. Karma hat die Funktion, dem Wesen bewusst zu machen, dass es nicht von der Quelle
getrennt ist und dass alles, was es tun muss, darin besteht, diese ewige Wahrheit zu erkennen, sich daran zu erinnern, wer es ist, und sich der Seele als Teil des Ganzen hinzugeben.
Nachdem diese geistige Erkenntnis erreicht ist, gibt es keine Notwendigkeit mehr für die
Seele, sich in der 3D-Raumzeit der solaren Universen zu inkarnieren, und der Inkarnationszyklus ist abgeschlossen.
Das ist es, was die meisten Menschen Ende 2012 erleben werden, wenn sie in die 5. Dimension aufsteigen. Es ist die Apotheose (Vergöttlichung) aller menschlichen Erfahrung - ein
Ereignis von wahrhaft kosmischer, himmlischer Dimension, und die Menschheit sollte in
den kommenden Tagen durch diese strahlende Perspektive verherrlicht werden. Der Himmel ist der Menschheit seit Äonen versprochen, Jesus ist der letzte Prophet in einer langen
Reihe, um sie auf diese Verheißung aufmerksam zu machen; jetzt ist der Himmel in Reichweite. Brüder, dies ist die aufregendste Zeit, um auf Erden zu leben. Genießt es!

*
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Das größte Leiden der Menschheit war schon immer, dass sie nicht versteht, wie sie ihre
Bestimmung manifestiert, obwohl das höhere Selbst dies auf unaufhörliche Weise für ihre
inkarnierte Wesenheit synchron mit den anderen Seelen aus der 5. Dimension bewirkt. Dies
wird durch die Erschaffung unzähliger alternativer Welten, Realitäten, astraler Wahrscheinlichkeiten individueller Schicksale erreicht, bis die optimale Lösung gefunden ist.
Die höheren Bereiche der Schöpfung funktionieren wie ein riesiges interaktives Internet
oder ein mathematischer Algorithmus, der ununterbrochen von einer unendlichen Menge
an Eingabedaten gespeist wird. Die Daten werden im Jetzt verarbeitet, indem unzählige
Feedback-Mechanismen mit parallelen Realitäten etabliert werden. Das Endergebnis ist die
Erschaffung des menschlichen Lebens auf der Erde in Bezug auf diesen Planeten. Es gibt
jedoch unzählige Planeten und Sonnensysteme, da es unzählige Seelen in den höheren
Reichen gibt.
Die Erde ist ein sehr kleiner Planet im Vergleich zu den meisten anderen Planeten in den
solaren Universen. Darüber hinaus gibt es unendliche Versionen der Erde, die aus menschlicher, linearer Sicht als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft definiert werden könnten;
in Wirklichkeit existieren sie gleichzeitig in Allem-DAS-Ist und interagieren miteinander.
Für kurze Zeit werden sich die aufgestiegene Erde A und der katastrophale Planet B nach
ihrem Split im Jahr 2012 überschneiden. Diese Trennung hat bereits begonnen. Nachdem
die endgültige Spaltung vollzogen ist, können die aufgestiegenen Wesen in der 5. Dimension
der Erde Kontakt mit den auf dem Planeten B lebenden Menschen aufnehmen, aber diese
Wesen werden sie nicht mehr erkennen, weil ihre Wahrnehmung ausschließlich auf die
größere Dichte und Physik des Planeten B ausgerichtet sein wird.
Gegenwärtig haben wir die gleiche Situation zwischen den inkarnierten Wesen auf der Erde
und den exkarnierten Wesen in den höheren Reichen. Während die Wesen aus den höheren
Reichen uns immer durch Telepathie und andere Kommunikationsmittel kontaktieren können, haben die meisten Menschen auf der Erde, die vom Autor als die schlafende Mehrheit
definiert wurden, keine Ahnung, dass sie auch ihr höheres Selbst und andere verwandte
Seelen kontaktieren können. Dieser Zustand geistiger Verleugnung wird in diesem Jahr
abrupt enden, wenn einige wichtige Ereignisse auf diesem Planeten eintreten und für immer
den Schleier des Vergessens beseitigen werden, unter dem die Menschheit seit Äonen
existiert.

*
Die Rolle der dunklen Kräfte auf der heutigen Erde kann nur in diesem Zusammenhang
verstanden werden. Es gibt zum Beispiel unendliche Erdversionen, die so gültig sind wie
diese, die keine dunklen Kräfte haben, weil sie mit einer viel höheren Frequenz schwingen,
in der die dunklen Kräfte nicht mehr existieren können. Der bereits vorhandene Bauplan
der aufsteigenden Erde in der 5. Dimension ist eine solche Version.
Selbst wenn die dunklen Kräfte durch Gentechnik neue menschliche Klone erschaffen,
können sie diese Aufgabe nur mit der verborgenen Unterstützung der höheren Reiche der
Schöpfung erfüllen, die für die unzähligen Erdversionen verantwortlich sind, die als OmniErden bekannt sind. Der Einfluss der dunklen Kräfte aus der 4. Dimension auf das menschliche Bewusstsein auf der individuellen und sozialen Ebene unserer heutigen Existenzebene
war jedoch enorm und hat die Lebensbedingungen auf der Erde weitgehend bestimmt. Diese
Bedingungen wurden von den Seelen aus der 5. Dimension teilweise in dem Maße korrigiert,
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in dem die inkarnierten Wesenheiten erleuchtet und sich ihrer Bindung an Gott bewusst
wurden.
In diesem Jahr wird sich das Kräfteverhältnis auf der Erde dramatisch verändern. Durch die
Zunahme der Frequenz der Erde und der meisten Menschen werden die dunklen Kräfte, die
bereits mit einer niedrigeren Frequenz vibrieren als die der Erde und vieler Lichtarbeiter,
ihren Einfluss auf den Planeten und die Menschheit verlieren. Sie müssen in die 4. Dimension zurückkehren und den endgültigen Aufstieg Ende 2012 abwarten. In diesen Endzeiten,
welche die Jahre 2010 bis 2012 umfassen, werden die energetischen Bedingungen für
destruktive Interferenz in allen sozialen Strukturen, die auf der primären Idee der Trennung
basieren, fest verankert sein und die Weltordnung wird unweigerlich zusammenbrechen.
Dies wird erreicht, indem riesige Wellen hochfrequenter Energien auf die Erde geschickt
werden, welche die gewohnten, seit langem bestehenden Bedingungen der niederfrequenten
destruktiven Interferenz verändern, welche die Idee der Trennung erschaffen. An ihre Stelle
tritt eine neue destruktiven Interferenz, was bedeutet, dass alle niederfrequenten materiellen und sozialen Systeme, Verhaltensmuster sowie ihre zugrunde liegenden Überzeugungen
in Bezug auf die neuen erweiterten Grundfrequenzen der Erde und der Menschheit aus dem
Gleichgewicht geraten werden. Ist der Umkehrpunkt der totalen zerstörerischen Beeinflussung erreicht, zerfallen die alten Strukturen innerhalb kürzester Zeit. Dies wird in diesem
Jahr erwartet.

*
Die Zeit der Vorbereitung der Menschheit auf den Aufstieg beinhaltet einen radikalen Shift
in der Weltanschauung der meisten Menschen. Während es in der Vergangenheit immer
leicht war, andere für seine Probleme verantwortlich zu machen oder in einer höheren
Autorität, in einem christlichen Gott, einem jüdischen Gott, Allah oder einer anderen willkürlichen höchsten Gottheit, um Beileid und Trost zu bitten, werden die Menschen beginnen
zu erkennen, dass sie die absolute Autarkie haben, ihr eigenes Schicksal und ihre eigene
Realität zu erschaffen.
Die Wahrheit, dass alle Menschen Schöpferwesen sind, wird sich offenbaren. Ununterbrochen - in jedem Moment - im Jetzt! Diese Wahrheit wird in diesem Jahr immer deutlicher
werden, wenn wir uns dem Aufstieg nähern und der Schleier des Vergessens ausgedünnt
wird. Die wahre multidimensionale Natur des Menschen wird hinter diesem Schleier auftauchen und die Menschen werden beginnen, die Natur von Allem-DAS-Ist zu verstehen - die
Einheit allen Bewusstseins.
Als das ägyptische Volk schließlich erwachte und sich gegen die langjährige Diktatur des
Reptilien-Mubarak und seiner Clique auflehnte, erklärten sie ausdrücklich ihren Willen, der
legitime Herrscher ihres alten Landes zu sein und ihr Schicksal zum ersten Mal in ihrer
langen Geschichte in die eigenen Hände zu nehmen. Sie brauchen nicht mehr die angebliche
Unterstützung oder die heimliche Unterdrückung durch externe fremde Machthaber und
dunkle Kräfte, die sich hinter diesen verstecken.
Diese kollektive Bekundung des ägyptischen Volkes seiner natürlichen Rechte auf Freiheit,
Ausdruck und Selbstbestimmung wurde durch die enormen Veränderungen in den astralen
energetischen Feldern der Erde und der Menschheit ermöglicht. Gleichzeitig ist der emotionale Ausbruch des Volkes dieses alten Landes so mächtig, dass er nicht nur die dunklen
Machthaber verdrängt, sondern eine Welle von Revolutionen und Befreiungsbewegungen
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auf der ganzen Welt auslösen wird, die das Ende der Herrschaft aller dunklen Kräfte auf der
Erde vor dem Aufstieg markiert.
Dies wird von den dunklen Machthabern und ihren Stellvertretern gut verstanden - den
heimlichen Regierungen, der Elite, den dreizehn Familien, der Kabale, den Supergeheimdiensten, den politischen Machthabern, die so sehr in das Orion-Reptilienreich verwickelt
sind, dass sie jetzt nur noch zwei Möglichkeiten haben: Entweder rebellieren sie gegen ihre
früheren Herren und riskieren dabei ihr Leben oder sie bleiben bei ihnen und wählen die
lebende Hölle, den Planeten B. Wenn sie sich entscheiden, mit der erwachenden Bevölkerung zusammenzuarbeiten und den Übergang der Menschheit in eine erleuchtete Gesellschaft zu erleichtern, können sie sich schließlich für den Aufstieg qualifizieren. Es ist ihre
Entscheidung. Es bleibt nur noch sehr wenig Zeit.
Die meisten Channels übermitteln heutzutage die Information, dass die Menschen durch
ihre Gedanken und Gefühle ihr eigenes Schicksal gestalten können. Sie können eine glänzende Zukunft im Himmel (Celestria) nach dem Aufstieg erschaffen oder eine katastrophale
Zeitlinie wählen, die sie an den verbleibenden Planeten B bindet, wo die alten Machthaber,
die unbegrenzte Macht zurückgewinnen werden, die sie in den letzten 13 000 Jahren genossen haben. Diese Schaffung künftiger Zeitlinien muss jetzt beginnen. Der Aufstieg ist kein
Ereignis, sondern ein langwieriger mentaler, emotionaler und energetischer Vorgang. Die
Trennung der Spreu vom Weizen hat bereits begonnen.

*
Die Einzigartigkeit des gegenwärtigen Aufstiegs von Mensch und Erde besteht darin, dass
die Sklaven nun souveräne Herren und Schöpfer ihres eigenen Schicksals werden. Sie haben
das göttliche Recht erhalten, ihre früheren Meister aus der 4. Dimension zu übertreffen und
direkt in die 5. Dimension aufzusteigen. Die meisten Menschen werden sich jedoch in der
unteren 5. Dimension wiederfinden, wo der neu aufgestiegene Planet A noch seine Körperlichkeit behalten wird und wo die unmittelbare Schöpfung durch Imagination erst Schritt
für Schritt erlernt werden muss.
Aber es wird auch jene geben - die Lichtarbeiter und die Sternensaaten -, die direkt nach
Celestria gehen und die neugeborenen Führer ihrer aufgestiegenen menschlichen Gefährten
werden; sie werden sie lehren, wie man das viel verkündete Goldene Zeitalter erschafft. Das
ist die Entscheidung, die jeder Einzelne im Laufe dieses und des nächsten Jahres treffen
muss, wenn die gegenwärtige menschliche Zivilisation irreversibel zusammenbricht.
Und macht keinen Fehler, es bleibt nur noch sehr wenig Zeit für die Schaffung neuer sozialer
Strukturen, wie einige 4D-Kanäle der Desinformation der dunklen Kräfte derzeit suggerieren, mit dem Ziel, Verwirrung unter den Menschen zu stiften. Das derzeitige Konzept von
NESARA, das bei vielen Lichtarbeitern sehr beliebt ist, sollte in diesem Zusammenhang neu
bewertet werden. Die Menschen werden sich mit dem Wenigen einrichten müssen, das nach
dem Finanzcrash übrig bleibt; dieser wird die Wirtschaft so hart treffen, dass die meisten
Möglichkeiten, einen Lebensunterhalt zu verdienen, eliminiert werden.
Andererseits ist auch nicht geplant, dass die Menschen das alte Orion-System der Ökonomie
in der Endzeit noch aufrechterhalten. Daher ist für diese Erde in der verbleibenden Zeit vor
dem Aufstieg kein neues Wirtschaftssystem geplant. Die Dunklen haben vielleicht ihre
eigenen schändlichen Pläne für Planet B, aber das wird für die erwachende Mehrheit der
Menschen nicht mehr von Interesse sein. Sie werden nach dem Aufstieg auf dem aufgestie-
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genen Planeten A erwachen, in der Fülle der Natur von Allem-DAS-Ist. Keine der derzeitigen
wirtschaftlichen und sozialen Strukturen wird in der 5. Dimension existieren.
Diejenigen, die nicht aufsteigen, werden vielleicht nicht einmal merken, dass ein solcher
Prozess stattfindet, weil er nicht in ihr engstirniges Weltbild passt. Sie werden ihr Leben in
der lebenden Hölle auf dem Planeten B fortsetzen und dabei die Vorteile der vergangenen
industriellen Epoche, die mit dem Bruch der beiden Erden unwiderruflich beendet wurde,
dauerhaft vergessen. Dies ist im Wesentlichen die Eschatologie der menschlichen Existenz
auf der Erde während der Endzeit vor dem Aufstieg.

15. Der Aufstieg ist die Trennung des Weizens von der Spreu
Die letzten Jahrzehnte in der Geschichte der Menschheit sind geprägt von einem harten
Kampf in der 4., 5. und höheren Dimension zwischen den dunklen Kräften, den verborgenen
Machthabern, den so genannten Unheiligen Sechs (Greys, Reptilians, Zeta reticuli, etc.),
den eigentlichen Kontrolleuren der Erde einerseits und den Kräften des Lichts (Galaktische Föderation, Weiße Bruderschaft, etc.) andererseits.
Obwohl dieser Kampf enorme Auswirkungen auf der 3D-Erde hat, ist sich die große Mehrheit der menschlichen Wesenheiten dessen nicht einmal bewusst. Die schlafende Mehrheit
der Menschen sind unfreiwillige Sklaven der dunklen Machthaber, welche diese ewige Versklavung durch ihre Handlanger vollziehen. Letztere haben die versteckte Absicht, die Neue
Weltordnung zu schaffen, wie einer ihrer Hauptvertreter, Henry Kissinger, kürzlich im
Fernsehen lautstark verkündete.
Zu diesem Zweck haben sie in den letzten Jahrzehnten das Finanzsystem weltweit korrumpiert, indem sie es in ein riesiges Schneeball-System (Ponzi) verwandelt haben, das ausschließlich darauf basiert, neue Schulden und Geld aus dem Nichts zu schaffen. Die Hauptschuldigen sind die FED (Federal Reserve Bank) und die privaten amerikanischen und
angelsächsischen Banken, denen diese US-Zentralbank gehört, gefolgt von der EZB und
anderen Zentralbanken. Viele der CEOs dieser Finanzkonzerne sind menschliche Klone, die
von den Unheiligen Sechs, in erster Linie von den Greys, geschaffen werden. Dieses Wissen
wird zu einer zentralen Information in den Offenbarungen und Beschwernissen, die im
Laufe dieses Jahres stattfinden werden.
Deshalb sind die einzigen Menschen, die genau wissen, was in der Endzeit geschehen wird,
die Handlanger der dunklen Kräfte, auch bekannt als die Illuminaten, die verborgene
Regierung (Deep State), die Mächte der Neuen Weltordnung, die 13 Familien usw., und die
Supergeheimdienste, die sich in geheimen Joint Ventures, hauptsächlich unterirdisch, mit
den Unheiligen sechs engagiert haben. Sie haben viele neue Technologien geschaffen,
darunter UFOs und andere Fahrzeuge, während sie gleichzeitig die Umsetzung zahlreicher
Patente und neuer Technologien zum Wohle der breiten Bevölkerung systematisch unterdrückt haben.
So ist die saubere Technologie zur Erzeugung von Wasserstoff und Sauerstoff aus Wasser
als Brennstoff für alle Arten von Verbrennungsmotoren seit mehreren Jahrzehnten verfügbar, wird aber von den Ölkonzernen, die sich in den Händen der dunklen Machthaber befinden, bewusst unterdrückt.
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Das Endziel solcher ruchlosen Praktiken ist die Versklavung der Menschheit. Dies ist jedoch
nicht der Plan für die Menschheit in dieser Zeit, da auch die Kräfte des Lichts in dieser Frage
ein Mitspracherecht haben.
Es gibt einige Lichtarbeiter, die ebenfalls darüber informiert sind, was hinter den Kulissen
passiert. Die überwiegende Mehrheit der Sternensaaten ist jedoch entweder völlig unwissend über die Rolle der dunklen Kräfte bei der Gestaltung der Menschheit oder zieht es vor,
die Augen zu schließen, da diese Fakten in der Tat sehr beängstigend sein können und
Ängste den Lichtkörperprozess und Aufstieg nicht unterstützen. Dennoch müssen einige
dieser Tatsachen sehr bald veröffentlicht werden. Information ist Licht, und wo Licht ist,
gibt es kein Böses. Die Aktivitäten der dunklen Machthaber müssen in diesem Jahr vollständig blockiert werden, damit sie vor dem Aufstieg ihren elendiglichen Einfluss auf die
Menschheit nicht mehr ausüben können.

*
Während die dunklen Kräfte den Status quo bewahren wollen, bereiten die Kräfte des Lichts
unseren Planeten und die große Mehrheit der Menschheit auf den Aufstieg in die 5. Dimension vor. Der letzte Shift der Erde - in der Bibel wird dieses Ereignis auch als Entrückung
bezeichnet - wird am 21. Dezember 2012 vollzogen werden. Unser Planet wird sich dann,
wie bereits erwähnt, in zwei Planeten teilen: 1) Planet A wird in die 5. Dimension aufsteigen
und 2) Planet B wird in der gegenwärtigen 3D-Dichte bleiben, wird während und nach dem
Shift riesige künstliche und natürliche Katastrophen erleben und langsam zu einer noch
größeren Dichte und Trennung vom Ganzen degradieren.
Wie gesagt, Planet B wird eine lebende Hölle sein. Der Teil der inkarnierten Wesen, der sich
entscheiden wird, in weiterer Trennung zu leben, wird weiterhin auf dem Planeten B leben
oder die Erde vor dem Aufstieg verlassen. Die dunklen Machthaber werden die volle Kontrolle auf diesem Planeten haben. Sie bereiten sich schon lange auf dieses Ereignis vor. Sie
sind sich der Tatsache bewusst, dass sie in den letzten zwei Jahren der Offenbarungen und
der Trübsal ihren Einfluss auf Mensch und Erde verlieren. Alles, was sie derzeit erreichen
wollen, ist, irgendwie den Shift zu überleben und ihr böses Geschäft wie üblich auf Planet B
fortzusetzen. In der Zwischenzeit tun sie alles, damit sie so viele schlafende Menschen wie
möglich auf Planet B mitnehmen können, wie sie in diesen Zeiten der Trübsal ernten.
Die Kräfte des Lichts und die hoch entwickelten Erdenseelen tun ihr Bestes, um so viele
inkarnierte Wesen wie möglich zu erwecken, damit sie ihre eigenen Entscheidungen auf der
Grundlage ihres freien Willens und ihres persönlichen Wissens treffen können. Die Alternativen sind: 1) zu erwachen und mit der Erde in die 5. Dimension aufzusteigen, 2) die Erde zu
verlassen und in die ursprünglichen Reiche aller Seelen zurückzukehren, oder 3) auf einem
erniedrigenden katastrophalen Planeten zu bleiben und mehr davon und noch Schlimmeres
zu erleben.

*
Alle entwickelten Seelen werden aufsteigen. Dazu gehören alle Sternensaaten (Lichtarbeiter), Indigos, Kristalline- und Regenbogenkinder (alte Seelen) und die meisten
reifen/erwachsenen Seelen. Nach dem vom Autor entwickelten Arbeitsmodell der
Seelenalter werden alle erwachsenen/reifen und alten Seelen aufsteigen. Nach seiner Einschätzung gibt es derzeit etwa 4-8% alte Seelen und etwa 25-30% erwachsene Seelen auf der
Erde.
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Während der Endzeit wird die erwachsene Seelenpopulation in alte Seelen übergehen und
die meisten alten Seelen (Sternensaaten) werden vor dem endgültigen Massenaufstieg in die
5. Dimension aufsteigen. Der Übergang von einem Seelenalter zum nächsten ist mit einer
tiefen Verwirrung verbunden, die sich aus der neuen psychomentalen und energetischen
Ausrichtung der inkarnierten Wesenheiten ergibt, um den Anforderungen des neuen
Seelenalters zu entsprechen.
Die erwachsenen Seelen haben ihre innere Dimension in den letzten 3-4000 Jahren auf der
Erde in zahlreichen Inkarnationen, verschiedenen kulturellen Umgebungen, Rassen, sozialen Positionen und dramatischen Schicksalen erforscht. Oft haben sie die Rolle des Märtyrers gewählt und sich bereit erklärt, Opfer von jungen Seelen zu werden, die in diesem
Seelenzeitalter die Erfahrung des Täters machen und Menschenleben auslöschen müssen.
Das ist Teil ihres "Sündenfalls", durch den jede Seele gehen muss. Solche intensiven
menschlichen Eingriffe und Erfahrungen schaffen das notwendige "Karma", das in den
folgenden Inkarnationen Schritt für Schritt aufgearbeitet werden muss, wenn die Fähigkeit,
Mitgefühl, Liebe und Verständnis zu zeigen, im Laufe der schmerzhaften Erfahrung gewachsen ist. Das ist das Hauptziel des erwachsenen Seelenzeitalters.
Deshalb müssen die inkarnierten Wesen in diesem Seelenalter ihr Karma abarbeiten, indem
sie entweder zustimmen, Opfer anderer jüngerer Seelen zu werden oder Verantwortung für
andere Seelen zu übernehmen, die von ihnen große Opfer abverlangen. In diesem Alter
erlebt die erwachsene Seele selten Momente der Erfüllung und des Glücks. Sie muss viele
anstrengende Momente durchleben und viele Tränen vergießen. Aus diesem Grund sind ihre
Augen klar und leuchtend.
Die Augen der jungen Seelen der unteren Grade der Seelenentwiclung sind dagegen dunkel
und ohne Funkeln. Es sollte zumindest bei den Lichtarbeitern bekannt sein, dass die Augen
der inkarnierten Wesen die Fenster zur Seele sind. Rein aus diesem Grund können junge
Seelen nicht in die Augen erwachsener und alter Seelen schauen, da sie sich an die Existenz
der Seele erinnern müssen und diese Einsicht sie zu Tode erschreckt. Die meisten dieser
Seelen sind ein Produkt der Gentechnik durch die dunklen Kräfte und können leicht an ihren
leblosen, dunklen Augen erkannt werden.
Die überwiegende Mehrheit der Seelen, die sich zu dieser Zeit auf der Erde inkarniert haben,
befinden sich im jungen Seelenalter (45-50%). Die meisten von ihnen stehen kurz davor,
in den Kreislauf der erwachsenen Seele einzutreten. Dieser Übergang beginnt mit einer
totalen Verwirrung und einer dramatischen Veränderung der bisherigen Überzeugungen
und sozialen Gewohnheiten. Das Jungseelenalter ist mit maximaler Amnesie verbunden,
denn in diesem Alter muss die Seele ihre Absichten und Fähigkeiten auf die Manipulation
und Veränderung der äußeren Welt konzentrieren. Diese Aktivitäten umfassen physische
Materie, aber auch die Manipulation anderer Wesen unter verschiedenen Bedingungen.
Diese Art von Erfahrung ist typisch für das junge Seelenalter.
Auch die Baby- und Kindseelen sind von der Quelle getrennt. Da ihre mentalen Fähigkeiten jedoch rudimentär sind, werden sie ein Leben lang instinktiv und unbewusst von
ihren Seelen geleitet. Da sie keinen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben können, passen
ihre Biographien gut in starre Familienstrukturen, oder sie haben die Gewissheit, den
Körper vorzeitig verlassen zu können, wenn sie den harten Bedingungen auf der Erde nicht
gewachsen sind.
Die Mehrheit der Baby- und Kindseelen ist in Ländern der Dritten Welt zu finden, wo die
Sterblichkeit aufgrund von Krankheiten und schlechten Lebensbedingungen recht hoch und
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die Lebenserwartung gering ist. In den Industrieländern findet man Baby- und Kindseelen
in ländlichen Gebieten mit stabilen Familienstrukturen. In diesem Umfeld sind Mobilität
und Individualität nicht im gleichen Maße gefragt wie in Großstädten und anderen städtischen Gebieten, die überwiegend von jungen Seelen bevölkert werden.
Da junge Seelen in maximaler Trennung vom höheren Selbst und Allem-DAS-Ist leben, sind
ihre psychologischen Eigenschaften denen der dunklen Kräfte sehr ähnlich, die seit Äonen
in völliger Trennung von der Quelle leben. Deshalb neigen sie dazu, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder ihrem dunklen Einfluss aus der 4. Dimension zu erliegen. Die meisten der
heutigen Elite sind junge Seelen.

*
Die dunklen Kräfte in der 4. Dimension werden in der esoterischen Literatur als dämonisch,
luziferisch, satanisch (Rhyee) usw. definiert. In früheren Zeiten, zum Beispiel im antiken
Griechenland und im Hellenismus, gab es ein besseres Verständnis für diese dunklen Kräfte
und ihren abscheulichen Einfluss auf das Verhalten der Menschen. Plotinus, der Begründer
des Neoplatonismus, der anspruchsvollsten gnostischen Lehre in der Geschichte der
westlichen Zivilisation, hat diese dämonischen Kräfte ausführlich und sehr präzise in seinen
Enneaden beschrieben.
Das Christentum lieh sich sein Wissen über die dunklen Kräfte von ihm und anderen Neoplatonisten, verzerrte aber diese Lehren so sehr, dass die primitive und sehr korrupte Idee
vom Teufel oder dem Bösen als eigenständige Wesenheit geboren wurde. Diese Verzerrung
wurde von den Orion-Reptiliern während des Mittelalters, als ihre Herrschaft auf der Erde
unbegrenzt war, absichtlich gefördert.
Der Begriff des Bösen, wie z.B. Bushs Achse des Bösen, Reagans Reich des Bösen (Sowjetunion), wird immer dann verwendet, wenn ein Böser sich entschieden hat, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu begehen und einen falschen Vorwand und eine Berechtigung
für sein beabsichtigtes Verbrechen benötigt. Dieses Muster ist im Laufe der Geschichte
unverändert geblieben.
Es genügt, darauf hinzuweisen, dass die amerikanische Nation beispielhaft für das kollektive
Verhalten junger Seelen ist: Es ist die klassische Jungseelen-Nation auf Erden, die das
Verhalten eines großen Teils der Menschheit dominiert und bestimmt. Die Handlungen und
Protagonisten der Hollywood-Filme haben diese negativen, perversen, wirklich dunklen
Züge der jungen amerikanischen Seelen auf das Äußerste typisiert. Das ist die psychomentale Denkweise der heutigen Menschheit, und nach Ansicht des Autors braucht man nur
wenige Worte, um den Leser davon zu überzeugen, wie bedauerlich die Situation auf Erden
vor dem Aufstieg geworden ist.

*
In diesem Jahr wird die große Welle junger Seelen auf der Erde in das Seelenalter der
reifen Seele eintreten. Dieser Übergang ist mit einer radikalen Verschiebung von ihrer
Besessenheit, die äußere Wirklichkeit zu manipulieren, hin zur Multidimensionalität der
inneren Seele verbunden. Dieser Prozess beginnt mit einer völligen Verwirrung dieser
Population von inkarnierten Wesenheiten, da keiner ihrer jungen Seelenüberzeugungen der
maximalen Trennung nach ihrer energetischen Transformation Gültigkeit haben wird.
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Die Ereignisse, die sich sehr bald entfalten werden, werden ihnen den Teppich unter den
Füßen wegziehen und sie werden in die Abgründe ihrer verrotteten Persönlichkeiten blicken
müssen. Das wird eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein, und ihre Reaktionen und mentalen Irrwege werden alles bisher Bekannte übertreffen. Die Empfehlung des Autors an die
Lichtarbeiter ist, diese Ereignisse mit einer großen Portion Entspannung und Humor zu
durchschauen und sich nicht von den psychopathischen und schizophrenen Stimmungen
ihrer Umgebung und auf der Weltbühne herunterziehen zu lassen.
Der Übergang von einem Seelenalter in das nächste ist die größte Herausforderung für jede
Seele während ihres Inkarnationszyklus. Aus diesem Grund ziehen es einige Seelen vor,
diese Transformation als körperlose Wesenheiten in der fünften Dimension durchzuführen,
weil sie dort weniger dramatisch ist. Andere, mutigere Seelen machen diese Verwandlung in
der 3D-Wirklichkeit. Dazu gibt es keine feste Regel. Der Übergang von einem Seelenalter
zum nächsten ist mit einer massiven Freisetzung von energetischen Blockaden in den vier
Körpern/Feldern der inkarnierten Wesenheit verbunden - dem physischen, emotionalen,
mentalen und kausalen.
Während dieser Zeit durchlaufen die sieben Körperchakren ebenfalls eine große
energetische Transformation, die allgemein als Lichtkörperprozess bezeichnet wird. Er
beginnt mit dem 4. Herzchakra, das sich zuerst öffnet, wie es derzeit bei den meisten Lichtarbeitern der Fall ist. Wenn es vollständig geöffnet ist, vergrößert es sich deutlich und
umfasst die unteren drei Chakren und vereint sie mit den oberen drei Chakren. Das neu
gebaute Chakra ist ein vereinigtes Chakra des menschlichen Körpers. Es erlaubt den
Fluss von viel mehr Energie aus dem höheren Selbst und den höheren Bereichen in den physischen Körper.
Die massive Transformation des physischen Körpers kann nun mit einer hohen Geschwindigkeit beginnen. Ziel ist es, die Frequenz des organischen Körpers auf die des ätherischen
Körpers zu erhöhen. An diesem Punkt kann die Phasenumwandlung des organischen
Körpers in einen kristallinen Lichtkörper unmittelbar vollzogen werden. Diese Beschreibung gilt für den individuellen Aufstiegsprozess, wenn das Wesen aufsteigt, ohne
durch den Aufstieg der Erde und die kosmische Tsunami-Welle Ende 2012 unterstützt zu
werden.
Das 6. und 7. Chakra solcher hoch entwickelten Wesenheiten muss vollständig geöffnet und
mit dem 7. bis 14. Chakra der Überseele verbunden sein. Normalerweise sind das 6. und 7.
Chakra in den meisten inkarnierten Wesenheiten geschlossen. Dies ist der Grund, warum
die überwiegende Mehrheit der inkarnierten Wesen auf der Erde keine medialen Fähigkeiten aufweist.
Mit der Öffnung des Portals 10.10.10 haben auch diese oberen Chakren begonnen, sich bei
die meisten Sternensaaten zu öffnen; sie sind nun mit ihrem höheren Selbst verbunden. Nur
inkarnierte Wesen, die diese Stufe im Lichtkörperprozess erreicht haben, werden sich für
den Aufstieg vor dem Massenaufstieg qualifizieren, höchstwahrscheinlich nach dem vorletzten Portal 11.11.11, das im Spätherbst dieses Jahres geöffnet wird.
Mit Beginn dieses Jahres ist die Menschheit vollständig in den Prozess des Übergangs von
einem Seelenalter in das nächst höhere eingetreten. Dieser Vorgang wird von den meisten
Lichtarbeitern nicht wirklich verstanden, und er ist für den Rest der Menschheit garnicht
existent. Das muss sich in diesem Jahr grundlegend ändern. Ein Hauptziel dieses Aufsatzes
ist es, das menschliche Bewusstsein zu erweitern und die Menschen auf diesen astralen
Vorgang aufmerksam zu machen, der jetzt hinter dem Vorhang stattfindet, aber sehr bald
seine Kraft auf die Massenpsychologie und das Verhalten entfalten wird.
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Einige junge Seelen werden ihren Übergang in das erwachsene/reife Seelenalter in der
Endzeit erfolgreich bewältigen und sich für den Aufstieg qualifizieren. Andere werden in die
5. Dimension zurückkehren und der Rest bleibt auf dem Planeten B. Einige dieser Wesenheiten, die zur gegenwärtigen Elite gehören, können die neue Elite auf diesem Planeten
werden, vorausgesetzt, sie überstehen den Shift und die Turbulenzen danach.
Es wird einige kleine Wellen des Aufstiegs der Sternensaaten geben, die mit ihrem Lichtkörperprozess vor Dezember 2012 ausreichend vorangekommen sind. Dieses Ereignis wird
eine wahre spirituelle Revolution und Evolution in den Köpfen der meisten Menschen
auslösen. Sie wird die Menschen auffordern, sich schnell zu entscheiden, Ende 2012 mit der
Erde aufzusteigen. Allerdings werden nicht alle von ihnen auf den Aufstieg am 21. Dezember
vorbereitet sein, wenn unser Planet mit der zentralen Sonne der Galaxie und den anderen
Planeten der Galaktischen Föderation ausgerichtet sein wird und eine riesige Photonenwelle
die Erde überflutet.
Einige von ihnen werden eine Weile auf dem Planeten B bleiben und die Möglichkeit haben,
zu einem späteren Zeitpunkt in die 5. Dimension aufzusteigen. In der Zwischenzeit müssen
sie auf einer katastrophalen Erde leben. Dieser Umstand wird letztendlich ihre Entscheidung erleichtern.
In den 3-4 Jahren nach dem Shift werden die beiden Planeten A und B noch energetische
Überlagerungen haben, was die Einrichtung von Portalen ermöglicht, die von diesen
Wesenheiten genutzt werden können, um in die 5. Dimension zu wechseln. Sie werden in
dieser schwierigen Zeit viel Hilfe von den Kräften des Lichts und von einigen hoch entwickelten inkarnierten Wesen erhalten, die bereits aufgestiegen sind.
Danach werden sich die beiden Erden irreversibel trennen, Planet A wird sich definitiv in
der 5. Dimension bewegen und Planet B wird den Weg einer größeren Dichte und Trennung
von Allem-DAS-Ist gehen. Das ist die Erfahrung, die einige sehr junge Seelen im Laufe ihres
Inkarnationszyklus machen wollen. Man sollte ihre Wahl ohne falsche moralische Vorurteile
akzeptieren.

*
Die Spaltung der Erde und der Menschheit in zwei Bahnen der Existenz während der
Endzeit ist in der berühmten Aussage von der "Trennung des Weizens von der Spreu"
zusammengefasst. Der Teil der Menschheit, der sich entscheidet, auf Planet B zu bleiben,
wird für lange Zeit keine Ahnung von Gott oder gar Religion haben, da es auf diesem
Planeten keine hoch entwickelten Seelen mehr geben wird, die Leuchttürme des Lichts sein
werden, wie es die meisten Lichtarbeiter heutzutage sind. Es wird auch keine inkarnierten
Seelen geben, die bereit sind, die Rolle des Märtyrers zu spielen und diesen jungen Seelen
die Möglichkeit zu geben, alle Arten von Grausamkeiten zu begehen, während sie ihre
karmischen Lektionen lernen. Alle Wesen auf Planet B werden gleich böse sein.
Die Gesellschaft auf dem Planeten B wird ausschließlich aus Wesenheiten bestehen, die sich
nach ihrer egoistischen, ängstlichen Sicht der totalen Trennung voneinander und vom
Ganzen verhalten werden. Sie werden alle Anderen als Feinde betrachten und nicht in der
Lage sein, moralischen oder ethischen Prinzipien zu folgen. Das menschliche Leben wird auf
diesem Planeten keinen Wert haben, und alle Arten von abscheulichen kriminellen Handlungen werden die normale Lebensweise in dieser entwürdigten Gesellschaft darstellen.
Diese Wesen müssen das Licht in ihrer eigenen Persönlichkeit neu entdecken, bevor sie
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beginnen können, sich zu entwickeln und den Aufstieg in Äonen der Zeit zu erleben. Dies ist
der normale Zyklus der Inkarnation auf der Erde und auf vielen anderen Planeten in den
solaren Universen der 3D-Raumzeit.
Die Wesenheiten, die auf dem Planeten A aufsteigen werden, bleiben für weitere 2000 Jahre
in der fünften Dimension. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, sich in seinem eigenen Tempo
weiterzuentwickeln. Der Tod wird nicht mehr notwendig sein, um diese Ebene der Existenz
zu verlassen - das Wesen wird in der Lage sein, seinen Lichtkörper nach eigenem Ermessen
zu dematerialisieren. Viele werden bald in der Lage sein, ihre Lichtkörper zu erschaffen und
aufzulösen, wann immer sie wollen. Der Kontakt mit anderen Seelen aus der Seelenfamilie
oder ehemaligen Freunden kann jederzeit hergestellt werden. Die Materie wird fließender
sein, und die unmittelbare Schöpfung nach Imagination wird bald für viele aufgestiegene
Wesen möglich sein. Karma wird nicht mehr existieren. Alle Beziehungen werden von Herzen kommen und das Christusbewusstsein zum Ausdruck bringen. Die Autarkie aller Wesen
wird vollständig gewährleistet sein und die Fülle wird der normale Zustand des Lebens sein,
da die sofortige Schöpfung für alle möglich sein wird. Das Leben in der 5. Dimension, auch
bekannt als Celestria, wird tatsächlich der Himmel sein.
Die Wahl, welche die Menschheit und jeder Einzelne in den nächsten zwei Jahren zu treffen
hat, lautet daher wie folgt: Steig in den Himmel auf oder bleib auf der Erde und lebe in der
Hölle. Kaum eine Wahl! Aber wie die Ereignisse zeigen werden, wird sich eine ganze Reihe
menschlicher Wesen entscheiden, ihren derzeitigen Herren - den dunklen Machthabern - zu
folgen und auf der Erde B zu bleiben, wo sie weiterhin ihre abscheulichen Pläne zur Versklavung der Menschheit genießen können, ohne dass sich einige Sternensaaten einmischen.

16. Warum Wesenheiten böse sein wollen
Das Böse existiert nicht als eigenständige Wesenheit. Das Böse ist die Abwesenheit von
Liebe, und Liebe ist Licht. Licht ist Information. Licht, Liebe, Information sind Synonyme
für Energie, und Energie ist der primäre Begriff des menschlichen oder jedes kosmischen
Bewusstseins - es ist Alles-DAS-Ist. Alle Teile von Alles-DAS-Ist sind offen und stehen in
enger Beziehung - sie existieren in einem Zustand konstruktiver Interferenz, in Harmonie.
Sie sind nicht getrennt. Trennung ist die Voraussetzung für destruktive Interferenz. Diese
Bedingung erlaubt die Existenz des Bösen. Aber wie?
Die Trennung vom Ganzen durch destruktive Interferenz ist die schlimmste Erfahrung, die
ein Wesen ertragen kann. Es ist der Sündenfall. Trennung erzeugt Angst, und Angst verstärkt die Trennung. Das sind zwei dialektische Aspekte ein und derselben Sache. Angst
nährt mehr Angst. Ängste sind starke emotionale Impulse, die Handeln erfordern. Handeln
soll die Angst besänftigen. Aber stattdessen erzeugt es mehr Angst. Angst kann nur durch
Liebe und Mitgefühl beseitigt werden. Auch durch Verstehen und Information, denn ohne
Information gibt es kein Verstehen.
Wenn Wesenheiten keine Liebe erfahren können, können sie Mitgefühl, Verständnis und
Information nicht schätzen. Sie werden aus Angst handeln und mehr Angst erzeugen, da
Angst ansteckend ist. Solche Wesenheiten hassen Wissen und Informationen, d.h. Transparenz, und begehen ihre abscheulichen Taten im Dunkeln - daher der Begriff Dunkelkräfte. Das Böse ist immer ein Aspekt der Dunkelheit. Letztendlich hassen solche bösen
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dunklen Mächte das Licht. Denn im Licht kann das Böse gesehen und aufgelöst werden. Wie
aber kann dieser Kreis des immerwährenden Bösen unterbrochen werden?
Erst wenn die Wesen so viel Böses und Finsternis erfahren haben, dass langsam eine Sehnsucht nach etwas anderem in ihrem dunklen Bewusstsein auftaucht. Diese Sehnsucht ist der
Gottes Funke, der in jedem noch so dunklen und bösen Bewusstsein existiert. Das ist die
unauslöschliche Verbindung mit der Quelle. Jedes Wesen ist eine U-Menge von Allem-DASIst und trägt seine Essenz als ein Element, auch wenn es vergessen wurde. Wenn diese
Sehnsucht aufkeimt, ändert sich alles. Das Wesen beginnt, den Funken des Lichts, den es in
sich selbst entdeckt hat, zu schätzen und beginnt, nach einer Möglichkeit zu suchen, ihn im
Außen auszudrücken. Dies ist der Moment, in dem das Wesen Abschied von der Dunkelheit
nimmt, da es erkennt, dass es eine andere Alternative gibt - die des Lichts und des Einsseins.
Dieser Prozess ist jedoch langwierig und schmerzhaft. In dieser Zeit existieren Dunkelheit
und Licht Seite an Seite und erzeugen die Illusion der Dualität. Der Kampf, der jetzt
zwischen diesen beiden Extremen tobt, ist der Kampf um den Aufstieg und die Wiedervereinigung mit der Quelle oder die weitere Trennung vom Ganzen. Während dieses
Kampfes kann das Böse zwar einige Scharmützel gewinnen, aber das Endergebnis dieses
ewigen Krieges von kosmischen Dimensionen ist immer zugunsten des Lichts.
In diesem Zustand der Illusion kann das Böse personifiziert werden, aber letztendlich stammen alle Ideen von Allem-DAS-Ist. Wenn auch diese letzte Grenze der Illusion überwunden
wird, ist der Weg zum Aufstieg und zur Verschmelzung mit Allem-DAS-Ist endlich frei. Der
verlorene Sohn kehrt zum Vater zurück. Die gefallenen Engel kehren zu Gott zurück. Das
werden viele Menschen in den nächsten zwei Jahren erleben. Es ist die Apotheose (Vergöttlichung) dieses Planeten und aller Zivilisationen, die er seit Äonen genährt hat, da sie alle
in der ewigen Gleichzeitigkeit von Allem-DAS-Ist existieren und mit der gegenwärtigen
Menschheit verbunden sind.

17. Der Lichtkörperprozess (LKP) beseitigt die Trennung, indem er
die Bedingungen für konstruktive Interferenzen mit den höheren
Reichen erschafft
Die Abneigung vieler Menschen, die Existenz der Kräfte des Lichts zu akzeptieren, ist eine
besondere Manifestation dieses allgegenwärtigen Glaubens an die totale Trennung von der
Quelle. Das gleiche Muster gilt für die geheime Existenz der dunklen Machthaber, welche
die Erde und die menschliche Zivilisation seit dem Fall von Atlantis und noch früher kontrollieren.
Obwohl es viele Vertreter der verborgenen Regierungen auf der ganzen Welt gibt, die mit
diesen bösen Kräften zusammenarbeiten und als ihre Stellvertreter zur Versklavung der
Menschheit beitragen, ziehen sie es vor, die Idee zu fördern, dass Menschen kosmische
Robinson Crusoes sind, durch die Zufälle der Natur auf einem unbedeutenden Planeten
gestrandet, am Rande einer unspektakulären Galaxie, inmitten unzähliger Galaxien in
Allem-DAS-Ist.
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Während diese Tarnung den abscheulichen Plänen der Machthaber gut dienen mag, ist die
Bereitschaft, mit einer solchen Lüge von den Massen akzeptiert zu werden, ein klares Indiz
dafür, dass die Grundidee der Trennung vom Ganzen noch immer die Weltanschauung der
meisten Menschen von Grund auf prägt.
Das bevorstehende Erwachen in der zweiten Hälfte dieses Jahres wird diesen Zustand der
Verleugnung unmöglich machen. Wo Licht ist, kann es keine Dunkelheit und keine Geheimnisse geben. Licht ist Transparenz - es ist Wissen und Bewusstsein. Die Beseitigung der
Dunkelheit durch Licht wird erreicht, indem der Zustand der konstruktiven Interferenz und
die Beseitigung aller lokalen Bedingungen der destruktiven Interferenz, in denen Dunkelheit und Ängste verweilen können, hergestellt werden.
Der gegenwärtige Zustand der Verleugnung der Menschheit in Bezug auf die Existenz zahlreicher anderer Zivilisationen in Allem-DAS-Ist ist eine Manifestation der angstbasierten
Struktur des Menschen, die von den dunklen Machthabern künstlich konstruiert wurde, um
ihre Sklaven als Teil des Inkarnationsspiels auf der Erde kontrollieren zu können. Dies ist
mit der ausdrücklichen Zustimmung der inkarnierten Erdenseelen geschehen, weil sie diese
Art von begrenzter Erfahrung erleben wollten.
Aus diesem Grund wurde die ursprüngliche menschliche energetische Struktur, wie sie von
den Anunnaki-Reptiloiden geschaffen wurde, durch die Kräfte des Lichts etwas verbessert,
um eine spirituelle Entwicklung des Menschen zu ermöglichen. Insbesondere haben sie das
ursprüngliche Reptiliengehirn der Unterordnung mit dem Affen- wie Säugetiergehirn veredelt und einen Humanoiden geschaffen, der seinen freien Willen irgendwann auf seinem
Weg der Evolution ausdrücken kann.
Die psycho-mentale Struktur des heutigen Menschen hat sich in den letzten 13 000 Jahren
innerhalb der energetischen Zwänge von 500 vorgegebenen Vorlagen entwickelt, welche die
Entwicklung individueller Charaktere innerhalb der dreidimensionalen Grenzen des physischen Körpers ermöglichten. Diese Vorlagen der Beschränkung haben nun begonnen, sich
unter dem Einfluss einer Vielzahl von energetischen Prozessen, die von den höheren
Reichen auf der individuellen Seelenebene und auf der planetarischen Ebene koordiniert
werden, rasch aufzulösen. Das ultimative Ziel ist es, alle Ebenen und Bedingungen zerstörerischer Interferenzen innerhalb der vier Felder/Körper menschlicher Wesen zu beseitigen
- die biologischen, emotionalen (ätherischen), mentalen (spirituellen) und kausalen. Darum
geht es beim Lichtkörperprozess.
Dabei ist zu beachten, dass es keinen Unterschied zwischen den Begriffen “Körper” und
“Feld” gibt. Alle energetischen Felder sind überlagerte Wellensysteme von kohärenter
energetischer Struktur, die strengen geometrischen Prinzipien folgen und auch als Körper
bezeichnet werden können. Sie sind U-Mengen, die sich selbst als Element enthalten.
Beispielsweise ist der Astralkörper ein Spiegelbild des organischen Körpers und enthält
diesen auf einer höheren Frequenzebene. Er kann als das Software-Astralprogramm betrachtet werden, aus dem die Materialisierung des organischen Körpers sekundär hervorgeht. Das sollte esoterisches Grundwissen sein.
Während des Lichtkörperprozesses beginnen sich die sieben Körperchakren, die in der
Vergangenheit mehr oder weniger geschlossen waren, zu öffnen und zu verschmelzen, bis
ein vereinigtes Chakra entsteht, das viel mehr hochfrequente Energien aus den höheren
Bereichen in die vier Körper übertragen kann als zuvor. Die meisten der gechannelten
Informationen aus den Jahren 2009 und 2010 sind diesen Prozessen gewidmet. Alle diese
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energetischen Transformationen erfüllen die Bedingungen sowohl der konstruktiven als
auch der destruktiven Interferenz auf der Ebene der vier menschlichen Körper.

*
An dieser Stelle ist eine weitere theoretische Ausarbeitung notwendig. Es ist nicht möglich,
den Zustand der konstruktiven Interferenz von dem der destruktiven Interferenz zu trennen,
da sie Hand in Hand gehen (U-Mengen). Lasst uns diesen Umstand mit einem anderen
existentiellen Phänomen illustrieren, das derzeit viele Lichtarbeiter auf der bewussten
Ebene und den Rest der Menschheit auf der unbewussten Ebene betrifft.
Ein Schlüsselaspekt des Lichtkörperprozesses (LKP) ist die Reinigung von alten emotionalen (karmischen) Mustern, die im Wesentlichen auf Angst basieren. Emotionen können
als überlagerte Wellensysteme mit Frequenzen betrachtet werden, die höher sind als die des
organischen Körpers, aber niedriger als die des mentalen oder spirituellen Körpers. Geist,
der die Gesamtmenge allen Bewusstseins ist, weist ein unbegrenztes Frequenzspektrum auf
und ist hochmodulierbar. Dieses Thema ist riesig und kann in diesem Aufsatz nur am Rande
behandelt werden.
Nehmen wir nun ein emotionales Muster und betrachten wir es als ein überlagertes Wellenmuster mit einem bestimmten Frequenzbereich. Dieser Bereich hat zwei Pole - den positiven und den negativen. Der positive Pol ist von höherer Frequenz und kann als der liebevollere beschrieben werden und der negative Pol ist von niedrigerer Frequenz und repräsentiert die Emotionen der Angst. Dies sind relative Zuweisungen innerhalb des engen
Bereichs jedes spezifischen emotionalen Musters. Zum Beispiel kann der positive emotionale Pol einer jungen Seele mit einer Frequenz vibrieren, die den negativen emotionalen Pol
einer alten Seele darstellt.
Je älter die inkarnierte Seele ist, desto höher sind die Frequenzen aller ihrer Körper. Das
Frequenzniveau eines Wesens ist ein Indikator für seine Entwicklung während seines
Inkarnationszyklus. Der LKP ist eine beschleunigte Evolution des inkarnierten Wesens in
der linearen Zeit, indem er seine Frequenzen schneller erhöht. Der Mechanismus der
Erhöhung dieser Frequenzen wird unten für den Emotionalkörper ausgearbeitet.
Jedes spezifische emotionale Muster einer inkarnierten Wesenheit wechselt zwischen den
beiden Polen, dem positiven und dem negativen, während sie sich die meiste Zeit im
mittleren Bereich aufhält. Dies ist ein hochdynamischer Prozess, von dem die Menschheit
und die meisten Lichtarbeiter keine klare Vorstellung haben. Das ultimative Ziel des LKP ist
es, den Frequenzbereich aller vier Körper der inkarnierten Wesenheit so zu erweitern, dass
er auf die höheren Frequenzebenen der 5. Dimension ansteigt. Dieser Prozess ist nichts
anderes, als die Herstellung des Zustandes der konstruktiven Interferenz zwischen dem
energetischen Feld der Wesenheit und den hohen Frequenzen der 5. Dimension.
Wie wird diese allmähliche Frequenzerhöhung in den vier Körpern des Menschen tatsächlich erreicht? Ganz einfach! Wenn der LKP eingeleitet wird, beginnen sich die Chakren zu
öffnen und der Fluss der hochfrequenten Energien in den vier Körpern nimmt allmählich
zu. In der Anfangsphase ist der Emotionalkörper das Hauptziel dieser Transformation, da
er die meisten angstbasierten Muster enthält, die das Wesen von der Seele und den höheren
Reichen trennen. Diese Muster sind wesentlich für die Entstehung des so genannten
Schleiers des Vergessens (Amnesie) verantwortlich. Daher müssen diese angstbasierten Muster im Verlauf des LKP Schritt für Schritt aus dem Emotionalkörper entfernt werden.
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Die Beseitigung wird durch einen neuen Zustand der konstruktiven Interferenz erreicht. Die
Seele projiziert durch das nun vollständig geöffnete vereinigte Chakra auf präzise Weise
höherfrequente Energien in den Emotionalkörper. Diese Energien bilden durch Überlagerung zunächst den Zustand der destruktiven Interferenz mit dem zu reinigenden Angstmuster. Auf diese Weise wird das angstbasierte Muster ausgelöscht, wie es in der Wellentheorie unter dieser Bedingung zu beobachten ist. Dieser Prozess wird in der gechannelten
Literatur als "emotionale Reinigung" beschrieben.
Diese funktioniert folgendermaßen: Wenn zwei Wellen oder Wellenmuster sich überlagern
und phasenverschoben sind, überlappen sich die Maxima der einen Welle mit den
Minima der anderen Welle und das resultierende Wellenmuster ist eine Nullwellenlinie.
Durch diese Überlagerung (Interferenz) werden beide Wellen gelöscht. Das ist der einfachste Fall. Es gibt unendliche Variationen der Interferenz zwischen den beiden Polen der
totalen konstruktiven und destruktiven Interferenz. Der Autor muss die tatsächliche Situation für didaktische Zwecke etwas vereinfachen und beschreibt deshalb den Idealfall.
Während dieses Eliminierungsprozesses kommt das auf Angst basierende Muster an die
Oberfläche des bewussten Gewahrseins und wird vom Mentalkörper intensiv erlebt. Da
angstbasierte emotionale Muster an verschiedenen Stellen im organischen Körper gespeichert sind, kann das Wesen nach einigem Training den genauen somatischen Ort des Angstmusters erkennen, das tatsächlich gelöscht und im emotionalen, mentalen und physischen
Körper bewusst wahrgenommen wird.
Es ist wichtig zu beachten, dass die emotionalen und mentalen Körper der Wesenheit UMengen sind, die sich selbst als Element enthalten, wie dies bei allen Systemen von AllemDAS-Ist der Fall ist. Aus diesem Grund sind alle mentalen Ideen gefühlsmäßig eingefärbt,
und alle Emotionen müssen mental wahrgenommen werden, bevor das Wesen sich ihrer
bewusst ist.

*
Der Autor macht in diesem Zusammenhang eine wichtige Unterscheidung zwischen
Emotionen und Gefühlen, die aus Gründen der Klarheit ausgearbeitet werden muss.
Gefühle sind ursprüngliche ätherische (emotionale) Muster, die im höheren Selbst bzw. in
der Seele auftreten und sich dem inkarnierten Wesen als reine Intuition präsentieren. Seit
der Antike ist den Menschen bekannt, dass sich die Seele vor allem durch Gefühle manifestieren kann. Es ist daher kein Zufall, dass das griechische Wort für Seele "Psyche" lautet.
Wenn das inkarnierte Wesen sich seiner unverfälschten Gefühle bewusst ist, die aus dem
höheren Selbst kommen, kann es immer wissen, was die Seele ihm sagen will. Negative
Gefühle im Zusammenhang mit einigen geplanten Aktivitäten der inkarnierten Wesenheit
deuten darauf hin, dass diese Pläne gegen den vorgefassten Plan der Seele verstoßen und
schief gehen werden, nach dem Motto: "Die besten Pläne von Menschen und Mäusen gehen
manchmal daneben".
Leider sind die meisten der inkarnierten Wesen auf der Erde taub für die emotionalen
Inspirationen ihrer Seelen, die viele wertvolle Informationen über den Plan der Seele und
seine konkrete Verwirklichung auf der 3D-Ebene enthalten. Intuitive Gefühle werden von
der rechten Gehirnhälfte wahrgenommen, die, wie oben erwähnt, als Teil der energetischen
Fehlfunktion des Menschen weitgehend von der linken Gehirnhälfte getrennt ist.
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Wenn die unverfälschten Gefühle der rechten Gehirnhälfte vom Mentalkörper wahrgenommen werden, der vor allem mit der linken Gehirnhälfte assoziiert wird, werden diese Gefühle
einer grundlegenden energetischen Modulation und Verzerrung unterworfen, die sich an die
Gesetze der Interferenz halten. Das Gefühl ist nicht mehr die ursprüngliche Botschaft der
Seele, sondern wird während seiner mentalen Wahrnehmung durch die angstbasierten
Überzeugungen des Egos moduliert, die im Mentalkörper genährt werden: Die reinen
Gefühle der Seele werden nun zu menschlichen Emotionen. Menschliche Emotionen
sind daher von Angst eingefärbte Gefühle der Seele, die zunächst als reine Intuition in das
Bewusstsein des inkarnierten Wesens gelangen.
Wir können es auch so ausdrücken: Das Ego (die Persönlichkeit) ist für die Verformung der
intuitiven Gefühle der Seele verantwortlich, indem es sie in angstbasierte emotionale Muster
umwandelt. Diese Emotionen enthalten nicht mehr die wertvollen Informationen der Seele,
sondern verstricken das Wesen in die zahlreichen Täuschungen und Verzerrungen der Wirklichkeit, die aus dem Ego kommen.
Das Ego ist wie ein Kaleidoskop, das seine grundlegenden Ängste, um die es sich von der
frühen Kindheit bis zur Adoleszenz entwickelt hat, in zahlreichen stetig wiederkehrenden
Spiegelbildern und Variationen wiedergibt. Diese Bilder verzerren die Realität von AllemDAS-Ist auf tiefgreifende Weise. Die menschliche Wirklichkeit auf der Erde ist daher durch
kollektive Ängste verzerrt. Da alle Ängste Illusionen sind, ist die 3D-Wirklichkeit auf Erden
ebenfalls eine Illusion.
Diesen Aspekt hat der Autor in seinen fünf deutschsprachigen Büchern über die
menschliche Gnosis ausführlich diskutiert (siehe linke Säule auf der Webseite):
S C IEN T IF IC B O O KS O N PH IL OS O PHY A ND G NOSI S

▪

Neue Gnosis: Evolutionssprung der Menschheit

▪

Gnostische Tradition der abendländisc hen Philosophie

▪

Neoplatonismus und Christentum

▪

Philosophische Quellen: Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant

▪

Gedanken

Der Vorteil dieser Sprache ist, dass sie zwei verschiedene Worte für die Realität hat - Realität
und Wirklichkeit. Der Autor verwendet das Wort Realität für die wahre Realität der höheren
Reiche und das Wort Wirklichkeit für die Angst verzerrte Realität der menschlichen Existenz
auf diesem Planeten. [Dies wurde auch in dieser deutschen Übersetzung berücksichtigt.]
Das ultimative Ziel aller Lichtarbeiter sollte sein, die angstbasierten Verzerrungen der
menschlichen Wirklichkeit zu erkennen und geistig zur ursprünglichen Realität der höheren
Reiche aufzusteigen. Dies wird ihr Hauptziel in den nächsten zwei Jahren vor dem Aufstieg
sein.
Die psycho-mentale Struktur des Egos besteht im Wesentlichen aus vorgefassten Überzeugungen und Ängsten, die mehr oder weniger unbewusst in der Familie erworben und
durch zahlreiche positive Rückmeldungen aus dem sozialen Umfeld bestätigt wurden. Sie
imprägnieren das Wesen sein ganzes Leben lang. Diese Art der sozialen Anpassung wurde
in der Theorie des Behaviorismus aus einer äußeren, empirischen Perspektive ausgiebig
erforscht. Der Behaviorismus geht davon aus, dass die äußeren Bedingungen das menschliche Verhalten bestimmen und dass es ausreicht, diese Bedingungen zu analysieren, um das
menschliche Verhalten vorherzusagen. Das ist Agnostizismus par excellence.
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Unser Ansatz in diesem Aufsatz widerspricht dem des Behaviorismus. Er beginnt mit der
inneren Dimension, welche die Dimension der Seele ist - der Schöpfer des inkarnierten
Wesens und seines Schicksals - um die psycho-mentalen Motoren zu erklären, welche die
Evolution des inkarnierten Wesens antreiben. Es liegt also an dem Wesen, die angstbasierten Muster, die es sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat, in Frage zu stellen und
sich von ihrem Einfluss zu befreien. Auf diese Weise kann das Wesen seine Wirklichkeit
effektiv verändern.
Wir werden unten zeigen, dass die Manipulation durch Ängste der Hauptmechanismus ist,
den die dunklen Kräfte einsetzen, um den Verstand der Menschen auf der Erde zu kontrollieren. Daher ist es ganz logisch, dass die meisten gechannelten Botschaften die totale Hingabe des Egos an die Seele empfehlen. Das Ego, eine auf Angst basierende Struktur,
ist das Haupthindernis für wahres Wissen und Transzendenz. Das Ego blockiert
den Weg zum Aufstieg. Dies sollte die ultimative transzendente Einsicht jeder entwickelten
Persönlichkeit sein.
Der Autor ist sich bewusst, dass er der aktuellen esoterischen Diskussion nichts Neues hinzufügt. Er stellt das verfügbare gnostische Wissen nur auf eine solide physikalische, wissenschaftliche Grundlage, indem er den Mechanismus der Energieumwandlung jedes Systems
in Allem-DAS-Ist nach dem Universalgesetz und seinen konkreten Anwendungen - den
Gesetzen der konstruktiven und destruktiven Interferenz - erklärt.
Während des oben beschiebenen Reinigungsprozesses steigt die negative, angstbasierte
Emotion an die Oberfläche des Bewusstseins des Menschen, bevor sie gelöscht wird. Diese
Erfahrung kann sehr unangenehm und anstrengend sein. Die Intensität des angstbasierten
Musters kann sehr stark sein und das Wesen während des Reinigungsprozesses überwältigen. Dieses Phänomen berührt zahlreiche existenzielle Bedingungen, die der Autor in
seinen fünf Büchern über die menschliche Gnosis ausführlich diskutiert hat (siehe oben).
Der eigentliche Mechanismus der Auflösung eines angstbasierten Musters wird dadurch
erreicht, dass es so weit energetisiert wird, dass es sehr schnell zwischen dem negativen und
dem positiven Pol zu schwingen beginnt. Die hochfrequente überlagerte Schwingung aus
den höheren Reichen fließt durch das geöffnete vereinte Chakra im emotionalen und physischen Körper und wechselwirkt mit dem bestehenden, auf Angst basierenden Muster, das
entfernt werden muss. Bevor der Zustand der destruktiven Interferenz erreicht ist und das
angstbasierte Muster gelöscht wird, erreicht letzteres eine maximale Intensität, die auf der
Ebene des Bewusstseins als antagonistische Emotionen wahrgenommen wird. Dies kann
zur völligen emotionalen Erschöpfung der inkarnierten Wesenheit führen. Das Wesen hat
die Erfahrung, dass seine Emotionen Amok laufen - die emotionalen Höhen und Tiefen sind
das Ergebnis des Wechsels des angstbasierten Musters zwischen den beiden Extremen - dem
negativen und dem positiven Pol.
Dies ist eine sehr herausfordernde Erfahrung, die während des LKP immer wieder auftritt.
Je nachdem, wie sich das Wesen diesen Ängsten nähert, kann es den LKP unterstützen oder
behindern. Der größte Teil der gechannelten Literatur ist dieser negativen Erfahrung gewidmet, ohne Hinweise auf ihren physischen, energetischen Hintergrund zu geben, dass mit der
universellen Rolle der energetischen Gradienten bei der Erschaffung von Allem-DAS-Ist zusammenhängt. Stattdessen findet man zahlreiche Anregungen und Empfehlungen, wie man
diese herausfordernde Erfahrung durch bestimmte Meditations- und Atemtechniken mildern kann. Das faktische Wissen der Lichtarbeiter wird durch solche einseitigen, kontraintellektuellen gechannelten Botschaften kaum angehoben.
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Tatsächlich wurden die meisten der auf Angst basierenden Überzeugungen von den dunklen
Kräften in den Verstand der menschlichen Wesen eingefügt, indem sie energetische Taktiken und Techniken anwandten, die denen der Seele ähnlich sind, um den Schleier des
Vergessens aufrechtzuerhalten. Sie alle basieren auf den Gesetzen der konstruktiven und
destruktiven Interferenz, indem sie niederfrequente Angstmuster im emotionalen und mentalen Körper verwenden, die das Wesen von den harmonischen, höherfrequenten Energien
trennen, die als bedingungslose Liebe wahrgenommen werden.
In diesem Sinne ist der Begriff “bedingungslose Liebe” ein Synonym für die universelle konstruktive Interferenz aller überlagerten Wellensysteme und Ebenen (U-Mengen) von AllemDAS-Ist. Diese Ebene der universellen konstruktiven Interferenz kann in der 3D-Dichte auf
der Erde nicht erfahren werden - daher ist die Erfahrung der bedingungslosen Liebe auf der
Erde ein Mythos, der von vielen Channels aus den unteren Astralreichen genährt wird, um
die inkarnierten Wesenheiten zu beruhigen.
Sie machen menschliche Wesen abhängig von ihren idiotischen, sich ständig wiederholenden Ratschlägen, wie man bedingungslose Liebe erfahren kann, um sich spirituell zu entwickeln, indem sie in den betreffenden Medien das Gefühl von geistiger Unzulänglichkeit
hervorrufen. Sie wissen sehr wohl, dass der Mensch bedingungslose Liebe auf Erden nicht
in dem Maße erfahren kann, wie sie ihm von diesen selbsternannten astralen Mentoren
empfohlen wird.
Die meisten astralen Wesenheiten, die channeln, sind viel weniger entwickelt als die inkarnierten Seelen, die sie kontaktieren. Sie nutzen diese Art der Kommunikation nur, um sich
in ihrer Rolle als spirituelle Mentoren zu sonnen, indem sie die inkarnierten Wesenheiten
in einem Zustand emotionaler Co-Abhängigkeit halten. Dieser Aspekt wird von den meisten
Medien nicht wirklich verstanden, die so stolz sind, dass sie in ihrem naiven Überschwang
vergessen, intellektuelle Einsicht zu zeigen. Sehr oft werden sie Überträger aller Art von
esoterischem Müll. Das Internet ist voll von solchen Channel-Botschaften, die absolut
keinen spirituellen Wert haben.
Bedingungslose Liebe ist ein illusionäres Ideal, wie alles in der 3D-Raum-Zeit. Das inkarnierte Wesen mag sich nach diesem glückseligen Zustand der Existenz sehnen und sich so
schließlich auf dem spirituellen Weg entwickeln, aber dieses irdische Konzept ist ein
schwacher Ersatz für die Intensität der universellen konstruktiven Interferenz, die man erst
nach dem Aufstieg in der 5. Dimension erleben kann. Der Autor entschuldigt sich für die
Beseitigung dieser größten Illusion aller Lichtarbeiter, aber Klarheit ist wichtiger als Illusion.
Angstbasierte Muster bauen sich Schicht für Schicht im emotionalen, mentalen und ätherischen Körper auf und werden auch in den Zellen und im genetischen Code gespeichert. Sie
fungieren als eine sehr wirksame Barriere, die das inkarnierte Wesen von der Seele und
damit von Allem-DAS-Ist trennt. Diese niedrigen Frequenzen können durch die dunklen
Kräfte aus der 4. Dimension leicht manipuliert werden. Der größte Teil der Gedankenkontrolle, die in den letzten 13 000 Jahren auf der Erde ausgeübt wurde, wird durch diese auf
Angst basierenden energetischen Schichten übertragen, die mit dem physischen Körper des
Wesens fest verwoben sind.
Deshalb muss jede wahre spirituelle Entwicklung des Menschen durch große Veränderungen dieser eingeschränkten energetischen Bedingungen im menschlichen Körper unterstützt werden. Dies ist der eigentliche Zweck des Lichtkörperprozesses, der sich über viele
Jahre hinzieht. Er besteht aus zahlreichen deutlich reinigenden energetischen Wellen,
welche die neue menschliche Vorlage aufbauen, die für die hohen Frequenzen der Seele und
der höheren Reiche offen ist. Genau ausgedrückt: die vier menschlichen Körper können
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diese neuen hochfrequenten Energien aufnehmen und mit ihnen in einem Zustand konstruktiver Interferenz schwingen, ohne dass sie ausgebrannt werden oder einen Kurzschluss
erleiden.

*
Der Autor hat eine große persönliche Erfahrung in dieser Angelegenheit, seit er 1999 in die
letzte und intensivste Phase des Lichtkörperprozesses eingetreten ist. Seitdem spürt und
erlebt er die verschiedenen Qualitäten hochfrequenter Energien aus den höheren Bereichen
in seinem Körper 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Er hat in den letzten 25 Jahren
umfangreiche Forschungen zur esoterischen und gechannelten Literatur durchgeführt und
keine einzige Quelle gefunden, die eine ähnliche Erfahrung des Lichtkörperprozesses beschreibt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass es einige Personen gibt, die den gleichen
Prozess durchlaufen, aber nichts darüber geschrieben haben.
Andererseits ist sich der Autor der Tatsache bewusst, dass nur jemand, der mit den energetischen und physiologischen Veränderungen des Körpers auf wissenschaftlicher Ebene tief
vertraut ist, die Klarheit, Entschlossenheit und Ausdauer haben kann, den Lichtkörperprozess in dieser Intensität fortzusetzen, ohne Hilfe bei Ärzten und anderen Spezialisten zu
suchen, die sich dieser Phänomene nicht bewusst sind und den Prozess nur mit ihrem
inkompetenten Eingreifen behindern würden.
Dabei ist zu beachten, dass der eigentliche Lichtkörperprozess mit zahlreichen schweren
Symptomen und chronischen Erkrankungen verbunden ist, die über jede medizinische
Beschreibung hinausgehen und in keinem umfassenden medizinischen Lehrbuch zu finden
sind. Da diese Bedingungen sehr lähmend sind, wird jede Person, die voll im LKP involviert
ist und keine medizinische Kompetenz hat, unweigerlich die Expertise von Ärzten suchen
und damit den Fortschritt seiner Körperumwandlung hemmen.
Der Grund dafür ist, dass das Wesen damit zeigt, dass es nicht der Herr seines Körpers ist
und dass es zugestimmt hat, seine Macht über ihn an andere Wesen auf einer niedrigeren
Ebene der spirituelle Evolution zu delegieren. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
die meisten Ärzte junge Seelen sind, die keine transzendente Erfahrung haben und diesen
Beruf nur gewählt haben, um ihre tiefe Agnostik auf dem Gebiet der Medizin zu erfahren.

18. Die dunklen Mächte nutzen das Gesundheitssystem, um
Menschen zu vernichten
Das gegenwärtige Gesundheitssystem in der westlichen Welt steht unter der vollen Kontrolle der dunklen Machthaber, die es als Methode benutzen, um eine große Anzahl von
Menschen zu vernichten, um die Menschheit besser kontrollieren zu können. Ihre größte
Angst ist es, dass sie durch die enorme Bevölkerungsexplosion der letzten Jahrzehnte ausgedünnt werden und ihren Einfluss auf die Menschheit verlieren könnten. Das ist übrigens
genau die Taktik, welche die höheren Reiche von Allem-DAS-Ist auf diesem Planeten
anwenden, um den Aufstieg zu fördern.
Die Auswirkungen dieses geheimen iatrogenen Genozids sind so zahlreich und verwoben,
dass der Autor ihnen mehrere Bücher gewidmet hat, um sie aufzudecken und zu erklären,
ohne sie alle in Angriff nehmen zu können. Ein wichtiges Instrument des menschlichen
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Massenmords im Gesundheitswesen ist die Entwicklung synthetischer Drogen durch die
Pharmaindustrie, welche die Morbidität und Mortalität in der Patientenpopulation erhöhen. Ca. 90% aller derzeit bei der FDA und EMEA (das europäische Äquivalent der FDA)
registrierten Medikamente sind solche Medikamente, die der Autor als "zellhemmende
Drogen" definiert.
Dies geschah absichtlich durch die Anwendung falscher biologischer Modelle, die eine
falsche Bewertung der Sicherheit und klinischen Wirksamkeit dieser Medikamente erlauben.
Die wissenschaftlichen, moralischen und ethischen Verbrechen an der Menschheit in
diesem Bereich sind so überwältigend, dass sie den Holocaust der slawischen Völker und
der Juden durch die Nazis während des Zweiten Weltkriegs bei weitem übertreffen. Der
Autor schätzt, dass durch den Einsatz solcher zellhemmenden Medikamente mehrere
hunderte Millionen Patienten in den letzten 4-5 Jahrzehnten allein in der westlichen,
industrialisierten Welt vorzeitig ausgerottet wurden, in der ihre Anwendung sehr verbreitet
ist und praktisch alle Bürger betrifft.
Andererseits muss man sagen, dass die meisten Krankheiten durch die dunklen Machthaber
absichtlich verursacht wurden, zum Beispiel AIDS und die jüngste H1N1-Epidemie, die von
der Galaktischen Föderation vollständig eingedämmt wurde. Dieses Thema ist riesig und
geht über den Rahmen des vorliegenden Aufsatzes hinaus. Der Autor ist jedoch überzeugt,
dass es in den kommenden Monaten viele Diskussionen geben wird, wenn er und andere
Menschen die Möglichkeit haben, wichtige Enthüllungen über die schändlichen Praktiken
der dunklen Machthaber und ihrer Handlanger im Gesundheitswesen zu machen.
Bei dieser Gelegenheit sollte betont werden, dass der Autor die Allgemeine Theorie der
biologischen Regulation auf der Grundlage des Universalgesetzes entwickelt hat, das die
neuesten wissenschaftlichen Daten enthält und ohne einen einzigen Widerspruch alle bisher
in den Biowissenschaften gewonnenen Fakten integriert hat. Dies ist die größte wissenschaftliche und intellektuelle Leistung in der Geschichte der Medizin und Biowissenschaften.
Da er auch über umfangreiche Erfahrungen in der klinischen Forschung mit zahlreichen
Indikationen und Behandlungen verfügt, ist er in der Lage, alle klinischen Symptome, die
während des Lichtkörperprozesses auftreten, zu bewerten und aus objektiver wissenschaftlicher Sicht zu erklären.
Aus dieser Ausarbeitung können wir kurz und bündig schließen, dass niemand den Lichtkörperprozess in der genannten Intensität erfolgreich abschließen kann, wenn er nicht die
absolute Klarheit und die wissenschaftliche Kompetenz hat, was im eigenen Körper und in
den ihn umgebenden Energiefeldern vor sich geht. Niemand, der auf das gegenwärtige
Gesundheitssystem angewiesen ist, wird in der Lage sein, seinen Lichtkörperprozess erfolgreich abzuschließen, da alle medizinischen Behandlungen und Verfahren darauf ausgerichtet sind, diesen Prozess zu behindern. Sie schaffen die Voraussetzung für eine destruktive
Interferenz mit den kosmischen Gesetzen der biologischen Regulation. Der Autor hat in
seinen Büchern ausführlich über die verschiedenen Energie-Störungsmechanismen von
synthetischen Drogen zur Regulation des Körperstoffwechsels geschrieben und berichtet,
dass sie schwere Nebenwirkungen, neue Krankheiten und eine erhöhte Sterblichkeit auslösen.
Gleichzeitig hat der Autor so viele gefährliche, lebensbedrohliche Situationen durchlebt,
dass er einen sehr starken Willen entwickelt hat, der fest in seinem spirituellen Wissen über
die Unsterblichkeit der Seele und der menschlichen Persönlichkeit verwurzelt ist. Aus dieser
höheren Perspektive hat er immer eine unerschütterliche Überzeugung von der Angemessenheit aller Eingriffe seiner Seele und der höheren Reiche in Bezug auf seine Körperumwandlung gezeigt. Diese Haltung - eine absolute emotionale und spirituelle Autarkie des
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Wesens, das weiß, dass es ein kraftvoller Schöpfer seines eigenen Schicksals ist - ist eine
unabdingbare Voraussetzung, um den Lichtkörperprozess erfolgreich abzuschließen und
vor dem Massenaufstieg individuell aufzusteigen.
Nach dem Aufstieg werden alle medizinischen Probleme und Verbrechen im Zusammenhang mit der menschlichen Gesundheit und der Behandlung von Krankheiten für immer
verschwinden. Sie sind Produkte der 3D-Wirklichkeit. In der 5. Dimension wird das Wesen
einen Lichtkörper aufweisen, der frei von Krankheiten ist und sich leicht an die verschiedenen Frequenzen anpassen kann. Der Einzelne kann nach eigenem Ermessen wählen, wie
sein Körper aussehen wird - als junger Mann oder Frau oder als älterer Mensch. Die optische
Form des Körpers wird dem unbegrenzten schöpferischen Potential des Individuums unterworfen, denn es wird verstanden werden, dass es nur ein Gefäß und ein Symbol für seinen
Wunsch nach äußerer Erfahrung unter verschiedenen energetischen Bedingungen ist.

19. Menschliche Ängste und die kosmischen Gesetze der Schöpfung
und Zerstörung
Nun zurück zu den menschlichen Ängsten, die eine zentrale Rolle in der gegenwärtigen
Transformation der Menschheit spielen. Es ist eine bekannte Wahrheit, dass Ängste ansteckend sind - Angstmuster eines Wesens können die gleichen oder ähnliche Angstmuster
in einem anderen Wesen je nach dem Zustand der konstruktiven Interferenz verstärken. Die
kollektive Paranoia, die von den dunklen Machthabern nach dem Angriff vom 11. September
2001 ausgelöst wurde, den sie schändlich angestiftet hatten, nutzte diese Überlagerung zahlreicher individueller Angstmuster, um eine kollektive Paranoia zu erzeugen.
Es ist kein Zufall, dass der Begriff "Angstmache" (fear mongering) seither in der politischen Diskussion in den USA das am weitesten verbreitete Wort geworden ist. Es hat
Obama, der seine Gegner effektiv kritisiert hat, die Angstmache zu fördern, geholfen, die
Wahlen zu gewinnen; dies war der Wendepunkt weg von dieser Praxis. Unter solch
depressiven psychologischen Bedingungen wird das Gemüt der Menschen niedergedrückt
und jede Grausamkeit kann vollbracht werden, ohne dass diese mit starkem Widerstand
konfrontiert wird, der auf moralischen und ethischen Überlegungen beruht.
Das geschah in den USA im ersten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends. Die kollektive
Paranoia dieser Nation verbreitete sich rund um den Globus und verursachte den Tod von
Millionen unschuldiger Menschen. Angst führt immer zu Tod und Zerstörung. Es ist der
universelle Zustand destruktiver Interferenz.
Es war in der Tat ziemlich deprimierend zu sehen, wie die amerikanische Nation in zwei
kriminelle Kriege verwickelt wurde, die den Tod von Millionen von Menschen, die Vertreibung und Verarmung von Dutzenden von Millionen verursachten, ohne eine echte Revolution durch das Volk der USA auszulösen. Wo ist ihre Empörung, wo ist der "Zorn der
Ameisen", über den Steinbeck einst so brillant schrieb?
Es ist selbstverständlich sehr bequem, Bush und Cheney für diese Grausamkeiten zu tadeln
und auf ihre zahlreichen Lügen zu deuten, die früher kollektiv vom amerikanischen Volk
geglaubt wurden, aber es ist viel schwieriger, sich an die Tatsache zu erinnern, dass die
Mehrheit der Bevölkerung diese Kriminellen für eine zweite Amtsperiode freiwillig wählte,
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und zwar zu einer Zeit, in der ihre Lügen und kriegerischen Taten bereits an die Öffentlichkeit vorgedrungen waren.
Ergo: Alle Guten waren untrennbar mit dem Bösen verbunden, das sie in den letzten zehn
Jahren erlebt, aber selten verdammt haben. Die Dunkelheit verschmilzt immer mit dem
Licht auf diesem Planeten und macht eine klare Unterscheidung unmöglich. "Urteilt nicht"
ist nicht nur ein Gebot Jesu, sondern auch aller gechannelten Botschaften, die der Autor
bisher gelesen hat. Verstehen, aber nicht verurteilen, entlarven, aber nicht verdammen - das
wird das Gebot dieses Jahres sein, wenn viele Verbrechen und Täter im Zuge der bevorstehenden Offenbarungen und Drangsale aufgedeckt werden.
Die derzeitigen Herren der Erde müssen in diesem Jahr ihre Macht aufgeben, während die
Kräfte des Lichts und einige aufgestiegene Meister das Kommando über diesen Planeten
übernehmen. Das ist die göttliche Verheißung von Allem-DAS-Ist für Erde und Menschheit
in der Endzeit.

*
Was sagen uns diese Beobachtungen? Das Böse existiert nicht als eigenständige Wesenhheit.
Das Böse ist die Abwesenheit von Licht und Liebe. Das Böse ist die Abwesenheit vollen
Gewahrseins. Das Böse ist ein Produkt der Angst - zahlreicher Ängste! Angst nährt die Angst.
Angst macht das Leben auf der Erde zur Hölle. Die Eliminierung aller Ängste während des
Lichtkörperprozesses beseitigt das Böse auf Erden und öffnet das Portal des Aufstiegs für
den Einzelnen und die Menschheit. So einfach ist das. Das ist die Herausforderung, wie die
anstehenden Ereignisse zeigen werden.
Um die Angst bzw. das Böse zu beseitigen, muss das inkarnierte Wesen sie zuerst erfahren.
Das ist die ganze Eschatologie des Inkarnationszyklus der Seele als Mensch auf Erden.
Es gibt keinen besseren Weg, die menschliche Angst zu überwinden, als ihre Natur zu
verstehen:

Ängste sind niederfrequente emotionale Muster, welche die Gesetze der
Überlagerung nutzen, um das inkarnierte Wesen von der Seele zu trennen, indem sie den Zustand der destruktiven Interferenz mit den hochfrequenten Energien der höheren Reiche herstellen und die Angstmuster
anderer Wesen auf der Erde verstärken, indem sie den Zustand der konstruktiven Interferenz zwischen ihren ego-getriebenen, niederfrequenten
Überzeugungen herstellen.
Ängste sind Energie, so wie bedingungslose Liebe Energie ist. Energie ist immer Energie. Es
gibt nichts anderes als Energie. Im Wesentlichen sind Angst und Liebe ein und dasselbe sie sind Energie. Beide benutzen die gleichen physikalischen Gesetze der Überlagerung - die
kosmischen Gesetze der Schöpfung und Zerstörung. Während die Liebe die sinnliche Manifestation des Zustands der konstruktiven Interferenz von Allem-DAS-Ist ist, ist die Angst
und ihre Manifestation, das Böse, die Erfahrung der lokalen Bedingungen der destruktiven
Interferenz innerhalb der unendlichen Harmonie von Allem-DAS-Ist.
Dies ist der ultimative vorteilhafte Blickwinkel - der Nullpunkt, wie viele Lichtarbeiter
sagen - den jedes inkarnierte menschliche Wesen letztendlich erreichen kann. Danach kann
die Halluzination der Trennung nicht mehr aufrecht erhalten werden und der Inkarnationszyklus der Seele wird beendet.
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Für viele Lichtarbeiter wird der Aufstieg das Ende ihres Inkarnationszyklus markieren. Für
die große Mehrheit der Menschheit, die aufsteigen wird, geht die Reise in die nächste
Dimension. Aber das Leben in der 5. Dimension wird im Vergleich zur gegenwärtigen Hölle
auf Erden der Himmel sein, den alle Religionen ihren Gläubigen versprechen. Doch bevor
alle Gläubigen in den Himmel kommen können, müssen sie ihre Religionen dort zurücklassen, wo sie hingehören - auf diesem 3D-Planeten.
So wie alle reichen Menschen keine bessere Chance haben, in den Himmel aufzusteigen als
“ein Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen”, es sei denn, sie lassen ihren Reichtum auf der
Erde zurück, so werden alle Wissenschaftler, die aufsteigen wollen, ihre empirische Wissenschaft hinter sich lassen müssen, weil sie die Natur von Allem-DAS-Ist, in die sie aufsteigen,
nicht begriffen hat.
Empirische Wissenschaft ist eine angstbasierte Wissenschaft - sie fürchtet die
Erforschung der inneren, multidimensionalen Natur der Seele. Das ist der Grund für ihre
tiefe Agnostik: Die Ängste der Jungseelen-Forscher haben das Verständnis des Ganzen
ausgeschlossen. Dieser "Sündenfall" der heutigen empirischen Wissenschaft wird bald
beendet sein und durch die Neue Allgemeine Theorie des Universalgesetzes ersetzt werden.
Der verlorene Sohn wird endlich zum Vater zurückkehren.

20. Die Gesetze der Schöpfung und Zerstörung sind Gesetze der
Expansion und Kontraktion
Wir haben gelernt, dass die Gesetze der Schöpfung und Zerstörung die physikalischen
Gesetze der Welleninterferenz unter den Bedingungen der konstruktiven und destruktiven
Interferenz sind. Wir werden in diesem Kapitel einen weiteren Aspekt dieser Gesetze diskutieren, der oft in vielen gechannelten Botschaften erwähnt wird, ohne aus physikalischer,
wissenschaftlicher Sicht richtig erklärt zu werden. Wir werden diese Lücke nun schließen.
Der Mensch lebt in der Dualität von Angst und Liebe. Bedingungslose Liebe ist der allgemeine Zustand der konstruktiven Interferenz aller Wellensysteme und Ebenen von AllemDAS-Ist und wird von allen empfindenden Wesen als Harmonie wahrgenommen. Angst ist
der Zustand zerstörerischer Interferenz, wobei die interagierenden Systeme ihre Wellenmuster bei Überlagerung löschen oder energetische Blockaden erzeugen, welche die Ausbreitung anderer Wellen behindern - in erster Linie die Ausbreitung von Licht. Angst schafft
also Dunkelheit.
Dieses Wissen ist grundlegend für das Verständnis des gemeinsamen Themas vieler gechannelter Botschaften, dass bedingungslose Liebe zur Ausdehnung der energetischen Felder
der inkarnierten Wesenheit führt, während Angst die Kontraktion dieser Felder hervorruft. Die Ausdehnung des Selbst ist mit seiner Verschmelzung mit der Seele und den höheren
Reichen verbunden, während die Kontraktion den Grad der Trennung des Wesens von
Allem-DAS-Ist erhöht. Menschen tauchen durch Kontraktion tiefer in die 3D-Dichte der
Raumzeit ein. Diese grundlegenden physikalischen Phänomene können in der menschlichen Sprache auf multidimensionale Weise ausgedrückt werden.
Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Wenn ein inkarniertes Wesen Angst erfährt, führt dies
zur Kontraktion seines Emotionalkörpers. Wir haben gelernt, dass Emotionen die Ideen des
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Mentalkörpers modulieren, da die beiden Felder überlagerte Wellensysteme sind. In diesem
Fall erleben die Gedanken des Wesens auch eine physische Kontraktion. Wie drückt sich
diese Kontraktion auf der mentalen Ebene aus? Sie erzeugt angstgetriebene Projektionen,
die das Wesen in die Zukunft extrapoliert.
Wenn das Wesen beispielsweise finanzielle Probleme hat, entwickelt es das Angstmuster,
dass es in Zukunft noch stärker verarmen wird. Diese Art von Angst ist bei älteren Menschen
sehr verbreitet. Das eigentliche Angstmuster führt zu einer Kontraktion der geistigen Aktivitäten des inkarnierten Wesens. Aufgrund dieser energetischen Kontraktion des mentalen
Feldes kann sich das Wesen keine positiven Alternativen für seine Zukunft vorstellen. Sein
Verstand ist ausschließlich auf die negative Idee der Verarmung aufgrund der aktuellen
finanziellen Probleme, die es erschrecken, fixiert, und es glaubt, dass dies die einzige Alternative ist, die es in der Zukunft jemals erleben wird.
Da sein Geist die ganze Zeit mit dieser negativen Version seines zukünftigen Lebens beschäftigt ist, füttert ihn das Wesen mit mehr Energie. Nach dem kosmischen Anziehungsgesetz
wird er diese ungünstige Perspektive wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft verwirklichen. Die angstgetriebene Kontraktion des Mentalkörpers manifestiert sich als Einschränkung des Wesens, sich mehr als nur eine zukünftige Alternative vorzustellen. Sein Spektrum
an positiven Zukunftswahrscheinlichkeiten wird durch seine tatsächliche Angst eingeschränkt. Andererseits geschieht die ganze Schöpfung im Jetzt. Vergangene, gegenwärtige
und zukünftige Ängste können nur im gegenwärtigen Moment überwunden werden.
Nehmen wir nun den umgekehrten Fall. Das Wesen hat finanzielle Probleme, erfährt aber
Empathie und Dankbarkeit gegenüber seiner Seele, weil sie ihm die Möglichkeit gegeben
hat, diese wertvolle Erfahrung zu machen. Dies sollte die erleuchtete Sicht aller inkarnierten
Wesenheiten sein. Das Wesen bewertet seine gegenwärtige Situation aus der Position der
bedingungslosen Akzeptanz aller menschlichen Erfahrung, indem es seinen emotionalen
und mentalen Körper so weit ausdehnt, dass er nun mit dem Blickwinkel des höheren Selbst
verschmilzt, das immer aus der Position der bedingungslosen Liebe und ohne Dualität operiert. In diesem Fall, selbst wenn das Wesen einige vorübergehende Ängste hat, wie es mit
seinem finanziellen Notstand umgehen soll, ist es ihm möglich, seine Ängste zu verwandeln,
indem es seinen Blick auf die Welt erweitert.
Das Wesen erkennt, dass es ein mächtiger, unabhängiger Schöpfer all seiner Erfahrungen
ist und nicht Opfer unkontrollierbarer Umstände, so dass es sein Schicksal jederzeit "Hier
und Jetzt" ändern kann, indem es sich mehrere günstige Versionen seiner Zukunft vorstellt:
Es kann diese Versionen in seiner Phantasie erleben und so positive Energien in seinen
emotionalen und mentalen Körper aus Allem-DAS-Ist anziehen. Das esoterische Gesetz der
Anziehung ist in diesem Sinne nichts anderes als eine weitere Umschreibung für konstruktive Interferenz von Wellensystemen: Ähnliche emotionale und mentale Muster ziehen sich
an und überlagern sich, um ein neues, stärkeres energetisches Muster der gleichen Art zu
erzeugen. Dies ist auch der Mechanismus des Aufstiegs der Erde und der Menschheit in
dieser Zeit.
Das ängstliche, geschrumpfte (verhärmte) Wesen hingegen vertritt die Auffassung, dass es
ein Opfer negativer Umstände ist und keinen Einfluss darauf hat. Dieses Wesen, das sich in
einem Zustand der maximalen Kontraktion seines emotionalen und mentalen Körpers
befindet, erfährt den maximalen Zustand der Trennung von der Seele bzw. von Allem-DASIst. Dieser energetische Zustand der Kontraktion erzeugt das Gefühl der Hilflosigkeit. Je
ängstlicher das Wesen ist, desto kontrahierter (verkrampfter) sind seine emotionalen und
mentalen Körper und desto schwächer ist seine Fähigkeit, die ungünstige Situation zu
verändern.
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Ermächtigung des Einzelnen kann nur erreicht werden, indem Ängste reduziert und die
Fähigkeit zu Mitgefühl und Verständnis für das Gesamtbild erweitert werden. In erster Linie
muss man lernen, sich selbst bedingungslos mit all seinen Tugenden und Fehlern zu lieben.
Der Autor kann z.B. in seiner intuitiven Vorstellungskraft solche Kontraktionen in den
Feldern anderer Wesenheiten lokalisieren und deren auf gemeinsamen angstgetriebenen
Überzeugungen basierenden mentalen und emotionalen Grenzen sofort erkennen. Aber er
erkennt auch, wie schwierig es ist, dieses Wissen an solche Wesenheiten weiterzugeben, die
ihre Persönlichkeit hermetisch mit solchen angstbasierten Mustern umschlossen haben, die
sie vor allen wohlwollenden Einflüssen von außen absperren, die auf ihre Expansion abzielen.
Aus dieser Ausarbeitung können wir schließen, dass alle mentalen und emotionalen Erfahrungen, die wir als inkarnierte Wesenheiten machen, das Ergebnis der zugrunde liegenden
physischen, energetischen Phänomene sind. In Bezug auf die menschliche Sprache können
diese Prozesse als Gesetze der Interferenz oder Überlagerung beschrieben werden, welche
die Bedingungen der konstruktiven und destruktiven Interferenz schaffen. Alternativ können wir sie auch als Gesetze der Schöpfung und Zerstörung bezeichnen, wie der Titel dieses
Aufsatzes andeutet. Beide Definitionen sind gültige Darstellungen der Natur von AllemDAS-Ist. Die Sprache, die eine U-Menge von Allem-DAS-Ist ist, ist an sich multidimensional,
aber dieser Aspekt ist auch der Ursprung aller mündlicher Redundanz (Weitschweifigkeit,
Doppeldeutigkeit etc.) und semantischer Fehler, die zu einer tiefen Verwirrung in der
menschlichen Kommunikation führen.
Letztendlich können wir von Allem-DAS-Ist in Form von Expansion und Kontraktion sprechen: Alles-DAS-Ist ist das, was sich ausdehnt und zusammenzieht. Für jene
Lichtarbeiter, die keine Ahnung von Physik haben, werden diese Phänomene in der heutigen
Esoterik "Angst" und "bedingungslose Liebe" genannt.
Lasst uns in dieser Frage jedoch klar sein. Es gibt so etwas wie "bedingungslose Liebe" auf
Erden nicht. Dies ist ein sprachlicher Ausdruck eines energetischen Zustandes, der über die
Grenzen der menschlichen Erfahrung hinausgeht. Menschen, welche die Sprache benutzen,
um solche Zustände auszudrücken, können diesen energetischen Zustand kosmisch-konstruktiver Interferenz in Wirklichkeit nicht erfahren, solange sie in einem organischen Körper leben.
Dieser Begriff ist also ein schlechter Ersatz für den universellen energetischen Zustand der
harmonischen Existenz aller Wesenheiten, die nicht von Allem-DAS-Ist getrennt sind.
Menschen sind es. In diesem energetischen Zustand der totalen konstruktiven Interferenz
mit allen kosmischen Energien wird der menschliche auf Kohlenstoff basierende Körper
sofort ausgebrannt. Erst danach kann das niedere Selbst, befreit von den Fesseln seiner
"sterblichen Hülle", mit der Seele verschmelzen und diesen glückseligen Zustand der totalen
Harmonie zum ersten Mal bewusst erleben. Die gleiche Erfahrung wird auf alle warten,
welche in die 5. Dimension aufsteigen. Aus diesem Grund werden die auf Kohlenstoff basierenden Körper solcher Wesen während des Lichtkörperprozesses in kristalline Körper
umgewandelt, was Ende nächsten Jahres zum Massenaufstieg führen wird.

*
Expansion und Kontraktion sind bei Anwendung der Wellentheorie leicht zu verstehen. Da
dieser Aufsatz nicht das Ziel hat, den Leser in die Theorie der Physik einzuführen, be-
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schränken wir uns auf einige populäre Beobachtungen. Betrachten wir ein Teilchen eines
Mediums, das Wellen ausbreitet. Wenn es keine Welle gibt, ist das Teilchen in Ruhe. Wenn
sich eine Welle ausbreitet, wird das Teilchen verschoben. Die Größe der Verschiebung
bestimmt die Amplitude der Welle. Da alle Wellen Rotationen sind, führt das Teilchen in
Wirklichkeit eine Kreisbewegung aus.
In der Physik geht man davon aus, dass alle Medien, die Wellen ausbreiten, elastische
Eigenschaften haben. Dies hat im 19. Jahrhundert zum Konzept des elastischen Äthers
geführt, in dem Licht verbreitet wird. Dieser Begriff beschreibt die Eigenschaften der
Photonen-Raumzeit. Indem die Physik diese richtige Idee irrtümlich nach der Durchführung des Michelson-Morley-Experiments eliminiert und durch das dumme Konzept der
"Fernwirkungen im Vakuum" ersetzt hat, das eine N-Menge ist, ist sie in ihre tiefste
kognitive Krise in ihrer Geschichte gestürzt, die ein Jahrhundert dauerte, bis der Autor diese
Naturwissenschaft 1995 von ihrem selbstverschuldeten agnostischen Elend befreite (siehe
unten).
Alle elastischen Medien folgen nach konventioneller Physik dem so genannten Hooke'schen
Gesetz der Elastizität. Es besagt, dass beim Verschieben eines Teilchens aus seiner Ausgangsposition im Ruhezustand eine wiederherstellende elastische Kraft, die Hooke-Kraft
genannt wird, erzeugt wird, die entgegengesetzt zur Richtung der Verschiebung ist und das
Teilchen in seine Ausgangsposition im Ruhezustand zurückbringt. Dies ist eine vereinfachte,
mechanistische Interpretation der elastischen Eigenschaften von Allem-DAS-Ist im
Sinne der klassischen Mechanik.
Die Natur von Raum-Zeit = Alles-DAS-Ist, so wie sie von den menschlichen Sinnen wahrgenommen wird, ist in der Tat elastisch. Elastizität drückt sich als Expansion und Kontraktion aus. Dies ist der Mechanismus der Erzeugung aller Wellen und Rotationen, die kreisförmige Bewegungen sind. Elastizität erzeugt Bewegung - Bewegung ist die Manifestation
von Wellen/Rotationen. Alle Systeme von Allem-DAS-Ist sind Wellen/Rotationen. Energie/
Raum-Zeit ist ein elastischer Energieaustausch, der als Bewegung wahrgenommen wird.
Bewegung ist Expansion und Kontraktion von Raum-Zeit. Wenn man diese Eigenschaft von
Allem-DAS-Ist in all seinen Erscheinungsformen wirklich begreift, ist man ein erleuchteter
Mensch geworden.
Die ganze Relativitätstheorie kann mit dieser Idee erklärt werden. Die so genannte "ZeitDilatation" und "Raum-Kontraktion" materieller Objekte in Bewegung spiegeln die Elastizität von Raumzeit wider. Dasselbe gilt für die Thermodynamik - ohne Expansion und
Kontraktion von Gasen gibt es keine Verbrennungsmotoren und keine Autos. Der Autor hat
seit frühester Kindheit über die Elastizität der Raumzeit nachgedacht, und diese Beobachtung hat schließlich zur Entdeckung des Universgesetzes von Allem-DAS-Ist geführt.
Auch der menschliche Körper ist der Elastizität der Raumzeit unterworfen. Alle unsere Gefühle, mentalen Ideen und die Struktur unserer Persönlichkeit sind Produkte unendlichen
Ausdehnens und Zusammenziehens der unendlichen Ebenen und Systeme, die das inkarnierte Wesen ausmachen. Das Universalgesetz von Allem-DAS-Ist ist ein Gesetz der
Expansion und Kontraktion. Physikalisch gesehen gibt es nichts anderes als Expansion
und Kontraktion.
Diese einfache physische Tatsache wurde weder von Wissenschaftlern noch von Lichtarbeitern oder anderen kontemplativen, spirituellen Menschen jemals richtig verstanden. Der
Agnostizismus der Menschheit ist in der Tat überwältigend, und der Autor fragt sich, wo
man anfangen sollte, die Menschheit in den wenigen verbleibenden Monaten vor dem Aufstieg zu erleuchten, um bescheidene spirituelle Ergebnisse zu erzielen.
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*
Es ist in der Tat ein Rätsel für den Autor, warum der menschliche Verstand nicht in der Lage
ist, diesen offensichtlichen Aspekt von Allem-DAS-Ist zu erkennen, wenn man bedenkt, dass
die Idee der Elastizität so alt ist wie die geschriebene westliche Geschichte. Die Dialektik der altgriechischen Philosophie seit Heraklit hat sich um die ursprüngliche Idee des
menschlichen Bewusstseins über die Elastizität von Allem-DAS-Ist entwickelt. Es ist kein
Zufall, dass die Dialektik die Grundlage aller bedeutenden westlichen philosophischen
Lehren ist - von Platon, Aristoteles und Plotinus bis Fichte, Hegel und Marx.
Das tiefe Missverständnis dieser grundlegenden Eigenschaft von Allem-DAS-Ist in der politischen Version von Marx' dialektischem Materialismus und seine völlige Vernachlässigung
in der angelsächsischen politischen Empirie haben letztlich die größten Katastrophen ausgelöst, welche die Menschheit je erlebt hat - den Ersten und Zweiten Weltkrieg und den Kalten
Krieg.
Die Dialektik ist das Tor zur Einheit des Bewusstseins - der Mangel an Dialektik, die Vernachlässigung der Elastizität von Allem-DAS-Ist im menschlichen Denken, führt zur Trennung. Kriege sind immer aus der Trennung der Menschheit in antagonistische Fraktionen
entstanden. Dialektisches Denken eliminiert die Idee der Trennung. Dieser philosophische
Aspekt, welcher der deutschen Schule des Idealismus innewohnte, wurde von der intellektuellen Gemeinschaft im letzten Jahrhundert unter dem verheerenden Einfluss des engstirnigen, unsinnigen Empirismus völlig vergessen. Daher die zahlreichen schrecklichen
Kriege, welche die Menschheit in den letzten hundert Jahren bis heute erlebt hat.
Wahres dialektisches Denken ist die Anerkennung der elastischen Natur von Allem-DAS-Ist,
von seiner Fähigkeit, sich innerhalb seines Einsseins auszudehnen und zusammenzuziehen.
Alle Teile des Ganzen entstehen durch Expansion und Kontraktion. Elastizität ist der
Mechanismus der Einheit und Trennung des Ganzen. Alle Ideen, welche die Elastizität von
Allem-DAS-Ist vernachlässigen, sind N-Mengen, die den Begriff der Trennung tragen und
zu Dunkelheit und Zerstörung führen. Bevor der Autor das Universalgesetz für alle bekannten physikalischen Gesetze bestätigte, definierte er es als das Universalgesetz der
Elastizität.

*
Der Aufstieg ist die Expansion aller Menschen in die 5. Dimension aus ihrer
gegenwärtigen 3D-Kontraktion, welche die Illusion von Trennung und Dichte erzeugt.
Und hier kommt die größte Dichotomie, oder, wenn man so will, die Mystik von Allem-DASIst, die nur sehr wenige inkarnierte Wesen auf Erden je erkannt haben.
Während wir unseren emotionalen und mentalen Körper auf die 5. Dimension ausdehnen,
nehmen wir gleichzeitig an der Kontraktion von Allem-DAS-Ist teil, die seine menschliche
Schöpfung aus ihrem Zustand der größten Trennung zurückbringt, was auch als der Zustand
der größten Ausdehnung (Entfremdung) der Teile von der Quelle interpretiert werden kann.
Das "Einatmen" von Allem-DAS-Ist bringt alle seine Teile zurück in die Einheit. Aus der
Sicht von Allem-DAS-Ist ist dies eine Kontraktion, eine Rückkehr aller individueller Schöpfung zur Quelle. Das "Ausatmen" von Allem-DAS-Ist schafft dagegen Teile, die scheinbar
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durch individuelle Kontraktion voneinander und vom Ganzen getrennt sind, aber das Ganze
selbst hat sich erweitert, indem es seine unendlichen Teile erschaffen und zerstreut hat.
Dies ist die Sublimation der kosmischen Metaphysik, und aus diesem Grund wird der Autor
seine Diskussion an dieser Stelle beenden. Aber er hofft, dass er den Leser dazu angeregt
hat, weiter über diese eschatologische Dichotomie von Allem-DAS-Ist nachzudenken. Wenn
überhaupt, dann führt die Ausarbeitung solcher Fragen zu einer größtmöglichen Erweiterung des menschlichen Bewusstseins.

21. Die von den Dunklen Machthabern geförderten Ideen sind NMengen
Wir haben gelernt, dass alle menschlichen Konzepte von geschlossenen Systemen, Objekten
und Wesen unter dem mathematischen Konzept der N-Mengen zusammengefasst werden
können. N-Mengen sind Mengen, die sich nicht selbst und dem Ganzen als Element enthalten. Alle geschlossenen rationalen Zahlen, welche die einzigen Zahlen sind, die die
heutige Mathematik verwendet, sind N-Mengen. Alle geschlossenen physikalischen Systeme
in der Physik und im täglichen Denken sind N-Mengen. Ideen, die N-Mengen sind, sind die
mentalen Fehler, die das menschliche Denken korrumpieren - in der Tat, jedes Bewusstsein
und jede Wahrnehmung im ganzen Universum.
Wenn die Menschheit die Idee ihrer Einzigartigkeit in der unendlichen Galaxie entwickelt
und diese kollektive Idee der Trennung mit so ausgeklügelten Lehren wie Darwins Evolutionstheorie unterstützt, dann hat die Ebene der Trennung tatsächlich pathologische
Dimensionen erreicht. Innerhalb einer solchen Denkweise gibt es keine Möglichkeit zur
weiteren Entwicklung der inkarnierten Wesenheiten, und die energetischen Bedingungen
müssen dramatisch verändert werden.
Das ist es, worum es beim Aufstieg geht. Deshalb muss Darwins Lehre von allen Menschen
auf Erden kollektiv abgelehnt und durch die Idee des Einsseins aller Teile von Allem-DASIst ersetzt werden. Einssein bedeutet jedoch nicht Vereinheitlichung: Das Ganze existiert
und wächst durch die Individualisierung aller seiner Teile innerhalb seiner unendlichen
Vielfalt.
Man kann nun behaupten, dass das kollektive Bewusstsein der Menschheit von den dunklen
Machthabern, den Kontrolleuren auf Erden, den bösen Kräften, den Grauen und den
Reptiloiden, den Zeta reticuli, den Unheiligen Sechs, die seit dem Fall von Atlantis in den
letzten 13 000 Jahren solche Ideen der Trennung gefördert haben, herunter gelevelt wurde,
aber das ist eine übermäßige Vereinfachung, geboren im halluzinatorischen Bereich der
erfahrenen Dualität. Die Wahrheit ist, dass die Seelen aller inkarnierten menschlichen
Wesen auf der Erde aus dem Einssein kommen, um genau diese Art von Erfahrung äußerster
Trennung in allen möglichen Aspekten und Facetten des menschlichen Bewusstseins zu
erleben, einschließlich der zahlreichen Leiden, die mit einer solchen illusionären Idee verbunden sind.
Die Erdenseelen brauchten die dunklen Agenten der Trennung, welche diese negative Erfahrung für sie arrangieren. Die Menschen sollten sich während ihres gesamten Inkarnationszyklus peú a peú an ihren wahren Ursprung erinnern – dass sie Funken Gottes sind - und
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sich bewusst für das Ganze und gegen die Trennung entscheiden. Dies ist der eschatologische Zweck des aktuellen menschlichen Inkarnationsexperiments auf der Erde im Lichte
der neuen Theorie des Universalgesetzes von Allganzen, das mit dem Aufstieg Ende 2012
enden wird.
Es gibt viele Ideen, welche die dunklen Machthaber in der Geschichte der Menschheit gefördert haben, die N-Mengen sind und den Grad der Trennung erhöhen. Das gegenwärtige
Orion-Geldsystem, das erstmals in der westlichen Welt und insbesondere in Großbritannien
und den USA von der mächtigen Bankster-Fraktion (eine Neuschöpfung aus Banker und
Gangster) der angelsächsischen Elite (die Familien Rothschild und Rockefeller) etabliert
wurde, ist ein sehr mächtiges Werkzeug, um Menschen zu trennen, sie zu versklaven und in
mehrjährige Kriege zu stürzen, mit dem Ziel, sie zu vernichten. Dazu werden wir im Folgenden noch viel mehr sagen, wenn der Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems im
Detail diskutiert wird.
Darüber hinaus hat der Autor in seinen Büchern die fehlerhaften Grundbegriffe der modernen Medizin und des Gesundheitswesens, die im Wesentlichen das gleiche Ziel haben wie
das Orion-Geldsystem - das Gefühl der Trennung zwischen den inkarnierten Wesen zu
vertiefen und ihre Hilflosigkeit in Bezug auf die energetische Regulierung ihrer biologischen
Körper durch die Seele zu fördern. Diese sozialen Systeme der Unterdrückung hindern die
Wesen daran zu erkennen, dass ihr Gesundheitszustand vollständig in der Autarkie jeder
einzelnen Seele und inkarnierten Wesenheit liegt.
Darüber hinaus wurden viele Therapien und andere Verfahren bewusst von den dunklen
Kräften und ihren Vertretern in der Pharma- und Gesundheitsindustrie eingeführt, um die
Morbidität und Mortalität der Patienten zu erhöhen. Diese abscheulichen Praktiken der
dunklen Mächte haben den Zweck, einen kollektiven iatrogenen Völkermord am
Menschen herbeizuführen. Dies ist die verabscheuungswürdigste Seite der dunklen Kräfte
der letzten Jahrzehnte, die der Autor in seinen Büchern aus wissenschaftlicher, theoretischer und praktischer Sicht ausgiebig erforscht hat. Aber es gibt noch viel mehr zu sagen,
was über die begrenzte Kapazität eines einzelnen Wegweisers hinausgeht.
Neben dem Orion-Geldsystem sind Medizin und Gesundheitswesen die beiden wichtigsten
Mittel der dunklen Kräfte, mit denen sie die heutige agnostische Menschheit kontrollieren,
die alle Arten von Krankheiten fürchtet, die letztlich zum Tod führen können. Diese Angst
erzeugenden Mechanismen der dunklen Kräfte vertiefen den menschlichen Agnostizismus
und werden zweifellos eine Schlüsselrolle in den kommenden Enthüllungen und nachfolgenden Diskussionen in den Massenmedien spielen. Der Autor, langjähriger klinischer Forscher und Experte auf diesem Gebiet, hat in seinem Band III "Die Allgemeine Theorie der
biologischen Regulation" und in seinem Buch "Gedanken" entscheidende Beiträge zu diesem Thema geleistet.
Alle Ideen, die zu vorzeitigem Tod und Zerstörung führen, sind N-Mengen, die
nur unter der Bedingung destruktiver Interferenz entwickelt werden können. Obwohl alle
Wesen unsterblich sind, so dass die Idee, ein anderes Wesen zu töten, eine völlige Abwesenheit des Bewusstseins über die wahre Natur von Allem-DAS-Ist widerspiegelt, ist es dennoch ein spirituelles Verbrechen mit schweren karmischen Folgen, das von der Täterseele in dieser oder in einer zukünftigen Inkarnation - früher oder später kompensiert werden
muss.
Die Spaltung der Erde in zwei Planeten im Dezember 2012 wird in diesem Sinne eine Art
Endgericht für solche Seelen sein. Das hat nichts mit religiösen Prophezeiungen zu tun,
sondern mit energetischen Notwendigkeiten, die Aspekte der kosmischen Gesetze der
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Schöpfung und Zerstörung sind. Man kann nicht gleichzeitig die Bedingungen totaler
konstruktiver und destruktiver Interferenz haben - daher die Trennung des Weizens von der
Spreu und die Spaltung der Erde in zwei verschiedene energetische Zeitlinien - den aufgestiegenen Planeten A und den abgestiegenen Planeten B.

22. Die Kräfte des Lichts fördern die Wahrnehmung der Einheit,
indem sie den Menschen ermutigen, in U-Mengen zu denken
Es geht beim gegenwärtigen Aufstieg der Erde und der Menschheit um die spirituelle Öffnung der Menschen für die Kräfte des Lichts als Vertreter von Allem-DAS-Ist und die Rückkehr zum Einssein. Dieses Jahr wird das entscheidende sein, denn es wird zum Zusammenbruch aller vom Menschen geschaffenen sozialen, politischen, wirtschaftlichen und
intellektuellen Strukturen führen, wie der empirischen Wissenschaft und der externen
materiellen Technologien, die Gaia zerstören würden, es sei denn, es gibt eine massive
Intervention der Galaktischen Föderation.
Alle Aspekte der gegenwärtigen menschlichen Zivilisation sind Produkte geistiger N-Mengen, der verschiedenen Vorstellungen von Trennung, die das Gefüge der menschlichen
Gesellschaft so sehr durchdrungen haben, dass nur sehr wenige weitsichtige, erleuchtete
Wesen sie leicht erkennen können. Alle diese Aspekte der Menschheit spiegeln die halluzinatorische Idee der Trennung wider. Diese Idee wurde durch das Kaleidoskop zahlreicher
kollektiver, auf Angst basierender Muster multipliziert, welche die Trennung des Menschen
vom Ganzen seit Äonen hervorgebracht hat. All diese vielfältigen Facetten mentaler Illusion
und angstgetriebenen Verhaltens lenken sie von ihrem Aufstiegsvorgang und von der Verschmelzung mit der Quelle ab, die nach dem Aufstieg in die 5. Dimension erlebt werden wird.
Aber warum sollten alle gegenwärtigen Strukturen der menschlichen Gesellschaft zerstört
werden, bevor die Menschheit aufsteigen kann? Die Antwort ist ziemlich einfach, wenn wir
erst einmal verstanden haben, warum und wie diese Materialisierungen der primären Idee
der Trennung auf der Erde entstanden sind. Das Leitmotiv dieses Aufsatzes ist, dass es
zuerst eine Idee gibt und erst dann ihre Umsetzung. Wir benutzen das Wort "Realisation"
und nicht "Materialisation", da in der 5. Dimension jede Idee sofort realisiert werden kann,
ohne dass dies notwendigerweise materiell ist.
Materie, wie wir sie in der 3D-Wirklichkeit auf der Erde wahrnehmen, ist eine sehr dichte
Energieform, welche die illusionäre Vorstellung von hartem undurchlässigem Material
beinhaltet. Tatsächlich macht der "leere Raum” 99,99% der Materie aus, wobei leerer Raum
nicht mit Leere oder Vakuum verwechselt werden sollte, wie es derzeit in der Physik geschieht, sondern als verdünnte astrale Energie betrachtet wird.
Aus diesem Grund ist der Raum um unseren Planeten nicht leer, sondern voll von hoch
entwickelten Wesenheiten, die aus allen Teilen unserer Galaxie sowie aus vielen entfernten
Galaxien kommen. Sie sind hier, um den einzigartigen Aufstieg von Gaia und eines großen
Teils der Menschheit von der dichtesten 3D-Wirklichkeit und einer maximalen Trennung
vom Ganzen direkt in die 5. Dimension zu beobachten. Dies ist das dramatischste Ereignis
in der Geschichte dieses Planeten und in dieser Galaxie, das die Menschheit auf eine höhere
Ebene der Evolution katapultieren wird als die der gegenwärtigen dunklen Machthaber. Das
Wissen um diese sehr wichtige Tatsache sollte alle Menschen befähigen, mit der inneren
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Rebellion zu beginnen und damit aufzuhören, die verborgene Agenda der Dunklen zu
fördern.
Viele menschliche Wesen, besonders jene in Schlüsselpositionen der Macht, sind bewusst
oder unbewusst zu Stellvertretern und Handlangern der dunklen Mächte geworden und führen deren abscheulichen Pläne rigoros und ohne jegliches Mitgefühl für das menschliche
Leben aus. Das ist eine bedauerliche Tatsache, aber es ist auch Teil des illusionären Dramas,
das für diesen Planeten entworfen wurde und sich seit sehr langer Zeit entfaltet.
Dieses Jahr geht das Drama definitiv zu Ende. Das Ziel sollte das vollständige Erwachen
aller Akteure auf diesem Planeten sein, damit sie ihre gegenwärtigen Rollen ablegen können
und sich der Tatsache bewusst werden, dass sie schon immer multidimensionale kosmische Wesen sind und dass die heutige Erde nie ihre ursprüngliche Heimat gewesen ist.
Wir sind alle Gäste auf der Erde. Die meisten von uns sind nur hierher gekommen, um
den Aufstieg zu erleben. Anschließend werden wir in unsere unberührten Bereiche der Existenz zurückzukehren. Der Aufstieg mag ein einzigartiges Ereignis auf der Erde sein, aber er
ist im ganzen Universum sehr verbreitet, wo unzählige 3D-Zivilisationen existieren und sich
innerhalb ihres speziellen Inkarnationsexperiments entwickeln.
Dies wird mit der aktiven Unterstützung der Kräfte des Lichts geschehen, die in diesem Jahr
die Kontrolle über die Erde übernehmen werden. Sie werden von ausgewählten Wesen wie
dem Autor unterstützt, der vor dem Massenaufstieg Ende 2012 aufsteigen wird und zeigen
wird, dass auch alle anderen Menschen zu den Kräften des Lichts gehören, so dass es einerseits keine solchen Dinge wie "Außerirdische" gibt und andererseits auch keine demütige
menschliche Spezies, die in ihrem biologischen Körper gefangen ist und somit eine leichte
Beute für technologisch hoch entwickelte Aliens ist. Das volle Verständnis dieser einfachen
Wahrheit wird eine kraftvolle mentale Revolution auslösen, die alle falschen Ideen und ihre
materiellen Spiegelbilder von der Oberfläche dieses Planeten wegfegen wird.
Es ist jedoch naiv und sogar gefährlich zu glauben, dass die bröckelnden materiellen und
sozialen Strukturen mit Hilfe der Galaktischen Föderation durch eine bessere Version davon
ersetzt werden, wie viele angstgetriebene Lichtarbeiter glauben, indem sie ihre beraubten
irdischen Hoffnungen auf Fülle linear in die Zukunft extrapolieren. Dies würde nur "mehr
vom selben" bedeuten. Aus dem gleichen Grund wird es nach dem Zusammenbruch des
gegenwärtigen Orion-Geldsystems keine größeren Reformen wie NESARA geben; den Wirtschaftscrash prognostiziert der Autor für den Sommer dieses Jahres, da die zukünftige
aufgeklärte Menschheit in der 5. Dimension kein Geld mehr braucht. Menschen sollten sich
vor dem Aufstieg an diese Idee gewöhnen.
Dieser primitive Ersatz des Energieaustausches durch Geld - erinnert euch, dass Alles-DASIst Energieaustausch nach dem Prinzip der letzten Äquivalenz (primäres Axiom) ist - wird
mit dem Aufstieg definitiv ein Ende finden. In der kurzen Übergangszeit vor dem Aufstieg
wird das Geld vielerorts durch einfache lokale Tauschsysteme ersetzt, die das Überleben der
meisten inkarnierten Wesen während dieser Zeit der Trübsal garantieren. Die Menschen
werden bald erkennen, dass es nicht Geld sein wird, das ihr Leben in den kommenden
Turbulenzen sichert, sondern ihre Fähigkeit, mit ihren Gedanken und optimistischen
Gefühlen die neue fünfdimensionale Realität im Jetzt zu erschaffen. Diese Fähigkeit wird
ihre individuelle Zeitlinie bestimmen, die zum Aufstieg in die 5. Dimension führt.
Der Autor, der ein Vertreter der Kräfte des Lichts ist, hat während dieser Inkarnation die
schwere Last auf sich genommen, das Universalgesetz von Allem-DAS-Ist zu entdecken, eine
neue unfehlbare wissenschaftliche Theorie der Einheit zu entwickeln und daraus die kosmischen Gesetze der Schöpfung und Zerstörung abzuleiten. Die neue Theorie des Universal-
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gesetzes umfasst Alles-DAS-Ist und erklärt wie sich diese aus dem Urbegriff des Bewusstseins axiomatisch ableitet, indem man nur solche Ideen und Konzepte verwendet, die UMengen sind und das Ganze als Element enthalten. Gleichzeitig umfasst seine universelle
Theorie alle aktuellen Disziplinen der Wissenschaft und eliminiert alle Ideen und Begriffe
in der menschlichen Sprache, die N-Mengen sind und die illusionäre Idee der Trennung
unterstützen.
Der Autor hat gezeigt, dass die Einführung von nur einer einzigen Idee, die eine N-Menge
ist, in ein beliebiges Kategorial-System, automatisch zu zwei entgegengesetzten Schlussfolgerungen führt, die sich gegenseitig ausschließen. Solche Paradoxien oder Antinomien sind
ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass solche Kategorial-Systeme falsch sind und für
immer vom kollektiven Wissen der Menschheit ausgeschlossen werden müssen. Dies gilt für
die aktuelle Wissenschaft, die Religionen, die Wirtschaft, aber auch für alle trivialen Konzepte und Überzeugungen. In diesem Jahr wird die Menschheit die Umsetzung dieser tiefen
Einsicht unter der Schirmherrschaft der Kräfte des Lichts und das aktive Eingreifen des
Autors in das Schicksal der Menschheit als aufsteigender Meister erleben.

*
Ein wesentlicher Teil dieser "Reinigung der Augiasställe" des menschlichen Wissens ist zu
erkennen, welche kategorischen Systeme und Konzepte die gefährlichsten Ideen enthalten,
die N-Mengen sind und die Illusion der Trennung zementieren.
Es gibt viele Ideen der Trennung, die von den dunklen Kräften auf der Erde gefördert und
von den Massen ohne jeden Zweifel akzeptiert wurden. Alle diese Ideen sind N-Mengen, die
verschiedene Aspekte des menschlichen Lebens abdecken. Sie haben den menschlichen
Verstand so sehr vernebelt, dass nur noch eine gründliche Bewertung und Beseitigung dieser
Ideen ihre schädlichen Auswirkungen beenden kann.
Diese Tatsache rückt die hauptsächliche psycho-mentale Misere der Menschheit in den
Mittelpunkt und erklärt, warum viele gechannelten Botschaften darauf bestehen, dass die
schlafenden Massen im Laufe dieses Jahres für die Wirklichkeit auf Erden erwachen und
sich auf den Aufstieg vorbereiten müssen. Nur Wesen mit einem klaren, informierten Verstand und einem liebenden Herzen werden letztendlich aufsteigen.
Die erste geheime Idee hinter allen mentalen N-Mengen war die vollständige Versklavung
der Menschheit durch die dunklen Mächte. Erleuchtete Wesen können jedoch nicht versklavt werden, nur solche, die verwirrt und angstgetrieben sind, weil sie glauben, dass sie
für immer vom Ganzen getrennt sind und diese Idee in allen Aspekten ihres Lebens verwirklichen müssen, um zu überleben.
Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang daran, dass selbst ein verwirrtes, angstbasiertes
Wesen Schöpfer seiner eigenen Wirklichkeit ist - die Wirklichkeit, die er immer wieder erlebt,
ist eine äußere Aufrechterhaltung seines inneren Chaos und seiner Verwirrung. Das ist
Dantes Inferno, in dem alle Sünder dazu verdammt sind, alle Folgen ihrer irdischen Laster
in einer festgelegten Form ewig zu erfahren.
Dieser Aspekt wird nach dem 21. Dezember 2012 sehr wichtig werden, wenn einige von
Angst getriebene Wesen aufsteigen werden, nur um in den unteren Ebenen der 4. Dimension
zu erwachen und sich selbst inmitten ihrer schlimmsten Alpträume wiederzufinden, die sie
für real halten und in ihrer Angst immer wieder in ihrer Vorstellungskraft wiederholen
werden. Diese Ebene ist als Fegefeuer bekannt, aber sie kann auch zur Hölle für das aufge-
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stiegene Wesen werden, es sei denn, es beschließt, diesen Teufelskreis der Illusion durch
eine aktive Anstrengung der Erleuchtung und Unterscheidung der Natur von Allem-DASIst zu verlassen. Solche verwirrten Wesen brauchen die aktive Unterstützung hoch entwickelter Wesen, um die Hölle ihrer Horrorvisionen der Trennung zu verlassen.
Im Folgenden werden wir einige der Grundideen der Menschheit diskutieren, die den Begriff der Trennung fest etabliert haben. Solche Ideen können nur von der soliden axiomatischen Grundlage der neuen Theorie des Universalgesetzes, die das physikalische Gesetz
der Einheit ist, verstanden werden. Insofern kann der Autor dieses Aufsatzes als wissenschaftlicher Wegweiser der Menschheit angesehen werden. Aber er wird auch zeigen,
wie der Mensch ein aufgestiegener Meister werden kann, oder wie er es ausdrückt - eine
transliminale (grenzenlose) Seele.

23. Grundlegende Ideen der Menschheit, die N-Mengen sind
Die bösartigste Idee der Menschheit, die alle anderen Ideen durchdringt, ist das Konzept der
Leere bzw. des Vakuums in der Physik. Alles-DAS-Ist ist etwas. Es ist Kontinuität. Kontinuität kann keine Lücken, Hohlräume oder ein Vakuum enthalten: dies sind Synonyme für
Nichts. Es ist unglaublich, wie weit verbreitet das Konzept des Vakuums in der heutigen
Physik ist, so dass niemand auf diesem Planeten, außer dem Autor, die semantische, epistemologische und ontologische Grundlage dieser fehlerhaften physikalischen Idee in Frage
stellt.
Das physikalische Weltbild postuliert heute, dass der Raum leer ist, ein Vakuum, eine Leere,
in die materielle Objekte eingebettet sind. Das Nichts enthält etwas. Das Vakuum, die Leere,
ist per Definition eine N-Menge - es ist eine Menge, die sich selbst nicht als Element enthält;
das Vakuum enthält jedoch etwas - zum Beispiel die Elementarteilchen, die Materie bilden.
Dies ist der wichtigste kognitive Irrtum der konventionellen Physik, der das gesamte Gebäude dieser Disziplin beeinflusst und ein wahres Verständnis von Allem-DAS-Ist ausgeschlossen hat.
Die Idee der Leere als Vakuum wurde vor mehr als einem Jahrhundert eingeführt, nachdem
die falsche Interpretation des Michelson-Morley-Experiments zur Widerlegung des ÄtherKonzepts führte. Die Analyse dieser Fehlinterpretation und ihrer schlimmen Folgen für die
weitere Entwicklung der Physik hat der Autor in seinen beiden Bänden über die neue physikalische Theorie des Universalgesetzes ausführlich dargestellt (Band I und Band II).
Seit Michelson-Morley werden alle energetischen Wechselwirkungen, wie Gravitation und
Elektromagnetismus, als Fernwirkungen beschrieben, die mit der endlichen Lichtgeschwindigkeit c im Vakuum übertragen werden. Dieses bescheuerte Konzept hinderte die
Physiker daran, den Mechanismus der Gravitation zu verstehen und wurde in Einsteins
Relativitätstheorie weiter verkündet und verbreitet.
Das grundlegende Ziel von Einstein war es, die klassische Newtonsche Mechanik zu korrigieren, indem er die Absolutheit des leeren geometrischen Euklidischen Raums eliminierte,
der seit Newton als universelles Bezugssystem in der Physik verwendet wird, und ihn durch
die reale Photonen-Raumzeit ersetzte, indem er das Prinzip der Relativität einführte.
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Allerdings führte Einstein seine Reformierung der klassischen Newtonschen Mechanik
unvollständig durch - er ging nicht weit genug; den leeren euklidischen Raum als erstes Bezugssystem der Physik schaffte er nicht ab. Stattdessen führte er das Konzept der relativen
Bezugssysteme ein. Hätte er seine Reform der klassischen Mechanik in vollem Umfang
durchgezogen, hätte er in erster Linie das Newtonsche Trägheitsgesetz abschaffen müssen,
das ein weiteres fehlerhaftes Konzept und eine N-Menge der Physik darstellt.
Das Trägheitsgesetzes wurde vom Verfasser dieses Aufsatzes auf der Grundlage der neuen
physikalischen und mathematischen Axiomatik des Universalgesetzes erstmals unwiderlegbar abgeschafft. Dies war auch der entscheidende Grund, warum Einstein die ersehnte
"universelle Feldgleichung" nicht entdeckt hat, die er sein ganzes Leben lang vergeblich
gesucht hat; diese Gleichung ist nichts anderes, als das vom Autor entdeckte Universalgesetz.
Durch die Einführung des leeren euklidischen Raums als N-Menge in der Physik beging
Newton den anfänglichen fundamentalen Fehler, der die Vereinigung der Physik und ein
wahres Verständnis der Natur von Allem-DAS-Ist ausgeschlossen hat. Man kann keine
einheitliche Wissenschaft haben, wenn man das Wesen seines Studienobjekts
nicht a priori verstanden hat. Wissenschaft ist keine Erforschung und empirische
Sammlung zufälliger Erfahrungen, wie sie heute verstanden wird, sondern offenbart die
Natur von Allem-DAS-Ist von innen heraus.
Diese Einsicht war von zentraler Bedeutung für die griechische Philosophie, besonders in
den Lehren von Platon und Aristoteles. Es ist die einfachste Wahrheit allen Wissens, die am
Anfang jeder gültigen Wissenschaft stehen sollte. Diese einfache methodische Erkenntnis
ist jedoch bis jetzt von allen Wissenschaftlern nicht verstanden worden.
Der Autor hat seit den 90er Jahren zahlreiche Versuche unternommen, diese theoretische
Einsicht Physikern und Theoretikern zu erklären und ist zu dem Schluss gekommen, dass
es unmöglich ist, ihre mentalen Blockaden in dieser Hinsicht durch eine aufgeklärte und
zivilisierte theoretische Diskussion zu überwinden.
Dieses Jahr werden sie diese Wahrheit akzeptieren müssen, nachdem der Autor aufgestiegen und die empirische Wissenschaft für immer zusammenbricht. Menschen sind erst dann
bereit, neue Inhalte zu lernen, wenn man ihnen den Teppich unter den Füßen weggezogen
hat. Unter normalen, stabilen Bedingungen werden sie eher jede unbequeme Wahrheit
unter den Teppich kehren, als ihre verfaulte Wissenschaft von allen kranken Ideen zu
reinigen. Daher werden alle Teppiche, Läufer, Vorhänge und Schleier des Vergessens in
diesem Jahr eliminiert, so dass die Menschen beginnen können, die Wahrheit hinter dem
Nebel ihrer Trennung zu erkennen. Sie müssen lernen, sich an Alles-DAS-Ist zu erinnern.
Zurück zur Physik! Aus der klassischen Newtonschen Mechanik wurde die falsche Idee von
der Existenz des Vakuums, des Nichts, als leerer geometrischer Raum in die klassische
Quantenmechanik und später in die Quantenelektrodynamik (QED) und die Quantenchromodynamik (QCD) übernommen, wie im Standardmodell zusammengefasst, und weiter
verbreitet wurde. Dieses Beispiel zeigt, wie eine falsche Idee vertieft und vervielfacht wird
und wie sie beginnt, den Verstand der Wissenschaftler so überwältigend zu ersticken, dass
es praktisch kein Entrinnen aus diesem geistigen Labyrinth des intellektuellen Wahnsinns
gibt, bis jemand mit einem klaren Verstand, von außerhalb!, kommt und den Gordischen
Knoten dieser Verwirrung, genannt empirische Wissenschaft, durchtrennt. Der Ariadnefaden, mit dessen Hilfe die Wissenschaftler dem gegenwärtigen Labyrinth ihrer unendlichen
wissenschaftlichen Irrtümer entkommen werden, ist die neue physikalische und mathematische Axiomatik des Universalgesetzes.
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*
Die Ablehnung des Äthers, der als Erklärungskonzept für die Photonen-Raumzeit stand,
führte tatsächlich zur Ablehnung der Photonen-Raumzeit als äquivalente Ebene zur Materie,
welche die gleichen Eigenschaften und das gleiche Verhalten wie die Materie hat. Dies folgt
aus dem primären axiomatischen Wissen, dass alle Systeme und Ebenen von Allem-DAS-Ist
Energiesysteme sind und die gleichen Eigenschaften haben müssen - sie alle enthalten
das Ganze, Energie als Element.
Wie bereits erwähnt, ist eine prominente schwachsinnige Schlussfolgerung der konventionellen Physik die Behauptung, Photonen hätten keine Masse. Tatsächlich hat die Physik den
erkenntnistheoretischen Hintergrund dieses sehr einfachen Begriffs, der nicht nur das
Rückgrat der klassischen Physik, sondern auch aller anderen Disziplinen wie Thermodynamik, Relativitätstheorie und Quantenmechanik bildet, nicht verstanden. Dies ist ein
weiteres Beispiel, das zeigt, wie die mentalen Fehler der Trennung die Denkweise der
Wissenschaftler infizieren, wie sie sich vermehren und wie sie ihren gesunden Menschenverstand untergraben.
Wie bereits oben erwähnt, wird Masse derzeit in der Physik als Energiebeziehung definiert. Man vergleicht die Energie eines Systems mit der eines anderen, das in der Regel als
Referenz-System definiert ist. Daher muss der Vergleich ihrer Energien streng genommen
als mathematische Beziehung ohne SI-Einheiten angegeben werden. Masse ist ein dimensionsloser Quotient - sie ist eine reine Zahl. In der heutigen Physik wird diese Größe als
"Masse" definiert und mit der SI-Einheit Kilogramm gemessen.
Diese physikalische Größe gilt als intrinsische Eigenschaft der Materie, nicht aber der
Photonen, die Träger des Lichts sind. Dieses fehlerhafte Konzept ist grundlegend für die
Newtonsche Mechanik, und von dort aus ist es in die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik eingegangen. So hat der heutige Begriff der Masse das gesamte Gebäude dieser
Naturwissenschaft verfälscht.
Keiner der Millionen Physiker und Wissenschaftler, welche diese Disziplin studieren und
lehren, einschließlich aller Wissenschaftler, die in den letzten vierhundert Jahren gelebt
haben, seit es die moderne Physik gibt, hat die wahre Logik hinter dieser einfachen Definition von Masse erkannt, die jedem mit elementarem mathematischem Wissen zugänglich
sein sollte. Man muss sich fragen, wann die Wissenschaftler die Grenze der Oligophrenie
(geistige Behinderung, Lernbehinderung) überschritten haben und in das Reich des
Schwachsinns eingetreten sind.
Lasst uns diese vernichtende Schlussfolgerung tiefgründig ausarbeiten, denn sie ist sehr
wichtig für unser Verständnis davon, warum die heutige Physik das Wesen von Allem-DASIst, überhaupt nicht verstanden hat. Da alle Systeme von Allem-DAS-Ist energetische Systeme sind, haben sie alle eine Masse, denn Masse ist eine Energiebeziehung. Photonen
sind energetische Teilchen, die durch die berühmte Einsteinsche Gleichung der Äquivalenz
zwischen Materie und Energie E = mc² bewertet werden. In diesem Fall müssen sie auch
eine Masse haben, gemessen als Energieverhältnis: m = E/c².
Diese einfache Schlussfolgerung hat der Autor zum ersten Mal gezogen, nachdem er bewiesen hatte, dass die Physiker mit ihrer Definition von Masse den Punkt völlig verfehlt haben.
Tatsächlich ist es ein noch zu lösendes Rätsel, wie es kommt, dass Milliarden von Physikern,
Wissenschaftlern und anderen normalen Menschen seit Jahrhunderten an Schulen, Univer-
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sitäten und technischen Gymnasien Physik studiert haben, ohne diesen größten wissenschaftlichen Fehler aller Zeiten - größer als das geozentrische ptolemäische System - zu
erkennen, bis ein einfacher Arzt auftaucht und die Physik von diesem und vielen anderen
kognitiven Fehlern befreien muss, die diese Naturwissenschaft zu einem Asyl für Verrückte
gemacht haben.
Eine letzte Bemerkung zur Photonenmasse sollte gemacht werden, bevor wir dieses
schmerzliche Kapitel für Physiker und alle Wissenschaftler abschließen. Nachdem der Autor
zu dem einfachen Schluss gekommen war, dass Photonen auch eine Masse haben, bewies er,
dass alle heute verwendeten SI-Einheiten aus Energie = Raum-Zeit des Grundphotons h,
auch Plancksche Konstante genannt, in der Mathematik a priori abgeleitet werden können.
Alle SI-Einheiten ergeben sich aus der Energie = Raumzeit des Grundphotons.
Da es nur zwei Dimensionen/Bestandteile von Energie/Raum-Zeit gibt - Raum und Zeit f sind der Raum/Wellenlänge λ = c/f = c/1 = 3.10(hoch 8) m² und Zeit/Frequenz = 1 des
Grundphotons das eigentliche Bezugssystem für alle physikalischen Dimensionen und Messungen in SI-Einheiten in der Außenwelt. Diese einfache Einsicht hat grundlegende theoretische, epistemologische und praktische Konsequenzen und Implikationen für die Physik
und andere Wissenschaften. Der Autor hat sie in zwei Bänden zur Physik auf mehr als 1100
Seiten umfassend ausgearbeitet.
Er hat außerdem bewiesen, dass die Masse und Energie aller Elementarteilchen, wie
Neutronen, Protonen, Elektronen, Neutrinos, Mesonen usw., sehr einfach aus der Masse
des Grundphotons berechnet werden können, indem man das Universalgesetz anwendet,
das ein einfacher Dreisatz a= b/c ist (siehe Tabelle 1). Das ist in der Tat Physik für Anfänger. Zum Beispiel berechnete der Autor mit dem Universalgesetz die Masse der Neutrinos,
viele Jahre bevor experimentell festgestellt wurde, dass diese Teilchen eine Masse haben.
Damals glaubten die meisten Physiker, dass Neutrinos wie Photonen massenlose Teilchen
sind.
Wenn man weiß, dass Photonen-Raumzeit Masse hat, kann man zum ersten Mal in der
Geschichte der Physik den Mechanismus der Gravitation erklären und ihn leicht mit dem
Elektromagnetismus und damit mit den beiden anderen fundamentalen Kräften im Standardmodell integrieren. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Physik nicht in der Lage, die
Gravitation mit den anderen fundamentalen Kräften zu integrieren, und es gibt bis heute
überhaupt keine Gravitationstheorie. Es wird allgemein anerkannt, dass dies der größte
Mangel dieser "exakten" Naturwissenschaft ist, aber die Physiker ziehen es vor, dieses offensichtliche Versagen ihrer Wissenschaft zu vernachlässigen. Es gibt zahlreiche Bücher zu
diesem Thema, so dass der Autor nicht darauf eingehen wird.
Indem er beweist, dass die Photonen-Raumzeit Masse hat, eliminiert der Autor schließlich
den fundamentalen Fehler der modernen Kosmologie, die nicht in der Lage ist, die Masse
des Universums zu erklären. Derzeit behaupten Kosmologen, dass es im Universum so
etwas wie "Dunkle Materie" (und "Dunkle Energie") gibt, die etwa 95% der unsichtbaren,
theoretisch geschätzten Masse des Universums nach verschiedenen kosmologischen Modellen enthält. Die dunkle Masse ist in der Tat die Masse der Photonen-Raumzeit,
die derzeit als eine Ansammlung von massefreien Teilchen im Vakuum betrachtet wird.
Der Autor zeigte weiter, dass das "Big Bang" Modell des heiß expandierenden Universums,
das den Kern der modernen Kosmologie bildet, der nächstgrößte Irrtum der Wissenschaft
ist, vergleichbar mit dem geozentrischen ptolemäischen System. Es gibt praktisch keine
einzige Grundidee in der modernen Kosmologie, die nicht fehlerhaft ist. Der Autor führt
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diese Eigenartigkeit auf den abscheulichen Einfluss der dunklen verborgenen Machthaber
zurück, die auf den Verstand der Wissenschaftler einwirken (Für weitere Begründung lies
die wissenschaftlichen Beweise in diesen Links.).

III: Why Modern Cosmology Is a Fake Science
▪

III.1. Modern Cosmology Revised in the Light of the Universal Law – a Critical Survey

▪

III.2. Hubble’s Law Is an Application of the Universal Law for the Visible Universe

▪

III.3. The Role of the CBR-Constant in Cosmology

▪

III.4. Pitfalls in the Interpretation of Redshifts in Failed Present-Day Cosmology

▪

III.5. The “Big Bang” Is Yet to Come in the Empty Brain Cavities of the Cosmologists –
Two PAT Opinions

Die recht neue Disziplin der Kosmologie wurde von Anfang an erfolgreich von den dunklen
Kräften verblödet, denn eine wahre kosmologische Sichtweise hätte unweigerlich die Idee
hervorgebracht, dass Alles-DAS-Ist ein lebendes Bewusstsein ist, in dem unzählige menschliche Zivilisationen existieren und sich entwickeln. Die dunklen Mächte zielen jedoch gerade
darauf ab, das Auftreten solcher erleuchteter Ideen unter den Menschen zu verhindern, da
dies ihre heimtückische Herrschaft auf Erden und in der Menschheit gefährden würde.
Wissenschaftliche Fehler wie "Dunkle Materie" oder "Junk-DNA" wurden von den Wissenschaftlern eingeführt, weil sie die Existenz der Seele und der Hochfrequenzbereiche ablehnen, welche die menschliche DNA, den Stoffwechsel des Körpers und die Organisation von
solaren 3D-Universen regulieren, welche die Kosmologen nur optisch beobachten können.
Sie halten sich hartnäckig an das empirische Dogma, das die Vorstellung zurückweist, dass
es höhere Frequenzniveaus/Reiche jenseits des elektromagnetischen Spektrums gibt; das
letzte ist die einzige Ebene, welche die Wissenschaftler mit materiellen Geräten beobachten
und messen können. In seiner prägnantesten Form postuliert das primitive empirische
Dogma: "Was man nicht messen kann, darf es auch nicht geben."
Dies ist die extremste Form des wissenschaftlichen Agnostizismus, die von den dunklen
Kräften auf der Erde bewusst eingeführt wurde, um die menschliche wissenschaftliche
Gemeinschaft zu erniedrigen. Es ist wichtig zu beobachten, dass ihre menschlichen Stellvertreter, die an geheimen Joint Ventures mit den 4D-Wesenheiten des Orion-Imperiums
in unterirdischen Basen beteiligt sind, diesem dummen Dogma nicht folgen, da sie bereits
viele Technologien entwickelt haben, die diese hochfrequenten Energien nutzen.

*
Warum ist diese theoretische Ausarbeitung auf der populärwissenschaftlichen Ebene für die
Menschheit in naher Zukunft so wichtig? Der Grund dafür ist, dass die PhotonenRaumzeit eine unbegrenzte Quelle freier Energie ist, die auf der Erde und in der 5.
Dimension nach dem Aufstieg genutzt werden kann. Diese Energiequelle hätte schon heute
alle teuren und gefährlichen Energiequellen wie Kernkraft und fossile Brennstoffe, die derzeit genutzt werden und unseren Planeten verseuchen, eliminieren können.
Darüber hinaus wird der Aufstieg der Erde und der Menschheit durch einen riesigen Tsunami von hochenergetischen Photonen vollzogen, der die kohlenstoffhaltigen Körper der
Menschen in kristalline verwandeln wird. Gleichzeitig wird diese Photonenwelle alle elektri-

- 77-

schen Geräte und Verbrennungsmotoren auf der Erde unbrauchbar machen. Dieses kraftvolle energetische Ereignis wird das Fundament der modernen Technologie zerstören, so
dass der verbleibende Teil der Menschheit, der auf dem Planeten B bleiben wird, seinen
Inkarnationszyklus auf einem sehr niedrigen Niveau technischer und sozialer Entwicklung
fortsetzen wird. Für diese Wesen wird unsere gegenwärtige technologische Epoche das sein,
was Atlantis einst für Platon war - das Goldene Zeitalter der Vergangenheit; dieser Begriff
sollte jedoch für die aufsteigende Erde A reserviert werden.
Es ist wichtig zu betonen, dass diese freie Energiequelle der Menschheit bekannt ist, da Tesla
sie schon vor mehr als 100 Jahren entdeckt hat. Diese Entdeckung wurde jedoch von den
dunklen Machthabern und ihren Stellvertretern auf der Erde vor der Menschheit verborgen,
in erster Linie von Rockefeller, der Teslas Patent stahl, um die Menschen von zentralisierten
Energiequellen abhängig zu machen und sie so den dunklen Machthabern zu unterwerfen.
Schließlich ist es wichtig zu wissen, dass die Kräfte des Lichts die Regierungen der Großmächte im 20. Jahrhundert bei vielen Gelegenheiten kontaktiert und ihnen die Technologie
angeboten haben, um freie Photonenenergie zu nutzen; diese waren jedoch so tief mit den
dunklen Kräften verwickelt, welche die Menschheit versklaven, dass sie dieses Angebot
ablehnten, das an die Bedingung geknüpft war, dass sie mit ihrer atomaren Bewaffnung
aufhören sollten.
Während des Kalten Krieges glaubten alle Mächte, wie die USA und die Sowjetunion, dass
sie Atomwaffen brauchten, um sich zu schützen. Das war die kollektive Denkweise der
totalen Trennung, die damals herrschte. So schließt sich der Kreis von der Wissenschaft zur
Politik - von den Kräften des Lichts zu jenen der Dunkelheit -, bevor dieser illusionäre
Konflikt der 3D-Wirklichkeit auf Erden ein für allemal durch den Aufstieg beseitigt wird.

*
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24. Fallstricke und Irrtümer des Orion-Währungssystems
Es ist beschlossene Sache, dass das derzeitige Finanzsystem in diesem Jahr in sehr kurzer
Zeit zusammenbrechen wird. Tatsächlich ist das System bereits vor mehr als zwei Jahren
zusammengebrochen, als das Wall Street Investment Banking innerhalb einer Woche im
Oktober 2008 praktisch ausgelöscht wurde.
Dies geschah kurz nachdem die erste große Welle des Christus-Bewusstseins auf Erden
freigesetzt worden war, was mehr Transparenz und Aufrichtigkeit in den menschlichen
Beziehungen ermöglichte. Diese Informationen werden als Beweis für die grundlegende
Aussage in diesem Aufsatz gegeben: Alle dramatischen und tiefgreifenden Veränderungen,
die wir auf der Erde erleben, sind mit bedeutenden Veränderungen in der energetischen
Struktur des Menschen verbunden und werden durch sie ausgelöst. Sie lockern die Fesseln
aller inkarnierten Wesenheiten, die ihnen auf perfide Weise von den dunklen Machthabern
aufgezwungen wurden, und öffnen sie für die transzendente Wahrheit von Allem-DAS-Ist.
Dies ist auch das Ziel dieses Aufsatzes vor dem Aufstieg des Autors und seinem offiziellen
Auftritt als aufgestiegener Meister vor der Menschheit.
Die Freisetzung des Christus-Bewusstseins auf Erden ist mit dem so genannten Ra-TaExperiment verbunden, das durch den Channel https://www.cosmicawareness.org/ in
seinen zahlreichen Botschaften erklärt wird. Der Autor empfiehlt dem Leser, diese Informationen zu überprüfen, um die aktuelle Situation auf der Erde besser zu verstehen. Es ist einer
der klarsten Channel, den dieser Autor kennt.
Leider sind die Träger und die Gruppe um diesen Channel herum intellektuell nicht ganz
auf die Informationen vorbereitet, die ihnen gegeben wurden. Diese Tatsache erklärt die
Redundanz in den Meldungen und das etwas enge Themenspektrum dieses Channels. So
wird beispielsweise die tatsächliche finanzielle Situation von diesem Channel aus theoretischer Sicht überhaupt nicht ausgearbeitet, obwohl er in der Vergangenheit gute Konjunkturprognosen abgegeben hat.
Dennoch ist dieser Channel die zuverlässigste und umfangreichste Quelle im Internet (über
8000 Seiten mit gechannelten Nachrichten seit 1975). Im Vergleich dazu können die
meisten im Internet verfügbaren gechannelten esoterischen Informationen nur verdaut
werden, wenn man bereit ist, ein intellektuelles Harakiri zu begehen, bevor man sie liest.
Der Autor erwähnt das Ra-Ta-Experiment zu Beginn seiner Diskussion, weil es dem Leser
einen Hinweis darauf gibt, wann das Finanzsystem in diesem Jahr voraussichtlich zusammenbrechen wird. In Erwartung dieses Ereignisses mag eine theoretische Analyse der
Faktoren, die zu diesem Absturz führen, von untergeordneter Bedeutung erscheinen. Es ist
gut möglich, dass der Finanzcrash vor der Veröffentlichung dieses Aufsatzes stattfindet.
Die zweite Welle des Christus-Bewusstseins wurde im Spätherbst 2009 ausgelöst, kurz vor
der letzten Periode des Erdaufstiegs - 2010 bis 2012 (letzte Triade). In diesem Zusammenhang war das letzte Jahr eine Vorbereitung auf das, was sich in diesem Jahr manifestieren
wird.
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Die letzte dritte Welle des Christus-Bewusstseins hat in diesem Jahr begonnen und wird
ihren Höhepunkt um die Frühjahrstagundnachtgleiche erreichen. Die gegenwärtige Revolution in Ägypten ist die erste eruptive Manifestation dieser Welle, die eng mit der Geschichte
dieses alten Landes verbunden ist, obwohl Christus-Energien den ganzen Planeten überfluten. Es wird erwartet, dass sich die ägyptische Revolution auf viele andere arabische
Länder ausbreiten und das fragile Gleichgewicht der gegenwärtigen Weltordnung zerstören
wird, wie es von den dunklen Machthabern entworfen wurde. Eine sehr wahrscheinliche
Folge wird die Unterbrechung der Ölversorgung des Westens aus dem Nahen Osten sein.
Dieses Ereignis kann die Finanzkrise auslösen, die viele Väter hat, aber nur eine Mutter - die
Weltinflation, die beispiellose Blase in der Geldversorgung, welche die Fundamente der
Weltwirtschaft untergraben hat. Diese Inflation wurde absichtlich von den dunklen Machthabern und ihren Handlangern in den Finanzkonzernen angestoßen, indem Geld aus Schulden und dünner Luft geschaffen wurde, um die Menschheit zu verarmen und die Neue
Weltordnung zu etablieren. Dies war das erklärte Ziel der dunklen Machthaber in den
letzten Jahrzehnten. Diese Bemühungen haben sich im ersten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends fortgesetzt.

*
Bevor der Autor mit der Analyse der ruchlosen Methoden beginnt, welche die dunklen Kräfte
in der Vergangenheit eingesetzt haben, um durch das Finanzsystem und die Wirtschaft die
Menschheit zu versklaven, möchte er darauf hinweisen, dass ihr Plan zur Errichtung der
Neuen Weltordnung bereits gescheitert ist.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Finanzsystem nicht noch zusammenbricht. Es wird viel
heftiger zusammenbrechen, als die dunklen Machthaber und ihre finanziellen Handlanger,
die Bankster an der Wall Street und in der Londoner City, geplant haben. Statt die angestrebte Verarmung der Massen, vor allem der Mittelschicht, zu erreichen, wird die Finanzelite unter den Trümmern des bevorstehenden Finanz-Tsunamis begraben. Gerade sie
werden sehr bald all ihre Gelder und Macht verlieren, und alle ihre Institutionen wie Banken,
Fonds, Verbriefungen, Börsen, Zentralbanken usw. werden für immer abgeschafft werden.
Auf diese Weise werden sie ihren finanziellen Hebel für die Manipulation der Menschheit
vor dem Aufstieg verlieren.
Da die Nationalstaaten auch von den versteckten Regierungen (dunklen Machthabern)
entworfen wurden, um langfristig die Neue Weltordnung zu fördern, werden sie in diesem
Jahr auch finanziell zusammenbrechen. Mit anderen Worten, es wird keine kriminellen
Rettungsaktionen mehr geben, um die Dunklen (Banken) auf Kosten der Steuerzahler zu
retten, um diese zu versklaven. Die Abschaffung der Nationalstaaten als operative Einheiten
- die Nationen werden bleiben - wird mit dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems,
der Altersversorgung und aller anderen Formen menschlicher "Sicherheiten" verbunden
sein, die von den dunklen Machthabern als Teil des Orion-Geldsystems mit dem Ziel gefördert wurden, die Menschen fest in ihrer Gewalt zu halten.
Diese Institutionen wurden bewusst eingesetzt, um die Überlebensängste (Selbsterhaltungszweifel) der Massen zu verstärken, wie die aktuelle politische Diskussion in den USA
über die neue Gesundheitsreform von Obama deutlich zeigt. All diese falschen Konzepte und
Strukturen ergeben sich aus der primären Idee der Trennung vom Ganzen und aus dem
Verheimlichen der Tatsache, dass Menschen unbegrenzt kraftvolle Schöpfer ihres Schicksals
sind, die auch für die astrale Regulierung ihres Körpers verantwortlich sind, so dass keine
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Bankkonten oder veraltete medizinische Behandlungen sie vor Katastrophen schützen können, wenn die Seele einen anderen Plan hat als die inkarnierte Wesenheit.

*
Lasst uns in diesem Zusammenhang das Konzept der Verbriefung von Krediten in Wertpapierform im Finanzsystem aus psychologischer Sicht diskutieren, da es das zentrale Element des Betrugs ist, das die Bedingungen für eine destruktive Interferenz in die Wirtschaft
schafft und in diesem Jahr zum Zusammenbruch führen wird.
Die Idee, sein Leben durch das Anlegen von Bankkonten und das Sparen von Geld zu sichern,
ist so pervers und zugleich so tief verwurzelt im gegenwärtigen menschlichen Denken, dass
man die ganze Menschheit auf die Freudsche Couch legen und sie für die nächsten 2000
Jahre analysieren müsste, bevor sie für gesund erklärt werden kann. Leider hat die Kosmische Vorsehung nicht so viel Zeit für diejenigen vorgesehen, die sich für den Aufstieg
entscheiden. Für diejenigen, die den Weg der weiteren Trennung auf dem Planeten B gehen
werden, ist die Zeit der Heilung für ihre mentale Verirrung unbegrenzt.
Was ist die psycho-mentale Dynamik hinter dem Konzept der Verbriefung aller Aspekte des
menschlichen Lebens? Die primäre fehlerhafte Idee ist, dass Menschen verletzliche biologische Wesen sind, die unter Krankheiten, Verletzungen, finanziellen, sozialen und zahlreichen anderen unwägbaren Ereignissen leiden können, die außerhalb der menschlichen Kontrolle liegen, weil diese angeblich den zufälligen Gesetzen von Chaos und unberechenbaren
Wahrscheinlichkeiten folgen.
Diese Weltsicht ist ein zentrales Element der Tarnung, der Vertuschung, dass der Mensch
ein verantwortlicher Schöpfer seines Schicksals ist und dass kein einziges Ereignis jemals
auf der Erde eintreten kann, es sei denn, es wurde von der Wesenheit im Voraus in unendlichen astralen Wahrscheinlichkeitsalternativen im Traumzustand berücksichtigt. Wir kreieren nachts und erfahren tagsüber. Ohne zu träumen, gibt es kein Leben. Alternativ können
wir sagen, dass wir unsere Träume leben. Aus einer anderen Perspektive können wir ebenso
gut behaupten, dass unsere Träume die einzig wahre Realität sind und dass unser Leben in
der 3D-Wirklichkeit auf Erden eine Illusion unserer wahren Träume ist. Es läuft alles auf
ein und dasselbe hinaus.
Alle Ereignisse, denen wir auf Erden begegnen, sind Spiegelbilder bestimmter Gefühle und
Überzeugungen des Individuums, die ihm als pädagogisches Mittel dienen, um ihm bewusst
zu machen, dass er permanent Schöpfer seiner Realität als Teil von Allem-DAS-Ist ist. Die
äußere Erfahrung ist von untergeordneter Bedeutung - die Ereignisse, die der Mensch erlebt,
sind die Dekoration seiner emotionalen und mentalen Multidimensionalität. Solche Erfahrungen sind leere Zeichen und Symbole für tiefere Realitäten, die ihm den Weg auf seiner
individuellen Straßenkarte zum Aufstieg und zur Verschmelzung mit dem Ganzen weisen.
Wenn jemand negative Erfahrungen macht, z.B. eine Reihe von Autounfällen, Unglücken im
Geschäftsleben und in persönlichen Beziehungen, die immer mit finanziellen Verlusten
verbunden sind, welchen Sinn macht es dann, solche Risiken zu verbriefen, indem man noch
mehr Geld an anonyme betrügerische Unternehmen zahlt, um den Betreffenden vor solchen
unerwünschten Ereignissen zu schützen? In diesem Fall verewigt man die psycho-mentalen
Ursachen seines Unglücks nur auf der nächsten existentiellen Ebene. Die perverse Einstellung, ein hilfloses Opfer unwägbarer Umstände zu sein, wird weiter verschärft.
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Dieses Verhaltensmuster stammt aus der falschen Überzeugung, dass man seine Probleme
in der Außenwelt lösen muss, indem man sich mit riesigen Hecken gegen alle möglichen
Übel umgibt, die im Nebel der unvorhersehbaren Wirklichkeit lauern. Ein solches Verhalten
führt dazu, die dem Menschen innewohnende, uneingeschränkte Kreativität einzuschränken, indem es die inneren Impulse der Seele, die das inkarnierte Wesen zu den entsprechenden Erfahrungen in der 3D-Wirklichkeit führt, verwirft.
Letztendlich gibt das Wesen seine Wahlfreiheit auf, die ihm von seiner Seele gegeben wurde,
und erliegt seinen Ängsten. Er erforscht das Leben nicht mehr mit einem offenen Geist,
sondern öffnet die Tür für noch größere emotionale Manipulationen durch verschiedene
dunkle Machthaber aus der 4. Dimension, die ihn in seiner spirituellen Entwicklung behindern. Diese Denkweise liegt der heutigen Gesellschaft zugrunde - von Anti-Terror-Kriegen
und anderen Grausamkeiten der westlichen Nationen gegen den Rest der Welt bis hin zur
rigiden Überwachung ihrer eigenen Leute auf Flughäfen und in anderen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens. Der Große Bruder beobachtet dich. Orwells Vision von 1984
gehört nicht der Vergangenheit an, sondern ist bereits Wirklichkeit und Vorahnung einer
noch grimmigeren Zukunft.
Lasst uns in dieser Frage Klartext reden: Man kann nichts tun, um sein Leben zu sichern,
denn dieses wird von der Seele erschaffen, und sie ist die letzte Autorität darüber, wie es von
der inkarnierten Wesenhheit gelebt, und wann es beendet werden sollte. Das agnostische
Ego des inkarnierten Wesens lebt in der größten aller Illusionen: es glaubt, es hätte Kontrolle über das Leben.
Es wird von seinen Ängsten getrieben, ständig etwas zu tun - egal was - um sein Leben zu
erhalten: Geld zu verdienen, um zu essen und zu überleben, jemanden in der Gesellschaft
zu repräsentieren (je mehr man verdient, desto mehr repräsentiert man), mit kostbarem
Geld zu bezahlen, um eine unvorhersehbare Zukunft abzusichern (je höher die Verbriefung,
desto sicherer fühlt sich das Wesen), etc. Wie die berühmte Ameise im Gedicht - "warum
sollte sie ruhig und gelassen sein, wenn sie voll von Ameisensäure ist" (why should she be
calm and placid, when she is full of formic acid”) - wobei die Ameisensäure die Ängste der
Wesenheit repräsentiert, sich die ganze Zeit in wertlosen Aktivitäten zu engagieren, anstatt
ein kraftvolles multidimensionales, kreatives Wesen zu sein: die Seele. Die Seele, das
höhere Selbst, ist das Sein - das angstgetriebene Wesen ist das Tun.

*
Ein Schlüsselpunkt in der verborgenen Agenda der dunklen Machthaber zur Versklavung
der Menschheit besteht darin, das gegenwärtige Finanzsystem zu nutzen, um die psychologische Überzeugung der inkarnierten menschlichen Wesen zu vertiefen, dass sie vom Ganzen getrennt sind und somit eine leichte Beute für unvorhersehbare chaotische Ereignisse
sind. Geld gilt als der einzige sichere Hafen in der 3D-Wirklichkeit und ist in diesem Zusammenhang das einzige Ziel der menschlichen Existenz. Geld symbolisiert nicht nur Wohlstand, einfaches Leben und Popularität, sondern vor allem ein sicheres Leben inmitten von
Tod und organischem Verfall.
Da die meisten Wesen nicht an die Unsterblichkeit der menschlichen Persönlichkeit und der
Seele glauben, müssen sie davon ausgehen, dass sie nur ein Leben haben, und dass dieses
Leben daher kostbar ist. Extrapoliert diese fehlerhaften Überzeugungen auf die Mentalität
der gegenwärtigen Elite, den menschlichen Vertretern der dunklen Machthaber, und die
Tatsache, dass die meisten von ihnen die aktuellen Kontrolleure des Finanzsystems sind,
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dann habt ihr eine Vivisection (Querschnitt am lebenden Objekt) aller heutigen menschlichen Übel auf der Erde.
Die Finanzelite, seien es die Rothschilds, Rockefellers, die Fed, amerikanische und angelsächsische Banken, und ihre CEOs, von denen einige Klone der dunklen Machthaber (die
Grauen und die Reptilier) sind, sind aus höherer Sicht nicht nur die Täter - sie sind in erster
Linie Opfer ihrer hypertrophierten Ängste. Sie sind zutiefst pervers, gefangen in ihrem
irdischen Fegefeuer.
Um ihre Ängste vor ihrer imaginären Sterblichkeit und biologischen Verletzlichkeit einzudämmen, sehen sie den Sinn ihres Lebens ausschließlich darin, allen Menschen, die sie
zutiefst verachten, finanzielle Fesseln anzulegen. In der Anbetung des Mammons, dem sie
dienen, streben sie danach, alle Menschen zu Sklaven des Orion-Geldsystems zu machen. Je
mehr die Massen verarmt und unter ihrer Kontrolle sind, desto besser und sicherer fühlt
sich die Elite.
Es wird jedoch für die Elite keine absolute Sicherheit geben, solange sie nicht an das Leben
nach dem Tod oder an den Aufstieg glaubt. Nur die Vorstellung von der Unsterblichkeit der
Seele und der inkarnierten Persönlichkeit als Teil von Allem-DAS-Ist kann das Gefühl der
Sicherheit inmitten von Chaos und Zerstörung vermitteln, wie die kommenden Monate
zeigen werden.
Hätte die Elite diese Wahrheit erkannt, wäre sie nicht im Finanzsektor, sondern unter den
Lichtarbeitern zu finden. Ängste haben die Neigung, neue Ängste zu erzeugen, bis sie die
ganze Wirklichkeit umfassen. Die Ängste der Elite haben den ganzen Planeten vergiftet. Sie
geben sich daher nicht mit der totalen finanziellen Versklavung der Menschheit zufrieden,
sondern zielen auch darauf ab, das Volk durch ein repressives politisches System physisch
zu kontrollieren (durch chips = das “Zeichen des Biests”). Dies ist der Grund, warum sie die
Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten auf die Neue Weltordnung vorbereiten.
Diese menschlichen Bedingungen wurden von den Bolschewiken nach der Oktoberrevolution in Russland fast erreicht. Ähnliche Bedingungen sind jetzt z.B. in Nordkorea und in
Myanmar zu beobachten. Die Situation in Ägypten vor der gegenwärtigen Revolution war
nicht viel anders.
Die Mittel der Versklavung in der westlichen Welt sind viel subtiler, aber nicht weniger
abscheulich. Wenn man die jüngste Geschichte der Menschheit aus dieser Perspektive
betrachtet, wird man bald erkennen, dass jede menschliche Anstrengung, geistig voranzukommen und für das Volk Fülle zu erreichen, von den dunklen Machthabern und ihren
menschlichen Handlangern - der heutigen "Elite" - erfolgreich unterlaufen wurde. Das ist
der Grund, warum echter Fortschritt und Erleuchtung auf diesem Planeten nie Erfolg mit
Breitenwirkung hatten.
Im Finanzsektor beinhalten diese destruktiven Praktiken die Abschaffung des Goldstandards, die Gründung der Europäischen Union, die Einführung des Euro, die Absicht, eine
Freihandelszone in Nordamerika einzurichten, die widerrechtlichen Aneignung der Finanzmacht durch Zentralbanken wie der Fed, die private oder korporative Institutionen sind,
aber die Kontrolle über das Geldsystem souveräner Länder haben, etc.
Die Liste der finanziellen Verbrechen der Elite gegen das Volk ist unendlich lang, aber sie
wird von den Massen nicht wirklich erkannt, die von verfälschten sozialen Idealen eingelullt
werden. Einige dieser Gräueltaten wurden von kritischen Journalisten und unabhängigen
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Stimmen in den letzten Jahren ans Licht gebracht, die sich durch eine allmähliche Erhöhung
der Transparenz und das Bemühen nach Aufdeckung aller verborgenen Fakten auszeichnen.
*
Die moralische und ethische Entrüstung, die seit Anfang dieses Jahres die Welt überflutet,
ist Teil der emotionalen Reaktion der Menschen, welche die Gräueltaten der verborgenen
Machthaber zunehmend erkennen und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit
sehen, dass sie seit Jahrtausenden nur deren Schachfiguren sind. Obwohl Emotionen die
astralen Flügel zum Aufstieg des inkarnierten Wesens sind, reichen sie nicht aus, um die
Mechanismen der menschlichen Versklavung auf diesem toxischen Planeten zu durchschauen. Lasst uns daher die oben genannten Fakten aus neutraler wissenschaftlicher Sicht
unter Anwendung der kosmischen Gesetze der konstruktiven und destruktiven Interferenz
ausarbeiten, bevor wir uns mit technischen Details befassen.
Es ist ein Leitmotiv dieses Aufsatzes, dass es keine Trennung von Allem-DAS-Ist gibt. Selbst
wenn ein Wesen die Illusion eines solchen Zustandes über einen langen Zeitraum aufrecht
erhält, kann es als empfindendes Wesen nur existieren, wenn es sich auf einer höheren
Ebene in einem Zustand vollkommener konstruktiver Interferenz befindet - auf der Ebene
seiner Seele.
Lasst uns nun diese grundlegende Einsicht mit einem weiteren Beispiel erläutern. Die
verborgenen Machthaber, die Unheiligen Sechs, besonders die Grauen und die Reptiloiden,
haben in den letzten Jahrzehnten, seit sie begonnen haben, aktiv mit der Elite und den
verborgenen Regierungen auf der Erde zusammenzuarbeiten, neue menschliche Klone
durch Gentechnik entwickelt. Wie bereits oben erwähnt, sind etwa ein Drittel der heute auf
der Erde lebenden Wesen solche Klone. Sie können jedoch nur existieren, wenn sie von
Seelen aus der 4. und 5. Dimension vermenschlicht werden. Keine Gentechnik kann
Menschen oder andere empfindende Wesen erschaffen, wenn diese keine Energien und
Frequenzen aus den höheren Bereichen von Allem-DAS-Ist erhalten. Ihre bloße Existenz ist
ein Beweis dafür, dass sie dies unter den Bedingungen der konstruktiven Interferenz in der
unendlichen und absoluten Harmonie von Allem-DAS-Ist tun, auch wenn sie sich dessen
nicht bewusst sind.
Die meisten dieser genetisch geschaffenen Menschen sind sehr junge Seelen, die gerade erst
mit ihrem Inkarnationszyklus beginnen und sich nicht fest in der 3D-Wirklichkeit verwurzeln können. Der Teil der Seele, der in solchen gentechnisch geschaffenen menschlichen
Körpern inkarniert, muss vollständig von Allem-DAS-Ist getrennt werden, um die adäquaten 3D-Bedingungen der physischen Dichte zu gewährleisten, die solche Seelen auf dieser
niedrigen Ebene der Evolution erfahren wollen.
Wie bereits erwähnt, sind viele Geschäftsführer großer Unternehmen solche Klone menschlicher Wesen, deren ursprüngliche Seelen mit ihrer irdischen Erfahrung in dieser Inkarnation fertig geworden und in die 5. Dimension zurückgekehrt sind. Um die Show auf Erden
weiterführen zu können, sterben solche Wesen nicht notwendigerweise, sondern werden
von den Unheiligen Sechs und ihren menschlichen Stellvertretern mit Klonen ausgetauscht,
die viel von den Erinnerungen und der Persönlichkeit des vorherigen Wesens bergen.
Der ehemalige Präsident George Bush ist zum Beispiel ein solcher Klon. Der ursprüngliche
Bush wurde etwa zwei Jahre vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit eliminiert und durch
einen Klon ersetzt, weil er etwas rebellisch gegen die Mächte wurde, welche die Fäden hinter
dem Vorhang in Washington ziehen. Sie befürchteten, dass er mit seinen unkontrollierten
Äußerungen zu einer potenziellen Gefahr für ihre Pläne werden könnte, eine Verantwortung,
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die sie nicht auf sich nehmen wollten. Sie ermordeten ihn und tauschten ihn gegen einen
Klon aus. Die neue Version von ihm war aufgrund der Gentechnik viel gefügiger gegenüber
den verborgenen Machthabern, der versteckten amerikanischen Regierung (Deep State).
Die Wesenheit Bill Clinton wurde bereits mehrmals durch Klone ersetzt, da sie Heroinsüchtig sind und schnell versterben. Dieses Beispiel ist paradigmatisch, wie die Manipulation der Menschheit aus der 4. Dimension heraus arrangiert wird, obwohl sie nur mit Hilfe
von Seelen aus der 5. Dimension möglich ist, die sich entschieden haben, in einem geklonten
Körper zu inkarnieren.
Der Autor versteht sehr gut, dass einige Leser diese Informationen abscheulich finden und
sich davon distanzieren, aber sie sollten bedenken, dass die moderne Menschheit von den
dunklen Machthabern vor etwa 13 000 Jahren auf die gleiche Weise geschaffen wurde.
Warum dann nicht jetzt? Es ist eine Sache, ein menschliches biologisches Gefäß durch
Gentechnik zu erschaffen, und eine ganz andere Sache, dem inkarnierten Wesen zu helfen,
sich zu einem fünfdimensionalen Wesen zu entwickeln.
In jedem inkarnierten Wesen auf der Erde gibt es zwei gegensätzliche Kräfte, die gleichzeitig
seinen mentalen und emotionalen Körper beeinflussen und sich in einem unaufhörlichen
inneren Streit befinden - die Kräfte des Lichts, die seine Verschmelzung mit Allem-DAS-Ist
schmieden, und die Kräfte der Dunkelheit, die ihn in eine tiefere Trennung vom Ganzen
treiben.
Finanzsysteme, Gesellschaften, Nationalstaaten, Armeen, Konzerne, technologische Errungenschaften sind nichts anderes als leere Bühnenbilder, welche die Szenen für den ewigen
Kampf zwischen den luziferischen Kräften, den gefallenen Engeln und den Kräften des
Lichts vorbereiten. Dieser innere Kampf wird in jeder inkarnierten Wesenheit geführt, so
dass der verlorene Sohn seine Erfahrung der Trennung machen kann und weiser zu Gott
zurückkehrt. Dies ist die ultimative Eschatologie der menschlichen Existenz auf der Erde
und auf jedem 3D-Planeten in den solaren Universen.
Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Kräfte des Lichts auch das Recht haben, böse
menschliche Wesen zu eliminieren und durch ihre eigenen Klone zu ersetzen, wenn sie eine
große Bedrohung für die Menschheit darstellen. Dies geschah zum Beispiel in großem Stil
in den Jahren 1978-1979, als die verborgene Regierung der USA, angeleitet von den Unheiligen Sechs, einen zerstörerischen nuklearen Erstschlag gegen die Sowjetunion auf dem
Höhepunkt des Kalten Krieges plante. Die meisten der an der Macht befindlichen Wesenheiten, einschließlich des damaligen Präsidenten Carter, wurden von den Kräften des Lichts
eliminiert und durch Klone ersetzt.
Präsident Carter wurde jedoch von den dunklen Mächten ermordet, weil er ihre kriminellen
Pläne ablehnte und erst dann von den Kräften des Lichts durch einen Klon ersetzt, damit er
seine Mission als erleuchteter Präsident ausführen konnte. Die moralische und ethische
Struktur dieser Wesenheit wurde in seinem Klon vollständig bewahrt. Die anderen Diener
der dunklen Mächte wurden von den Kräften des Lichts und ihren Helfern auf der Erde
eliminiert, um eine verheerende Katastrophe zu verhindern. Die Belohnung für diese Tat
gegen einen Haufen böser Wesen war die göttliche Erlösung der Menschheit von der totalen
Zerstörung. Dieser Vorfall war der dunkelste und kritischste in der jüngeren Geschichte der
Menschheit, auch wenn dies der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt ist.
Solche Eingriffe sind Teil des Spiels, das seit Äonen auf diesem toxischen Planeten gespielt
wird. Erinnern wir uns, dass der Körper nur ein Instrument zum Sammeln von 3D-Erfahrung ist und nichts mit der Persönlichkeit der inkarnierten Wesenheit zu tun hat. Nach dem
Aufstieg werden alle Menschen die Möglichkeit haben, ihren eigenen Körper zu wählen und
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ihn nach eigenem Ermessen durch Phantasie und direkte Manifestation zu verändern. Im
Gegensatz zu den verborgenen Machthabern aus der 4. Dimension müssen sie sich nicht mit
primitiver Gentechnik beschäftigen, um mangelhafte Klone zu erzeugen, die nur einen begrenzten Zeitraum überleben können. Der Mensch wird sehr bald anfangen, auf der Seelenebene der bedingungslosen Liebe zu erschaffen.

*
Nach dieser unerlässlichen Klärung, wie die verborgenen dunklen Machthaber, welche die
Menschheit im Allgemeinen und das Finanzsystem im Besonderen aktiv manipulieren, um
den Zusammenbruch auszulösen, müssen wir zu den kosmischen Gesetzen der Schöpfung
und Zerstörung zurückkehren und erklären, warum diese Manipulationen die Bedingungen
der destruktiven Interferenz erfüllen und nicht nur zu einem finanziellen Zusammenbruch
führen, sondern auch den Einfluss der dunklen Machthaber auf die Menschheit vor dem
Aufstieg beseitigen werden.
Wenn ein Wesen oder eine Gesellschaft beschließt, den Weg der größeren Trennung vom
Ganzen zu gehen, schafft es unweigerlich immer wieder Bedingungen destruktiver Interferenz, da es die Gesetze der Schöpfung nicht mehr als einen inhärenten Teil von AllemDAS-Ist erkennt. Schöpfung in der Trennung trägt keine Verantwortung.
Die Wahre Schöpfung in Allem-DAS-Ist trägt immer Verantworung (zum Wohle des Ganzen), da sie von der Ebene der bedingungslosen Liebe aus geführt wird, die eine esoterische
Umschreibung für den kosmischen Zustand der konstruktiven Interferenz ist. Diese Wahrheit wird sich als ein Schlüsselaspekt nach dem Aufstieg herausstellen, wenn viele inkarnierte Wesen die Möglichkeit erhalten werden, durch Imagination zu erschaffen, aber dennoch
lernen müssen, wie man es in der göttlichen Harmonie von Allem-DAS-Ist verantwortungsvoll tut.
Alle Strukturen, die in einem Zustand der Trennung von der Quelle geschaffen werden, sind
in sich instabil und neigen immer dazu, irgendwann in linearer Zeit zusammenzubrechen.
Die endgültige Entscheidung, wann solche minderwertigen Schöpfungen zerstört werden,
wird in den höheren Reichen oder Dimensionen von Allem-DAS-Ist getroffen, welche die
Energien für die Existenz solcher Strukturen liefern und die allgemeinen Bedingungen der
Schöpfung unterstützen. Man könnte solche höheren Reiche "Gott" oder "Elohim" nennen,
ohne die Gesetze der Schöpfung, wie in diesem Aufsatz dargestellt, irgendwie zu beeinflussen.
Unter diesen Voraussetzungen ist der gegenwärtige Kampf zwischen den Kräften des Lichts
und den dunklen Kräften streng genommen kein wirklicher Kampf, sondern nur ein gespielter Kampf. So wie das Ego die Illusion gewinnen kann, dass es die Kontrolle über das
Leben des inkarnierten Wesens hat, so lange die Seele es das glauben lässt, so lassen die
Kräfte des Lichts die 4D-Wesen aus dem Orion-Reich glauben, dass sie für einige Zeit die
Kontrolle über die Erde und die Menschheit haben. Letztendlich ist das Ergebnis dieses
symbolischen Kampfes vorbestimmt, da die Entscheidung für den Aufstieg der Erde
und der Menschheit auf den höchsten Ebenen der kosmischen Vorsehung
schon vor Äonen der Zeit gefallen ist.

*
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Das Ego des inkarnierten Wesens wurde zunächst als externer Bezugspunkt zu dem der
Schöpfer-Seele geschaffen. Es sollte ein einzigartiges Spiegelbild der Seele sein, aber es
war nie beabsichtigt, dass das Ego die volle Kontrolle über das inkarnierte Wesen von der
Seele übernimmt. Es mag nur so aussehen. Gerade in agnostischen Gesellschaften, wie der
heutigen menschlichen, mag dieser halluzinatorische Eindruck noch einige Zeit hoch gehalten werden, wie dies in den letzten Jahrhunderten seit Beginn der Industrialisierung der
Menschheit der Fall war.
Im Mittelalter war die Verbindung der inkarnierten Wesen mit der Seele viel ausgeprägter,
wahrscheinlich aufgrund der schlechten Lebensbedingungen, unter denen die Hoffnung auf
Unsterblichkeit und ewige Seligkeit das einzige Leuchtfeuer in diesen schrecklichen
menschlichen Verhältnissen war. Ein Großteil der damaligen Poesie (z.B. poesia del Duecento) spiegelt dieses Bestreben der Menschen wider, sich mit Gott in der transzendenten
Dimension zu vereinen.
Das menschliche Ego ist agnostisch. Und es war noch nie so agnostisch wie heutzutage. Wie
ein Kaleidoskop erzeugt das kollektive Ego unserer seelenlosen mechanischen Zeit unaufhörlich zahlreiche illusionäre Bilder seiner angeblichen Autarkie. Diese äußeren Bilder
geben dem Ego die falsche Sicherheit und die trügerische Überzeugung, dass es der Meister
dieses menschlichen Affentheaters ist, die es unter extremen energetischen Beschränkungen
auf die Bühne bringt.
Besonders in der industrialisierten Welt, in der die Zahl der materiellen Geräte, wie Handys,
iPods und alle anderen Kinderspielzeuge, die das inkarnierte Wesen von der Erforschung
der multidimensionalen Natur seiner Seele ablenken, in den letzten Jahren exponentiell
zugenommen hat, hat die Trennung von Allem-DAS-Ist einen beispiellosen Höhepunkt
erreicht. Unter solchen Bedingungen ist es nicht mehr möglich, sich spirituell weiterzuentwickeln. Die Bedingungen müssen sich also radikal ändern, und die blinden Flecken müssen
aus den Augen der Menschheit entfernt werden.
Aufstieg ist die Hingabe des Egos an die Seele. Das Ego muss seine Illusion aufgeben,
um die volle Kontrolle über sein Schicksal zu haben, und mit dem höheren Selbst verschmelzen. Das ist die ergreifendste Erfahrung auf Erden und zugleich die befreiendste. Diese
größte Illusion des Egos aller Zeiten wird in diesem Jahr abrupt beendet.
Ebenso muss die Illusion der dunklen Machthaber, der Unheiligen Sechs aus der 4. Dimension, dass sie die Erde beherrschen, in diesem Jahr enden. Dies wird nicht ausschließlich
durch einen Kampf in den höheren Reichen geschehen, wie viele Channels aus den niedrigeren Dimensionen, die im Internet an Popularität gewonnen haben, vermuten lassen. Was
derzeit auf diesem Planeten geschieht, ist ein dramatischer Anstieg der Frequenzen der Erde
und der Menschheit, welche die Bestrebungen der dunklen Machthaber aus energetischer
Sicht vergeblich machen, egal wie viele Anstrengungen sie unternehmen mögen.
Die Dunkelheit muss vor dem Aufstieg dem Licht weichen. Unter der Bedingung der
destruktiven Interferenz wird die Dunkelheit gelöscht und durch Licht ersetzt. So einfach ist
das. Nur der menschliche Verstand will, dass die Dinge viel komplizierter sind, nur um seine
unwirkliche Autarkie in vollem Umfang zu erleben.
Dieses Muster kann im Verhalten der meisten inkarnierten Wesen beobachtet werden. Ihr
Ego kann sich dafür entscheiden, einen bestimmten Weg der Erfahrung zu gehen, der vom
höheren Selbst nicht geteilt wird. Da der freie Wille des Egos von der Seele respektiert wird,
kann das Wesen für einige Zeit mit der Verwirklichung seiner Absichten fortfahren. In
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diesem Fall wird es schließlich einen Fehler nach dem anderen machen und eine Katastrophe nach der anderen erleben, bis es darüber nachdenkt, warum es ihm nicht gelingt, das
Schicksal zu erschaffen, das es sich wünscht.
Das Wesen wird schließlich anfangen, seine Glaubenssätze und Emotionen zu hinterfragen,
die ihn dazu gebracht haben, diesen speziellen Weg der Erfahrung zu wählen, und er wird
vielleicht herausfinden, dass sie nicht so ehrenhaft und hoch spirituell angesiedelt sind, wie
es anfangs schien. Es wird seine Motive in Frage stellen und sie durch liebevollere und
mitfühlendere Gedanken und Gefühle ersetzen. Indem es dies sein ganzes Leben lang und
während zahlreicher Inkarnationen tut, erreicht das Wesen den in der 3D-Existenz ultimativen Punkt, an dem er die meiste Zeit aus der Position der bedingunslosen Liebe, des
Mitgefühls und des maximalen Verstehens handelt, welche die Position der Seele ist.
Wenn dieser Punkt erreicht ist, kann die Seele entscheiden, dass sie alle Lehren aus den
Inkarnationen in Trennung gezogen hat, die sie erleben wollte; die Seele wird dann ihren
äußeren Bezugspunkt - das Ego - nicht mehr brauchen. Es wird für immer beiseite gelegt,
und der Inkarnationszyklus der Seele wird beendet sein. Die unendliche Reise der Seele wird
sich auf ihrem Weg zurück zur Quelle auf einer höheren Ebene fortsetzen, aber ihre irdischen Erfahrungen werden für immer ihre Schätze bleiben.
Die allmähliche Rückkehr des verlorenen Sohnes zum Vater wird von einer Reihe negativer
Erfahrungen begleitet, die als Karma zusammengefasst werden können, während dies in
der Tat Erfahrungen mit den Bedingungen destruktiver Interferenz sind, die dem Wesen
helfen, sich zu einem verantwortlichen Schöpfer zu entwickeln. Der beste Weg für ein
inkarniertes Wesen, dies zu lernen, ist es, die Konsequenzen seiner Kreativität persönlich zu
erfahren. Das menschliche Schicksal hat keinen anderen Zweck, als dem Wesen inmitten
seiner totalen Amnesie lebenswichtige Hinweise zu geben, dass es "ein Funke Gottes" ist.
Alles, was menschliche Wesen auf Erden erfahren, ist Teil ihrer bewussten Wahl der Schöpfung auf einer höheren Ebene. Die dunklen Machthaber sind also keine bösen Aliens, die
irgendwann in die Erde eingedrungen sind, um die Menschheit zu unterdrücken und zu
vernichten. Sie waren bereits Teil des Spiels, bevor einige Seelen aus der 5. Dimension
beschlossen, sich auf Erden zu inkarnieren und diese besondere Erfahrung mit diesen 4DKreaturen zu machen. Der eschatologische Zweck dieser Seelen war es, herauszufinden, was
ihnen nicht gefiel - letztlich die Folgen und Manifestationen der totalen Trennung, die sich
im Verhalten der Unheiligen Sechs widerspiegeln, denen sie sich auf diesem Planeten bewusst und freiwillig unterworfen haben.
Ihre halluzinatorische Versklavung wird in dem Moment enden, in dem sie beschließen,
dieses Spiel der Illusion zu beenden und auf die Versklavung zu verzichten. Sie müssen nicht
gegen die Dunklen und ihre menschlichen Stellvertreter kämpfen, um sich selbst zu befreien.
Das ist die Lektion, die das ägyptische Volk jetzt lernt. Dies wird die Lektion sein, welche die
amerikanische Nation in diesem Jahr als Teil der allgemeinen Befreiung und Aufklärung der
Menschheit lernen muss.
Vergessen wir nicht, dass die USA immer noch die Zitadelle der dunklen Machthaber ist,
von wo aus sie die Menschheit in den letzten 60-70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg
effektiv versklavt haben. Die andere Zitadelle des Bösen, die Sowjetunion, ist bereits zerfallen und steht nun voll unter der Schirmherrschaft der Kräfte des Lichts, wie jeder anspruchsvolle Beobachter leicht herausfinden kann, wenn er die aktuellen politischen Ereignisse und
den Ton der Massenmedien in diesen beiden Ländern analysiert.
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Menschliche Wesen sind kraftvolle Schöpfer. Sobald sie eine bewusste Entscheidung treffen,
zur Quelle als Verantwortlicher zurückzukehren, dann wird dies geschehen. Die größte
Überraschung, die jeder Mensch nach dem Aufstieg in der 5. Dimension erleben wird, wird
es sein, herauszufinden, dass er einer der unendlichen anderen verantwortlichen Schöpfer
ist, und dass es nichts anderes in Allem-DAS-Ist gibt als Schöpfung.

25. Das Orion-Geldsystem in der historischen Perspektive
Der Zusammenbruch des Finanzsystems und der gegenwärtigen Weltordnung, die sich
nicht so weit entwickelt hat, dass sie zur Neuen Weltordnung wurde, wie von den dunklen
Machthabern für die Endzeit vorgesehen, ist ein Akt der reinen Schöpfung: Die Schöpfung
von Zerstörung, die Mephistopheles in Goethes "Faust" lobt. Der Crash wird seit vielen
Jahren durch die Schaffung verschiedener lokaler Bedingungen für destruktive Interferenz
auf zahlreichen Ebenen von Finanztransaktionen vorbereitet. Der allgemeine Zustand der
destruktiven Interferenz ist die gigantische Inflation der gesamten umlaufenden Geldmenge,
die Ende 1999 ein Verhältnis von 100 zu 1 in Bezug auf die reale Wertschöpfung, gemessen
am BIP, erreichte. Dieses Verhältnis wurde im letzten Jahrzehnt mit Hilfe zahlreicher virtueller Derivate und anderer "finanzieller Massenvernichtungswaffen" mehr als verdoppelt,
die von den amerikanischen Bankstern mit einer beispiellosen kriminellen Kreativität erfunden wurden.
Die Hauptmechanismen der betrügerischen Geldschöpfung sind den Fachleuten und einer
wachsenden Zahl erwachender Menschen bekannt und können an dieser Stelle nur zusammengefasst werden.

*
Bevor der Goldstandard 1971 von Nixon abgeschafft worden war, war der Hauptmechanismus der Geldschöpfung die reale Inflation der Einzelhandelspreise. Der Goldstandard
wurde aufgrund der Spekulationen der dunklen Machthaber abgeschafft, insbesondere von
der Rockefeller-Fraktion, welche die Vorherrschaft über ihre ursprünglichen Schöpfer, die
Rothschild-Fraktion, erlangen wollte.
Sie begannen in den 60er Jahren das gesamte verfügbare Gold zum damaligen Festpreis von
35$ pro Unze zu kaufen. Danach deponierten sie das Gold, das sie bei verschiedenen Banken
gekauft hatten, und erhielten von ihnen neue Kredite in gleicher Höhe. Durch diese betrügerische Praxis, die später als Mindestreserve-System, Teilreserve-System oder Fraktionales
Reserve-System bekannt wurde, erwarben sie den größten Teil des Goldes zum Nulltarif.
Die Ära der Fiatwährungen, des Papiergeldes, konnte nun beginnen und erlaubte noch größeren Betrug. Die Weltinflation begann sich exponentiell zu beschleunigen, da das Geld
nicht mehr an den realen Wert gebunden war. Diesmal wirkte sich die Inflation jedoch nicht
so stark auf die Einzelhandelspreise aus, wie es vor 1971 und bis Ende der 70er Jahre
aufgrund der Trägheit des Wirtschaftssystems der Fall gewesen war, sondern manifestierte
sich in erster Linie in einer Inflation der Unternehmenspreise. Der enorme Anstieg aller
Aktienindizes in den folgenden Jahren war ein deutlicher Indikator für diese Entwicklung.
Der Goldpreis stieg in diesem Zeitraum deutlich an und erreichte in der Endzeit einen
Höchststand von mehr als 1500 $ pro Unze.
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Nachdem Gold als Tauschmittel eliminiert worden war, führten die Bankster sehr schnell
das heimtückische "Fraktionale Reserve-System" ein, das ihnen half, Gold zu kaufen.
In Europa ist diese Praxis unter dem Namen "Giralgeldschöpfung" bekannt. Solange der
Goldstandard existierte, waren die Banken verpflichtet, die gleiche Menge Gold in Reserve
zu halten wie die Geldmenge im Umlauf, da jede einzelne Person das Recht hatte, Gold zum
Festpreis von 35 $ pro Unze bei jeder Bank zu kaufen.
Mit der Abschaffung des Goldstandards wurde diese Verpflichtung über Nacht aufgehoben.
Von nun an beschlossen die Banken ohne jegliche Diskussion mit den Regierungen, das
fraktionale Reserve-System einzuführen, das ein Schlüsselaspekt des teuflischen OrionWährungssystems ist. Obwohl die Finanzen der Blutkreislauf jeder Wirtschaft sind, haben
die Politiker nicht eingegriffen und diesen Betrug sanktioniert, weil die meisten von ihnen
"Bauern" (Schachfiguren) der dunklen Machthaber waren und sind.
Diese Unterordnung der politischen unter die finanzielle Elite ist ein Schlüsselelement der
geplanten Neuen Weltordnung durch die dunklen Machthaber und kann als ein unveränderliches Muster in allen gefälschten westlichen Demokratien gesehen werden. Sie sind gefälscht, weil die Wahlen in diesen Ländern immer von der Finanzelite hinter dem Vorhang
manipuliert wurden und die Ergebnisse meist vorherbestimmt sind, wie es bei allen gewählten Präsidenten der USA nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war.
Das fraktionale Reserve-System funktioniert wie ein Wundermittel, das Geld aus der Luft
schafft. Wenn ein Privatanleger beispielsweise 1000 $ in eine Bank einzahlt, leiht die Bank
90% dieser Summe an andere Banken und Schuldner und behält nur 10% des Privatkredits
als Reserve. Dies war das anfängliche Verhältnis der fraktionalen Bankgeschäfte, als dieses
Schneeball-System zum ersten Mal von den amerikanischen Bankstern eingeführt wurde,
nachdem der Goldstandard abgeschafft worden war.
Die offizielle Rechtfertigung dieser heimtückischen Praxis war, dass die gesamte Geldmenge
und die Umlaufgeschwindigkeit so stark ansteigen werden, dass es nicht mehr notwendig
sein wird, Reserven im Verhältnis 1:1 zu haben, wie es während der Zeit der Gültigkeit des
Goldstandards der Fall war. Die Geldbeschleunigung - die Transaktionsrate (Umlaufgeschwindigkeit) der gesamten Geldmenge von einem Unternehmen zum anderen - wurde auf
6 bis 8 mal pro Jahr geschätzt. Daher beschlossen die Bankster, nicht mehr als 10% des von
Privatanlegern eingezahlten Geldes als Mindestreserve zu halten. Sie wendeten diese Regel
auch auf alle Arten von Transaktionen zwischen Banken an.
Die Einführung des Fraktionalen Bankings erlaubte es den Banken, Geld aus dünner Luft zu
schaffen, in der Größenordnung von 10 bis 12 mal. Dies lässt sich leicht mit dem so genannten "Geldschöpfungsmultiplikator" berechnen. Dies ist ein numerischer Quotient, so
wie es alle Zahlenverhältnisse nach der Theorie des Universalgesetzes sind. Aus den 1000$,
die von einem Privatkunden eingezahlt wurden, hat die Bank nun 10 000 – 12 000$ geschaffen, die sie an andere Privatpersonen oder Institutionen verleihen konnte. Der tatsächliche Multiplikator des Fraktionalen Bankings in den USA wurde Anfang der 80er Jahre auf
etwa 12 geschätzt. In diesem Fall hielten die Banken nur 8% ihres Vermögens als Mindestreserven in ihren Depots.

*
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Wie bereits gesagt, ist die betrügerische Praxis des Fraktionalen Bankings ein zentrales
Element des Orion-Geldsystems, das zur aktuellen Weltinflation geführt hat. Die dunklen
Machthaber wissen, dass Geld ein Ersatz für Energie ist, und dass Energie unter begrenzten
Bedingungen vermehrt werden kann, bevor die Bedingungen der destruktiven Interferenz
erreicht sind und alle überschüssige Energie bzw. überschüssiges Geld zerstört wird.
Innerhalb von Allem-DAS-Ist kann Energie nach dem Gesetz der Energieerhaltung weder
erzeugt noch zerstört werden. Aber es kann unter begrenzten örtlichen Bedingungen
verdünnt (aufgebläht, inflationiert) werden, bis das Gesetz der Zerstörung ins Spiel kommt.
Die Geld Inflation wird physisch erreicht, indem die Raum-Dimension auf Kosten der
Zeit-/Frequenz-Dimension ausgedehnt (verdünnt) wird, wie dies in der Relativitätstheorie
als “Raum-Dilatation” angegeben wird. Nach dem Universalgesetz E = EA f ist die Energie
proportional zur Zeit f, E ~ f und reziprok zum Raum E ~1/s, weil f ~1/s. Wenn wir den
Raum entsprechend der Geldmenge in Umlauf setzen, die an der Oberfläche, dem 2d-Raum,
des gedruckten Papiergeldes gemessen wird, erhalten wir ein sehr genaues Maß für Geldinflation. In diesem Fall ist Geld ein Spiegelbild von Energie = Raum-Zeit, das alle Eigenschaften des Urbegriffs perfekt zum Ausdruck bringt.
Diese Einsicht war erst möglich, nachdem der Autor das Universalgesetz entdeckt und auf
die Finanzwelt angewandt hatte. Doch dieses Wissen war den dunklen Machthabern, die ihr
Orion-Geldsystem nach eigenem Ermessen manipulieren, um die Menschheit zu versklaven,
schon immer bekannt.
Rauminflation von gedrucktem (Papier)Geld ist also gleichbedeutend mit Geldinflation.
Gleichzeitig ist es eine Verdünnung der Energie, gemäß dem Universalgesetz: E = 1/Raum,
weil die Energie sich reziprok zum Raum verhält. Diese Eigenschaft der Raumzeit, wie sie
sich durch Geld manifestiert, kann der Mensch aufgrund seiner begrenzten Wahrnehmung
und der Unkenntnis der Natur von Energie = Raumzeit, die ein Leitmotiv dieses Aufsatzes
ist, kurzzeitig nicht wahrnehmen. Er glaubt, dass Geld immer noch die gleiche Kaufkraft hat,
weil die Inflationsstatistiken gefälscht sind.
Es kommt jedoch ein Zeitpunkt, an dem die Inflation der bedruckten Geldoberfläche (2DRaum der Geldscheine) so groß wird, dass der Zustand destruktiver Interferenz ins Spiel
kommt und die Geldentwertung praktisch in den Händen des Verbrauchers explodiert. Dies
geschah in Deutschland während der Weltwirtschaftskrise, als die Menschen einen Korb
voller Papiergeld mit sich führen mussten, um ein Ei auf dem Markt zu kaufen. Das amerikanische Volk wird dieses Jahr eine ähnliche Erfahrung machen.
Der Autor liefert lediglich den wissenschaftlichen, physikalischen Hintergrund der Geldinflation aus der Sicht der neuen Theorie des Universalgesetzes, die Finanzangelegenheiten
viel leichter erklärt als die heutige Wirtschaftstheorie. Letztere wurde von den dunklen
Machthabern und ihren menschlichen Stellvertretern im Finanzsektor bewusst verkompliziert, um die Menschen einzulullen und auszubeuten und an den Rand der finanziellen und
physischen Versklavung zu bringen.
In einer idealen, stabilen Wirtschaft sollte die im Umlauf befindliche Geldmenge die Menge
der Industrieproduktion und der sozialen Dienstleistungen, gemessen am BIP, nicht übersteigen. Dies ergibt sich aus dem Gesetz der Energieerhaltung. In Wirklichkeit war die weltweit im Umlauf befindliche Geldmenge Ende 1999 hundert mal höher als die in der offiziellen Statistik des BIP für die Weltwirtschaft gemessene Industrieproduktion. Dieses Phänomen wird vom Autor als Weltinflation definiert.
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Unter dem Goldstandard war die Inflation in erster Linie eine Inflation der Einzelhandelspreise und -gehälter und wurde von einem realen industriellen Wachstum begleitet, wie dies
derzeit in China der Fall ist. Nach der Abschaffung des Goldstandards beschleunigte sich die
weltweite Inflation dramatisch, aber sie war nicht mehr eine Inflation der Einzelhandelspreise. Diese gigantische Inflation wurde nun durch Schulden oder aus dünner Luft geschaffen und verlor ihre Korrelation mit der tatsächlichen materiellen Produktion, von der jede
Gesellschaft abhängt, um zu überleben und zu gedeihen.
Nachdem der Goldstandard abgeschafft worden war, wuchs der tertiäre Sektor der Wirtschaft der westlichen Industrieländer stetig von bescheidenen 15% -20% vor 1970 auf 75%
bis zum Ende des zweiten Jahrtausends; der größte Teil des heutigen tertiären Sektors ist
jedoch der Bankensektor, der nichts anderes ist als die optische Fassade der Weltgeldinflation.
Um diese Tatsache zu verbergen, wurden alle nationalen statistischen Ämter für Inflation in
der westlichen Welt angewiesen, nur die Inflation der Einzelhandelspreise zu berechnen und
sich noch weitergehend nur auf die so genannte "Kernpreisinflation" zu beschränken, die
alle Waren und Dienstleistungen ausschließt, die aufgrund wachsender, wilder Spekulationen immer noch hohen Inflationsraten ausgesetzt sind.
Was die Menschheit in den letzten drei Jahrzehnten erlebt hat, ist eine beispiellose Entkopplung der tatsächlichen Wirtschaftsgüter von ihren Preisen. Die Preise für Rohstoffe wurden zum Gegenstand unbegrenzter, gieriger Spekulationen, die vollständig von
der realen Nachfrage und dem Angebot abgekoppelt sind. Das stetige Wachstum aller
Rohstoffindizes und Hauspreise vor der Subprime-Krise ist ein typischer Ausdruck dieser
Entkopplung der Preise von den materiellen Werten.

*
Der Aufkauf von physischem Gold durch die amerikanischen Bankster und die Einführung
des Fraktionalen Bankings waren so erfolgreich, dass sie beschlossen, es sofort auf internationaler Ebene umzusetzen. Diese betrügerische Praxis wendeten sie in den folgenden Jahren auf verschiedene andere Bereiche des Finanzwesens an, mit einer wachsenden Geldumlaufmenge und einer größeren Rafinesse, um ihre wahren Absichten zu verbergen. Die
Finanzprodukte unterschieden sich optisch voneinander, aber die kriminelle Absicht und
das betrügerische Muster blieben unverändert.
Die westliche Bevölkerung, und später die der ganzen Welt, wurde durch diese Praktiken,
die niemand wirklich als kriminell und schädlich für das Volk erkennen und entlarven
konnte, völlig über Bord geworfen. Diese Situation änderte sich nach dem Absturz im Jahr
2008 dramatisch, als sich bei einigen weitsichtigen Journalisten und Finanzexperten langsam eine neue, klarere Wahrnehmung dieser kriminellen Praktiken der Banken abzeichnete.
Der Autor erinnert sich jedoch an die Zeit vor der aktuellen Krise, als er eine einsame
Stimme des kritischen Urteils in einer Wüste blinder Wirtschaftsexperten war - seien es
Nobelpreisträger oder bezahlte Journalisten in den zahlreichen Finanzkanälen wie CNBC
und Bloomberg, die als mediale Vertuschung des weltweiten Finanzbetrugs wie Pilze aus
dem Boden schossen.
Nachdem der Goldstandard abgeschafft worden war, gingen die amerikanischen Bankster
und einige ihrer europäischen Verbündeten in die ölreichen arabischen Länder und machten
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einen Deal mit den Scheichs. Sie boten ihnen an, eine Ölkrise auszulösen, so dass der Ölpreis
pro Barrel in die Höhe schnellen würde. Die Scheichs gaben ihre Zustimmung, wie es jeder
gierige Mensch in einer ähnlichen Situation tun würde. Damals gab es die OPEC noch nicht.
Der Ölschock kam prompt 1972 und wurde 1975 wiederholt.
Alle Krisen, welche die Menschheit bisher erlebt hat, werden von den dunklen Kräften
arrangiert; sie sind keine zufälligen Ereignisse, wie die Massenmedien, die auch den dunklen
Machthabern gehören, behaupten. Die gegenwärtige ökonomische Ordnung der Menschheit
wird vom Orion-Imperium so strukturiert, dass die Kontrolleure der Erde leicht eine globale
Krise auslösen können, wenn sie es für opportun halten, um die Menschheit zu unterdrücken.
Die großen Wirtschaftssektoren, wie betrügerisch inflationierte Finanzen, zentralisierte,
oligopolistische Energieversorgung, ineffektive Verbrennungsmotoren, die als Fahrzeuge
und Kraftmaschinen eingesetzt werden, eine Landwirtschaft, die derzeit von einer Handvoll
monopolistischer Unternehmen dominiert wird, die Herstellung von genmanipuliertem
Saatgut und anderen biochemischen Düngemitteln und Nahrungslieferanten sind einige der
Instrumente, welche die Dunkelmächte und ihre menschlichen Handlanger einsetzen, um
eine geplante Krise auszulösen und den Wohlstand der Menschheit abzubauen.
Darüber hinaus manipulieren sie die "gewählten" Regierungen, um zerstörerische Wirtschaftspolitik zu betreiben, wie wir unten zeigen werden, oder um mehrjährige Kriege rund
um den Globus anzuzetteln, die das wahre Wirtschaftswachstum auf diesem Planeten behindern. Das gesamte Muster der modernen Industrialisierung der Menschheit wird von
bewussten Mängeln beherrscht, die durch die heimliche Orion-Kontrolle in das System
eingefügt werden. Sie schaffen die Voraussetzung für destruktive Interferenz auf zahlreichen
Ebenen der gegenwärtigen kapitalistischen Wirtschaft, die von Natur aus anfällig für systemische Krisen und Zusammenbrüche sind.
Nach den Ölkrisen 1972 und 1975 wurden die Scheichs über Nacht zu Multimilliardären auf
Kosten der Weltbevölkerung, welche die höheren Benzinpreise an den Tankstellen bezahlen
musste. Dies war die erste große Welle der globalen Verarmung, die von den dunklen
Machthabern nach dem Zweiten Weltkrieg in ihrem abscheulichen Bemühen um die Errichtung der Neuen Weltordnung ausgelöst wurde.
Nach diesem heimtückischen Akt überzeugten die amerikanischen Banksters die Scheichs,
ihren Reichtum aus der Ölförderung in amerikanische Banken zu investieren, indem sie
Zinssätze von 5% bis 8% anboten. Damals galt die Praxis, Zinssätze zu fordern oder zu
akzeptieren, als Wucher in der arabischen Welt und war praktisch verboten. Die Scheichs
waren sehr glücklich, ihr Geld den amerikanischen Bankern zu geben, die ihnen versprachen,
es innerhalb kurzer Zeit zu vermehren.
Noch vor einer Generation waren sie naive Nomaden gewesen und nahmen deshalb nicht
wahr, dass sie ausgewählt wurden, um Opfer eines riesigen Schneeball-Systems zu werden,
so wie die Investoren von Bernie Madoff viele Jahre lang nichts ahnten, bis er plötzlich vor
zwei Jahren bankrott ging und der Betrug aufgedeckt wurde. Einige der klügsten amerikanischen Gehirne waren seine Opfer. Der Plan, mit dem die amerikanische Finanzelite die
arabischen Scheichs enteignet hat, war jedoch viel brutaler als der von Bernie Madoff, denn
sie wussten, dass sie nie ins Gefängnis kommen würden. Sie taten es auf folgende Weise.
Das Ölgeld der Scheichs wurde als Darlehen über die Weltbank an Länder der Dritten Welt
vergeben. Allerdings wurden diese Kredite nun im Rahmen des Franktionalen Bankings
multipliziert. Wenn die Scheichs zwischen 1972 und 1980 insgesamt etwa 500 Milliarden
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Dollar in amerikanische Banken investierten, erhielten die Länder der Dritten Welt in dieser
Zeit Kredite in der Größenordnung von 5 000 Milliarden Dollar.
Es war von Anfang an klar, dass diese Länder diese riesigen Kredite niemals zurückzahlen
könnten. Das war auch nicht die Absicht der amerikanischen Bankster. Die Länder der
Dritten Welt waren stattdessen gezwungen, die Kredite mit ihren natürlichen Ressourcen zu
verpfänden. Auf diese Weise gewannen die heimtückischen dunklen Machthaber die physische Kontrolle über die Weltressourcen. Infolgedessen wurde die amerikanische Fraktion
der Rockefellers viel mächtiger als ihr europäisches Pendant, aus dem sie ursprünglich hervorgegangen war.
Damit sie ihre Kredite nicht zurückzahlen konnten, sorgten die dunklen Kräfte und ihre
Geheimdienste dafür, dass die Länder der Dritten Welt in Bürgerkriege und andere katastrophale Kriege verwickelt oder sogar direkt von der Regierung der USA angegriffen wurden,
die immer den Interessen dieser dunklen Machthaber gedient hat. Als die Länder der
Dritten Welt begannen, nacheinander in Verzug zu geraten, und sich herausstellte, dass sie
ihre Kredite nicht zurückzahlen können, gingen die amerikanischen Banksters zu den
Scheichs und eröffneten ihnen, dass sie alle ihre Investitionen verloren hatten.
Dieses Szenario mag für den Leser sehr vertraut klingen. Es war erst vor zwei Jahren, als die
Wall Street Banken Pleite gingen. Unmittelbar danach erpressten sie die amerikanische
Regierung, sie zu retten, oder sie würden die Wirtschaft ruinieren. Wie jeder wahre Mafiaboss verwenden sie immer das gleiche Argument: "Entweder Sie tun, was ich Ihnen sage,
oder aber...." Washington hat seitdem zwei riesige Rettungsaktionen und zwei zusätzliche
Rettungsaktionen der Fed beschlossen, die in einem euphemistischen Finanz-Slang als
"Quantitative Easing" (Quantitative Lockerung) bezeichnet werden, wie QE1, QE2.... QE3.
Natürlich gingen alle diese Maßnahmen zu Lasten der Steuerzahler.
Das staatliche Haushaltsdefizit der USA ist seitdem in die Höhe geschnellt. Die Finanzkrise
hat die Mittelschicht Amerikas verarmt und die ohnehin schon armen Menschen, die ein
Drittel der amerikanischen Bevölkerung ausmachen, praktisch ruiniert. Nur die wenigen
Reichen wurden reicher. Das ist die derzeitige katastrophale Situation in diesem Land. Jetzt
zurück zu den Scheichs.
Als die Scheichs mitbekamen, dass sie irgendwann in den 80er Jahren ruiniert worden
waren, waren sie zu Tode erschrocken und bereit, alles zu tun, was die amerikanischen
Bankster ihnen vorschlagen würden, ihren Reichtum zurückzugewinnen. Es war nicht so,
dass die Scheichs die Schuld auf ihre Bankiers schoben, denn diese Dunklen hatten ein
wasserfestes Alibi: "Wir haben nichts mit euren Verlusten tun. Die Weltordnung ist daran
Schuld. Wir haben keinen Einfluss auf die Politik der Länder der Dritten Welt. Das hängt
von den großen Machthabern ab. Wir sind keine Politiker, wir sind einfache Banker."
Sie schlugen dann vor, dass die Situation korrigiert werden könnte, wenn die Scheichs
weiterhin in amerikanische Banken und in die Industrie investieren würden. Im Gegenzug
würden sie moderne Waffen erhalten, mit denen sie sich vor Schurkenstaaten schützen
könnten, die das prekäre Gleichgewicht ihrer Marionettenregime bedrohen. Die amerikanischen Dunkelmächte zeigten auf den Iran, der kürzlich den Schah vertrieben hatte und den
USA und den benachbarten arabischen Staaten extrem feindlich gesinnt war. Die Scheichs
hatten keine andere Wahl, als dem Rat ihrer Räuber zu folgen und ihnen wieder einmal ihr
Geld zu geben, um ihren ausschweifenden Lebensstil zu retten.
In der Zwischenzeit beschlossen die amerikanischen Bankster, einige neue betrügerische
Praktiken zu erfinden, um neue Gelder zu erschaffen, nachdem sie die Ersparnisse der
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Scheichs ausgelöscht hatten. Die Ära der Derivate und anderer exotischer finanzieller
Massenzerstörungswaffen begann. Doch erst Ende der 90er Jahre konnte diese heimtückische Finanzpraxis wirklich explodieren.
In der Zwischenzeit entwickelten die Dunkelmächte in den USA ein zweites Szenario, um
die Scheichs als Geiseln ihrer grausamen Pläne zu halten, da diese sich mit den Machenschaften ihrer schurkischen Bankiers, die sie nun langsam zu erkennen begannen, spürbar
unwohl fühlten.
Bush Senior, der Hauptvertreter der amerikanischen Dunklen (auch Deep State genannt),
beschloss, den ersten Irak-Krieg anzuzetteln. Zu diesem Zweck schlugen die Amerikaner
ihrem Stellvertreter und CIA-Agenten Saddam Hussein vor, Kuwait anzugreifen, um ihn
anschließend in einem Scheinkrieg, der offiziell in den Massenmedien als gerechte Sache zur
Rettung der hilflosen Scheichs konzipiert wurde, spektakulär zu schlagen. Einige der angeblichen Gräueltaten der irakischen Soldaten in Kuwait wurden in Hollywood gefilmt, wie es
später von investigativen Journalisten enthüllt wurde.
So zeigten die dunklen Machthaber in Streifen und Sternen den Scheichs unmissverständlich, wie prekär ihre Situation war und brauchten wenig Argumente, um sie davon zu
überzeugen, dass sie nur unter dem militärischen Dach der USA überleben können. Nach
dem ersten Irak-Krieg 1991 gaben die Scheichs ihre souveränen Rechte wohl oder übel an
die neue Weltmacht ab, die nach dem Ende des Kalten Krieges entstanden war. Es ist wichtig
festzustellen, dass dieser kriminelle Krieg nur möglich war, weil die Sowjetunion bereits
zusammengebrochen war und keine nukleare Bedrohung für die USA mehr darstellte.
Nachdem die amerikanischen Dunkelmächte die ölreichen arabischen Länder der Scheichs
praktisch verschluckt hatten, wurden sie noch gieriger. Der zweite Irak-Krieg und der
Afghanistan-Krieg sollten im Lichte dieser Tatsachen interpretiert werden. Afghanistan war
von strategischer Bedeutung, da dort von amerikanischen Firmen eine Pipeline zum Transport von Öl aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien gebaut wurde. Der Irak
war bekannt dafür, riesige Ölreserven zu haben, und sein Diktator war ein CIA-Agent, der
leicht manipuliert werden konnte.
Was die arroganten amerikanischen Dunklen nicht richtig berechneten, war der heftige
Widerstand des irakischen und des afghanischen Volkes gegen ihre Invasion. Das ist paradigmatisch für die Taktik aller Dunklen. Sie sind so lange daran gewöhnt, diesen Planeten
und die Menschheit uneingeschränkt zu kontrollieren, dass sie sich keine Situation vorstellen können, in der das Kräfteverhältnis umgekehrt werden kann.
Die gegenwärtigen Revolutionen in der arabischen Welt sind die logische Konsequenz dieses
ruchlosen wirtschaftlichen Betrugs der amerikanischen Bankster, der durch die kriminelle
Politik der installierten Marionettenregime im Nahen Osten auf Kosten des unterdrückten
und verarmten arabischen Volkes noch verschärft wurde.
Wesenheiten, die in völliger Trennung von der Quelle leben, sind es nicht gewohnt, mit einer
völlig neuen Situation fertig zu werden, zum Beispiel in einer, in der die Kräfte des Lichts
das Sagen haben. Sie sind es gewohnt, seit Ewigkeiten in der Dunkelheit zu leben und die
Menschen auf heimliche Weise zu fesseln, ohne je auf heftigen Widerstand zu stoßen.
Während alle ihre abscheulichen Pläne in den letzten Jahren zusammengebrochen sind,
werden die Dunklen immer hilfloser. Seit Anfang dieses Jahres haben sie praktisch alle
Macht verloren, die Menschheit effektiv zu manipulieren. Nach ihrer völligen Kapitulation,
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wahrscheinlich um die Frühjahrstagundnachtgleiche 2011, werden sich die Ereignisse, die
zum Aufstieg führen, im Laufe dieses Jahres dramatisch beschleunigen.
Dieser schnelle Ausflug in die jüngste wirtschaftliche Vergangenheit der Menschheit hatte
den Zweck, das historische Gedächtnis des Lesers aufzufrischen und ihm als Wegweiser
durch alle menschlichen Verbrechen und Gräueltaten zu dienen, die von den dunklen
Machthabern in den letzten Jahrzehnten vor dem Aufstieg begangen wurden, da viele dieser
Fakten im Laufe dieses Jahres enthüllt werden. Die Wahrheit über die Menschheit und ihre
Überwacher wird es den Menschen ermöglichen, eine klare Wahl zu treffen - entweder in
den Himmel zu kommen oder mehr von derselben Hölle auf dem Planeten B zu haben, die
unter der totalen Kontrolle der gegenwärtigen dunklen Machthaber bleiben wird.

*
Die breite Einführung zahlreicher Derivate und anderer virtueller Finanzprodukte in den
90er Jahren öffnete die Tür für unbegrenzten Betrug auf weltweiter Ebene. Diese Praxis
wurde durch die sich abzeichnende Globalisierung der Weltwirtschaft nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems 1990-1992 erleichtert. Infolgedessen begann die
Weltinflation exponentiell zu wachsen. Dies zeigte sich in dem beispiellosen Anstieg aller
Aktienmärkte im letzten Jahrzehnt des zweiten Jahrtausends. So stieg der Dow Jones Index
von rund 2500 Punkten im Jahr 1990 auf fast 11000 Punkte zum Ende des zweiten Jahrtausends.
Doch die neue Ebene globalen Finanzbetrugs hat die Weltwirtschaft zum stärkeren Ungleichgewicht von Weltinflation und Materialproduktion verschoben. Die Bedingungen für
destruktive Interferenz auf allen Ebenen der Wirtschaftstransaktionen wurden von Jahr zu
Jahr ausgeprägter, wie dies an der zunehmenden Übertreibung der Boni der Banksters
gemessen werden konnte.
Die Häufigkeit von Finanzkrisen, welche die Weltwirtschaft erfasst haben, übertraf alle bisherigen Erfahrungen. Zwischen 1997 und 2007 erlebte die Weltwirtschaft zwei große Rezessionen, die Asienkrise von 1997-1998, einschließlich der Hedge-Fonds-Krise, und die Krise
von 2001-2003, die von der größten Depression seit der Großen Depression gefolgt wurde,
die 2007 begann und immer noch andauert. In den kurzen Phasen der tückischen Erholung
zwischen den Krisen wurde mit exponentiell wachsender krimineller Energie der Grundstein für die nächste Krise gelegt, wie es zwischen 2004 und 2006 der Fall war, als die
Subprime-Krise bewusst ausgelöst wurde.
Diese letzte Krise wird in diesem Jahr zu einem totalen Absturz führen, der alle Finanzstrukturen des Orion-Währungssystems beseitigen und mit einem Zusammenbruch der kapitalistischen Wirtschaftsordnung enden wird, wie er seit 200 Jahren nicht bekannt ist.

*
Die Anzahl der virtuellen Derivate übersteigt derzeit den tatsächlichen Wert der industriellen Produktion weltweit um ein Vielfaches. Diese Derivate sind betrügerische Methoden, um
Gelder aus Schulden oder aus Luft zu schaffen. Sie haben die Weltinflation noch stärker
angeheizt als das fraktionierte Bankwesen. Letzteres wurde gleichzeitig im Finanzjargon
umbenannt in "Exzessive Leverage" (übermäßige Hebelwirkung) von Schulden und
toxischen Krediten in der Größenordnung von 30-40 mal, wie zu Beginn der aktuellen
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Depression offiziell angekündigt. Damit verfügen die Banken derzeit praktisch über keine
Reserven mehr (weniger als 3%) zur Deckung ihrer Verluste.
Neben der regelrechten Explosion virtueller Derivate ohne realen Wert hat die übermäßige
Hebelwirkung der Banken seit Oktober 2008 entscheidend zu ihrer tatsächlichen Insolvenz
beigetragen. Der Gesamtbetrag der toxischen Kredite der größten amerikanischen Banken
wird auf 2,5 bis 5 Billionen Dollar geschätzt. Diese Summe ist jedoch "Peanuts" im Vergleich
zu den virtuellen Sicherheitenausfallverpflichtungen (collateral default obligations CDOs),
die diese Banken in den letzten zehn Jahren in kriminellem Eifer geschaffen haben.
Auf dem Höhepunkt der gegenwärtigen Depression wurde die Menge an CDOs auf 600 650 Billionen $ geschätzt, was 40 mal größer ist als die tatsächliche Industrieproduktion der
Weltwirtschaft, gemessen als Bruchteil des BIP (ein Drittel des Welt-BIP von etwa 45
Billionen $). Diese virtuellen Verbriefungsprodukte wurden hauptsächlich von amerikanischen Banken entwickelt. Die zehn größten amerikanischen Banken haben rund 90% aller
Derivate weltweit emittiert und besitzen diese. JP Morgan allein hat CDOs von insgesamt
95 Billionen $. Diese Summe ist tausendmal größer als die Kapitalisierung dieser Bank an
der New Yorker Börse. Deutsche Bank hat 60 Billionen $ faulen CDOs in ihren Büchern,
diese Summe ist zwanzig mal größer als das BSP Deutschlands.
Gleichzeitig hält JP Morgan die Mehrheit aller Shorts im Silbermarkt. Die aktuelle Kampagne "Crash JP Morgan, kauf Silber", initiiert vom kritischen Finanz-Journalisten Max Keiser
(Russisches Fernsehen), könnte schließlich zum Bankrott dieser finanziellen Zitadelle der
amerikanischen Dunkelmächte führen. Dieses Ereignis würde zweifellos den Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems auslösen.
Dies ist ein mögliches Szenario, wie der Finanzkollaps in diesem Jahr beginnen könnte. Aber
es gibt noch viele andere Wahrscheinlichkeiten, die sich bald überlagern werden, um die
ideale Voraussetzung für eine destruktive Interferenz im Bankensektor zu schaffen und
dieses Ereignis auszulösen. Hier haben wir die gleiche Situation wie in dem berühmten
Sprichwort, dass "alle Wege nach Rom führen", vor allem zum Zeitpunkt seines Verfalls.
Alle CDOs, Silber und andere Shorts sowie alle ausstehenden Vermögenswerte und Kredite,
welche die Großbanken als "toxische Kredite" führen, wurden seit 2008 mit ausdrücklicher
Genehmigung der amerikanischen und anderer westlicher Regierungen aus ihren offiziellen
Bilanzen genommen. Sonst hätten sie schon vor drei Jahren Konkurs anmelden müssen.
Nachdem die amerikanischen und internationalen Banksters die Vorteile der Schaffung
virtueller Finanzprodukte aus dünner Luft entdeckt hatten, haben sie nun die "kreative
Buchführung" erfunden, das ein weiterer Euphemismus für frechen Betrug ist.
Bei ihren offenkundigen kriminellen Aktivitäten werden sie aktiv von der Zentralbank Fed
unterstützt, die sich in privater Hand dieser Banken befindet. Die Fed hat seit 2008 viele
toxische Schulden von diesen Banken fiktiv gekauft, aber ihr Volumen für die Öffentlichkeit
geheim gehalten. Vertrauenswürdige Finanzexperten sind überzeugt, dass die Fed bereits
zahlungsunfähig ist, obwohl sie mit einem Klick auf den Computer Milliarden von Dollar
schaffen kann, wie ihr Vorsitzender, der berühmte "Helicopter-Ben" stolz vor dem US-Senat
verkündete.
Diese finanzielle Situation wird noch dadurch verschärft, dass alle großen Käufer von USSchulden wie China, Japan, Russland und andere Länder aufgehört haben, US-Schatzbriefe
zu kaufen und beschlossen haben, den Dollar als Weltwährung durch einen Korb ihrer
eigenen Währungen zu ersetzen.
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Während das Finanzbanksystem seit 2008 de facto insolvent ist und nur auf Kosten der
Steuerzahler mit lebenserhaltenden Maßnahmen existieren kann, haben die Banken ihren
Betrug fortgesetzt, indem sie ihren Mitarbeitern riesige Boni und Gehälter gezahlt haben
(500 000 $ im Durchschnitt für alle Wall Street-Bankster im Jahr 2010), die zehnmal höher
sind als die durchschnittlichen Gehälter der qualifizierten Ingenieure in der amerikanischen
Industrie.
Gleichzeitig ist die Verschuldung der amerikanischen Nation in die Höhe geschnellt. Wenn
man alle ausstehenden Schuldenpositionen des Bundes, der Kommunen, des Gesundheitswesens, der Altersversorgung, der privaten Schulden der Bürger usw. betrachtet, hat die
Gesamtverschuldung, wie von den Experten berechnet, den erschreckenden Betrag von 200
Billionen $ erreicht, der 13 mal größer ist als das BIP dieses finanziell ruinierten Landes.
Diese Summe ist immer noch nur ein Drittel der Gesamtmenge an virtuellen Derivaten, die
die amerikanischen Banken rund um den Globus besitzen oder in Umlauf gebracht haben.
Ein großer Teil davon befindet sich im Besitz von ausländischen Investoren. Nachdem die
USA in diesem Jahr abgestürzt sind, müssen diese ihre US-Investitionen abschreiben und
werden ebenfalls Konkurs anmelden.
Diese Mischung aus negativen Trends wird in diesem Jahr einen perfekten Sturm im Finanzsystem auslösen. Alle Parameter weisen nach unten - der Tieffall ist die totale Zerstörung
des Orion-Geldsystems weltweit. Dies wird der kreativste und befreiendste Akt in der
Geschichte der Menschheit sein.

*
Aus diesem knappen wirtschaftlichen Überblick lässt sich leicht schließen, dass die Bedingungen für destruktive Interferenz im Finanzsektor längst den Wendepunkt erreicht hat, an
dem jederzeit ein tödlicher Tsunami ausgelöst werden kann, der alle Vermögenswerte der
Banken und anderer Unternehmen, einschließlich der Ersparnisse der Menschen, vernichtet.
Die Absicht der dunklen Machthaber war es, dieses Ereignis nach eigenem Ermessen
auszulösen, um die Weltbevölkerung mit einem einzigen Schlag zu verarmen und damit die
Neue Weltordnung einzuführen. Dieser wurde von den Kräften des Lichts bei zahlreichen
Gelegenheiten entgegengewirkt. Sie haben den weltweiten Finanzcrash bewusst auf dieses
Jahr verschoben, wenn die dunklen Kräfte durch die neuen Hochfrequenzenergien auf der
Erde völlig behindert werden und nicht mehr die Macht haben werden, ihre heimtückischen
Pläne durchzubringen. Der Antichrist, das Biest, muss sich endlich ergeben.
Der Vorteil der Verschiebung des Finanzcrashs auf dieses Jahr hat mehrere taktische und
strategische Vorteile aus der Sicht der Erweckung der Menschheit und der Kräfte des Lichts,
welche die wahren Hüter der legitimen Bestrebungen aller menschlichen inkarnierten Wesen sind:
1) Der Absturz wird innerhalb kürzester Zeit stattfinden und die Macht der dunklen Kräfte
im Finanzsektor auslöschen, der immer ihre Stärke war. Dieses Ereignis wird so umfassend
sein, dass die enteignete Finanzelite nicht in der Lage sein wird, Widerstand zu leisten oder
die nachfolgenden Reformen zu untergraben, wie sie es in der Vergangenheit immer getan
hat.
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2) Die Verschiebung des Absturzes auf einem späteren Zeitpunkt wird die Periode der
Drangsal in der Endzeit verkürzen. Die Not der Menschheit wird dadurch in der Zeitdimension verkürzt. Das Fehlen jeglicher Opposition seitens der dunklen Machthaber wird die
sofortige Umsetzung einfacher, gerechter Systeme für den Austausch von Nahrungsmitteln
und Waren ermöglichen, um die Bedürfnisse der Bevölkerung nach dem Absturz zu befriedigen. Vielerorts werden einfache Tauschhandelssysteme eingeführt, die direkt von den
Menschen gesteuert werden. Kein Missbrauch oder Korruption durch einige gierige Wesenheiten wird während der Endzeit erlaubt sein.
3) Der Zeitpunkt des Finanzcrashs wird mit der Zeit der Enthüllungen zusammenfallen,
wenn alle kriminellen Handlungen der dunklen Machthaber in den Massenmedien aufgedeckt werden.
Diese Strategie hat jedoch einige Nachteile. Die Zeit für Offenbarungen und geistige Entwicklung ist viel kürzer als bisher von den Kräften des Lichts vorgesehen. Die Dramatik und
die Intensität der anstehenden Ereignisse wird andererseits eine günstige Situation schaffen,
in der der Teppich unter den Füßen der politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Elite
sehr effektiv weggezogen werden kann, so dass sie nicht mehr die Möglichkeit hat, sich in
die Gestaltung des neuen Schicksals der Menschheit einzumischen.
Die volle Macht wird dem Volk gegeben werden. Sie werden von einigen aufgestiegenen
Meistern und erleuchteten Lichtarbeitern geleitet, die in enger Zusammenarbeit mit den
Kräften des Lichts arbeiten werden. Letztere werden sich in diesem Jahr zeigen, nachdem
sie ihren "ersten Kontakt" mit der Menschheit in den letzten drei Jahren verschoben hatten.
Der Grund für diese Verzögerung war, dass die dunklen Machthaber tief in der menschlichen Gesellschaft verwurzelt sind und keine Absicht hatten, ihre Macht aufzugeben, ohne
Chaos auf Erden zu verursachen und viele Menschen auszurotten.
Diese Gefahr wurde nun wirksam abgewendet und die Wahrscheinlichkeit des ersten Kontakts ist sicherer geworden. Der Aufbau von günstigen Energien des Christus-Bewusstseins
ist seit der Öffnung des Sternentors am 10.10.10 exponentiell gewachsen und wird höchstwahrscheinlich in diesem Jahr, wenn die letzte Welle des Christus-Bewusstseins freigesetzt
wird, um die Frühjahrstagundnachtgleiche zutagetreten. Parallel zu diesem Phänomen gibt
es unzählige andere energetische Ereignisse und Prozesse, welche die Bedingungen konstruktiver Interferenz für die Erde und die Menschheit schaffen, um sich mit den hohen
Energien der 5. Dimension in Vorbereitung des finalen Aufstiegs zu treffen.

*
Der totale Finanzcrash des Orion-Geldsystems und der Zusammenbruch der gegenwärtigen
kapitalistischen Ordnung werden zwangsläufig die Grundlagen des westlichen Typs des
Nationalstaats untergraben, der auf drei Säulen beruht: dem Finanzsystem, der Altersversorgung und dem Gesundheitssystem. Das Finanzsystem mit all seinen Auswirkungen umfasst etwa 45-55% des nationalen BIP der westlichen Industrieländer. Das Gesundheitssystem wie die Altersversorgung macht 16-19% des BIP jedes Landes aus.
Alle drei Systeme gehen sofort nach dem Finanzcrash unter. Dies wird zur Abschaffung des
Nationalstaates in seiner jetzigen monetären Form führen.
Der Nationalstaat war die Hauptursache für die Trennung der inkarnierten menschlichen
Wesen auf der Erde. Er war der Hauptgrund für alle Kriege, welche die Menschheit chro-
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nisch verwüstet und ihren Fortschritt behindert haben. Genau wie das Orion-Geldsystem
wurde der Nationalstaat absichtlich von den dunklen Machthabern, den Anunnaki, eingeführt, um die inkarnierten Wesenheiten in völliger Unterordnung und in einem Zustand
permanenter Katastrophen zu halten.
Aus diesem Grund haben die Anunnaki (und die Orion Reptiloiden), vor langer Zeit viele
verschiedene Sprachen eingeführt und bewusst die "Babylonische Sprachverwirrung"
unter den Menschen geschaffen.
Die heutigen Nationalstaaten haben sich historisch um solche Sprachpopulationen herum
entwickelt, die im Großen und Ganzen durch Sprachbarrieren von ihren Nachbarn getrennt
sind. Wo in den Nationalstaaten Minderheiten mit unterschiedlichen Sprachen vertreten
waren, hat diese sprachliche Trennung immer wieder zu mehrjährigen Kriegen und nationalen Katastrophen geführt. Die Geschichte der Balkanstaaten ist paradigmatisch für diesen
Trend. Diese nationalistischen Spannungen wurden von den dunklen Machthabern schamlos ausgenutzt, um ihre egoistischen imperialen Ziele auf der ganzen Welt zu fördern. Das
war der eigentliche "Sündenfall" der Menschheit für viele tausend Jahre. Die Endzeit wird
diesen Teufelskreis der unaufhörlichen Kriege und Zerstörungen endgültig beenden.
Dies ist Teil des gesamten göttlichen Plans für den Aufstieg der Menschheit in der Endzeit.
Da die gegenwärtige Zivilisation ein Produkt aller falschen menschlichen Vorstellungen von
Trennung von Allem-DAS-Ist ist, sind auch alle ihre Strukturen sehr instabil und müssen
während der Endzeit abgeschafft werden. Diese Zerstörung wird im Laufe dieses Jahres
erfolgen. Das nächste Jahr wird ganz der Vorbereitung der Menschheit auf den Aufstieg
gewidmet sein und ein Anti-Klimax zu den zerstörerischen Ereignissen sein, die in diesem
Jahr stattfinden werden.
Es gibt praktisch keine einzige soziale Struktur in der heutigen Gesellschaft, die nicht von
der falschen Vorstellung von Trennung geprägt ist. Solche Systeme werden in der 5. Dimension nach dem Aufstieg nicht mehr existieren. Deshalb müssen sie im Laufe dieses Jahres
beseitigt werden, damit die Menschen beginnen können, sich an die neuen Bedingungen
anzupassen, die sie nach dem Aufstieg erleben werden. Je geringer die Ablenkungen von der
äußeren Welt sind, desto höher ist die Ebene der Selbstbeobachtung und spirituellen Entwicklung der inkarnierten Wesenheiten.
Die Menschen werden nie in der Lage sein, alle Fallstricke und Irrtümer des Orion-Geldsystems zu erkennen, die ihre grundlegenden Überlebensängste schüren, es sei denn, sie
werden in ihren täglichen Aktivitäten davon befreit und beginnen, in einem Zustand wahrer
geistiger Fülle zu leben. Wahre Fülle ist immer geistig. Alles-DAS-Ist ist Geist - es ist "Weltgeist" (Plotinus), und nicht der Zeitgeist des Mammon.
Der Finanzcrash wird höchstwahrscheinlich nach der Frühjahrstagundnachtgleiche stattfinden und das Weltgeschehen den ganzen Sommer über dominieren. Die Weltfinanzordnung wird um den 11.11.11 abgewickelt, wenn das vorletzte Sternenportal geöffnet wird.
Dieses Datum wird die letzte Phase der Vorbereitung auf den Aufstieg einläuten. Es bleibt
nur noch sehr wenig Zeit. Da sich Zeit/Frequenz f in den kommenden Monaten exponentiell
beschleunigen wird, wird ihr Kehrwert - die konventionelle Zeit t - deutlich verkürzt, so dass
die zukünftigen Ereignisse, von denen wir sprechen, in einem stark beschleunigten Modus
auftreten werden.
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26. Die Theorie der Makroökonomie fördert das Orion-Währungssystem
Es ist nicht das Ziel des Autors, eine wissenschaftliche Diskussion über die makro- und
mikroökonomischen Faktoren, die den bevorstehenden Finanzkollaps auslösen werden, zu
führen. Dies wurde vor vielen Jahren erreicht, als er die wichtigsten ökonomischen Lehren
der Neuzeit, wie die Keynes-Theorie über antizyklische Steuerung und den Monetarismus
(anfangs die Österreichische Schule der Nationalökonomie), auf der Grundlage der neuen
Theorie des Universalgesetzes in einer einfachen axiomatischen, geradlinigen und auch für
Nichtfachleute verständlichen Weise integrierte. Eine Zusammenfassung seiner Vorträge
findet sich im Internet in deutscher Sprache.
In dieser Diskussion wird er den Beweis erbringen, dass alle ökonomischen Theorien, die in
den letzten 150-200 Jahren, seit Beginn des modernen Kapitalismus, zur Entwicklung der
Weltinflation geführt haben, welche die Stabilität jeder gesunden wirtschaftlichen Aktivität untergräbt, und die Idee der dunklen Machthaber, eine Neue Weltordnung zu errichten,
fördern.
Beide Theorien entstanden in den beiden Ländern, von wo aus die großen Fraktionen der
dunklen Mächte der Erde operieren - die Rothschilds in Großbritannien und die Rockefellers in den USA. Sie sind jedoch Stellvertreter, menschliche Sklaven der dunklen Machthaber, der Unheiligen Sechs aus dem Orion-Reich. Im Laufe der Geschichte haben diese
Familien, die hauptsächlich aus reptilischen Gestaltwandlern bestehen, große Macht angesammelt, die sie bei fast jeder Gelegenheit missbraucht haben. Die Geschichte ihrer Verbrechen sollte das Thema vieler Bücher und Enthüllungen sein.
An dieser Stelle ist es wichtig zu beobachten, dass sie die Förderer der beiden grundlegenden
Makro-Theorien waren, welche die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen dominieren - die Theorie von Keynes der antizyklischen Intervention der nationalen
Regierungen während einer Rezession und die Theorie des Monetarismus von Milton Freedman und der Chicagoer Schule, welche die Idee einer unabhängigen Zentralbank fördert,
die ausschließlich die Wirtschaft mit Hilfe von variablen Zinssätzen regulieren sollte. Die
politische Version des Monetarismus wird auch als Neoliberalismus bezeichnet.

*
Nach den negativen Erfahrungen während der Weltwirtschaftskrise, als die Banken ihre
Kreditvergabe einschränkten und die Krise durch die Schaffung von "knappem Geld" verschärften, schlug Keynes vor, dass die Nationalregierung die Führung in Wirtschaftskrisen
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übernehmen sollte, die in einer kapitalistischen Wirtschaft regelmäßig auftreten. Er schlug
vor, dass es in Zeiten der Rezession für die nationale Regierung angemessen sei, Schulden
zu machen und die Geldmenge zu erhöhen, um die industrielle Produktion und den Konsum
anzukurbeln. Wenn die Wirtschaft zu wachsen beginnt, wird der Staat seine Schulden mit
den höheren Einnahmen zurückzahlen, die er in den Jahren des Wachstums erzielen wird.
Dies ist der Kern von Keynes' antizyklischem Ansatz, die Volkswirtschaft durch fiskalische
Stimuli entlang der holprigen kapitalistischen Straße von Blasen und Pleiten, von Hochs und
Tiefs in die Trübsal zu steuern.
Dieser Rat wurde jedoch weit über die Empfehlungen von Keynes hinaus ausgeführt. Die
Keynes-Theorie wurde von allen westlichen Regierungen missbraucht, weil sie auch in Zeiten des Wirtschaftswachstums neue Steuerschulden aufhäuften. Die derzeitige katastrophale fiskalische Situation in Großbritannien und den USA ist das Ergebnis dieser uneingeschränkten und unkritischen Umsetzung der antikzyklischen Keynes-Theorie der staatlichen Intervention während der Rezession, die auch in Zeiten wirtschaftlichen Wohlstands
fortgeführt wurde.
Diese Theorie war in der Nachkriegszeit sehr populär und wurde von allen westlichen Regierungen exzessiv angewandt. Infolge dieser unkritischen Umsetzung waren die Inflationsraten in den 60er und 70er Jahren in den meisten Industrieländern zweistellig.
Die Schwierigkeiten der Regierungen, die Inflation einzudämmen, löste die Gegenbewegung
des Monetarismus aus, die eine Fortsetzung (und später Verwerfung) der Hauptideen der
österreichischen Schule der Nationalökonomie war, wie sie von der London School of Economics, die völlig unter dem verborgenen Einfluss der Familie Rothschild steht, weiter propagiert wurde. Der amerikanische Zweig dieser Wirtschaftslehre war die Chicagoer Schule
des Monetarismus, die von der Rockefeller-Fraktion gefördert wurde. Es ist kein Zufall, dass
der derzeitige Präsident aus dieser Stadt kommt. Ihr Hauptargument war, dass der Staat
und die Regierung nicht in die Regulierung der Volkswirtschaft durch die Schaffung von
Steuerschulden eingreifen sollten, sondern diese der Regulierungskraft (“invisible hand”)
des freien Kapitalismus überlassen sollten. Die Ära des Neoliberalismus war geboren.
Zu diesem Zweck schlugen die Monetaristen vor, dass eine unabhängige Zentralbank das
ausschließliche Recht erwerben sollte, die Geldmenge in Zeiten von Rezession und Wachstum unter Verwendung variabler Zinssätze anzupassen. So ist die Zentralbank in der Lage,
"billiges Geld" oder "knappes Geld" zu schaffen und damit die Geldmenge zu regulieren.
In einer Rezession würde die Zentralbank die Zinsen senken und billiges Geld schaffen.
Billiges Geld würde die Geldmenge erhöhen, da die Unternehmen dazu neigen würden,
mehr Geld für Investitionen zu leihen, was die Wirtschaft stimulieren würde. In Zeiten des
Wachstums würden die Zinssätze der Zentralbank angehoben. Knappes Geld würde automatisch die Geldmenge einschränken und das Wirtschaftswachstum würde nicht zu Inflation und Finanzblasen aufgrund der Überhitzung der Wirtschaft führen. Genau das geschah,
als Keynes' antizyklische fiskalische Intervention von den Regierungen in Zeiten des Wirtschaftswachstums umgesetzt wurde.
Beide Theorien waren ursprünglich dazu gedacht, die verborgene Agenda der dunklen
Machthaber zu fördern und damit das Gegenteil von dem zu erreichen, was sie theoretisch
predigten. Die akademische Verkleidung dieser Theorien hat bis heute alle prominenten
Ökonomen hinsichtlich ihrer wahren Funktion hinters Licht geführt.
Die Theorie von Keynes war ein Blankoscheck für die westlichen Regierungen, neue Steuerschulden auf Kosten der Steuerzahler zu schaffen und sie damit zu verarmen. Die Steuern
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erreichten in den 60er und 70er Jahren fünfzig und mehr Prozent des Einkommens der
arbeitenden Bevölkerung in den westlichen Ländern, während die Unternehmen von den
meisten Steuern befreit waren.
Das Orion-Geldsystem ist in erster Linie ein Wirtschaftssystem großer Konzerne, die durch
hierarchische Strukturen regiert werden und leicht von den dunklen Machthabern von oben
gesteuert werden können. Zum Beispiel können sie jeden CEO oder Manager durch einen
gefügigen Klon ersetzen, der durch Gentechnik oder durch einen Gestaltwandler des Reptilioiden-Typs geschaffen wird, der seine versteckte Agenda von oben ohne jegliche Kontrolle
und Ausgewogenheit fördert.
Obwohl die Regierungen von "gewählten" Vertretern gebildet werden, führen sie in Wirklichkeit ebenfalls die geheime Agenda der dunklen Machthaber wenngleich in geringerem
Maße aus. Der Anteil der Klone unter den Politikern ist etwas geringer als bei den CEOs, da
Politiker im Rampenlicht der Massenmedien agieren und solche Substitutionen durch Klone
nicht immer die Anforderungen an eine angemessene Tarnung erfüllen, die von den Massen
nicht erkannt werden kann.
Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass die wahren Regierungen aller westlichen Demokratien die verborgenen Regierungen (deep state) der dunklen Machthaber sind, wie z. B. die
Trilaterale Kommission und der Rat für auswärtige Angelegenheiten in den USA oder die
Bilderberger in Europa, welche die Fäden hinter den Kulissen ziehen und nicht die offiziell
gewählten "Volksvertreter". Sie sind es, die die endgültigen Entscheidungen in Bezug auf die
Steuerpolitik oder eine andere nationale Politik treffen.
Die Finanz- und Sozialpolitik der aktuellen Marionette eines schwarzen Präsidenten im
Weißen Haus (man beachte die Symbolik von Schwarz und Weiß für die aktuelle Dualität
der menschlichen Erfahrung) ist paradigmatisch für die Art von versteckter politischer
Agenda, die nur den Interessen der Finanzelite dient, in der die meisten der dunklen
Machthaber zu finden sind: Ein dunkler Präsident für die Dunklen - was für eine Ironie! “Ja,
wir können das, wir betrügen euch jederzeit!” war ihr letzter arroganter Schrei und ein
absichtlicher Schlag ins Angesicht der ignoranten amerikanischen Wählerschaft.
Dies erklärt, warum die Theorie von Keynes von den versteckten Regierungen als Alibi
benutzt wurde, um alle Nationalstaaten auch in Zeiten des Wachstums zu verschulden und
diese Schulden auf die Steuerzahler zu übertragen, entweder durch höhere Steuern oder
Sparprogramme. Auf diese Weise konnte das Volk leicht im Verborgenen verarmt werden,
indem man die Schuld auf die herrschenden Parteien schiebt, die natürlich bei den nächsten
Wahlen ersetzt werden können. Mit Hilfe dieser politischen Show bereiteten die verborgenen Regierungen die Menschen der westlichen Nationen auf ihre Rolle als zukünftige
Sklaven der Neuen Weltordnung vor.
Um dieses Ziel zu erreichen, machten sie sie zuerst zu Steuersklaven des Nationalstaates. In
einem zweiten Schritt wollten die dunklen Machthaber die Nationalstaaten beseitigen,
indem sie einen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskollaps auslösen, der zu einem Ausfall
der westlichen Staaten führen würde. Dieses Ziel wurde 2008 beinahe erreicht, aber durch
das versteckte Eingreifen der Kräfte des Lichts gemildert.
Zu diesem Zweck nutzten die dunklen Machthaber in einem zweiten Schritt die Theorie des
Monetarismus, um ihre wahren Absichten zu vertuschen. Diese Theorie machte die Zentralbanken zu einer unbegrenzten finanziellen und politischen Macht, die von keiner unabhängigen Behörde wie der Legislative sanktioniert werden kann. Das Tor für alle Arten von
betrügerischen Praktiken auf höchster internationaler Ebene wurde weit geöffnet.
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Es wurden massenhaft Offshore-Gesellschaften gegründet, die außerhalb der nationalen
Gesetze operierten, worüber alle Gelder der Menschen illegal transferiert werden konnten.
Politische Anstrengungen, die unternommen wurden, um die Geldflüsse zu kontrollieren,
wurden von den dunklen Machthabern und ihren Handlangern in den Medien als Hindenisse für die freie kapitalistische Wirtschaft verurteilt und hatten keine Chance, nationale
Gesetze zu werden. Drei Jahre nach dem Absturz im Jahr 2008 und zahlreichen internationalen Treffen der G8 und G20, begleitet von lauten Ankündigungen, um endlich die weltweiten Geldspekulationen der Finanzschurken zu kontrollieren, wurde praktisch nichts
getan, um ihren globalen Betrug zu stoppen.
Basel III, das neue Bankbuchhaltungssystem, wurde z.B. weggesteckt und auf die Zeit nach
dem Aufstieg verschoben. Bitte beachtet, dass alle wichtigen Reformen, welche die gewählten Regierungen in den letzten Jahren lautstark angekündigt haben, um die aktuelle Finanzund Wirtschaftskrise zu bewältigen, nach 2012 in voller Kenntnis des bevorstehenden
Aufstiegs geplant waren. Nur die dumme Öffentlichkeit und die Journalisten wissen nichts
von diesem "zeitabhängigen" Betrug.
Die Fed, das Hauptinstrument der amerikanischen Finanzelite, beging jedes mögliche Verbrechen, um ihre Eigentümer, die Wall Street-Banken, auf Kosten des amerikanischen
Volkes reicher zu machen. "Enrichez vous!" (bereichert euch) war der Schrei der dunklen
finanziellen Machthaber in den letzten zwei Jahrzehnten, der rund um den Globus hallte.
Als 2008 der Finanzkollaps eintrat, konnten die Fäden der gewählten Marionettenregierungen in der westlichen Welt nicht mehr vor der Öffentlichkeit versteckt werden, nachdem
sie im Namen der großen Banken - seien es amerikanische oder europäische - eine riesige
Rettungsaktion nach der anderen angekündigt hatten, selbst zu einer Zeit, als die Zahlungsunfähigkeit vieler Nationalstaaten eine unmittelbare Gefahr wurde. Die im Jahr 2010 angekündigten Drakonischen Sparprogramme in England, Griechenland, Irland, Spanien, Portugal und vielen anderen westlichen Ländern werden sie jedoch nicht davor bewahren, in
den Abgrund ihrer gigantischen Steuerschulden zu fallen. (Bitte beachtet die semantische
Identität des Wortes -"drakonisch" mit der Wirtschaftspolitik der Orion Reptilier aus der
Draco-Konstellation.).
Aber diese drakonischen (reptilischen) Sparprogramme haben bereits die revolutionäre
Stimmung der betroffenen Menschen in diesen Ländern entfacht, die begonnen haben, die
heimlichen Methoden ihrer Herren klarer zu erkennen, die sie zuerst verarmen und dann
unter dem Banner der Neuen Weltordnung versklaven wollen. Diese revolutionäre Stimmung wird in diesem Jahr zu einer wahren Revolution der Massen explodieren.
Es war schon immer der Plan der dunklen Machthaber, die Nationalstaaten auszuschalten,
indem sie deren souveräne Rechte an eine neue internationale Institution, zum Beispiel die
Vereinten Nationen, delegieren, die zu Beginn die Macht der Neuen Weltordnung ausüben
sollte. Die Vereinten Nationen waren immer fest in den Händen der dunklen Machthaber,
die sie durch ihre New Yorker Banken in der Nähe kontrollieren, deren Politik immer darin
bestand, die meisten Vertreter dieser internationalen Institution zu bestechen und zu
korrumpieren.
Dieses Szenario wurde bereits in kleinerem Umfang bei der Gründung der Europäischen
Union getestet. Letztere erhielt kürzlich eine Verfassung, die von ihren bestochenen Politikern hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und von den Wählern nicht in freier
Abstimmung angenommen wurde. Diese Verfassung und die exekutiven EU-Institutionen,
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die von den versteckten Regierungen dieser Länder ernannt werden, haben bereits viele
souveräne Rechte der Menschen der EU-Nationen ertränkt, die sich nicht einmal ihrer
Verluste an Grundrechten bewusst sind. Die Neue Weltordnung sollte auf ähnliche Weise
kommen, "wie ein Dieb in der Nacht" und die Massen überraschen.
In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Gründung der EU Teil des RothschildPlans zur Errichtung der Neuen Weltordnung war und von der Bilderberger-Gruppe gefördert wurde, die nach dem Zweiten Weltkrieg eilig einberufen wurde. Diese geheime Organisation hat ihre Hände in praktisch allen wichtigen politischen Entscheidungen in Westeuropa und an vielen anderen Orten der Welt. Alle Leiter wichtiger europäischer Staaten
benötigen erst die Bestätigung der Bilderberger-Gruppe, bevor sie für die Wahlen nominiert
werden können.

*
Diese Informationen wurden gegeben, um zu erklären, wie die westlichen Regierungen von
den dunklen Machthabern benutzt wurden, um den finanziellen Zusammenbruch ihrer
Länder vorzubereiten, indem sie die Keynes-Theorie der antizyklischen Intervention in
exzessiver Weise umsetzten. Diese Theorie war nie dazu gedacht, ein stabiles Wirtschaftswachstum zum Nutzen der Massen zu etablieren, wie ihr Autor vielleicht geglaubt hat,
sondern um die versteckte Agenda der dunklen Machthaber zu fördern. Dies ist die heimtückische Wirtschaftspolitik des Orion-Imperiums, die es auf vielen Planeten dieser Galaxie
erfolgreich umgesetzt hat, um ihre inkarnierten Populationen zu unterwerfen. Diese Reptiloiden haben große Erfahrung darin.
Die Anwendung der Theorie des Monetarismus war nicht weniger abscheulich. In erster
Linie vergaßen die Chicagoer Jungs, die geistigen Väter dieser Theorie, der Öffentlichkeit zu
sagen, dass die Zentralbank, der sie in ihrer Theorie eine unbegrenzte wirtschaftliche Macht
geben wollten, nicht die Zentralbank des amerikanischen Volkes war, sondern die Privatbank Fed, die den Banken der dunklen Machthaber an der Wall Street gehört.
Ebenso wichtig war die Tatsache, dass die versteckten Regierungen und die Finanzelite nicht
vorhatten, die variablen Zinssätze der Zentralbank zu nutzen, um echtes Wirtschaftswachstum zu fördern, sondern um die Position des Finanzsektors in der Gesamtwirtschaft
durch die Schaffung monopolistischer internationaler Bankkonzerne zu festigen. Letztendlich führte dies zu der prekären Situation von "Too big to fail" (zu groß, als dass man die
Bank/den Konzern pleite gehen lassen kann), mit der die dunklen Machthaber die gewählten Regierungen der westlichen Länder erpressten. Dieses Damoklesschwert hängt immer
noch über den Köpfen der "gewählten" Regierungen und wird dieses Jahr definitiv fallen,
um den endgültigen Zusammenbruch des Orion-Geldsystems auszulösen.
Um die Position der Finanzelite zu stärken, senkten Greenspan und sein Nachfolger Bernanke die Zinsen für lange Zeiträume, um spekulative Blasen zu schaffen, von denen die Banken
profitierten, indem sie betrügerische Finanzprodukte schufen und an den Rest der Welt
verkauften. Selbst als die Fed die Zinsen erhöhte, wie es Anfang der 80er Jahre der Fall war,
waren die Banken die einzigen Institute, die von diesen hohen Zinsen profitierten, während
die Bevölkerung weiter verarmte.
Derzeit leihen sich die amerikanischen Banken Geld von der Fed zu Nullzinsen und kaufen
Anleihen zu 3-4%. Die Differenz wird vom amerikanischen Volk als gefügiger Steuerzahler
bezahlt. Das ist der größte Betrug, den ein Land je machen kann, und er findet vor den Augen

- 105-

aller amerikanischen Bürger statt, die sich schon vor langer Zeit gegen dieses offensichtliche
Verbrechen hätten auflehnen müssen.
Deshalb ist es nicht übertrieben zu sagen, dass die Erfinder-Nation aller betrügerischen
Finanzprodukte des 20. Jahrhunderts gleichzeitig ihre Bürger noch stärker niedergeworfen
hat als die kommunistischen Diktaturen ihre Völker während des Kalten Krieges. Der große
Unterschied besteht darin, dass die Völker in Osteuropa ihren roten Diktatoren nie vertraut
haben, während die Mehrheit des amerikanischen Volkes immer noch glaubt, in dem demokratischsten und fortschrittlichsten Land der Welt zu leben. Ihre Blindheit und dümmliche
Unterwürfigkeit übersteigt alles, was der Mensch bisher erlebt hat. Das amerikanische Volk,
die Bürger des neuen Römischen Reiches der Neuzeit, sind durch ihre dunklen Machthaber
zum geistigen Paria degradiert worden. Was für eine Schande!

*
Es ist ein Leitmotiv dieses Aufsatzes, dass die dunklen Machthaber in der Vergangenheit
jede intellektuelle oder soziale Anstrengung der Menschheit zu wahrem Fortschritt hintergangen haben. Die heimtückischsten Verfälschungen wurden im Bereich der theoretischen Wissenschaft gemacht, wie der Autor in dieser Diskussion ausführlich dargelegt hat.
Dies gilt insbesondere für die Wirtschaftstheorie, die an Universitäten und Gymnasien viel
breiter vertreten ist als alle Naturwissenschaften zusammen.
Vergessen wir nicht, dass Millionen junger Menschen Universitäten und Gymnasien besuchen und sich mit den hohen Studiengebühren ihr ganzes Leben lang verschulden, nur um
verfälschte Wirtschaftstheorien zu studieren, deren einziger Zweck darin besteht, den Zustand der Versklavung der Menschheit zu vertiefen. Die heutige Situation auf der Erde vor
dem Aufstieg ist in der Tat widerwärtig, und sie ist in den USA - der Zitadelle der dunklen
Machthaber auf diesem Planeten - am ekelhaftesten. Deshalb wird der finanzielle und wirtschaftliche Zusammenbruch in diesem Jahr in diesem Land beginnen und es ein für alle mal
als Weltmacht beseitigen.
In der 5. Dimension wird es keine Länder und keine Nationen geben. Die Menschheit wird
ihre wahre Natur als eine galaktische Zivilisation multidimensionaler Wesen wahrnehmen.
Kommunikation wird durch Telepathie erfolgen, und Geld wird nur in der Phantasie einiger
Wesen existieren, die immer noch an ihrem veralteten 3D-Geldglauben festhalten.
Diese überaus fröhlichen Umstände sollten auf der Erde im Voraus unter den energetischen
Beschränkungen der 3D-Wirklichkeit während der Endzeit erlebt werden. Deshalb ist es
keine Strafe, sondern ein Privileg, zu diesem Zeitpunkt arbeitslos zu sein und nicht zur
Verlängerung des Orion-Wirtschaftssystems beizutragen. Es ist kein Zufall, dass sich die
Arbeitslosenquote in der westlichen Welt während der gegenwärtigen Depression verdoppelt hat und in diesem Jahr sprunghaft ansteigen wird. Dies wird in Erwartung der Lebensbedingungen in der 5. Dimension geschehen, wo es keine Notwendigkeit geben wird, zu
arbeiten, um zu überleben, da alle Wesen unsterbliche kraftvolle Schöpfer ihres Schicksals
sind.
Das Orion-Imperium hingegen hat die Menschheit zu Massenarbeitskräften degradiert. Es
ist kein Privileg, für das Orion-Reich und seine menschlichen Stellvertreter zu arbeiten - die
Beschäftigung, wie sie heute auf der Erde ausgeübt wird, ist kein grundlegendes Menschenrecht, sondern die heimtückischste Form der menschlichen Versklavung.
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Die wirtschaftliche Bildung der aufgestiegenen Bevölkerung beginnt unmittelbar nach dem
Aufstieg in kleinen Gruppen, die von hoch entwickelten Wesenheiten unterrichtet werden.
Man kann sich vorstellen, wie einige der derzeitigen Politiker wie Obama in der 5. Dimension erwachen und sich als Studenten in solchen Bildungskursen wiederfinden werden. In
ihrer Verwirrung beginnen sie zu fragen: "Wo ist Amerika? Wo ist Europa und was geschah
mit dem Weißen Haus?"
Die Wahrheit wird sein, dass all diese politischen Konstruktionen und Machtzentren in der
5. Dimension nicht mehr existieren werden. Die aufgestiegenen Wesen werden sich unter
der liebevollen Betreuung hoch entwickelter Wesen wie dem Autor dieses Aufsatzes wiederfinden und zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren, was wahre Fülle ohne Angst und
Anstrengung wirklich bedeutet. Aber das ist eine andere Geschichte.
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Schlussbemerkungen
Dieser Aufsatz wurde im Jahr 2010 vorbereitet und zwischen dem 15. Januar und dem 15.
Februar 2011 in Eile geschrieben. Ich hatte das dringende Gefühl, dass ich nur noch wenig
Zeit habe und dass mein individueller Aufstieg bevorsteht. Die Intensität und Frequenz
meiner Körperschwingungen haben jede normale menschliche Erfahrung übertroffen und
machen mein tägliches Leben in der Dichte dieses toxischen Planeten zu einer echten Qual.
Das hat nichts mit einem schönen esoterischen Palaver zu tun, sondern mit bestimmten
energetischen Realitäten, von denen die meisten Lichtarbeiter praktisch keine Ahnung
haben, denn sie haben sie noch nicht erlebt. Die Nachrichten, die sie channeln, beinhalten
nichts zu diesem Thema.
Dies könnte sich für einige von ihnen in den kommenden Monaten ändern, wenn die
Intensität der kosmischen Wellen, welche die Erde überfluten, exponentiell zunehmen wird
und die Große Reinigung vor dem Aufstieg beginnt. Es wird keine schöne Erfahrung für
die meisten menschlichen Wesen sein, da sie viel Negatives aus ihren gegenwärtigen wie
anderen Inkarnationen enthalten, das aus ihren energetischen Feldern gelöscht werden
muss.
Der Aufstieg ist der letzte Akkord einer langen Ära der Dunkelheit auf diesem Planeten. Da
es in der 5. Dimension keinen Platz für irgendeinen Aspekt der Dunkelheit geben wird,
müssen diese Negativitäten aus den energetischen Feldern aller Menschen eliminiert
werden, die sich entschlossen haben, in sehr kurzer Zeit aufzusteigen. Die Intensität dieser
Freisetzung von negativen Emotionen und Glaubenssätze, die das Leben auf der Erde seit
Äonen der Zeit bestimmt haben, aus der individuellen und kollektiven Aura der Menschheit,
wird in der Geschichte dieses ziemlich toxischen Planeten beispiellos sein.

*
Sehr wenig von meiner persönlichen Erfahrung mit dem Lichtkörperprozess in seiner letzten Phase wurde in diesem Aufsatz offenbart, da er für die meisten Menschen während dieser Endzeit nicht relevant sein wird. Diese Situation wird sich nach dem Aufstieg radikal
ändern. Die Inkompatibilität meiner hochfrequenten Körperfelder mit den niederfrequenten, extrem dichten Schwingungen der Erde und der Menschheit kann nicht in Worten
ausgedrückt werden, da Sprache als Medium auf dieser hohen energetischen Ebene versagt.
Die menschliche Sprache war schon immer eine Falle für wahre Transzendenz. Daher ist es
keine Selbstverständlichkeit, dass viele Channels im Februar damit begonnen haben, alle
Lichtarbeiter auf ihre potentielle Kommunikationsfähigkeit durch Telepathie aufmerksam
zu machen. Dieses direkte Kommunikationsmittel beseitigt die Unzulänglichkeiten der
menschlichen Sprache.
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Vieles wird sich in den kommenden Monaten ändern. Ich muss zugeben, dass ich einige
Schwierigkeiten habe, die Menschheit zu beneiden, wie sie alle Offenbarungen, die sie
erleben muss, verdauen wird, bevor sie eine klare Vorstellung davon hat, wie und wann
moderne Menschen geschaffen wurden, warum Wissenschaft und Religionen es völlig
versäumt haben, wahre Informationen zu diesem Thema zu geben, wer auf diesem Planeten
seit Äonen geherrscht hat, warum Menschen immer Sklaven dunkler Machthaber waren,
deren Existenz sie immer noch negieren, und warum es eine Trennung des Weizens von der
Spreu in der Zeit des Aufstiegs geben muss. Ohne dieses Wissen kann es keinen Aufstieg
geben.

*
Wenn zwei Brüder in einer Familie zusammenleben und der eine böse und brutal und der
andere liebevoll und mitfühlend ist, kann diese Situation noch einige Zeit andauern. Der
liebende Bruder kann den schlechten Taten seines bösen Bruders erliegen und versuchen,
ein Verständnis zu entwickeln und Toleranz für dessen Verhalten. Aber auf lange Sicht wird
der liebende Bruder seine spirituelle Neigung zur Entwicklung verlieren, weil er die ganze
Zeit damit beschäftigt ist, die negativen Handlungen seines bösen Bruders zu neutralisieren.
Die einzige Lösung in einer solchen Situation ist die Trennung der beiden Brüder. Der Böse
wird allein leben müssen und mit seiner persönlichen Negativität konfrontiert werden, die
er nicht erkannte, solange er sie auf seinen liebenden Bruder übertragen konnte, der sie mit
Geduld ertrug. Während dieser Zeit hat er aufrichtig geglaubt, dass die Welt immer so
gestaltet wurde - von bösen Tätern und schüchternen Opfern und dass die Bösen alle Rechte
haben, sich entsprechend ihrer abscheulichen Natur zu verhalten.
Wenn er allein mit seiner eigenen bösen Natur bleibt, wird der böse Bruder langsam erkennen, dass er sich, um die zerstörerischen Folgen seiner Negativität zu vermeiden, wie sein
Bruder verhalten muss, den er zum ersten Mal sehr vermissen wird.
Der liebende Bruder wird in ein neues Zuhause gehen, wo er andere liebende Brüder und
Schwestern trifft, die ebenfalls vor ihren bösen Brüdern und Schwestern geflohen sind. Sie
werden sich gemeinsam daran erinnern, wie es war, unter solchen bösen Wesen zu leben
und werden von ganzem Herzen die Gemeinschaft der anderen liebenden Wesen genießen.
Sie werden jedoch nie im Zorn zurückblicken.
Genau das wird geschehen, wenn sich die beiden Erden Ende 2012 endgültig trennen. Die
energetische Scheidung der beiden Zeitlinien hat bereits begonnen und wird sich im Laufe
dieses Jahres beschleunigen. Nach dem vorletzten Sternenportal 11.11.11 wird im November
dieses Jahres die Spaltung dieser beiden zukünftigen energetischen Wahrscheinlichkeiten
für die meisten menschlichen Wesen sichtbar werden.
Die energetischen, emotionalen und spirituellen Implikationen und Konsequenzen dieser
Entrückung werden von der Weltgemeinschaft breit diskutiert werden. Der größte Teil der
Diskussion wird sich um die im vorliegenden Aufsatz skizzierten Themen drehen. Nur
wenige dieser Themen werden derzeit von der Gemeinschaft der Lichtarbeiter bearbeitet. Es
fehlen ausgeprägte intellektuelle Führer, welche die Schrittmacher ihrer schnellen spirituellen Entwicklung sein könnten.
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Die Situation mit dem Rest der Menschheit ist noch entmutigender. Es gibt eine bemerkenswerte Missachtung jeglicher neuen intellektuellen Herausforderung unter den meisten
inkarnierten menschlichen Wesen auf diesem Planeten, die jeder logischen, rationalen
Erklärung trotzt. Mit dieser menschlichen Unnachgiebigkeit habe ich mein ganzes Leben
lang bei zahlreichen Gelegenheiten und unter verschiedenen Umständen experimentiert.
Ich habe die Schwelle der intellektuellen Anregung in meinen Gesprächen mit Menschen
auf unendliche Weise moduliert, um den angemessenen pädagogischen Ansatz herauszufinden, der den menschlichen Geist für neue Einsichten öffnet, ohne ihn zu erschrecken, und
ich muss zugeben, dass ich dieses Thema aufgegeben habe. Das Experiment ist völlig
gescheitert. Die Schwelle der Angst ist auf diesem Planeten schnell erreicht.
Obwohl ich mich in meinem ganzen Leben den höchsten Standards des intellektuellen Ausdrucks verschrieben habe, habe ich vor langer Zeit jede Anstrengung aufgegeben, dieses
spirituelle Ideal auf andere Wesen zu übertragen. Ich habe meine erzieherische und pädagogische Tätigkeit darauf beschränkt, persönlich richtungsweisend zu sein, indem ich keine
sichtbaren Zugeständnisse an die Beschränktheit, Unwissenheit und Intransigenz meines
sozialen Umfeldes gemacht habe, wenngleich auf Kosten der Einschränkung meiner sozialen Kontakte und der Wahl eines Einsiedlerlebens.
Es ist auf diesem Planeten nicht möglich, nett zu anderen Menschen zu sein, es sei denn,
man vernachlässigt seine eigenen legitimen emotionalen und intellektuellen Bestrebungen.
Das aktuelle populäre Konzept der "politischen Korrektheit", das von den dunklen Kräften
geschmiedet wird, ist eine sehr effektive Methode, um alle mächtigen Persönlichkeiten auf
der Erde runterzumachen, indem man sie dazu verpflichtet, sich an die allgemeinen negativen Ansichten der dominierenden Mehrheit der agnostischen Jungseelen zu halten, die
den Zielen der dunklen Machthaber immer gefügig dienen. Andererseits sollte man niemanden aus seinem Schlafwandel wecken, denn er kann sehr gefährlich werden.
Politische Korrektheit ist die Diktatur junger, geistig unterentwickelter Seelen über die
Exzellenz alter, hoch entwickelter Seelen. Lasst uns daher unsere Diskussion mit einer
Schlusserklärung abschließen: Jede inkarnierte Seele auf Erden hat nur eine Pflicht - ihr
unbegrenztes geistiges Potential zum Besten ihrer göttlichen Kräfte gegen alle sozialen
Widerstände, Vorurteile und Unterdrückung auszudrücken, denen sie während ihrer Inkarnation begegnen kann, ohne jedoch die Aussichten auf eine Evolution anderer Wesenheiten
in Frage zu stellen oder einzuschränken, selbst wenn diese Evolution für einen langen Zeitraum den Weg der Verdammnis nehmen kann, was zu einer größeren Trennung von AllemDAS-Ist führt, wie dies bei den inkarnierten Menschen auf dem Planeten B der Fall sein wird.
Jedes inkarnierte Wesen ist in erster Linie der höchste Schöpfer seines eigenen Schicksals.
Diese Haltung wird sich in den kommenden Monaten durchsetzen, wenn die Menschen
erkennen werden, dass sie unbegrenzte Schöpfer ihrer Realität sind und dass keine Gesellschaft oder Existenzebene den Umfang ihres individuellen spirituellen Anspruchs einschränken kann.
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