
 

Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit 

Brief 8 
Ich bin wieder zu Euch gekommen, um über: 

DAS WAHRE WESEN DES DASEINS 

zu sprechen. 

Die WAHRHEIT DES SEINS ist dies: Ihr, die Ihr nur an die materielle Welt glaubt, lebt völlig in 

der irdischen, endlichen Welt. Ihr lebt in einer Dimension der Manifestation Eurer 

Glaubensvorstellungen. 

 

Diejenigen, deren spirituelle Erkenntnisse und Leben in den Schwingungs-Frequenzen angehoben 

wurden, um mit den spirituellen Schwingungs-Frequenzen der spirituellen Dimension zu 

verschmelzen, können erkennen, dass sie in zwei Dimensionen leben. Sie sind sich dieser Wahrheit 

vollkommen bewusst. Und sie leben gemäss dieser Wahrheit, und entwickeln sich zu immer höheren 

Frequenzen des Seins. 

Sie sind nicht länger an menschliche Glaubensvorstellungen gebunden, sondern leben mit der 

Erkenntnis, dass sie in der Unendlichkeit leben, in der es keine Einschränkungen gibt. Je höher ihre 

Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins, desto bewusster ist ihnen, dass sie in der Unendlichkeit 

leben, und dass nur sie selbst die Grenzen dessen festlegen, was sie anstreben. Diejenigen, deren 

Erkenntnisse auf diese Weise vergrößert wurden, während sie noch in ihrem Körper waren, haben 

gesehen, dass es nur eine Dimension des gegenwärtigen ‘individuellen Seins’ gibt, und diese 

Dimension ist die ‘Tätigkeit des Göttlichen Bewusstseins’.  

Es könnte auch sein, dass sie zu der Erkenntnis gelangen, dass es die zusätzliche Dimension des 

Universellen Bewusstseins gibt, in der das Universelle im vollkommenen Gleichgewicht weilt und 

von nichts durchdrungen werden kann, weil in dieser Dimension jegliche Individualität sofort in die 

Einheit des Seins gezogen werden würde.  

Wenn eine Seele bezüglich des Verständnisses und der Erkenntnis die oberste Stufe der 

Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins erreicht – das Christus-Bewusstsein – dann ist die 

Seele in der Lage, hinunterzublicken und die Stufen der Schwingungen, welche zu denen der 

Menschheit aufsteigen und absteigen, zu überblicken, und mit Liebe und Mitgefühl zu wissen, dass 

die Menschheit in den niederen Frequenzen des Göttlichen Bewusstseins, die im Ego-Trieb 

verborgen sind, gefangen ist und vollkommen in Unkenntnis über die Wahrheit des Seins, die wahre 

Identität der Seele und die irdische Wahrheit des Egos lebt. Auch hat sie nicht die geringste Kenntnis 

von dem gewaltigen Ziel ihres Daseins und der etwaigen Mission, zu der sie sich aufmachen muss.  

Die Aufgabe der neugeborenen Seele ist es, mittels ihrer Umhüllung der Psyche alle Erfahrungen zu 

machen, die diese niedrigen Frequenzen zu bieten haben und infolge der mentalen/emotionalen 

Ereignisse und Erfahrungen, die sich aus ihren Gedanken und Gefühlen ergeben, zu wachsen. Die 

Seele muss durch Herumprobieren den Zustand des Bewusstseins herausfinden, der sie ungemein 

glücklich oder mit Trauer und Leid, die verschiedene physische Grenzen auslösen, beladen sein 

lässt.  

Es ist nicht der Zweck des Lebens auf Erden, eine Möglichkeit zu entdecken, unentwegt 

Freude und Glückseligkeit zu erleben, obwohl es das ist, wonach sich jede Seele sehnt. 

Solch eine Freude und Glückseligkeit würde das Weiterkommen der Seele in die höheren 
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spirituellen Schwingungen des Bewusstseins behindern. 

Schließlich wird sich die Psyche, nach vielen Zeiten der ‘Höhen’ und ‘Tiefen’ von Behaglichkeit und 

Kummer im Leben, der Wahrheit ihres Seins bewusst werden und wird erkennen, dass sie in sich 

selbst das Potential hat, auf das Göttliche Bewusstsein zurückzugreifen, um Einsicht, Verständnis 

und Wissen zu erhalten und um ihre spirituellen Bewusstseins-Schwingungen zu jenen der 

Gesundheit, des Wohlbefindens, des Schutzes, des inneren Wachstums, der spirituellen Ernährung 

zu erheben, und um das Wesen des Göttlichen Bewusstseins selbst auf andere auszustrahlen. 

 

Wie ich schon sagte, BEWUSSTSEIN ist LEBEN und LEBEN ist BEWUSSTSEIN. 

Wo es LEBEN gibt – da ist BEWUSSTSEIN. Wo es BEWUSSTSEIN gibt, da ist LEBEN. ALLES 

im Dasein wird bestimmt von Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins. Licht, Klang, Farbe, 

alle physischen sowohl lebenden als auch leblosen Phänomene. Wenn Ihr die Schwingungs-

Frequenzen eines einzelnen Gegenstands ändern könnt, ändert Ihr das Aussehen dieses 

Gegenstands – seien es Klang, Farbe, Gas, Flüssigkeit, physische Organe.  

Wenn physische Organe Erscheinungen von Krankheit zeigen ist es deshalb, weil die normalen 

Schwingungs-Frequenzen dieses physischen Organs herabgesetzt wurden und das LEBEN im Organ 

geschwächt wurde. 

Die Wissenschaft stellt das Universum als bestehende ‘Materie’ dar, die Bewusstsein hat, aber die 

Wahrheit ist: 

Das Universum ist BEWUSSTSEIN, das als Ergebnis eines Abstiegs in niederen Schwingungs-

Frequenzen des Bewusstseins das Aussehen von ‘Materie’ angenommen hat. 

Das ist die wahre Realität des Daseins – nichts anderes. 

Euer Dasein ist nur  eine Frage der Schwingungs-Frequenzen. Je höher die spirituellen Erkenntnisse 

und das Festhalten an spirituellen Gedanken, desto schneller sind die persönlichen Schwingungs-

Frequenzen im Körper, die Lebenskraft wird erhöht und Krankheit verschwindet allmählich. 

Die wissenschaftliche Bruderschaft glaubt, dass Ihr völlig in der menschlichen Dimension lebt, die das 

Sonnensystem und die Galaxien der Sterne umfasst. Die Wissenschaft glaubt, dass der menschliche 

Verstand allzeit der höchste Orientierungspunkt für Intelligenz ist, und dass er sich als Reaktion auf 

veränderte Umwelt- und Klimabedingungen entwickelt hat und ein reines Produkt der Gehirntätigkeit 

ist. Gemäss der Wissenschaft sind Eure Emotionen völlig real und berechtigt, und was Ihr denkt und 

fühlt ist unbestritten und stellt die einzige ‘Realität’ des Daseins dar. Normalität wird gemessen an den 

‘durchschnittlichen’ Gedanken, Handlungen und Reaktionen auf die Umgebung. Dies wird als 

menschliche ‘Realität’ anerkannt.  

Jedes Talent, das die ‘durchschnittliche’ Leistung des ‘durchschnittlichen’ Geistes übersteigt, gilt als 

‘Genie’, das sich aus ungewöhnlichen mentalen Kräften entwickelt. Die ‘unterdurchschnittliche’ 

Leistung gilt als Folge von Behinderung infolge von physischen Ursachen – Erbanlagen, 

Geburtstrauma, etc.. Die Wissenschaft glaubt, dass die physische Dimension der Anfang und das 

Ende der Existenz ist. Die Wissenschaft ist dermaßen gegen jede Möglichkeit von Selbsttäuschungs-

Glauben eingestellt, dass sie jedes Phänomen, vorausgesetzt, dass es berechnet, abgeschätzt und 

durch Instrumente bewiesen werden kann, als ‘real’ hinnehmen wird.  

Wenn Ihr darüber sorgfältig nachdenkt, werdet Ihr lernen zu begreifen, dass das, woran die 

Wissenschaft als Tatsache festhält, in Wirklichkeit nur Glaubensvorstellungen sind, die 

dadurch geschaffen wurden, dass durch den Gebrauch der fünf Sinne Schlussfolgerungen 
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gezogen wurden. 

Das betrifft jede andere Facette Eures Daseins. In Eurer irdischen Dimension finden jede Sekunde 

Tatsachen statt, aber in dem Moment, in dem sie passiert sind, werden sie zu Vorstellungen des 

Gedächtnisses, und Erinnerungen sind nicht immer präzise. Welche Gefühle und Gedanken Ihr auch 

immer bezüglich der Vergangenheit habt, sie sind keine Tatsachen, sondern Sichtweisen, 

Vorstellungen, und daher sind sie weder Fakten – noch die Realität, die hinter ihnen steckt. 

Dies trifft auf jede Facette Eures Daseins zu. Die Wahrheit ist: Ihr lebt in einer weltlichen Dimension, 

die völlig aus Euren Vorstellungen besteht, die sich aus Euren Reaktionen auf etwas, was vor 

hundert, tausend oder zehntausend Jahren geschehen ist, ergeben. 

Einst glaubten die Menschen, die Erde sei flach. Daher lebten sie gemäss ihrem Glauben in einer 

flachen Welt und hatten Angst, zu weit in einer Richtung über die Meere zu segeln, weil sie Gefahr 

liefen, über den Rand der Welt zu fallen. Für die Menschen vor gerade mal 400 Jahren war deren 

Welt flach. Heute, mit Eurem Wissen, ist Eure Welt in jeder Richtung offen. 

Die Menschen in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart richteten ihr Leben nach dem 

‘Altweiber’ Geschwätz, der Kraft der Ahnen und anderen Legenden aus. Sie glaubten so blind an sie, 

dass die Grenzen, die ihnen von diesen Vorstellungen aufgezwungen wurden, die Handlungen und 

Tätigkeiten der Menschen einschränkten.  

Tanzen wurde von bestimmten ‘Christlichen’ Sekten zum Beispiel für sündig und böse gehalten. 

Daher wurde vielen Menschen, die beim Tanzen großes Glück und Befreiung von Stress gefunden 

hätten, dieses Vergnügen zu Unrecht verwehrt. 

Religionen fallen unter die gleiche Rubrik. Glaubensvorstellungen sind der eigentliche Inhalt der 

Religion. Sie gründen auf uralten Geschehen, die nichts als Vorstellungen sind. Diese Vorstellungen 

mögen für die allgemeine Mentalität dieser Zeit wichtig gewesen sein, aber sie wurden seit langem in 

einer sich ständig ändernden Welt unwichtig, und doch werden sie streng eingehalten und werden 

zum Mittelpunkt von Verehrung, Festen, Feiern, Trauer – und, was noch zerstörerischer ist – sie 

werden zum Grund dafür, dass Männer einander töten und führen zu schrecklichem Leid bei Frauen 

und Kindern. 

Bestimmte Religionen behaupten, das ‘Gott überall und in allen Dingen ist’, aber sie bekräftigen 

dogmatisch, dass niemand den ‘Geist Gottes’ kennt, oder die Gründe dafür, warum Menschen 

einander töten – es könnte Gottes Plan sein, sagen sie. Wo kann die Menschheit mit einer 

Denkweise, die aus einem Sammelsurium von unlogischen Vorstellungen zusammengesetzt ist, zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt irgendeine Sicherheit bezüglich Schönheit, Freude, Gesundheit, 

Wohlbefinden, Liebe finden? 

Religiöse Menschen stellen einen ‘Gott’ dar, dessen ‘Wille’ Leben und Heilung oder Tod und 

Zerstörung bringen kann. 

In solchen Glaubensvorstellungen gibt es keine Sicherheit für irgendetwas außer für die Unsicherheit. 

 

Mit solch einer Glaubensvorstellung kann jede Krankheit oder Abartigkeit damit entschuldigt werden, 

dass es ‘Gottes Wille’ sei. Es sind Eure GLAUBENSVORSTELLUNGEN, die all Eure Erwartungen 

von dem, was das Leben künftig bereithalten könnte, beherrschen. 

 

Ein gesunder Agnostizismus, die Art von Denkweise, die akzeptiert, dass sie das Wesen ‘Gottes’ 

nicht kennt, oder ob es überhaupt einen ‘Gott’ gibt, aber vollkommen offen für die Überzeugung ist, 
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die von der Erleuchtung vermittelt wird, ist dem fanatischen Glauben an Halbwahrheiten oder 

Unwahrheiten vorzuziehen. 

Wie blind ist die menschliche Rasse im Allgemeinen! 

Die Menschen sind wie Maulwürfe, die in ihren Tunneln leben, überzeugt davon, dass sie die 

Gesamtheit Ihres Daseins ‘abschätzen’ können, indem sie ihre Sinne des Hörens, Riechens, sehr 

begrenzten Sehens und Berührens nutzen. 

Folglich könnt Ihr die Skala der Lebensformen hinuntergehen und Tausende von Gattungen erleben, 

die ihr Leben völlig auf ihre Sinne festgelegt und begrenzt leben. Was sie als ‘real’ erkennen können, 

legt ihre persönliche ‘Realität’ fest, ihre jeweilige Welt. Jede Schicht des Daseins, die von 

unterschiedlichen Gattungen von Lebewesen wahrgenommen wird, ist von jeder anderen in der 

irdischen Dimension verschieden. 

Das schließt den menschlichen Geist ein, der förmlich von religiösen Doktrinen und Dogmen 

besessen und in wissenschaftliche Theorien und mathematische Formeln eingeschlossen ist. 

Religiöse Doktrinen wurden vom menschlichen Denken in dem Bestreben abgefasst, die Lehren 

spiritueller Meister zu erklären, deren Geist über den menschlichen Bereich des Verstands hinaus in 

die himmlischen Bereiche der inspirierten Erkenntnis der ‘Universellen Realität’ versetzt wurde. 

Auch wissenschaftliche Ideen sind das Produkt der menschlichen Sinne, die Phänomene, die das 

menschliche Auge während des Experimentierens gesehen hat, vernunftmäßig erklären und mit 

Namen versehen. 

Wenn daher der menschliche Verstand in der Lage ist, solche Vorstellungen beiseite zu schieben und 

in den Kontakt mit der ‘Realität’ jenseits der ‘höchsten menschlichen Argumentation, Logik und 

vernünftigen Erklärungen’, die ‘Wissen’ genannt werden, aufzusteigen, dann tritt ein solcher Geist in 

die höheren Bereiche des ‘LEBENS-BEWUSSTSEINS’ ein. Er ist erfüllt von ‘universeller Wahrheit’ 

die buchstäblich jenseits der Tragweite des ‘normalen’ menschlichen Geistes, zu erkennen oder zu 

akzeptieren oder zu verstehen, liegt. Der menschliche Geist kann keine Erkenntnis verstehen, die 

über die der elektro-magnetischen Parameter des irdischen Daseins und die Funktionen des Gehirns 

hinausgeht – bis die Erleuchtung des Göttlichen Bewusstseins das ganze menschliche System des 

Geistes, der Gefühle und des Unterbewusstseins durchdringt – dann wird die zugrunde liegende 

Einheit und Harmonie offenbart. 

Wenn einem religiös indoktrinierten Geist ganz und gar neue spirituelle Erkenntnisse vorgelegt 

werden, werden diese als vom ‘Satan’ stammend oder  Irrsinn oder Einbildung wahrgenommen. Das 

ist natürlich, denn wenn die Gefühle massiv geweckt oder gefordert werden, wie es geschieht, wenn 

tiefe Glaubensvorstellungen angefochten werden, werden sofort die magnetisch-emotionalen 

‘Bindungs-Abstoßungs’ –Impulse des Ego-Triebs in Bewegung gesetzt. Jede These oder jeder 

Vorschlag, der dem konditionierten Geist akutes mentales Unbehagen bereitet, und 

Bestürzung oder Verwirrung verursacht, wird augenblicklich abgelehnt und ein ganzes 

Trommelfeuer von ‘Beweisen’ wird von den Vorstellungen im konditionierten Geist zitiert 

werden, um solch eine Ablehnung zu stützen. Aber die Beweise sind lediglich 

Glaubensvorstellungen. 

Dies ist ein vollkommen natürlicher mental-emotionaler Prozess in der rein menschlichen Dimension. 

Daher ist es nur natürlich, dass, wenn diese meine WAHRHEIT denen angeboten wird, deren 

Denkweise fest gefügt und durch Angst konditioniert oder durch den menschlichen Willen, an solchen 

programmierten Glaubensvorstellungen festzuhalten, verstärkt ist, die WAHRHEIT wilde Gefühle 
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hervorrufen wird, und ziemlich heftig, möglicherweise scharf abgewiesen wird. 

Das Vorangegangene ist eine Beschreibung der normalen mental-emotionalen Tätigkeit in der 

menschlichen Dimension. 

Sie sollte nicht kritisiert werden, denn einem konditionierten Geist wird das Gefühl gegeben, 

vollkommen unsicher und ‘hilflos’ oder ‘ratlos’ zu sein, wenn er mit einem völlig neuen Konzept 

konfrontiert wird. Diese menschlichen Redensarten beschreiben genau, was passiert, wenn ein 

konditionierter Geist durch eine völlig neue Sichtweise dessen herausgefordert wird, dem vorher ein 

großer Stellenwert an Sicherheit und Richtigkeit eingeräumt wurde! 

 

Wenn Ihr zum ersten Mal diese BRIEFE lest, könnt Ihr selbst bestimmen, wo Ihr mental und 

emotional steht. Ist Euch der spirituelle Fortschritt durch Euer stures Festhalten an gegenwärtige 

Glaubensvorstellungen versperrt? Seid Ihr nach gebührendem Nachdenken fähig, zu erkennen, dass 

alles, was Ihr so kräftig aufrechterhaltet nur – ‘Glaubensvorstellung’ – ist, unvernünftige 

Glaubensvorstellung?  

Es ist absolut wichtig für Eure spirituelle Entwicklung, dass Ihr zu guter Letzt vollkommen die 

Grundlagen Eures menschlichen Geistes und der emotionalen Funktion versteht. Ihr denkt, dass Ihr 

das tut, aber Ihr versteht sie überhaupt nicht. Ihr könnt sie nur verstehen, indem Ihr völlig aus ihnen 

herauskommt, sie überwindet, Euch in höhere Dimensionen der Erkenntnis und der Erfahrung bewegt 

– in die WAHRHEIT SELBST eintretet. 

Nur dann beginnt Ihr zu erkennen, dass Ihr und jede andere Person auf der Welt Euer Leben fast 

völlig durch menschliche ‘Glaubensvorstellungen’ – nicht WAHRHEIT - gelebt und gesteuert habt. 

Es gibt viele Menschen, die ernsthaft glauben, dass sie, wenn sie um einen bestimmten 

Gegenstand oder eine Erfahrung oder die Verleihung der richtigen Führung in einer 

bestimmten Situation beten, wirklich den richtigen Gegenstand, die Erfahrung oder die 

Führung erhalten werden, welche ihr Wohlbefinden steigern. 

Sie glauben, dass sie sich, wenn ihr Gebet erhört wird, voll und ganz freuen und sofort der 

Führung folgen, ungeachtet der gegenwärtigen Umstände, weil es, da sie vom Göttlichen 

kommt, nur die richtige Antwort sein kann und ihrem Glück förderlich ist. 

Wenn er jedoch mit der Ankunft des ersehnten Gegenstands oder der Erfahrung oder der 

Führung konfrontiert wird – wird der Empfänger der Göttlichen Gnade manchmal so 

beunruhigt und verwirrt, unfähig zu akzeptieren, dass genau wie erbeten ein Eingriff des 

Göttlichen Bewusstseins stattfand, dass er/sie nicht weiß, wie er damit umgehen soll. 

Wenn ein Geist so beunruhigt ist, wenn das, worum er gebeten hatte, ihm auf unerwartete 

Weise tatsächlich gegeben wird, wo ist dann der wahre GLAUBE und die ÜBERZEUGUNG, 

wovon er sich so sicher war, sie im Überfluss vollkommen zu besitzen? Seht Ihr nicht auch, 

dass Überzeugung, nicht Wahrheit – die ganze sinfonische Bewegung inszeniert hat – 

natürlich mit Ausnahme des Eingriffs des Göttlichen Bewusstseins – der Antwort auf das 

Gebet. Dieser Eingriff ist die einzige ‘Realität’ an der ganzen Prozedur – der Rest ist 

Überzeugung und Hoffnung – mentale Gymnastik, die vergangene Erfahrungen nutzt, um die 

gegenwärtigen daran zu messen. Eure einzige WAHRHEIT ist das Göttliche Bewusstsein, das 

nur zu Wachstum und Perfektion führt – wenn Ihr vollkommen darauf vertraut, dass es das tut.  

Unterbrecht hier und lest die vorangegangenen Abschnitte wieder und wieder, weil das, was in 

Eurem Bewusstsein vor sich geht, der Stoff ist, aus dem Eure Erfahrungen und Euer Leben 
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sind. 

Also fragt Euch selbst – ERKENNT - BEGREIFT - VERSTEHT Ihr wirklich die Realität als Quelle 

all Eures Wissens und Eurer Schöpfungskraft – oder gebt Ihr nur ein Lippenbekenntnis und 

ein oberflächliches mentales Anerkenntnis gegenüber dem Göttlichen Bewusstsein ab? 

Lebt Ihr voll und ganz, Minute für Minute, in der Erkenntnis, dass UNIVERSELLES 

BEWUSSTSEIN die einzige Realität und Höchste Intelligenz ist, die in der Schöpfung im 

Einsatz ist? Verlasst Ihr Euch durchweg auf seine höchst wirkungsvolle Führung, oder denkt 

Ihr, dass Ihr lieber nach Eurem eigenen endlichen Willen und Euren manchmal wirren 

emotionalen Impulsen leben würdet? 

Und wenn Euch die direkte Anleitung gegeben wird, einem bestimmten Hinweis zu folgen, 

Euch aber der Gedanke kommt, ob die Führung Euch dahin führt, wo Ihr hinwollt, habt Ihr 

Euch der Höchsten Intelligenten Autorität – dem Göttlichen Bewusstsein vollkommen 

unterworfen? Ist dies nicht ein Zeichen dafür, dass Euer Ego Euch noch leitet? 

Sogar diese BRIEFE, wenn sie wie beabsichtigt in Umlauf gebracht werden, werden zu 

‘Überzeugungen’ werden, nicht zur reinen spirituellen Erkenntnis dessen, ‘WAS IST’, und woraus 

diese Worte kamen. 

Nur indem Ihr über diese Worten meditiert, nachdem Ihr um spirituelle Erleuchtung gebeten 

habt, wird die spirituelle ‘Realität’ hinter den Worten schließlich wie ein Lichtstrahl in den 

Geist fallen. 

Wenn dies geschieht, werdet Ihr WISSEN, dass Ihr wisst.  

Diejenigen von Euch, die sich ausreichend entwickelt haben, um in zwei Dimensionen zu leben, IHR, 

deren Geist sich über den Bereich des menschlichen Verstandes hinaus in die höhere Dimension der 

‘Universellen Realität’ bewegen kann, werdet wahrscheinlich in der kommenden Zeit vielen 

Menschen begegnen, die diese BRIEFE als Phantasie ablehnen, aber seid nicht bestürzt. 

Merkt Euch, was ich Euch jetzt sage. IHR seid Bewohner von zwei Dimensionen und niemand 

kann über die Dimension des ‘bloßen Verstands’ hinausgehen, bis die Voraussetzungen für 

die spirituelle Erleuchtung erfüllt wurden. Diese sind ein wahres spirituelles Erwachen zu 

tiefer Einsicht in die Tätigkeiten des Egos und des Selbstseins…gefolgt von 

Reue…Reue…Reue. Das ist der EINZIGE WEG.  

Denn Reue wiederum führt zur Ablehnung der magnetisch-emotionalen Dimension der 

‘Ablehnung-Bindung’, die Menschen in ihren bösartigeren Formen als ‘Sünde’ beschreiben. 

Wenn eine Person die spirituelle Dimension durchdringt und von ‘LEBENS’ –Charakterzügen 

erfüllt ist, beginnt die Person zu begreifen und schließlich zu WISSEN, dass der menschliche 

Ego-Trieb, ‘auf das Selbst aufzupassen’, in Wahrheit die SEELE vom stetigen Einfluss des 

GÖTTLICHEN LEBENS in Geist, Herz, Körper, Beziehungen und tägliche Erfahrungen 

ausschließt. 

 

‘Auf Euch selbst aufzupassen’ ist eine menschliche, irdische Erfahrung. 

Vollkommene, aufrichtige Übergabe des Selbstseins an den ‘VATER-LEBEN’ entfernt die 

Blockade zwischen der spirituellen Dimension und der Seele. Eine Person muss nicht mehr 

‘auf sich selbst aufpassen’, alles, was GÖTTLICHES LEBEN ist, fließt jetzt in den Körper, den 

Geist, das Herz, die Erfahrungen und die Beziehungen des Individuums. Solch eine Person 

lebt nach dem ‘Instinkt’ und folgt Ahnungen, die auf lange Sicht immer perfekt funktionieren. 
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GÖTTLICHES LEBEN IST IMMER DA, UM DARAUF ZUGREIFEN ZU KÖNNEN, wann auch 

immer die Person den Eigenwillen aufgibt und sich wegen jedes Bedürfnisses an ES wendet. 

Ihr müsst daran denken, dass ich mich auf die Zeit beziehe, wenn Ihr die menschliche Dimension 

des Verstandes durchdringt und Euch über Eure Abhängigkeit vom ‘Verstand’ und materiellen 

Mitteln hinaus bewegt, um das vom Leben zu bekommen, was Ihr wollt. Viele Menschen denken, 

dass sie diesen Ort der spirituellen Entwicklung erreicht haben, täuschen sich aber selbst. 

Wenn eine Person die Logik aufgibt – und ohne jeden Zweifel weiß, dass sie sich auf die Führung 

absolut verlassen kann, um inspirierte Ziele zu erreichen, dann ändert sich Euer Leben. Wohltaten 

fließen in Eure Erfahrung, wenn Ihr vollkommen begreift, dass Göttliches Bewusstsein die unsichtbare 

Realität – die Kraft – ist, die hinter den äußeren Erscheinungen Eures Lebens am Werk ist und 

‘intelligente Energie-Kraft’ bewegt, um Eure Bedürfnisse zu manifestieren. Ihr müsst Erscheinungen 

nicht leugnen und Gedanken-Kraft in einen Zustand lenken, den Ihr versucht aufzulösen. 

Alles, was Ihr tun müsst ist, den Eigenwillen aufzugeben und zu WISSEN, dass, wenn Euer 

begrenzter Verstand weicht, die Unendliche Realität einzieht, um Euer Leben auf eine vollkommen 

neue Weise zu ordnen, Euch von all Euren Stützen der Vergangenheit zu entwöhnen, um Eurem 

Geist eine neue Vision für eine neue Aufgabe zu bringen, und um Euch in neue Bereiche der Tätigkeit 

zu führen. Aber wenn dies geschieht, müsst Ihr bereit sein, vollständig ‘loszulassen’. 

Ihr müsst Euren Griff bezüglich der Sicherheiten der Vergangenheit lösen und wissen, dass sogar 

größere Sicherheiten anderer Art auf Euch warten, wenn Ihr Eurer Inspiration folgt. 

Da dieser Zustand des spirituellen/menschlichen Daseins und harmonischen Wohlbefindens völlig 

von der Fähigkeit einer Person abhängt, wahren Kontakt mit der Göttlichen Realität herzustellen, ist 

es unumgänglich, wieder und wieder zu einem eingehenden Studium der Göttlichen Realität selbst 

und der Art und Weise, in welcher der Ego-Trieb unablässig im menschlichen Bewusstsein am Werk 

ist und die intuitiven Anweisungen des Göttlichen Lebens im Geist blockiert, zurückzukehren. Im 

Moment lebt Ihr in einem schemenhaften belasteten Dasein, statt bewusst im ‘Göttlichen 

Bewusstsein’ zu leben und darin einzutreten und IHM zu erlauben, Euer Denken und Eure 

Lebenserfahrungen zu durchdringen und erfreulich zu machen. Ihr bleibt eingeschlossen im mental-

emotionalen Rahmen von elektro-magnetischen Impulsen, bis Ihr Eure Willenskraft daran setzt, 

bewusst das Gewebe Eurer menschlich konzipierten Überzeugungen aufzulösen und lernt, klar zu 

sehen, dass Eure Realität das Göttliche Bewusstsein ist – nicht Eure Familie oder Euer 

Scheckbuch. Wenn Ihr diese Einsicht erreicht, werdet Ihr ins LICHT eintreten – und das LICHT wird 

in Euch bleiben. 

Wegen des Unbehagens und des Tauziehens zwischen der sich entwickelnden Seele und dem 

menschlichen  Ego (das fordert ‘gut auszusehen’ statt ‘GUT ZU SEIN’, und doch den Gedanken nicht 

ertragen kann, dass es jemals unvollkommen sein könnte) gibt es wenige Menschen, die Inspiration 

erhalten und sie gegenwärtig an andere weitergeben, die über die Notwendigkeit sprechen, einen 

Zeitraum der inneren Reinigung zu durchlaufen. Moderne Menschen sind konditioniert auf schnellen 

Service, schnelles Licht, schnelle Wärme, schnelles Essen, Trinken, schnelle Kleidung und 

Unterhaltung, und werden daher nicht von der WAHRHEIT angezogen, die Selbstaufopferung, harte 

Arbeit und vollkommenen Einsatz für ein Ziel mit sich bringt. Abgesehen davon verdienen viele dieser 

Lehrer eine Menge Geld mit ihren Tätigkeiten und sie müssen eine ‘Wahrheit’ anbieten, die sich 

verkauft! 
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Wenn Eure modernen Lehrer von einem Pfad zur Erreichung der höchsten Dimensionen durch die 

Übertragung von persönlicher menschlicher Erleuchtung sprechen, wird es trotzdem notwendig sein, 

sich der inneren intensiven Selbstbetrachtung und der Reinigung von der Bindung-Ablehnung der 

‘magnetischen Emotionen’ zu unterziehen. 

Wenn Ihr wirklich auf dem aufsteigenden Pfad zu den höchsten spirituellen Dimensionen seid, wird 

Eure Straße gekennzeichnet sein durch Momente der hellen, scharfsichtigen Selbstbetrachtung und 

Selbsterkenntnis, häufig gefolgt von Selbstekel. Dieses dunkle und schmerzvolle Gefühl ist die 

gegenläufige magnetische Emotion. 

Wo zuvor das Ego an seiner grundlegenden Sichtweise seiner selbst festhielt, das Größte und sogar 

größer als andere zu sein, beginnt es nun einen flüchtigen Blick auf die qualvolle Tatsache zu 

erhaschen, dass es vielleicht nicht nur etwas – sondern sehr unvollkommen ist. Jede Person, die 

diese spirituelle Stufe der Entwicklung erreicht, wird feststellen, dass sie nun auf dem Weg zu wahrer 

Demut ist.  

Fasst Mut, wenn Ihr feststellt, dass dies mit Euch geschieht. Ihr stoßt nun die Überbleibsel früherer 

irriger Vorstellungen über Euch selbst und Euer scheinbares Selbst-Sein beiseite. Denkt daran, dass 

es Eure ‘Absicht’ oder Euer ‘Beweggrund’ oder Eure ‘Überzeugung’ ist, die die schöpferische 

Kraft verleiht, alles zu tun, was Ihr jemals tun wollt. 

In dem Moment, wo Ihr Euch aus vollem Herzen wünscht, die normale Richtung in Euren 

magnetischen emotionalen Mustern zu verändern,  habt Ihr diesen Prozess in Gang gesetzt. Wenn 

Ihr klar die Ziele absteckt, die Ihr erreichen möchtet, und sie immer schriftlich oder gedanklich vor 

Augen behaltet, werdet Ihr sehr schnell entdecken, dass die gewünschten Veränderungen in Eurem 

Bewusstsein stattgefunden haben. Wenn dies geschieht, werdet Ihr eine Leichtigkeit im Geist spüren 

und Ihr werdet Momente reinster Freude erleben. Ihr werdet beweisen, dass die WAHRHEIT des 

SEINS ‘gefangenen Herzen’ die vollkommene Freiheit des spirituellen Lebens bringt. 

Gleichzeitig müsst Ihr verstehen, dass Euer Ego (gezwungenermaßen, um Euch zu befähigen zu 

überleben) Euch glauben machen muss, dass Ihr für Euch selbst und andere Menschen wertvoll seid. 

Jede von außen kommende ernsthafte Infragestellung des Selbstwertes ist höchst zerstörerisch. Eine 

schreckliche Angst und das innere Absinken des Selbstvertrauens werden zu der Überzeugung 

führen, dass Ihr in der Welt ohne Wert seid, und Selbstmord kann die natürliche Folge davon sein. 

Daher wird und muss Euer Fortschritt langsam sein. 

Niemand sollte jemals erwarten, dass Menschen völlig durch Ratschläge oder Zeiten der Inspiration 

geändert werden. Wachstum kann nur sehr langsam erfolgen – eine Einsicht nach der anderen. 

Eine wahre spirituelle Einsicht wird den Geist einer Person mit einer vollkommen neuen Sichtweise 

erfüllen, die ihn befähigt, an bestimmte zugehörige Situationen im Leben anders heranzugehen. 

Diese Einsicht muss die Taten der Person lenken, bis sie vollkommen für alle Ewigkeit ins 

Bewusstsein aufgenommen wurde und zu einem Teil der Seelen-Entwicklung wurde. 

Zum Beispiel könnte ein Mann die Idee haben, dass er im Leben erfolgreich wird, wenn er seinen 

Willen aggressiv denen aufzwingt, die in sein Umfeld geraten. Er glaubt, besser gehört zu werden, 

wenn er schreit. 

Dann könnte ihm klar werden, dass ihn niemand besonders mag und er von Angestellten und 

‘Freunden’ gemieden wird. Er würde noch aggressiver werden, weil er sich nun gedemütigt fühlt, 

oder, wenn er eine sich entwickelnde Seele ist, würde er sich fragen, was er gegen seine Isolation 

unternehmen kann. In dem Moment, in dem GÖTTLICHES LEBEN in sein Bewusstsein PSYCHE 
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sickert und ihn erkennen lässt, dass er selbst Menschen meidet, die schreien, wird er einen 

erleuchtenden Gedankenblitz haben. Er wird erkennen, dass er, um glücklich und erfolgreich zu sein, 

andere so behandeln sollte, wie er behandelt werden möchte. Ihr werdet einwenden, dass diese 

Erkenntnis nicht unbedingt inspiriert ist, sondern dem gesunden Menschenverstand entspringt, dass 

er selbst dafür verantwortlich war, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Das ist jedoch nicht so. Ego-

Gedanken werden einzig von den ‘Bindungs-Abstoßungs-’ Impulsen diktiert, jegliche neue Weisheit 

kommt aus der ‘LIEBENDEN INTELLIGENZ’. 

Dies könnte der letzte inspirierte Gedankenblitz sein, den er jemals hat, aber wenn er wirklich auf 

dem spirituellen Weg ist und die höchsten Dimensionen der Erkenntnis sucht, wird er langsam 

erkennen, dass dieses erste Überwinden des ‘Ego’ nicht genügt. Er wird anfangen, andere zuvor 

unvermutete selbstsüchtige Verhaltensmuster zu sehen. Er wird sich ein weiteres Ziel setzen, das 

momentan außer Reichweite liegt, aber nach kurzer Zeit, mit Gebet und Meditation, wird er auch 

dieses Ziel erreicht haben. Auf diese Weise werden die  Schwingungs-Frequenzen seines 

Bewusstseins erhöht und er wird sich langsam auf die ‘Himmlischen Königreiche des Bewusstseins’ – 

das ‘Königreich des Himmels’ zu bewegen. 

Oder aber eine Frau könnte sich nur sicher fühlen, wenn sie den momentanen Zustand nicht stört. Sie 

hat Angst, sich zu äußern, wenn sie mit mangelndem Respekt behandelt wird. Solch eine sanftmütige 

Person wird, obwohl sie sich behaglicher fühlt, wenn sie Zuflucht im Schweigen sucht, auch unter 

tiefer Verbitterung leiden, weil Menschen ihre passive Persönlichkeit nicht respektieren.  Solche 

Menschen wenden sich gewöhnlich, um Trost und Bestätigung zu erhalten und wegen des Nicht-

Verstehens der Gesetze des Daseins, der Religion zu; sie wird wahrscheinlich bis ans Ende ihrer Zeit 

auf Erden in ihrer Sanftmut verharren. 

Tatsächlich hat die Kirche wegen meiner Worte: ‘Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie sollen die 

Erde besitzen’, die in den Evangelien aufgezeichnet sind, gelehrt, dass Sanftmut empfehlenswert ist, 

und sie wird glauben, dass ihre ‘Sanftmut’ der Weg zum LICHT ist. 

Sollte jedoch die sanftmütige kleine Frau die WAHRHEIT bezüglich ihres ‘Seins’ und den richtigen 

Weg, Kontakt mit dem ‘Universellen Bewusstsein’ herzustellen, finden, wird ihr schließlich innerlich 

und klar mitgeteilt werden, dass sie spirituell jedem anderen gleichgestellt ist. Sie wird inspiriert 

werden, sich selbst gut auszudrücken. Ihr wird die Stärke gegeben werden, ‘ihre Wahrheit’ auf eine 

selbstbewusstere und ansprechendere Art und Weise auszusprechen. 

Die Menschen werden anfangen, diese neue Person zu respektieren, und sie wird die innere 

spirituelle Entwicklung zeigen, die sie in der Zeit, die sie mit Meditation verbracht hat, erreicht hat. 

Denkt daran, Ihr seid nicht auf Erden, um ‘Gott zu gefallen’, wie Euch Eure Kirche vielleicht mitteilt. Ihr 

seid auf Erden, um ‘Gott’ ‘auszudrücken’ und immer engeren Kontakt mit dem Universellen 

Bewusstsein herzustellen, bis Ihr frei werdet vom magnetisch-emotionalen Zwang. 

Ich muss klarstellen, dass meine Worte in den Evangelien falsch übersetzte wurden. Ich sagte: 

‘Gesegnet sind diejenigen, die friedvollen Herzens sind, denn sie werden die Erde besitzen.’ 

Wenn Ihr die Welt betrachtet, werdet Ihr sehen, dass die Länder mit ‘friedvollem Herzen’ gedeihen 

und in Harmonie mit ihren Nachbarn leben. Wo es Aufruhr und Völkermord gibt, ist diese Unruhe die 

direkte Manifestation des ‘Bewusstseins’ der Einwohner. Solch ein Bewusstsein zerstört ein Land und 

erzeugt Armut und Krankheit. 

Manchmal kann ein Land wie Tibet, das in seine eigene Isolation und spirituellen Rituale und 

Vorstellungen vernarrt ist, unter dem Gewicht seiner eigenen menschlichen/spirituellen Schöpfungen 
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ersticken. Die Einwohner müssen gezwungen werden, in die unruhige Welt hinauszugehen und ihre 

Vorstellungen auf die Probe zu stellen. Sie bringen auch anderen, die durch magnetische emotionale 

Reaktionen auf das Leben belastet sind, ‘was an ihrem Denken real ist’. Sie waren die bescheidene 

Möglichkeit, den Schmerz zu lindern, unter dem die moderne Gesellschaft leidet. 

Während Ihr auf dieser Reise zum LICHT, den himmlischen Königreichen des ‘Göttlichen 

Bewusstseins’ seid, werdet Ihr zweifellos steinige und holprige Erfahrungen durchmachen, bis Ihr 

Euer wahres Ziel erreicht. Ihr werdet Zeiten erstaunlicher Freude erleben und Zeiten, in denen Euer 

Herz schwer ist und Eure Gefühle hin und her gezogen werden, weil Ihr spürt, dass es zwischen Euch 

und dem Göttlichen Bewusstsein eine undurchdringliche Barriere gibt. 

Ihr habt vielleicht von diesen dunklen Zeiten der inneren Qual gehört, in denen eine Person nicht 

mehr weiß, was sie tun oder wohin sie gehen soll. Dann, plötzlich, gerade wenn diese spirituelle 

Isolation nicht mehr erträglich ist und der Reisende sein inneres Selbst vollkommen abgegeben hat, 

erhellt Licht den Geist und die Person wird eine wunderbar tiefere Wahrheit des Daseins sehen, wird 

seine QUELLE des SEINS klarer erkennen. Er wird von Freude erfüllt sein, weil ‘Gott gesprochen 

hat’. 

Ja, ‘GÖTTLICHES LEBEN’ hat sein Bewusstsein durchdrungen und ihn sicher entlang des 

Pfades, der zur Erlangung des höchsten spirituellen Bewusstseins der Himmlischen Königreiche – 

des Königreichs des Himmels führt, getragen. 

Daher führt der Weg vorwärts über das Instrument solcher Momente der tiefen Offenbarung. Man 

sollte sie schätzen und sich an sie erinnern, sonst ist all die mühevolle Vorarbeit des Eigenwillens 

umsonst und der Suchende wird ständig dahin zurückgestoßen, wo er angefangen hat. 

Das Vertrauen muss allzeit stark sein. Hin und her überlegen nützt nichts. Wenn ich auf Eure  Ebene 

oder Dimension des ‘Bewusstseins’ herabsteige, habe ich ernsthaft geneigte Suchende der Wahrheit 

gesehen, die ein paar Stunden lang erhoben werden und den Menschen freudig von Ihrer Erfahrung 

erzählen, und dann, wenig später, bezweifeln das erhalten zu haben, worüber sie vorher so sicher 

waren. Dies verlangsamt den Prozess der spirituellen Entwicklung. Gegen diese Zeiten des Zweifels 

sollte man sich heftig wehren und sie durch Meditation und Gebet überwinden. Denn was ist 

ZWEIFEL anderes als das zu untergraben, was Ihr gewusst und an das Ihr geglaubt habt! 

ZWEIFEL ist eine negative schöpferische Bewusstseinskraft, die gegen eben die Erfahrung des 

‘GÖTTLICHEN LEBENS’ gerichtet ist, die Euren Geist angehoben hat!   

Ihr schafft in Euch selbst einen kleinen Krieg zwischen Eurer Erfahrung des Göttlichen 

Bewusstseins und Eurer menschlichen Blindheit. Ihr werdet wahrscheinlich die Erinnerung an diesen 

göttlichen Moment zerstören und alle Spuren der spirituellen Erhebung und der Entwicklung, die sie in 

Euer Bewusstsein brachte, löschen. Dieser Konflikt wird Euch mit dem Gefühl, erschöpft und 

entmutigt zu sein, zurücklassen. Und Ihr werdet wahrscheinlich nie begreifen, dass Ihr ganz allein und 

ohne Hilfe diese negative Verwandlung in Euch selbst angerichtet habt! 

Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, tun sich das häufig selbst an und verhindern ihre 

spirituelle Entwicklung, und sie bremsen nicht, um sich zu fragen, was für ein Recht sie haben, in 

diese disziplinlose Tätigkeit zurückzufallen. 

Menschen benutzen ihren Geist leichtsinnig, zerstören ihr Leben und das Leben anderer Menschen 

mit ihren Gedanken und Worten, die aus ihrem Ego-Trieb entstehen. Denn es ist nur Euer 

Gedankenleben und die emotionalen Unruhen, die in Streit und Chaos enden – nicht Eure Gesichter, 

Körper, Hände und Beine, es sei denn die Streitereien enden in physischen Übergriffen. Aber sogar 
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körperliche Konflikte haben ihren Ursprung in der Frustration des Egos im Geist und den Emotionen 

und übertragen sich auf die Gliedmaßen, um der unbändigen Wut Luft zu machen. 

Auf diese Art und Weise fangen Ehen – und Freundschaften – in gegenseitiger Freude an und enden 

schließlich in Elend und gegenseitiger Ablehnung – weil es Menschen unmöglich ist, ihren Ego-Trieb 

in lebens- und liebes-erhaltende Formen der Selbstdarstellung zu lenken. 

Eltern und Kinder drücken bis ins Jugendalter gegenseitige Liebe aus, und dann taucht Hass auf und 

verschlechtert die Beziehung, wenn Kinder gegen die Autorität rebellieren und Eltern mit 

selbstgerechter Misshandlung reagieren. Wieder ist solch ein Konflikt nicht notwendig. Müssten Eltern 

nicht sicher erkennen, dass jede Generation darum kämpft, ihren Stand in der Erwachsenenwelt zu 

finden und Dinge anders zu tun als ihre Eltern? Wie können junge Menschen gedeihen, wenn sie an 

den jugendlichen Zwang gefesselt sind? 

Wenn Kinder junge Erwachsene werden, ist dies die ‘Wachstumszeit’ für Eltern, die sich nun auf den 

nächsten Abschnitt ihres Lebens vorbereiten müssen – den inspirierteren Gebrauch ihrer 

verborgenen Talente, und dann, im Alter, die Annahme ihrer früheren Torheiten und Fehler, und 

schließlich, zuletzt, einen friedvollen Übergang ins ewige Licht. 

 

Warum streiten? Warum sich schlagen? Menschen, die völlig von ihrem Ego kontrolliert werden, 

schimpfen los und hacken auf anderen herum um ihrer ‘Rechte’ willen. Spirituell reife Menschen lösen 

ihre Probleme, indem sie einfühlsam darüber sprechen.  

Was bedeutet das unter menschlichen Aspekten? Es bedeutet – der anderen Person zuzuhören mit 

der ausgesprochenen oder stillen Anerkenntnis, dass die Art und Weise, wie die andere Person sich 

in einer bestimmten Situation fühlte/fühlt, genauso wertvoll ist und Respekt verdient wie Eure 

Gefühle. 

Wenn Ihr von einer ernsten Konfrontation überrascht werdet, in der keiner von Euch bereit ist, ein 

bisschen nachzugeben, geht alleine weg und nehmt Euch die Zeit zu begreifen, dass das, worin Ihr 

verwickelt seid, ein ‘Kampf des Bewusstseins’ ist. Der Kampf ist nicht nur als Ergebnis dessen 

entstanden, was genau genommen in einem extrem hitzigen Moment getan und gesagt wurde – was 

wirklich stattfand war das Ergebnis dessen, was Ihr beide im Bewusstsein seid. 

Das schließt Eure Vorbildung ein. Der Konflikt entspringt aus der Persönlichkeit selbst, der Art von 

Ego-Trieb, den eine Person besitzt, der grundlegenden Auffassung von richtig und falsch, der 

normalen Haltung, die Ihr anderen Menschen und dem Leben allgemein gegenüber habt. Daher sagt 

Eurem Gegenüber, wenn Ihr einen Konflikt oder eine Konfrontation habt, dass Ihr Euch eine Auszeit 

nehmt, um anzuhalten und Euren Geist zu beruhigen, damit Ihr aufmerksamer zuhören könnt.  

Dann seid sehr weise. Ersucht das Göttliche Bewusstsein um ein Eingreifen des Liebenden 

Bewusstseins in die Situation. 

Versucht zu begreifen – und Euch vorzustellen – dass Ihr beide im Licht des Göttlichen 

Bewusstseins steht, von gleichem Seelen-Ursprung, mit gleicher Bestimmung – genauso real, 

genauso menschlich, genauso einzigartig. 

Bis Ihr Euch in diese Erkenntnis – diesen Geisteszustand - vollkommen hineinversetzen könnt, seid 

Ihr noch nicht bereit, im Göttlichen Licht zu stehen, um Euren Konflikt und Eure verletzten Gefühle 

in Liebe aus der Welt zu schaffen.  

Kehrt zu Eurem Gegenüber zurück und schlagt vor, dass Ihr Euch trefft und jeder fünf oder zehn volle 

Minuten hat, in denen er klar und ruhig seinen Standpunkt erklären kann, seine Sichtweise dessen, 
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was eigentlich gesagt wurde – worum der Streit wirklich geht, wie Gefühle verletzt wurden, wie die 

Angelegenheit geklärt werden sollte. 

Zieht es vor, den anderen zuerst sprechen zu lassen und unterbreitet die Situation wieder dem 

Göttlichen Bewusstsein. 

Wenn sehr viele bittere Vorwürfe vorgebracht werden, versucht Euer eigenes Ego zu bändigen und 

absolut ruhig und gelassen zu bleiben. Das wird für den anderen Sprechenden eine große Hilfe 

sein, denn er wird spüren, dass er angehört wird.  Es wird das Gefühl der Frustration verhindern. 

Erkennt vernünftig, dass Ihr Eurem Gegenüber helft, aber plustert Euch nicht auf, weil Ihr überlegen 

seid! 

Gebt Euer Bestes, um zu sehen, wie viel von dem, was über Euch gesagt wird, wahr ist – was auch 

immer es sein mag; wenn es berechtigt ist, beißt Euch auf die Zunge und nehmt es an. Seid froh und 

jubelt – denn in diesem Moment hattet Ihr einen Augenblick der Einsicht in Euer eigenes 

menschliches Bewusstsein, der Euch die Gelegenheit gab, eine Facette Eures Ego-Triebs 

loszuwerden. Jedesmal, wenn Ihr einen kleinen Ego-Trieb loswerden könnt, erlaubt Ihr Eurer Seele 

mehr ‘Raum zum Atmen’ und Platz für eine aktivere Kontrolle Eurer Persönlichkeit. Ihr steigt auch in 

den Schwingungs-Frequenzen des Bewusstseins auf und fühlt Euch innerlich etwas leichter. 

Dadurch wachst Ihr seelisch – und spirituell. 

Hört auf die Gefühle der anderen Person. Versucht, Eure eigenen zu bändigen und fühlt Euch in 

die Emotionen Eures Gegenübers ein. Spürt ‘seinen’ Schmerz, ‘seine’ Verärgerung, ‘seine’ Ängste. 

Schiebt Eure eigenen beiseite – und spürt seine. (‘Seine’ bezieht sich auf beide Geschlechter der 

Kürze wegen) 

Fragt Euch selbst – wenn jemand das zu Euch gesagt oder das getan hätte, was Ihr dem anderen 

gesagt oder angetan habt, wie würdet Ihr Euch fühlen? Wenn Ihr Euer Ego ausreichend beiseite 

schieben könnt, um dies prüfen zu können, dann seid Ihr auf dem Weg, die Art von Ego-Trieb zu 

überwinden, die das ‘Ich’ über jede andere Betrachtung stellt und unfähig ist, irgend einen anderen 

Standpunkt zu sehen. 

Bevor Ihr sprecht, wartet gelassen in Ruhe, bis die zehn Minuten Eures Gegenübers völlig um sind – 

auch wenn es bedeutet, dass er eher fertig ist und ihr beide eine Weile still bleibt. 

Bestätigt so freundlich wie Ihr könnt, dass Ihr gehört habt, was er gesagt hat und Ihr verstehen 

könnt, warum er aufgebracht ist. Begreift in diesem Augenblick der Selbstkontrolle, dass Ihr 

ein bisschen Kontrolle über Euch selbst errungen habt und Ihr den ersten Schritt 

unternommen habt, um die Situation zu retten. 

Andererseits – wenn Ihr nicht wirklich verstanden habt, was er Euch gesagt hat, dann blockiert Ihr 

mental etwas, das er gesagt hat, das Ihr aber nicht hören oder empfangen wollt. Daher hat wieder 

Euer Ego die Kontrolle. Kontrolliert es und fordert ihn auf, es näher zu erklären – und gebt Euch 

wieder Mühe, Euch an seine Stelle zu versetzen. Spürt seinen Schmerz. Versteht seinen Zorn. 

Wenn Ihr die andere Person in Verständnis und Anerkennung angenommen habt, werden seine Ego-

Schutzmechanismen nachlassen; Ihr werdet sehen, dass er anfängt, sich zu entspannen. Ihr werdet 

Euch beide besser fühlen. 

Wenn Ihr das ruhig, langsam und sorgfältig getan habt – dann gebt ihm eine ebenso klare 

Beschreibung von der Art und Weise, wie Ihr Euch in der Lage gefühlt habt. Benutzt keine Worte, die 

Euer Gegenüber herabsetzen und ihn so verärgern.  

Denkt daran, dass: 
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a) Ihr versucht, Euer Ego zu kontrollieren als Einleitung zur bedingungslosen Liebe. 

b) Ihr daran arbeitet, Frieden und Verständnis zwischen Euch zu erreichen, nicht zu punkten. 

c) Eure Antwort nicht zu einem weitere Konflikt führen sollte, weil Ihr Worte benutzt habt, die 

ihn voraussichtlich noch weiter verärgern. Wenn sie es tut – dann hat Euer Ego die Runde 

gegen Euch gewonnen. Eure Psyche hat verloren. 

Wenn Ihr beide in den spirituellen Frequenzen des Bewusstseins lebt, wird Euch anschließend Euer 

Gegenüber die gleiche Reaktion des Zuhörens, Nachdenkens und Anerkennens Eurer Lage 

gewähren wie Ihr ihm eingeräumt habt, aber wenn er vollkommen in den irdischen Bewusstseins-

Frequenzen lebt, werdet Ihr auf Schwierigkeiten stoßen. Er könnte sich fühlen, als würdet Ihr 

versuchen, Punkte zu erzielen, indem Ihr auf irgendeine Weise ‘heilig’, ‘überlegen’ oder ‘größer’ seid. 

Beruhigt ihn; erklärt ihm, dass es schmerzlich ist, einen Konflikt zwischen Euch zu haben. Ihr probiert 

nur eine Methode aus, um sicherzustellen, dass Ihr beide vom anderen fair angehört werdet, und eine 

wirkliche gegenseitige vergebende Versöhnung erreicht statt einer oberflächlichen, bei der die 

verletzten Gefühle zurückbleiben, um an Geist und Herz und Körper zu nagen. 

Ihr solltet dem anderen das Recht zugestehen, in sanften Worten zu widersprechen – und berechtigte 

Gründe für die Meinungsverschiedenheit vorzubringen. Findet in Euch selbst die innere Kraft zu 

erkennen, dass Ihr als menschliches Wesen wohl nicht immer Recht haben könnt, weil Ihr, wie jeder 

andere, mit einem kontrollierenden Ego-Trieb geboren wurdet, der Euch zwingt, die Position des 

‘Platzhirsches’ einzunehmen und entschieden zu verteidigen. Denkt daran, dass er, während Ihr Euch 

für den ‘Platzhirsch’ haltet, das gleiche von sich glaubt. Menschlich glaubt er, dass er mit Euch 

zumindest auf gleicher Stufe steht, wenn nicht sogar über Euch. Was auch immer er aufgrund seines 

Egos von sich selbst und seinem Standpunkt hält, ist das gleiche, wie Ihr aufgrund Eures Egos von 

Euren Meinungen und Ideen haltet. 

Wenn Ihr Göttliches Bewusstsein auf den Schauplatz Eures menschlichen Bewusstseins 

bringen könnt, habt Ihr buchstäblich – mit mitfühlender Anerkennung und Liebe – die menschliche 

Realität von Euch beiden in Euch selbst anerkannt, die Negativität zwischen Euch aufgelöst und die 

Frequenzen Eurer Bewusstseins-Schwingungen erhöht, und Ihr fühlt Euch leichter und lebendiger. 

Weil Euch das in vollkommenem Frieden sein lässt, nicht mehr im Konflikt, ist dies extrem wichtig für 

Euer Wohlbefinden. 

Wenn Ihr es jedoch ablehnt, zuzuhören und mitzufühlen und mit liebender Vergebung die ‘Wahrheit’ 

einer anderen Person anzunehmen, schafft die Ablehnung eine emotionale ‘magnetische 

Ablehnungs’-Energie, die sich mit anderen Resten der Ablehnungs-Energiekraft in den elektro-

magnetischen Feldern des Bewusstseins Eures ganzen Systems zusammenschließt und sie 

verstärkt. ‘Ablehnungs-Magnetismus’ verringert den ‘Bindungs-Magnetismus’ zwischen den Zellen 

und Krankheit setzt ein. 

Diese Tatsache des Daseins ist die Grundlage aller psychosomatischen Medizin. Menschen, die 

andere ständig beschuldigen und beurteilen und einen vollkommen verschlossenen Geist hinsichtlich 

ihrer eigenen Rolle in einem Konflikt beibehalten, erleben schließlich eine Art von tief greifendem 

Zusammenbruch ihrer physischen oder emotionalen Verfassung. Wenn sie diesen Hang, Kontrolle 

auszuüben, andere zu beurteilen und sich selbst von Schuld entbinden, beobachten und daran 

arbeiten, und schließlich ihrer ‘Seele’ die vollkommene Herrschaft über ihre Persönlichkeit überlassen 

können, wird der Zusammenbruch, welcher Art er auch sein mag, letztendlich völlig verschwinden. 

Wenn Ihr während eines Konflikts mit einem anderen Zeit, Raum und Verständnis einbringt, aber nur 
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auf sturen Widerstand in Form der ständigen Erklärung, sich persönlich gekränkt zu fühlen, trefft, 

dann habt Ihr es mit Ego-Blindheit zu tun, und das Einzige, was Ihr tun könnt, ist zu lachen, Euch 

geschlagen zu geben und wegzugehen. 

Vorausgesetzt, dass Ihr mit Vergebung und Verständnis für deren kontrollierendes Ego weggeht, habt 

Ihr Euch vielleicht geschlagen gegeben, aber Ihr habt einen Sieg über das Ich errungen und es 

vermieden, negative Schwingungen in Euer Bewusstseinsfeld einzubringen. 

Das Schlimmste, was Ihr tun könnt, um die Zwietracht voranzutreiben ist es, einer Person zu sagen 

‘sie solle bestimmte Gefühle nicht hegen’ und ‘sie meine nicht, was sie sagt’. Diese beiden 

Redensarten sind eine grobe Missachtung der Würde und des Respekts des anderen, und Ihr habt 

die ‘menschliche Realität’ der anderen Person abgelehnt. 

Ihr könntet eine Person fragen: ‘Meinst Du wirklich, was Du sagst?’ Wenn die Antwort ‘ja’ ist, dann 

muss sie akzeptiert werden und die Diskussion sollte von diesem Punkt aus weitergeführt werden. 

Ignoriert niemals, was eine andere Person versucht, Euch zu sagen, weil Ihr Euch nicht mit dem, was 

gesagt wurde, auseinandersetzen wollt. Das ist Feigheit und verleiht Eurem Ego Gewicht. Seid tapfer 

und hört zu – beide Ohre offen, um die Wahrheit hinter den Worten zu empfangen. 

Ihr müsst die ‘Realität’ einer Person akzeptieren – ob Ihr damit einverstanden seid oder nicht, auch 

wenn eine Facette davon bei Euch Schock oder Verdruss auslöst. Denkt daran, dass Ihr nicht die 

ganzen Umstände kennt, aus denen dieses menschliche Bewusstsein zu seiner gegenwärtigen Form 

gewachsen ist. Wenn Ihr beurteilt, kritisiert, auf irgendeine Art verurteilt, habt Ihr zwischen Euch 

selbst und dieser Person eine Barriere errichtet, die nicht beseitigt wird, ganz gleich wie sehr Ihr alles 

Negative in ihm übersehen und künftig Freunde werden möchtet. Unbewusst wird das, was Ihr an ihm 

abgelehnt habt, in Eurem Bewusstsein als Grundlage für künftige Uneinigkeiten bleiben, die sich 

ansammeln und schließlich die Zuneigung überwiegen. 

Unabsichtlich werdet Ihr künftig Dinge sagen, die Euer unterschwelliges heimliches Misstrauen oder 

Euer Missfallen widerspiegelt. Statt seine Schwäche in Liebe anzunehmen und ihm zu helfen, damit 

umzugehen und sie zu überwinden, wird er Euch gegenüber auf der Hut sein und Euch niemals 

vollkommen vertrauen. Euer Ego und sein Ego werden einen heimlichen Kampf ausfechten, der 

keinem von Euch bewusst sein wird. 

Liebe könnte sich in Hass verwandeln. Denkt daran – Euer Leben ist ein ZUSTAND DES 

BEWUSSTSEINS, in dem Gedanken und Gefühle wie in einem Tresor verwahrt werden. Lasst den 

Stahl, aus dem der Tresor gemacht ist, aus Akzeptanz und Fürsorge bestehen. 

Wenn Ihr jemanden begegnet, zu dem Ihr Euch hingezogen fühlt, wenn auch nur in Freundschaft, 

und Ihr entdeckt, dass es in seiner Vergangenheit Einzelheiten gibt, die Euren Prinzipien 

entgegenstehen – habt Ihr die Möglichkeit 

a) mit ihm in Kontakt zu bleiben, seine Vergangenheit zu akzeptieren und möglicherweise in 

künftigen Situationen auf die Charaktereigenschaft logisch und liebend hinzuweisen, und ihm 

zu helfen zu wachsen, oder, wenn das unmöglich ist, 

b) Euch sofort aus der Situation zurückzuziehen, bis Ihr seine Probleme aus der Perspektive der 

liebenden Akzeptanz, inspiriert vom Göttlichen Bewusstsein, sehen könnt und er Euren 

Prinzipien gegenüber aufgeschlossen ist. 

c)  

Ihr dürft niemals eine Person beschuldigen, aus einem Ego-Impuls heraus zu handeln. Alle 

menschlichen Wesen sind mehr oder weniger Ego-gesteuert. Bezieht niemals eine Stellung, 
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die einen Anderen demütigt! 

 

Als ich auf Erden war, drängte ich die Menschen, zu vergeben und auf Beurteilung, Kritik und 

Verurteilung zu verzichten. 

 

Die Kirche hat das so fehlinterpretiert, als würde es bedeuten, Ihr müsstet Gott ‘erfreuen’, indem Ihr 

andere liebt und Euch negativer Gefühle enthaltet.  

Das ist überhaupt nicht das, was ich meinte. Es gibt keinen ‘Gott’, der durch Euer Verhalten ‘erfreut’ 

werden müsste. 

Ihr seid die Meister Eures Schicksals, indem Ihr immer ‘erntet was Ihr sät’. Alle vorangegangenen 

Seiten waren darauf ausgerichtet, genau zu beschreiben, wie Ihr es vermeidet, Unkraut in Euer 

Gemüsebeet zu säen, wie man gesund, glücklich und erfolgreich bleibt. 

 

In Eurer spirituellen Entwicklung wird es einen Zeitpunkt geben, an dem Ihr Euch über das 

enorme Geschenk, das Ihr in Eurem Kopf habt, klar werdet – das Geschenk des 

schöpferischen, intelligenten Denkens, und Ihr werdet Euch auch der enormen Verantwortung 

bewusst werden, die Ihr in Bezug auf die Art, wie Ihr es nutzt, tragt. 

 

Es gibt wundervolle Menschen auf Eurer Welt, die ihren Geist so nutzen, dass sie Einsicht und 

Wachstum aus den täglichen Herausforderungen in ihrem Leben erlangen. Schritt für Schritt, durch 

Ausprobieren, Analysieren, Weiterbewegen zu neuen Standpunkten, größerem Verständnis, 

gestalten sie neue Wertvorstellungen für sich selbst. 

Sie übernehmen diese Wertvorstellungen als Richtlinien für ihr künftiges Verhalten. Dadurch sind sie 

in der Lage, ihr Denken, ihre Worte und Taten zu reinigen, um ihre Art des Benehmens in der Welt 

und der Behandlung von Beziehungen neu zu bestimmen. 

Dies sind ‘durch eigene Kraft emporgekommene’ Menschen – aber Ihr werdet selten feststellen, dass 

sie nicht auch Stärke, Einsicht, Inspiration und emotionale Stabilität aus einer höheren Quelle 

bezogen haben – Göttlichem Bewusstsein oder ihrer Auffassung von dem, was sie ‘Gott’ nennen. 

Als ich auf Erden war, erzählte ich den Menschen eine Geschichte – das Gleichnis der ‘Zehn 

Talente’. Ich sagte, ein sehr reicher Herr ging für eine Weile außer Landes und er ließ jedem seiner 

drei Diener eine Geldsumme zurück. 

Einem gab er zehn Talente, einem anderen fünf und dem letzten ein Talent. 

Als er zurückkehrte, fragte er jeden Diener, wie er das Geld genutzt hatte. 

Einer sagte, er habe die Investition des Herrn verdoppelt, und der andere sagte, er habe die Hälfte 

dazuverdient, und der letzte sagte, er habe darauf gesessen aus Angst, zu verlieren, was man ihm 

gegeben hatte. 

Der Herr lobte die ersten beiden Diener für ihre Tüchtigkeit und ihren Scharfsinn, aber er war 

verärgert über den Diener, der nicht versucht hatte, überhaupt etwas aus dem einen Talent zu 

machen, das unter seiner Obhut gelassen worden war. 

Jeder von Euch auf der Welt hat seine eigene Anzahl von ‘Talenten’, mit denen Ihr arbeitet. Wenn Ihr 

es schwierig findet, durch Eigeninitiative den besten Weg zu entdecken, aus Eurem persönlichen 

Talent und Euren Mitteln einen Gewinn zu erzielen – dann greift durch Meditation auf das Göttliche 

Bewusstsein zurück, und nach und nach werden Euch die Ideen sicher kommen, und diese werden 
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genau auf Eure eigene Persönlichkeit zugeschnitten sein.  

Gleichzeitig bedenkt, wie Ihr Eure Talente in Eurem Leben genutzt habt. Wart Ihr ausschließlich damit 

beschäftigt, Glück und Vergnügen für Euch selbst zu schaffen – oder habt Ihr Eure Zeit auch der 

Erhöhung oder Verbesserung des Lebens anderer gewidmet? 

Es ist schrecklich, wenn man überdurchschnittliche Talente erhalten hat und man das Leben beendet, 

nachdem man sie in einer ausschweifenden Lebensweise vergeudet hat. Welche Lektionen Ihr auch 

immer zu lernen versäumt habt, welchem Wachstum Ihr ausgewichen seid, welche Entwicklung der 

Spiritualität Ihr absichtlich umgangen habt – es sind Berge, die Ihr für Euch selbst geschaffen habt 

und die Ihr in Eurem nächsten Leben erklimmen müsst. Sie werden Euren Pfad blockieren und Ihr 

werdet Euch  - spirituell - mit ihnen befassen müssen, oder sie werden in einem weiteren Leben 

erneut wiederholt. 

Es ist nicht notwendig, in der Welt weit voranzukommen, sozialen Aufstieg oder Reichtum oder Ruhm 

zu erlangen. 

Ihr könnt Eure Talente als Eltern nutzen und die besten Möglichkeiten suchen, in Eurem Job, das 

Wohlbefinden Eurer Kinder zu fördern, erfolgreich zu werden. Welch höhere Berufung gibt es als ein 

‘guter liebender Elternteil’ zu sein, insbesondere wenn Ihr das Göttliche Vater-Mutter-Bewusstsein, 

das direkt auf Wachstum, Ernährung von Geist und Körper, Heilung von Geist und Körper, 

Regeneration von Geist und Körper Schutz jeglicher Art und der Erfüllung jedes Bedürfnisses von 

Geist, Gefühl und Körper – in einem System von Gesetz und Ordnung und bedingungsloser Liebe 

ausgerichtet ist, zum Vorbild nehmt. Seid Ihr als Elternteil an das Bewusstsein Eurer Göttlichen 

Quelle des Seins herangekommen? 

Einige der Menschen, die ihre Talente am besten genutzt haben, waren Diener – diejenigen, die die 

Kinder anderer Menschen mit Hingabe und Liebe betreut, das Haus mit gewissenhafter 

Detailgenauigkeit gereinigt, mit Liebe und Güte eine friedvolle, ruhige und fürsorgliche Umgebung für 

den Arbeitgeber geschaffen haben. Dies sind die großen Seelen, diejenigen, die für sich selbst einen 

Pfad angelegt haben, der direkt ins Königreich des Himmels führt. 

Andererseits gibt es Menschen, die ihre Talente zum Zweck der Zerstörung anderer nutzten, um ihre 

Eitelkeit und die kalte Leere in ihren eigenen Herzen zu nähren. Letztendlich führte die Nutzung ihres 

Geistes zu ihrer eigenen Zerstörung. Denkt an die Menschen in der Geschichte und in der 

gegenwärtigen Zeit, die andere einer Gehirnwäsche unterzogen, damit sie rebellieren. Sie wurden 

Diktatoren. Dann denkt an das wahrscheinliche Ende solcher Diktatoren. Solche Menschen 

missbrauchten die Privilegien, die von der ‘Geisteskraft’ verliehen wurden, und sie zahlen letztendlich 

den Preis dafür, aber nicht, ehe sie ohne triftigen Grund tausende von Leben ruiniert haben, denn es 

gibt niemals einen ‘triftigen’ Grund dafür, Länder in vom Krieg zerrissene Wüsten zu verwandeln und 

eine florierende Wirtschaft zu ruinieren. 

Denkt an Familien, in denen emotionaler und mentaler Missbrauch überhand nimmt. Dies ist 

eine abscheuliche Nutzung von ‘Geisteskraft’. Sie prallt auf vielerlei Arten zum Täter zurück – 

Krankheit, Übelkeit, Suchtkrankheit, Depression und Verlust von Selbstachtung. 

Nutzt jedoch nicht Euer Gehirn, Euren Intellekt, Eure Einsicht, Euer Wissen, Eure Bildung als 

Plattform, von der aus Ihr andere, die nicht Euren eigenen Ansprüchen von Tüchtigkeit oder Tugend 

auf irgendeinem Gebiet Eures Lebens genügen, kritisiert, beurteilt oder verurteilt. 

Gleichzeitig – da es für das menschliche Ego genauso natürlich ist zu kritisieren, zu beurteilen und zu 

verurteilen wie das Atmen, versucht nicht, Eure Erkenntnisse dessen zu verleugnen, was 
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verbessert werden könnte. Das zu tun bedeutet, die Realität des evolutionären Prozesses zu 

verleugnen. Der Zwecke des Daseins ist es, Erfahrungen zu sammeln – und sich aus den 

Erfahrungen heraus zu verbessern. Daher beurteilt oder verurteilt nicht die Mängel, die Ihr an 

anderen beobachtet, sondern bringt Eure Erkenntnisse unverzüglich vor das Göttliche Bewusstsein 

und fragt stets nach einer Göttlichen Lösung für das Problem.  Haltet an der Erkenntnis fest, 

dass wo auch immer, wann auch immer das Göttliche Bewusstsein bei einem Problem 

hinzugezogen wird, das Endergebnis immer Wachstum und Entwicklung für alle Betroffenen ist. 

Versucht, immer vor Augen zu haben, dass Ihr auf Erden seid, um Göttliches Bewusstsein 

herunter in Euer tägliches Leben, Eure Beziehungen und Lebensumstände zu bringen. Ihr seid 

hier, um Euren Geist für diesen besonderen Zweck zu nutzen. 

 

Als ich sagte, ich sei gekommen, um Euch dabei zu helfen, ‘LEBEN, das üppiger ist’ zu finden, 

meinte ich damit, dass ich gekommen bin, um Euch dabei zu helfen, Euch durch Euren magnetisch-

emotionalen Zwang zu arbeiten und echten Kontakt mit dem GÖTTLICHEN LEBEN – der Quelle 

Eures Seins zu finden und herzustellen. Aus diesem Kontakt entsteht stärkeres LEBEN, das über 

das ‘physische Leben’, das Ihr nur aus Eurer Nahrung bezieht, weit hinausgeht. Aus diesem Kontakt 

kommt spirituelle Führung, Schutz und ein Göttlich Inspirierter Weg. 

Ihr könntet das ‘Den Weg des Christus Bewusstseins’ nennen. 

Wenn Ihr eine tiefere Wahrheit erkennt, die zuvor vor Eurem Bewusstsein verborgen war, müsst Ihr 

akzeptieren und Euch freuen, dass Göttliches Bewusstsein Euer menschliches Bewusstsein 

durchdrungen und in Eurem Geist gesprochen hat. Dankt von Herzen und schätzt dieses Geschenk 

und ehrt es. Betrachtet es niemals als selbstverständlich, sonst werdet Ihr die weitere Aufnahme 

LIEBENDER INTELLIGENZ blockieren. 

Ihr werdet Euch fragen, warum Ihr Euch wieder so einsam fühlt. 

 

Die Menschen sprechen davon, vom ‘inneren Geist’ gewandelt zu werden. 

Die Bezeichnung ‘innerer Geist’ ist nicht falsch. Ich habe mich sehr bemüht, Euren Geist von alten 

Begriffen zu befreien, was für Euch vielleicht einen ungenauen Sinn ergibt. Gleichzeitig möchte ich, 

dass Ihr versteht, dass Ihr, wenn Ihr erst einmal begriffen habt, was ich wirklich meine (denn ich 

wurde in der Vergangenheit dermaßen grob fehlinterpretiert und möchte nicht, dass das wieder 

geschieht), müsst Ihr nicht an die Bezeichnungsweise selbst gebunden sein. Solange Ihr wisst, was 

der ‘innere Geist’ tatsächlich ist – GÖTTLICHES-LEBENS-BEWUSSTSEIN, das aus dem 

UNENDLICHEN UNIVERSELLEN BEWUSSTSEIN heraus arbeitet und nichts mit dem ‘Geist der 

Verstorbenen’ zu tun hat, könnt Ihr die Begriffe benutzen, die die größte Bedeutung für Euch haben, 

vorausgesetzt, es ist die Bedeutung, die Euch in diesen Briefen gegeben wurde.  

Um auf meine ursprüngliche Aussage zu Beginn dieses neuen Abschnitts zurückzukommen. 

Es wird oft gesagt, dass Menschen ‘durch die Kraft des Geistes gewandelt’ werden können. 

Solch eine Wandlung ist nicht möglich. Es gibt in Eurem menschlichen Ich nichts ‘Reales’, das 

gewandelt werden kann. Eure Seele wurde aus dem GÖTTLICHEN LEBENS-BEWUSSTSEIN 

bezogen und ist daher vollkommen. Eure menschliche ‘Persönlichkeit’ ist vergänglich und nur aus 

magnetischen emotionalen ‘Bindungs-Ablehnungs-’ Impulsen zusammengesetzt. Folglich muss 

Göttliches Leben nach und nach immer mehr von Eurem Bewusstsein durchdringen, um Euch 

dazu anzutreiben, diese üblen Impulse abzubauen, um die spirituelle Realität zu offenbaren. 



Christus Kehrt Zurück – Spricht Seine Wahrheit  18 Brief 8 

 
Ich kam - und bin jetzt gekommen - um Euch dabei zu helfen, ein 'üppigeres LEBEN' und 'unendliche FREUDE' zu finden. 

Vielleicht kann ich Euch das am besten durch ein Gleichnis erklären. 

Ein Mädchen von großer Schönheit wurde unter einem schweren grauen Schleier verborgen gehalten 

und ein hässliches Gesicht wurde darauf gemalt. So wurde die Wahrheit ihres Seins geheim gehalten 

und wenige wagten sich wegen ihrer unschönen Erscheinung in ihre Nähe. Sie wuchs heran und 

erkannte, dass der Grund für ihre Einsamkeit und ihr Elend, für den Verlust der Bewegungsfreiheit 

und der Gesundheit, die Schleier waren. Aber sie war so an sie gewöhnt, dass sie glaubte, sie würde 

ohne sie nicht überleben. Sie hatte jedoch das Glück, einem ‘erleuchteten Berater’ aus einem 

anderen Land zu begegnen und wurde schließlich überredet, nur einen Schleier abzulegen. Nachdem 

sie sehr lange nach der inneren Stärke gesucht hatte, das zu tun, bat sie ihren ‘Berater’, ihr zu helfen. 

Er hob ihre Hände, und zusammen legten sie den Schleier ab, auf den das hässliche Gesicht gemalt 

worden war, und sie fühlte sich sehr viel besser, als sie sich davon befreit hatte. Sie fing an, ein 

Gefühl der Freude zu empfinden. Nach einer Weile war sie begierig, noch einen Schleier 

loszuwerden, und wieder kam ihr ‘Berater’ zu ihr und half, ihn abzulegen. Und so ging es weiter. Je 

mehr sie ablegte, desto leichter wurde sie, und sie warf nach und nach einen kurzen Blick auf die 

Realität der Natur um sie herum, sie konnte die Bäume klar sehen, die Vögel auf den Ästen, und sie 

lauschte bezaubert ihren wundervollen Liedern, sie sah die Schönheit auf den Gesichtern anderer 

Menschen, und fing an, das Fließen der Liebe in ihrem Herzen zu spüren. Das Leben wurde nun zu 

einem wahrhaft Göttlichen Geschenk, das geschätzt werden sollte. Täglich dankte sie ihrem ‘Berater’ 

dafür, dass er ihr geholfen hatte, solch eine glückliche Person zu werden.  

Endlich kam der Zeitpunkt, dass sie den letzten Schleier nicht mehr um sich herum ertragen konnte. 

Sie wusste, dass er sie von noch mehr Licht, Schönheit, Harmonie und liebendem Kontakt mit 

anderen schönen Menschen ausschloss. Obwohl sie nicht wusste, wie sie ohne ihn zurechtkommen 

würde, zog sie sich mit Ihrem Berater in die Stille zurück und bat darum, diesen letzten Schleier zu 

entfernen. 

Dies war ein Zeitpunkt der Qual, denn der Schleier schien ein Teil ihres Seins zu sein. Aber sie flehte 

und bat, und in einem Moment des strahlenden Lichts wurde der Schleier von ihr weg gebrannt. Die 

Gestalt, die übrig blieb, war ihre Realität – und sie erlangte die vollkommene innere Freiheit! 

Ihre individualisierte Realität musste nun jedoch einen Weg finden, in der Umgebung zu 

funktionieren; dies war unerwartet schwierig. 

Weil die Erkenntnisse der Realität, die sie umgab und in ihr selbst war, so klar und überragend 

waren, hatte sich die Grundlage ihrer  Kommunikation mit anderen Menschen grundlegend verändert. 

Sie war nicht mehr mit der sozialen und geschäftlichen Umgebung im Reinen, noch konnte sie ein 

Mitglied ihrer Gemeinde bleiben. 

Die Menschen sahen sie an und sagten: ‘O, das bist du, und du hast keinen Schleier, wie furchtbar. 

Wir finden dich sehr seltsam – sogar ein bisschen verrückt.’ Sie wandten sich von ihr ab. 

Was, denkt Ihr, hat sie getan? Sehnte sie sich zurück nach der Zeit, als sie so sehr verschleiert war 

wie andere? Nein, sie hatte solchen Frieden, solche Freude und Erfüllung der Bedürfnisse gefunden, 

dass sie ihre Gemeinde verließ und in eine Einsiedelei ging und sich anderen Seelen anschloss, die 

ihre wahre Identität erkannten und mit Liebe und Freude darauf reagierten.  

Sagt mir, wurden ihre Schleier, ihre Persönlichkeit, gewandelt? Nein, mit Hilfe ihres ‘Beraters’ 

entfernte sie ihre eigenen Schleier, als sie von ihrem ‘Berater’ (GÖTTLICHEM LEBENS-

BEWUSSTSEIN) überzeugt wurde, dass es das Richtige war. So wie sie die verschiedenen 

Schichten der Schleier entfernte, kam sie dem Wissen über die Realität – Seele, die von ihren 
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Schleiern (der Persönlichkeit) verborgen wurde, immer näher. 

Ihr könnt jetzt wahrscheinlich verstehen, dass die menschliche ‘Persönlichkeit’ wie ein mental-

emotionales Spinnennetz ist, manchmal ein schmutziger Schleier von gehäuften Wechselspielen 

zwischen magnetischer ‘Anziehung/Bindung’ und magnetischer ‘Abstoßung/Widerwillen’. Spirituell 

entwickelte Menschen können diese schmutzigen ‘Schleier’ sehen, die die Haut von Menschen, deren 

Sprache vulgär ist und deren Gedanken einzig um irdische Ego-Tätigkeiten kreisen, trübt. 

Andererseits beginnt sich die Haut zu klären, wenn ein Individuum Stufen der irdischen Gedanken 

und Reaktionen hinter sich lässt, und ein Licht leuchtet in den Augen. Während die ‘Erden-

Persönlichkeit’ unmerklich abstirbt, wird der Körper ‘spiritualisierter’. Das ist für Menschen, die die 

Gabe der spirituellen Erkenntnis haben, klar erkennbar.  

Habt keine Angst vor dem künftigen Ausstieg aus der irdischen Denkweise. Ihr werdet sie nach und 

nach mit unendlicher Erleichterung aufgeben. Euer wahres Ziel im Leben wird immer klarer werden 

und Eure Entschlossenheit, es zu erreichen wird immer stärker werden. 

Ihr werdet einwenden, dass Ihr nicht oft mental oder emotional mit magnetischen emotionalen 

Gedanken und Gefühlen beschäftigt seid. Aber wenn Ihr Eure spontanen Gedanken untersucht, 

werdet Ihr herausfinden, dass Ihr den ganzen Tag hindurch vollkommen von magnetischen 

‘Anziehungs-/Bindungs-’ und magnetischen ‘Abstoßungs-/Widerwillens-’ Gedanken beherrscht 

werdet! Euer Geist hört nicht auf mit einem pausenlosen Geplapper von Kommentaren und 

Beurteilungen, Kritiken, Wünschen, Nicht-Wünschen, reaktionären Gefühlen, die an Missgunst oder 

Ablehnung grenzen, Sehnsucht nach bestimmten Dingen und Ängsten, dass die Sehnsüchte nicht 

erfüllt werden, Streben nach Erfolg und Verärgerung oder Zorn gegenüber denjenigen, die diesem 

Erfolg im Wege stehen. 

Wenn das Ego die Kontrolle hat, macht derjenige, der betet, das mit Vertrauen und Sehnsucht. 

Unmittelbar nach dem Gebet, wenn er jemanden trifft, wird die seelische Erschütterung, die gerade zu 

‘Gott’ getragen wurde, damit sie auf die richtige Art und Weise bewältigt wird, traurig erörtert, um den 

Trost menschlichen Mitgefühls zu erhalten, aber - die Bewusstseinsform und Kraft, die während des 

Gebets freigesetzt wurde, die ‘Bitte, das Vertrauen und die Sehnsucht’, wurden nun durch das 

Selbstmitleid aufgehoben. 

Der Geist ist normalerweise ein Sumpf, ein Morast von widersprüchlichen Ideen. In Stresssituationen 

ist eine Person vielleicht bestrebt, sich auf eine lebensspendende Affirmation oder Erkenntnis zu 

konzentrieren, aber wie ein verspielter Welpe, der eine mit Luft gefüllte Papiertüte herumwirft, wird 

der Gedanke bald aus dem Geist gestrichen und das aufreibende Denken, das die Person versuchte 

zu vermeiden, hat sich wieder etabliert. Und so geht es im Geist weiter, hin und her, bis sich die 

Person danach sehnt, dem Konflikt zu entkommen. 

Euer innerer Dialog wird wahrscheinlich irgendwie folgendem ähneln: ‘Ich möchte nicht aufstehen, Ich 

möchte nicht Frühstück machen, Ich möchte keine Brote schmieren, Ich möchte nicht arbeiten gehen, 

Ich möchte mich heute nicht mit so-wie-so treffen, Ich möchte die Wäsche nicht machen, Ich möchte 

dies, das und anderes nicht tun.’  

Und so geht die Litanei der ‘Ablehnung des Lebens’ bei durch und durch missmutigen Menschen den 

ganzen Tag weiter. 

Jedoch – statt mental zu jammern, könnte der Dialog Sätzen ähneln wie ‘Ich habe keine Lust…’ All 

diese Gefühle kommen von Ego-Trieben, die solche Tätigkeiten ablehnen, weil sie als langweilig, 

unbequem und lästig empfunden werden. 
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Andererseits wacht Ihr vielleicht auf und sagt oder fühlt ‘Es ist Samstag, ich muss mich beeilen und 

mich anziehen und zum Markt gehen, es gibt Dinge, die ich kaufen möchte. Ich muss von den 

Erdbeeren holen, ehe sie ausverkauft sind. Ich muss zum Schlussverkauf gehen, um Schnäppchen 

zu finden. Ich werde freundlich mit meinem Mann sprechen, damit er mir Geld gibt. Ich hoffe, ich sehe 

Patrick, wenn ich in sein Büro gehe. Ich möchte, dass der neue Chef mich mag, also arbeite ich hart 

und sehe attraktiv für ihn aus. Ich hoffe, mein Mann kauft das neue Auto. Ich finde sicher einen 

Parkplatz, wenn ich weiterhin positiv denke. Ich hoffe, ich bekomme eine Prämie.’ 

All diese vorangegangenen Ideen kommen aus den Ego-Bindungs-Impulsen. ‘Ich will’. 

Vielleicht reiht Ihr auch einige ‘Bindungs-’ und ‘Ablehnungs-’ Gefühle aneinander: 

‘Ich hoffe, dass meine Kinder früh einschlafen, damit ich entspannen kann. Ich hasse es, wenn sie um 

Wasser bitten und möchten, dass ich ihnen vorlese, wenn ich so müde bin, aber ich sollte eine gute 

Mutter sein und ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen.’ ‘Ich hoffe’ ‘dass ich kann’ ‘ich sollte’ ‘gute 

Mutter’ ‘Zeit verbringen’ sind alle durch die magnetische ‘Anziehung-Bindung’ verbunden. Dies sind 

die Dinge, die Ihr für Euch selbst ‘wollt’. Diese Gedanken entspringen auch Ängsten – Ängsten, um 

mehr gebeten zu werden, als Ihr in dem Moment fühlt, tun zu können. Ängste, als Mutter zu 

versagen. Angst ist ein direkter Impuls, der aus dem Ego wahrgenommen wird, das fordert, dass Ihr 

den Anforderungen entsprecht, um für Euch selbst und andere Menschen akzeptabel zu sein, und 

sich doch sehr wohl bewusst ist, dass Ihr es nicht seid!’ 

Mit der Entwicklung der Zivilisation wurden die magnetischen Bindungs-Ablehnungs-Impulse so 

kompliziert und verflochten, dass sie schwierig zu unterscheiden und wahrzunehmen sind. ‘Ich hasse 

es’ ‘um Wasser bitten’ ‘möchten, dass ich vorlese’ ‘Ich bin so müde’ sind alles magnetische 

Ablehnungs-Widerwillens-Gefühle, und da es mehr Energie erfordert, abzulehnen und wegzustoßen, 

als anzunehmen und eine Übereinstimmung zu erzielen, wird der Konflikt in Euch damit enden, dass 

Ihr Euch noch mutloser und müder, sogar schuldig fühlt, aber nicht in der Lage seid, die Stärke zu 

finden, das zu tun, was Ihr wirklich, tief im Inneren, tun möchtet: ‘mehr Zeit mit Euren Kindern 

verbringen, ihnen vorlesen, und sie bemuttern.’ Das würde Euch das Gefühl der Befriedigung und des 

Wohlbefindens vermitteln, weil Ihr auf einer noch tieferen Ebene wüsstet, dass Ihr Liebe erfahrt und 

ausdrückt – wohingegen all das ‘will’ und ‘will nicht’ eine Hülle sind, die das Gefühl der Liebe 

verbergen. Wenn Ihr im Einklang mit den tiefsten Schlupfwinkeln des Seins seid und ‘Liebe’ erfahrt 

und ausdrückt – dann seid Ihr wirklich im Reinen und glücklich. 

Gleichzeitig merkt Euch, dass in diesem inneren Monolog, der sich allzeit in fürsorglichen Müttern 

abspielt, der kleine Einwurf: ‘Ich sollte etwas Zeit mit ihnen verbringen’ eine Einsicht ist, die direkt aus 

dem GÖTTLICHEN LEBENS-BEWUSSTSEIN bezogen wird, aber Ihr werdet wahrscheinlich 

glauben, es sei Euer Gewissen, das Euch sagt, was Ihr tun solltet. 

 

Vielleicht fangt Ihr an zu sehen, dass Euer Geist und Eure Emotionen wie eine Kriegsarena sind, mit 

widersprüchlichen Ideen, die so schnell aufeinander folgen, dass Ihr absolut nicht bemerkt, was Ihr 

Euch selbst antut. Euer Geist ist eine Schaukel. Eure Vorstellungen, Meinungen, Reaktionen, ändern 

sich gemäss jeglichen Veränderungen, die Ihr in Beziehungen und Umgebung feststellt – eine 

Schaukel von Vorlieben und Abneigungen, Feindseligkeit und Freundschaft, Besitzgier und 

Zurückweisung. All dieses Tohuwabohu entsteht aus dem oberflächlichen Verständnis von allem, was 

wirklich in Eurem Umfeld auf einer unterirdischen Ebene stattfindet. Ihr seid wie Schiffe, die auf den 

Ozeanen segeln. Ihr könnt den Himmel sehen, aber Ihr habt überhaupt keine Ahnung vom 
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Wachstum, der Bewegung und der Lebenstätigkeit, die unter Eurem Kiel stattfindet. 

Das bedeutet, dass Ihr vielleicht denkt, dass Ihr wirklich eine Beziehung zu jemandem habt, aber 

unter der Oberfläche und hinter der schönen Fassade fühlt sich Euer Freund in Eurer Gegenwart 

vielleicht einsam und sehnt sich danach, auf einer Ebene, die sensibler und mitfühlender, seinen und 

Euren Bedürfnissen angepasster ist, verstanden und angesprochen zu werden. 

Nehmt etwa das folgende Beispiel. An der Oberfläche scheint es sowohl für Euch als auch für andere 

Menschen vollkommen harmlos zu sein, aber eine Analyse wird Euch zeigen, dass es alles andere 

als harmlos ist. 

‘Ich hoffe, diese übellaunige Person ist heute nicht bei der Arbeit’ 

Zuerst müsst Ihr, um solch eine Aussage zu machen, in Eurem verborgenen Bewusstsein ihr 

Benehmen geprüft haben und sie für die Probleme, die sie durch ihre schlechte Laune verursacht, 

verurteilt haben. Ihr habt ihr ein Schild um den Hals gehängt – ‘schlecht gelaunte Frau’. Ihr habt eine 

Energiekraft des Bewusstseins geschaffen mit ihrem Namen darauf. Es wird ihr nicht gut tun. Ihr 

‘wollt’ magnetisch (nicht spirituell), dass sie bei der Arbeit abwesend ist, damit das Leben für Euch 

angenehmer ist. In der obigen Aussage offenbart Ihr, dass Euch das ‘Ego’ vollkommen im Griff hat, 

da Ihr nicht einmal gestoppt habt, um Euch zu fragen, ob sie Opfer eines Problems der ‘Charakter-

Persönlichkeit’, einer verborgenen Krankheit, der Not, finanzieller Probleme war, die bewirken, dass 

sie reizbar ist. Die Hoffnung, dass sie abwesend ist, ist von Wesen her ein ‘Fluch, mit dem sie belegt 

wird’. Wenn Euer Denken leidenschaftlich und kraftvoll genug war, wird sie wahrscheinlich die 

negative Energiekraft des Bewusstseins auffangen und sich plötzlich zu unwohl fühlen, um zur Arbeit 

zu gehen! 

Das gleiche Prinzip führt zur Entwicklung emotionaler Spannung bis hin zu einem 

Nervenzusammenbruch. Beim Einsetzen von emotionaler Spannung fangen Geist und Emotionen an, 

mit magnetisch-emotionalen ‘Ablehnungs-Abstoßungs-Widerwillens-’ Gefühlen zu rasen. Eine Person 

beschäftigt sich pausenlos mit Gedanken wie: ‘Ich kann nicht bewältigen’, was Ablehnung bedeutet 

und eine glatte Verleugnung jeglicher existierender Kraft ist, dass die Person sich mit der Krise 

auseinandersetzen muss. ‘Ich kann es nicht ertragen’ leugnet auch persönliche Stärke. ‘Ich hasse es, 

dass das mit mir passiert’ ‘Ich hasse die Person, die mir das antut’ ‘Ich hasse es, meine Lebensweise 

ändern zu müssen’  ‘Ich hasse, ich leugne, ich lehne ab, ich widerspreche, ich bekämpfe, ich verdiene 

nicht’. Eine besonders bösartige Bewusstseinsform (Gedanken) ‘Ich revanchiere mich’ ist eine 

Mischung aus magnetischer Bindungs-Ablehnung. Eigentlich ist das ‘Bewusstsein’ eines solchen 

Satzes: 

‘Ich hasse ihn und was er getan hat so sehr, dass ich ihm eine Lektion erteilen werde. Ich werde ihm 

genau das antun, was er mir angetan hat. Ich werde ihn büßen lassen!’ 

Das ist reine Rache. Rache ist ein Bumerang, der magnetisch zurückkommt und dem Denkenden 

irgendeine Art von Leid beschert. Wenn er auf dem Weg zum Christus-Bewusstsein ist, wird es dem 

Absender eine dringend nötige Lehre erteilen. All diese vorangegangenen Gedanken und Gefühle 

einschließlich der mörderischen Feindseligkeit führen zum Nerven- – und sogar körperlichem 

Zusammenbruch. 

Vielleicht gibt es einige Menschen, die diese Briefe lesen und sich an meine Auseinandersetzung mit 

dem Feigenbaum in der Nähe von Bethanien erinnern. Ich hatte Hunger und suchte törichterweise 

nach Feigen, obwohl nicht die Jahreszeit dafür war. 

Als ich keine fand, sagte ich zu dem Baum ‘möge niemals wieder jemand von deinen Früchten 
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essen.’ Und der Baum verdorrte bis auf die Wurzeln und war am darauf folgenden Tag sehr zum 

Erstaunen von Petrus tot. 

Es war die Zeit, als ich als Jesus völlig verantwortungslos bei der Benutzung meiner ‘Geisteskraft’ war 

und Schaden verursachte, den ich bereute. (Ich erklärte die wahren Gründe für dieses Ereignis 

vollständig in Brief 3). Jedoch nutzte ich es, wenn ich zu meinen Jüngern sprach, auch als Beispiel 

und Warnung vor der Macht, die vom Geist über Lebewesen ausgeübt wird. 

Es sei auch gesagt, dass ich an diesem Tag die Geldverleiher aus dem Tempel peitschte und trieb, 

und die Schriftgelehrten und Pharisäer öffentlich barsch verunglimpfte. All diese Tätigkeiten waren 

magnetisch-emotionale Bindungs-Ablehnungs-Impulse. Absichtlich besiegelte ich meinen 

baldigen Tod durch Kreuzigung. Ich wusste genau, was ich tat, denn meine Zeit auf Erden näherte 

sich dem Ende und, um die Wahrheit zu sagen, sehnte ich mich danach, Eure Welt zu verlassen.  

Wenn Menschen anfangen, sich auf den spirituellen Weg zu begeben und eine ‘Höhere Macht’ zu 

suchen, wird vielen von ‘Selbsthilfe-Lehrern“ beigebracht, sich in einem größeren Ausmaß mit 

magnetisch-emotionalen Bindungsgedanken zu beschäftigen, obwohl solche Lehrer keine Ahnung 

haben, dass ihre Anweisungen dazu dienen, die Macht des Egos zu stärken. 

Dem spirituellen Anwärter wird beigebracht: ‘Wenn man meditiert, wird ‘Gott’ oder die ‘Macht meines 

Unterbewusstseins’ mir helfen, all meine Bedürfnisse zu erhalten’, ‘Ich werde das Haus, das ich 

möchte, visualisieren, und ich weiß, dass ich es bekommen werde’, ‘Ich werde die Kleidung, die ich 

brauche, kaufen und vertraue darauf, dass ich irgendwie die Raten aufbringe’. Sie konzentrieren sich 

darauf ‘Vertrauen zu haben’ und darauf, zu bekommen was sie brauchen oder wollen. 

Zu Beginn ihrer Bewusstseins-Änderung und der Anwendung ihres Vertrauens spüren sie tatsächlich 

große Vorteile. Die gewünschten Dinge treten tatsächlich in ihr Leben, sie stellen fest, dass sich 

Türen öffnen, sie haben Erfolg. Diese Phänomene offenbaren, dass die materiellen Ebenen ihres 

Bewusstseins spiritualisierter werden, und als Ergebnis davon gibt es Verbesserungen. Das Leben ist 

weniger schwer. 

Aber Euer Leben sollte jede Stufe Eures Bewusstseins ausdrücken – Geist, Emotionen, Körper. 

Wenn Ihr die physischen Bereiche des Bewusstseins gemeistert habt, ist Euer nächstes Abenteuer 

auf dem Weg zur Spiritualität der Bereich Eurer Emotionen. Daher bläst plötzlich, mitten in Eurem 

Überfluss der Wind, und der Regen fällt auf Euer ehemals stabiles emotionales Bewusstsein und 

schafft mannigfaltiges Elend jeglicher Art. Dies kann sich als Verlust der Familie, der Gesundheit oder 

der Besitztümer, plötzlichen Rückschlägen vielerlei Art in vielerlei Bereichen Eures Lebens äußern. 

Viele verlieren ihr bisheriges Vertrauen in diesen Zeiten. ‘Positives Denken funktioniert nicht!’ 

behaupten sie. 

Nein, positives Denken alleine funktioniert nicht; - auch nicht die ‘Macht Eures Unterbewusstseins’, 

denn es ist nur eine Facette Eures ganzen spirituellen/menschlichen Seins. Wenn Eure Emotionen in 

Aufruhr sind, seid Ihr aufgerufen, Euer gesamtes Bewusstsein, Eure Vorstellungen, Eure Gefühle 

gegenüber Euch selbst und anderen, Euer Vertrauen in einer spirituellen Dimension zu prüfen – 

sogar die Bedeutung des Todes und Euer Leben danach in einer höheren Dimension. Dies ist eine 

außerordentlich schmerzliche Zeit im Leben von Menschen. Alle unterliegen dieser Zeit des Aufruhrs 

auf die eine oder andere Art. 

Es kann eine Zeit ungeheuren inneren Wachstums und der Entwicklung zum Glück sein oder eine 

fortdauernde Zeit der Bitterkeit und der Feindseligkeit. Dies ist der Zeitpunkt, um vollständig zu 

erwachen und zu erkennen, dass das Resultat der Erfahrungen von Euch abhängt – nicht vom 
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Schicksal oder der Vorsehung, sondern von Euch – indem Ihr entweder alleine oder hingebungsvoll 

und stetig mit dem Göttlichen Bewusstsein arbeitet und schließlich auf der Höhe der Seligkeit 

ankommt.  

An diesem Zeitpunkt wird von einer Person auch gefordert, den Geist konstruktiv zu nutzen 

und nach den höchsten Einsichten und Idealen zu streben, mit welchen die Emotionen 

gemeistert werden können. 

Der Unterschied zwischen reaktiven Gedanken – die aus impulsiven Ego-Reaktionen auf 

unbequeme Situationen entstehen – und schöpferischen, intelligenten, fürsorglichen 

Gedanken, wird klar werden. 

Nur die Lehrer, die Euch durch alle Stufen der Selbst-Erkenntnis, der Reue, des Erwachens, der 

Veränderung mentaler/emotionaler Muster und die stete Aufwärtsbewegung in höhere spirituelle 

Schwingungs-Frequenzen führen können, bis Ihr die wahre ‘Gottes-Erkenntnis’ erlangt – sind die 

Lehrer der Wahrheit – die Euch wirklich in das Königreich des Himmels führen können. 

Wenn die erste Stufe der Entwicklung, materielle Befriedigung durch positives Denken zu suchen, 

völlig befriedigend für die Suchenden gewesen wäre und ihnen alles gebracht hätte, worauf sie 

hofften, wäre die ganze Welt mittlerweile zum Glauben des ‘positiven Denkens’ übergetreten. 

Jedoch ist dies der Ausgangspunkt für die spirituelle Reise der ehemals untätigen Seele und sollte 

nicht abgelehnt oder kritisiert werden. Die Psyche sieht plötzlich der Tatsache ins Auge, dass es 

jenseits der irdischen Dimension eine spirituelle Dimension gibt, die ‘Gott’ genannt wird, eine ‘Person, 

die da oben sitzt’ oder eine ‘universelle Macht’, die Gebete erhört. 

Denkt daran, dass wir über ‘Bewusstsein’ sprechen. Der Psyche wird bewusst, dass es mehr im 

Leben gibt als die tägliche Plackerei und möchte ‘was immer es auch ist’ erleben, weil Verlust in 

einem Bereich des Daseins – Gesundheit, finanzielle Mittel, Glück, Liebe etc. bewirkt, dass ‘sie’ Hilfe 

sucht. 

Hier ist der gleiche magnetisch-emotionale Zwang am Werk. ‘Ich will’. Jedoch so, wie die erwachende 

Psyche ein Beobachter dessen wird, was im Geist und in den Emotionen vor sich geht, durch ihren 

gefilterten Kontakt mit – dem LEBENS-BEWUSSTSEIN, wird sie anfangen, einige der magnetisch-

emotionalen ‘Bindungs-Ablehnungs-’ Tätigkeiten, in die sie verwickelt ist, zu ‘erkennen’. Schließlich 

wird sie ausreichend erleuchtet sein, um sich von den ‘Besitz ergreifenden Abneigungs-’ Gefühlen 

abzuwenden und um Hilfe zu beten, um sie zu überwinden. Normalerweise kommt an diesem 

Zeitpunkt der richtige Lehrer für diese Seele in ihr Leben. Wenn die Seele die Straße des Lebens 

einige Male bereist hat, dann wird es ein Lehrer sein, der ausreichend entwickelt ist, um die 

suchende Seele aus den Ketten und Fesseln des Ego-Triebs heraus und vorwärts ins Licht zu 

führen. 

 

Denkt bei Eurer Annäherung an andere daran: seid vorsichtig bezüglich ihrer ‘Egos’. Es ist ihre 

einzige Möglichkeit des inneren Überlebens, bis sie einen wirklichen und anhaltenden Blick auf das 

Göttliche Bewusstsein erhascht haben, und sie auch erkennen, dass sie in sich und darüber hinaus 

eine Quelle der Stärke, der Macht und der Inspiration haben. 

Ihr müsst auch begreifen, dass dadurch, dass Ihr in körperlicher Form und mental-emotionaler 

Tätigkeit individualisiert wurdet, den Gesetzen des Daseins unterliegt. Euch wurde Individualität und 

Identität und unendliches Potential gegeben, das Christus Bewusstsein zu erreichen und es gibt 

einen Preis, den Ihr dafür zahlen müsst. 
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Ihr werdet vielleicht viele Lebenszeiten lang (bis Ihr in diesem seltenen Wissen des ‘Ich’ geschult 

seid), die Launen und zahlreichen Verwicklungen des Lebens und der Beziehungen erleben. In vielen 

früheren Leben habt Ihr vielleicht abscheuliche Dinge getan, die von anderen als ‘personifizierte 

Sünde’ betrachtet werden, aber diese magnetischen Persönlichkeits-Erfahrungen werden dazu 

beigetragen haben, Euch dahin zu bringen, wo Ihr heute bezüglich der spirituellen Erkenntnis seid. 

Daher solltet Ihr akzeptieren können, dass es keine ‘Sünde’ gegenüber ‘Gott’ und keine ‘Sünde’ 

gegenüber anderen gibt. Das ‘Ego’ kann nur die vollkommene Kontrolle ausüben und verwerfliche 

Dinge tun, weil die ‘Seele’ noch in der schweren Spinnennetz-Bindung der magnetischen 

Persönlichkeit schläft. Wenn das der Fall ist, gibt es keine Möglichkeit, eine solche Person davon zu 

überzeugen, dass sie anderen gegenüber falsch gehandelt hat. Es gibt keine innere Erhellung durch 

das Licht, um ihr eine bessere Art zu leben zu zeigen. Sie ist vollkommen durch das magnetische 

Ego-Bewusstsein blockiert. Jedoch wird der Schmerz, den solch eine Person durchmacht (weil alles, 

was sie anderen antut, in vollem Maß und darüber hinaus zurückkommt) sie letztendlich veranlassen, 

das Dasein zu hinterfragen, und Fragen zu stellen ist das Mittel, um Antworten vom ‘GÖTTLICHEN 

LEBEN’ zu erhalten. 

Ich begann diesen Abschnitt, indem ich sagte, dass Menschen glauben, sie könnten vom ‘Geist’ 

gewandelt werden. 

Nun versteht Ihr, warum ich sagte ‘es gibt nichts, was gewandelt werden könnte’ Es gibt nichts 

‘Reales’ oder ‘Ewiges’ in der Persönlichkeit. Es besteht eine große Notwendigkeit, sie abzulegen, um 

das Göttliche im Inneren zu offenbaren. 

In Palästina nannte ich diesen Prozess ein ‘Sterben des Ich’, was sich als beängstigende Aussage 

erwies. Davon wurden viele Menschen abgeschreckt, den Weg, der zu den höchsten spirituellen 

Dimensionen führt, zu betreten. Und ja, dieser letzte Schritt im Prozess des Ablegens ist tatsächlich 

wie ein Tod. Eine Person verliert einen wesentlichen Teil ihres menschlichen/irdischen Ichs, während 

sie ihn durchmacht, aber die Erleichterung und der innere Frieden, den sie erlebt, wenn der Kampf 

am Ende vorbei ist, kann nicht beschrieben werden. Freude erfüllt das Herz. Da ist Sicherheit, Ruhe 

und Gelassenheit in der Stille des Geistes. Zu guter Letzt ist der Kampf um die persönliche Kontrolle 

vorüber. Die Person wird ein ‘Meister’. Es folgt eine Zeit der spirituellen Ruhe und Erholung. 

Dem folgt später ein Eintritt in eine neue Dimension des ‘Seins’. 

Nichts auf dem menschlichen Schauplatz ‘spielt eine Rolle’ wie es zuvor der Fall war. 

Menschen kritisieren Euch? Vorher hätte die magnetische Persönlichkeit verursacht, dass Ihr Euch 

verärgert fühlt wegen Eurer Unsicherheit, Eurem dringenden Bedürfnis, für jeden vollkommen zu 

erscheinen, um Anerkennung zu finden. Wenn Ihr keine Anerkennung habt, so argumentierte das 

Ego, wie werdet Ihr dann überleben? Wie wird Euer Leben aussehen? 

Wenn die Stimme des ‘Ego’ verstummt ist, gibt es keine Notwendigkeit, nach Sicherheit zu suchen, 

denn Ihr seid SICHER! Ihr wisst, dass Ihr versorgt, erhalten, genährt, beschützt, geheilt werdet durch 

das GÖTTLICHE LEBENS-BEWUSSTSEIN, unabhängig davon, was andere vielleicht von Euch 

denken. Eure Freude, Eure Fröhlichkeit, Euer Glück, Eure persönliche Erfüllung und Zufriedenheit, all 

das ist in Euch. Eigentlich braucht Ihr das Anderssein überhaupt nicht mehr. 

Außer, Ihr seid ein Teil allen ‘Andersseins’, und wenn das Licht Euch auffüllt, habt Ihr das dringende 

Bedürfnis, anderen zu verkünden, dass GÖTTLICHES LEBENS-BEWUSSTSEIN während jedes 

Augenblicks des Tages in Euch strömt, weil Ihr in ständigem Kontakt mit dieser schönen Dimension in 

Euch bleibt. 
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Ihr lehnt nicht mehr die Persönlichkeit anderer ab, jeder ist für Euch annehmbar, jeder braucht Liebe, 

und jetzt habt Ihr jede Menge davon zu vergeben. Es ist kein Kampf mehr ‘bedingungslos zu lieben’. 

Es geschieht spontan. 

Welche Fehler bei Euch auch noch übrig sein sollten, welche Fehler Ihr in Eurer Haltung gegenüber 

anderen als Folge der Überbleibsel des zurückgelassenen ‘Egos’ auch begehen solltet, sie werden 

Euch offenbart werden, aber schreckt nicht vor der Selbsterkenntnis zurück, sondern nehmt sie in 

Liebe und Dankbarkeit an. Ihr entdeckt, dass Anerkennung und Akzeptanz der negativen 

menschlichen Reaktionen in Euch selbst sowohl heilsam als auch heilend ist. Ihr akzeptiert und 

übernehmt glücklich die Verantwortung für jedwede Fehler, die Ihr macht und dann, wenn Ihr die 

‘liebende Art und Weise’ erkannt habt, lasst Ihr sie los. Ihr werdet inneren Frieden erfahren, weil Ihr 

wisst, dass Ihr etwas gelernt habt, was auf andere Art wertvoll ist, und das Euch zugute kommt, wenn 

Ihr nächstes Mal durch irdische Erfahrungen herausgefordert werdet. Die Zeit der tiefen Reue ist 

vorüber, denn nun hat sie ihre Arbeit getan, Euch von den magnetischen emotionalen Reaktionen auf 

das Leben, die Euch früher Leid brachten, zu befreien. 

Ihr seid nun eingetreten in das, was ich als das ‘Königreich des Himmels’ bezeichnete, als ich auf 

Erden war. Ihr werdet feststellen, dass all Eure Bedürfnisse erfüllt werden, und Ihr werdet WISSEN, 

dass jegliche künftige Bedürfnisse ebenfalls beinahe unverzüglich befriedigt werden. Dieses Wissen 

lässt Euch in ständigem Kontakt mit dem ‘GÖTTLICHEN LEBEN’ bleiben und gibt Euch ein 

unermessliches Gefühl der Sicherheit. Mit dem Seelenfrieden und der Gelassenheit kommen Freude 

und Glück, ein neues Gefühl des jugendlichen Wohlbefindens. Kleine oder chronische oder sogar 

sich im Endstadium befindliche Erkrankungen werden beseitigt werden und Ihr werdet wieder in eine 

neue Phase des Daseins treten. Jedes Mal, wenn Ihr eine Lektion lernt, lasst Ihr etwas von der 

menschlichen Dimension hinter Euch und bewegt Euch vorwärts in eine höhere Frequenz des 

spirituellen Bewusstseins. 

Ich beschreibe Euch die Belohnung, die Euch erwartet, wenn Ihr mit dem magnetisch emotionalen 

Zwang der ‘Anziehung/Bindung-Ablehnung/Widerwillen’ gekämpft und sie bewältigt habt. Diese sind 

es, die Euch ursprünglich Individualität gaben, aber die zu Fesseln der Seele wurden, und aus denen 

Ihr ausbrechen müsst, um aus der Tretmühle herauszukommen. Diese Tretmühle ist die Spanne 

Eures gegenwärtigen menschlichen Lebens, das sich ständig wendet, Euch ständig Erlebnisse bringt, 

an denen Ihr keine Freude habt. Wenn Ihr zu guter Letzt Eure magnetisch emotionalen Reaktionen 

auf das Leben im Geist überwinden könnt, wird die Tretmühle sich verlangsamen, und dann werdet 

Ihr plötzlich feststellen, dass Ihr fast unbeweglich seid, und Ihr werdet anfangen, die schöne 

Lebensqualität zu erleben, die ich oben beschrieben habe. 

Könnte ich doch nur diese Last beseitigen, die Euch von Eurer irdischen Menschlichkeit auferlegt 

wurde. Ich kenne Euer Leiden, Eure Zeiten der Verzweiflung, Euren Kummer in der einsamen Nacht, 

Eure Stunden der mentalen und emotionalen Unruhe. 

Indem ich in Eure Bewusstseins-Frequenzen herabsteige, um meine Botschaften zu übermitteln und 

zu verstehen, was Euch gesagt werden muss, werden mir Eure irdischen Bedingungen bewusst und 

diese Worte sind meine Antwort auf Eure dringendsten Bedürfnisse nach Befreiung und Heilung. 

Zweifelt nicht daran, dass diese Worte von mir sind. Findet Trost in ihnen und WISSET, dass sie, 

wenn Ihr diese Worte studiert, Euch mit der Zeit tiefe Erleuchtung in Eurer Seele bringen, was die 

ersehnten Veränderungen in Eurem Leben und Eurem Ich bewirkt. 
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WIE MAN MEDITIEREN SOLLTE. 

Wenn Ihr meditiert, nehmt die Stellung ein, die am bequemsten für Euch ist. Ihr müsst keine 

körperlichen Verrenkungen machen. Ruht Euch aus und entspannt Euch. Befehlt Euch selbst, Euch 

zu lockern und all Eure Gliedmaßen zu entspannen, einschließlich Eures Kopfes, des Nackens, des 

Gesichts, bis zu einem Zustand der äußersten Schlaffheit. 

Ich muss Euch zu bedenken geben, dass Meditation am Ende so einfach sein sollte, wie in den 

Schlaf zu gleiten. Der Zweck der Meditation ist es, Euer ganzes Bewusstsein zu befähigen, 

sich über die Grenzen des Verstandes und  der Vernunft hinaus zu bewegen. Es gibt Lehrer, 

die Euch sagen werden, Ihr sollt Euch ‘vorstellen’ – was auch immer vorzustellen Euch gesagt 

wird, rechnet nicht damit, dass man Euch dabei hilft, irgendwo anders hinzugehen als in neue 

phantasievolle Bereiche Eurer eigenen Gedankenprozesse. 

Was diese Methode des ‘Meditierens’ Euch bringen wird ist eine Entlastung von den Gedanken 

und dem Stress, den Euer Ego-Druck für Euch schafft. In der Welt der Phantasie ruht das Ego 

vielleicht – oder vielleicht auch nicht.  

 

Ehe Ihr mit der Meditation beginnt, bereitet Euch vor, indem Ihr vollkommen erkennt, dass Ihr dabei 

seid, Kontakt mit dem ‘GÖTTLICHEN BEWUSSTSEIN’ herzustellen, das sowohl in Eurem 

Bewusstsein ist als auch darüber hinausgeht – daher ist ES auch da draußen und um Euch herum. 

Stellt Euch bildlich vor, was genau das bedeutet.  

Denkt allzeit daran, dass das, woran Ihr Denkt, das ist, worauf Ihr Euch einstimmt. 

Eure Gedanken sind ‘Suchscheinwerfer’, die mit dem, was Ihr sucht, Kontakt herstellen. 

Denkt daran, dass jeder ‘Gedanke’ seine eigene Schwingungs-Frequenz im Bewusstsein hat. Nehmt 

das als Wissen an, denn es ist wahr. Je spiritueller der Gedanke, desto höher die Schwingungs-

Frequenz. 

‘Bewusstseins-Formen’, die in Worten enthalten sind, sind nicht sichtbar, aber sie sind ‘besondere 

Wesen des Seins’. 

Sie tragen das Leben des Bewusstseins in sich. Sie werden von gleichen ‘Bewusstseins-Formen’ 

angezogen. Gleiches wird zu Gleichem hingezogen.  

Denkt ‘Hund’ und stellt Euch bildlich vor, was Ihr meint, und Eure Gedanken werden auf die Gattung 

des Hundes eingestimmt. 

 

Denkt ‘UNIVERSELLES BEWUSSTSEIN’ oder ‘GÖTTLICHES LEBEN’ mit dem Verständnis für 

das, was Ihr meint, und Eure Gedanken werden auf das ‘UNIVERSELLE BEWUSSTSEIN’ – 

GÖTTLICHES LEBEN gerichtet. 

Wenn Ihr alles vollkommen verstanden habt, was ich Euch versuche zu sagen, werdet Ihr 

wissen, dass Eure Meditation ihr Ziel erreicht. 

Wisst dies und Ihr werdet feststellen, dass Euer Glaube stärker wird. 

Euer Glaube bleibt schwach, weil Ihr nur hofft, Euch auf das - LEBENS-BEWUSSTSEIN 

einzustimmen oder es wünscht, oder magnetisch ‘wollt’, weil Ihr hofft, dass Ihr aus der Übung einen 

Nutzen ziehen werdet. 

 

Seht Ihr nicht, wie ‘irdisch’ solch eine Annäherung an DAS, WAS EUCH DAS LEBEN GAB, ist? 

Ist es ehrfürchtig? Geziemt es sich für eine Person, die den wahren Kontakt sucht und erwartet, ihn 
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herzustellen? 

Derweil ist das UNENDLICHE UNIVERSELLE BEWUSSTSEIN nicht der mythische ‘Gott’ da oben, 

wie er im Alten Testament dargestellt wird.  

Es ist die Unendliche Kraftvolle Realität, die überall gegenwärtig ist und Ihre eigene gestaltende, 

intelligente, entwickelnde, liebende Fürsorge für alles manifestiert, was Sie ins Sein gebracht hat. 

Das ist wie Ihr erkennen müsst das, was Ihr erreichen werdet, solange Ihr noch auf Erden seid, wenn 

Ihr die höchsten Dimensionen erreicht, nachdem Eure magnetischen Emotionen aufgelöst wurden, 

nicht nur in Eurem Geist, sondern auch in Eurem Unterbewusstsein und Eurem Solarplexus. 

Zuallererst werdet Ihr Kontakt herstellen mit dem VATER-MUTTER-GÖTTLICHEN-LEBEN, das 

immer in Eurem ganzen System und dem Universum tätig ist. 

Denkt daran, dass Es im Gleichgewicht mit den unendlichen universellen Dimensionen und in der 

Welt tätig ist. 

Die ‘Vater-Tätigkeit’ legt die Ziele fest. Die ‘Mutter-Liebe’ steuert die Art und Weise, wie die Pläne 

entwickelt werden, um das Beste von dem zu fördern, was angepasst, oder geheilt oder beschützt 

wird. 

(Zahlreiche Menschen werden sagen, dass diese oben stehenden Aussagen nur Phantasie sind. Sie 

können spotten soviel sie wollen. Diejenigen, die es geschafft haben, Kontakt mit dem ‘Vater-Mutter-

Lebens-Bewusstsein’, welches nur ein anderer Name für das GÖTTLICHE LEBENS-

BEWUSSTSEIN ist, aber nicht seine zweifachen Eigenschaften bezeichnet, herzustellen – werden 

bestätigen, dass das vorangegangene eine genaue Beschreibung der spirituellen Entwicklung ist, die 

auf einen solchen Kontakt folgt.) 

Um auf die Meditation zurückzukommen. 

Zu allererst, ehe Ihr versucht, in Euren meditativen Zustand einzutreten, prägt Euch das folgende 

Gebet ein, sodass die Worte zu Euren eigenen werden. 

Wenn Ihr vollkommen entspannt seid, beginnt Eure Meditation mit diesem Gebet. Sprecht es langsam 

und stellt Euch bildlich die Bedeutung jeden Wortes vor, um Euch zu befähigen, in das Bewusstsein 

des Wortes einzutreten und das Energie-Bewusstsein der Welt zu befähigen, in Euer tiefstes Ich 

einzutreten. Während Ihr dieses Gebet sprecht, sollten Eure Augen geschlossen und Euer Blick in 

Richtung Eurer Stirn erhoben sein. 

VATER-MUTTER-LEBEN, Du bist mein Leben, meine ständige Unterstützung, meine 

Gesundheit, mein Schutz, die vollkommene Erfüllung all meiner Bedürfnisse und meine 

höchste Inspiration. 

Ich bitte Dich, mir Deine wahre Realität zu offenbaren. Ich weiß, dass es Dein WILLE ist, dass 

ich vollständig erleuchtet werde, damit ich die Wahrnehmung Deiner Anwesenheit in und um 

mich herum besser empfange. Ich glaube und weiß, dass das möglich ist. Ich glaube, dass Du 

mich mit vollkommener LIEBE schützt und erhältst. Ich weiß, dass es letztendlich mein Zweck 

ist, DICH AUSZUDRÜCKEN. 

Während ich zu Dir spreche, weiß ich, dass Du mir gegenüber vollkommen aufnahmebereit 

bist, denn Du bist die UNIVERSELLE LIEBENDE INTELLIGENZ, die diese Welt so wundervoll 

gestaltet und sie in ihre sichtbare Form gebracht hat. 

Ich weiß, dass ich, wenn ich DICH bitte, zu mir zu sprechen, einen Bewusstseins-

Suchscheinwerfer auf Dein Göttliches Bewusstsein richte, und während ich zuhöre, wirst DU 

mein menschliches Bewusstsein durchdringen und meinem immer empfänglicheren Geist und 
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Herzen immer näher kommen. 

Ich übergebe mich selbst und mein Leben Deiner Fürsorge.’ 

(Jedes Mal, wenn Ihr dieses Gebet sprecht und Euch bildlich vorstellt, schafft Ihr eine spirituelle 

Bewusstseins-Form, deren Schwingungs-Frequenzen stärker und immer erhobener werden, da die 

wahre Bedeutung des Gebets sich in Eurem Geist und Herzen vertieft und Eure Erkenntnisse sich 

mehren.) 

Nach dem Gebet entspannt Euch immer tiefer und lasst Euren Geist so leer werden, wie Ihr könnt. 

Wenn Gedanken sich hineindrängen, rezitiert sanft ‘Göttliches Leben’ oder ‘Vater-Mutter-Leben’ 

vor Euch hin und beruhigt wieder Euren Geist. Nach vielen Monaten der aufrichtigen Meditation 

werdet Ihr anfangen zu spüren, dass Euer Körper plötzlich zuckt, wie jemand, der einschläft und dann 

plötzlich aufwacht. Wenn dies geschieht, seid dankbar, weil Euer Bewusstsein die Barrieren Eurer 

früher geschaffenen Bewusstseins-Kräfte, die Eure Seele verkapseln, durchdringt.  

Wenn Ihr spürt, dass Ihr in einen anderen tiefen Zustand des Bewusstseins eintretet, so tief, dass Ihr 

kaum noch atmet, dann wisst Ihr, dass Ihr anfangt, Euer Ziel zu erreichen. Am Ende Eurer Meditation, 

dankt immer froh und dankbar.  

Denkt daran, dass nichts, was Ihr denken, sagen oder tun könnt, auf irgendeine Weise das schmälern 

kann, was das ‘Vater-Mutter-Lebens-Bewusstsein’ ist. 

Jeder Zweifel wird jedoch eine Barriere zwischen Euch und dem Vater-Mutter-Leben bilden. 

 

Ich möchte Euch warnen: wenn Ihr versucht, Euren Geist und Eure Gedanken zum Schweigen zu 

bringen, werdet Ihr Euch vielleicht unwohl, physisch unbehaglich und sogar verzweifelt fühlen. Das 

geschieht, weil Ihr – zunächst – auf die schwarze Wand Eures eigenen ‘Bewusstseins’ stoßt, und das 

kann extrem beunruhigend - sogar schmerzlich sein. 

Segnet die Erfahrung und bittet den ‘Vater-Leben’ darum, Euer Bewusstsein zu durchdringen, 

wenn Ihr nächstes Mal zuhört. 

Dann steht auf und lasst die Erfahrung hinter Euch. 

Wenn Ihr feststellt, dass Ihr endlich in die Stille eintretet, dann bleibt gelassen, weil Ihr wisst, dass Ihr 

jetzt das betreten habt, was man das ‘Allerheiligste’ nennen könnte, weil Ihr endlich den Kontakt mit 

dem ‘Vater-Mutter-Leben’ in Euch aufgenommen habt. Es wird dauern, bis diese hoch-spirituelle 

Erfahrung der Stille zur Alltags-Routine wird.  

Denkt daran, dass Ihr das Ego-Gepäck eines Lebens ablegen und auflösen müsst. 

Ganz gleich, was Ihr während Eurer Meditation spürt oder wahrnehmt, wenn Ihr heraus- kommt, dann 

erwartet, eine Veränderung in Eurem Leben zu spüren. Denkt daran, dass Erwartung eine 

‘Bewusstseins-’ Form ist, und wenn Ihr ‘erwartet’, öffnet Ihr den Weg für das, wovon Ihr ‘erwartet’, 

dass es in Eure Erfahrung hinein magnetisiert wird, was auch immer das, was Ihr braucht oder mit 

dem Ihr Euch befasst, sein mag. 

Wenn Ihr trotz Eurer aufrichtigen Erwartungen keine neue Leichtigkeit des Geistes spürt, 

streitet Veränderungen nicht ab oder bezweifelt ihre Möglichkeit.   

Denkt daran, dass Euer Bewusstsein elektro-magnetisch, aus der gleichen Substanz wie Euer 

physischer Körper ist, und es ist die Grundlage aller Erfahrungen in Eurem Leben. Erwartet weiterhin 

– wenn Ihr das tut, baut Ihr die Kraft, die Energie Eurer ‘Erwartungen – Bewusstseins-Formen’ auf, 

die die Manifestation von allem, was Ihr erwartet, an sich ziehen werden. ‘Vater-Mutter-Lebens-

Bewusstsein’ kann nur durch Glauben, aufrichtige Erwartung und den Willen, Euch für die Reinigung 
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von Euren magnetisch-emotionalen ‘Bindungs-Ablehnungs-’ Impulsen zu öffnen. 

Wie viele von Euch gehen gegenwärtig so in eine Meditation und ERWARTEN Veränderungen, wenn 

sie herauskommen? 

Wie viele verlieren den Mut, wenn sie eine Veränderung gespürt haben, und dann eine Weile nichts 

mehr? 

Vergesst nicht, dass ich Euch gesagt habe, dass Ihr dem Rhythmus der ‘Höhen’ und ‘Tiefen’ 

unterliegt. Wenn Ihr in Eurer ‘Tiefe’ seid, ist der Fluss des Göttlichen Lebens in Eurem System 

abgefallen und die Schwingungs-Frequenzen Eures Bewusstseins fallen ebenfalls ab. Infolgedessen 

ist ein Kontakt mit dem ‘Vater-Mutter-Lebens-Bewusstsein’ zu solchen Zeiten am Anfang Eurer 

Suche fast unmöglich. Zu Beginn Eurer Suche nach der Wahrheit seid Ihr während Eurer Meditation 

eng in Verbindung mit Eurem Unterbewusstsein, und Ihr werdet feststellen, dass es ein irritierendes 

Wiederaufleben all der negativen Gedanken und Erinnerungen gibt, von denen Ihr gedacht hattet, Ihr 

hättet sie überwunden.  

Wenn Ihr in Eure ‘Höhe’ eintretet, werdet Ihr ein Wiederaufleben Eures spirituellen Ichs feststellen 

und Euch darüber freuen. Eure Meditationen werden positiver werden und den Kontakt mit dem 

‘Vater-Mutter-Lebens-Bewusstsein’ hervorbringen. Wenn Ihr den Mut habt, weiterzumachen und in 

‘schlechten’ genau wie in ‘guten’ Zeiten Selbstdisziplin zu üben, werdet Ihr schließlich feststellen, 

dass die ‘Tiefen’ weniger ‘tief’ werden und jegliche frühere Depression aufgehoben wird. 

Denkt daran, dass Euch jeder Augenblick des ‘betenden Bewusstseins’ näher an Euer Ziel 

heranbringen wird, obwohl Ihr Euch dessen vielleicht vollkommen unbewusst seid. Trotzdem 

geschehen Dinge zu Eurem höchsten Wohl – glaubt an sie. 

Als ich auf Erden war, sagte ich: 

Ich bin gekommen, um Euch FREIHEIT zu geben. 

Ich bin gekommen, um Euch ein ‘ÜPPIGERES LEBEN’ zu bringen! 

 

Das Geheimnis Eurer Müdigkeit, Erschöpfung, Inkonsequenz, Instabilität, Angst, Verzweiflung, 

Depression liegt in Euren magnetisch-emotionalen ‘Bindungs-Ablehnungs-’ Reaktionen auf das 

Leben und den unterbewussten Mustern, die manchmal die Führung übernehmen und Euch in 

Situationen werfen, die Ihr niemals zu schaffen beabsichtigt habt. Wegen dieser ‘natürlichen Impulse 

der Individualität’ seid Ihr gewiss nicht frei, Ihr werdet kontrolliert vom magnetisch-emotionalen 

Zwang, sowohl in Eurem bewussten als auch im unbewussten Geist. Ihr lebt unter der Fuchtel des 

Egos, das Euch Individualität gegeben hat und Euch die Fesseln der emotionalen Reaktionen 

auf das Leben angelegt hat. 

 

Jedoch kommt für den aufrichtigen und inständigen Suchenden, für die Person, die froh dem Weg 

des ‘Christus Bewusstseins’ – DEM CHRISTUS WEG – folgt, die Zeit, wenn ‘er’ meditiert und in die 

magnetisch-emotionalen Bereiche des Gehirns vordringt, um Erleuchtung zu erhalten, die in den 

allerobersten Bereichen des Gehirns unter der Schädeldecke eingeprägt wird. Neue Zellen werden 

mit neuem Wissen geprägt. 

Dies ist ein anhaltender Prozess, und Ihr werdet wahrscheinlich spüren, wie diese ‘Öffnung’ in Eurem 

Gehirn stattfindet. 

Ihr fangt nun an, immer mehr mit dem überbewussten Geist zu arbeiten, der einen noch besseren 

Kontakt mit dem ‘Vater-Mutter-Lebens-Bewusstsein’ darstellt, bis die Zeit kommt, wo Ihr die ‘Ego’ 
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Gedanken und Gefühle nicht mehr ertragen könnt, die Euer normales Alltags-Bewusstsein 

beherrschen, und Ihr sterbt den Tod der vollkommenen Selbstaufgabe. Wenn dies geschieht, wird 

das ‘Vater-Mutter-Lebens-Bewusstsein’ Euer Vorstellungsvermögen bis hin zum Ausschluss von 

allem anderen anfüllen. Ihr werdet in die ‘Bewusstseins-Frequenzen’ von dem eintreten, was ich auf 

Erden als das ‘Königreich des Himmels’ bezeichnete. Diese Phase wird sich durch einen allmählichen 

Rückzug aus der Art von Leben, an der Ihr vorher Gefallen gefunden habt, auszeichnen. Euer 

Gedankenleben wird immer gereinigter werden, und Ihr werdet feststellen, dass Ihr auf Situationen, 

Ereignisse und Menschen auf eine eher unvoreingenommene Art und Weise reagiert. Derweil Ihr 

vielleicht weniger emotional warm oder kalt als vorher seid, werdet Ihr jetzt auf den ersten 

Wellenlängen dessen sein, was Ihr ‘bedingungslose Liebe’ nennt und Ihr werdet alles vom 

Standpunkt aus tun, das Beste für jeden, das heißt: für ihr Wachstum, ihre Ernährung, Heilung, ihren 

Schutz, die Erfüllung ihrer rechtmäßigen Bedürfnisse in einem System von Gesetz und Ordnung zu 

fördern. Ihr werdet tiefer als jemals zuvor lieben, aber es wird keine der ‘menschlichen’  

Empfindungen geben, die so viele Fehler in der Kommunikation und der Handlung verursachen. 

Wenn Ihr wahres inneres Wissen erlangt habt, werdet Ihr das emotionale Gepäck überwinden 

können, Ihr werdet meditieren und Euch auf das ‘Vater-Mutter Leben’ stützen können, und Ihr 

werdet spüren, dass neue Energie in Euer System fließt und Euch neuen Auftrieb gibt. Ihr werdet 

lachen, ausgelassener sein, Euch über kleine Dinge freuen, die Welt lieben, eine überschäumende 

Dankbarkeit für jede Wohltat in Eurem Leben spüren. Ihr werdet feststellen, dass sich die Wohltaten 

in Euren Erfahrungen sich vervielfachen und Euren täglichen Weg überschütten.  

Wie benimmt sich eine Person, die durch das ‘Ego’ hindurch zur Freiheit gekommen ist? 

Am Ende ist solch eine Person vollkommen frei von Angst. Sie wird absolut davon überzeugt sein, 

dass sie, wo immer sie auch hingeht, beschützt wird. Obwohl sie möglicherweise gefährliche 

Erfahrungen durchmachen muss, wird sie unversehrt daraus hervorgehen. Sie wird wissen, dass sie 

kein Schwert oder kein Gewehr braucht, um sich zu beschützen. Sie ist gegen jede negative 

Möglichkeit geschützt, wo immer sie auch sein mag. 

Sie wird keine Krankheit fürchten, denn sie wird wissen, dass jede Einrichtung in ihrem System, die 

eingebaut ist, um sie gesund zu erhalten, voll funktionstüchtig ist und effizient arbeitet.  

Sie wird wissen, dass sie niemals ‘will’, dass die benötigten Dinge sein Leben glücklich und bequem 

machen.  

Ständig wird sie das ‘VATER-MUTTER-LEBEN’’ preisen und ihm für alle Dinge, die sie bereits 

erhalten hat und für das, was sie künftig erhalten wird, danken. 

Sie weiß, dass sie geführt wird, um zur rechtem Zeit am rechten Ort zu sein. 

Sie weiß auch, dass sie um alles bitten kann, was benötigt wird, und die Rückmeldung wird 

unverzüglich erfolgen.  

Aber die Bitte wird aus ihrer spirituell erleuchteten Mitte kommen, und sie wird niemals etwas 

eigennützig begehren, sondern wird immer um Dinge im Zusammenhang mit dem beten, was für ihre 

Umgebung, ihre Gemeinde, Familie und Freunde gut ist. 

Sie wird einen offenen Geist haben und wissen, dass WAHRHEIT unendlich ist, und dass es, obwohl 

sie viel weiß, immer noch eine weitere Dimension zu entdecken gibt. Das ist es, was das Leben in 

jeder Dimension, sogar in den Himmlischen Königreichen des Bewusstseins, so beschwingt und 

zielgerichtet macht. 

Die erleuchtete Seele wird in ihrem täglichen Leben erwachen mit einem Geist, der bis auf Preis und 
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Ich kam - und bin jetzt gekommen - um Euch dabei zu helfen, ein 'üppigeres LEBEN' und 'unendliche FREUDE' zu finden. 

Dank leer ist. Schließlich wird sie sich der Aufgaben, die auf sie warten, bewusst sein, und für die 

Energie und die Bereitschaft, diese Aufgaben zu erfüllen, danken; und sie wird hingehen und sie ohne 

inneren Widerstand oder Widerwillen beginnen zu verrichten. 

Als Ergebnis dieser Haltung gegenüber der täglichen Routine verschwendet sie keine Energie auf 

Widerstand jeglicher Art. Wenn es einen bestimmten Grund gibt, einem Vorschlag oder einem Zwang 

entgegenzuwirken, wird sie das ruhig und vernünftig tun, ohne magnetisch-emotionale Gefühle der 

Verärgerung oder der Zurückweisung. 

Sie wird zum unvoreingenommenen Beobachter, der das Richtige im richtigen Moment tut. 

Sie verfügt über eine geduldige Seele, wartet auf Führung, wartet, bis sich die richtigen Türen öffnen, 

wartet auf die Bestätigung, dass es gottgewollt ist, dass jegliche Pläne tatsächlich durch ihren Geist 

und ihr Herz und ihre Energie zustande kommen. 

Sie wird ein wahrer Mensch, der das ‘Vater-Mutter-Lebens-Bewusstsein’ manifestiert. 

Sie nimmt auch die weiblichen Charakterzüge der universellen Liebe an und wird zur Verkörperung 

von: 

Intelligenter Liebe und liebender Intelligenz. 

Sie nimmt einen eher männlichen Charakterzug von Strenge und einen starken Sinn von Führung an. 

Wenn eine Person Anleitung braucht, wird er/sie liebende Intelligenz aufweisen, und die Person wird 

durch ihre/seine Worte erhoben werden. 

Wenn Heilung benötigt wird, wird er/sie intelligente Liebe ausdrücken und die Person wird geheilt 

werden. 

Dies ist das Ziel, welches ich Euch liebevoll empfehle. 

Der Weg zum Christus Bewusstsein ist in diesen BRIEFEN dargestellt. 

Wenn Ihr ihn erreicht, werdet Ihr jubeln und sagen, dass es jeden Moment der steinigen und 

holprigen Zeiten, die nun für immer hinter Euch liegen, wert war. Ihr werdet frei sein, um in höhere 

Dimensionen aufzusteigen, und jede wird Euch neue Erfahrungen und Freuden bringen. 

Ihr werdet die Gründer einer neuen Ordnung auf Erden, welche bahnbrechend für eine neue Welle 

der spirituellen Entwicklung sein wird. 

Wenn sich diese spirituelle Entwicklung in den vielen kommenden Jahren auf die breiten Massen 

ausbreitet, werden die Menschen endlich lernen, in Frieden miteinander zu leben. 

Diese Dinge werden sicher eintreten, denn die SAMEN für eine solche Zukunft wurden mit 

diesen Briefen gelegt. Wer auch immer sie in seinem Bewusstsein willkommen heißt und 

wessen Glauben Bestand hat, wird schließlich feststellen, dass sie in Schönheit, Freude und 

Harmonie erblühen und ihr Werke in ihrem täglichen Leben tun. 

Glaubt daran, denn Ich, Christus, habe gesprochen. 

*********************************************** 

Es ist mein größtes Anliegen, dass diese BRIEFE schnellstmöglich veröffentlicht und an 

Menschen verteilt werden, die die Wahrheit suchen. Wenn Ihr aus meinen BRIEFEN zitiert, 

bitte nennt ganz deutlich die Quelle: 

CHRIST’S LETTERS, www.christsway.co.za (Buchtitel: CHRISTUS KEHRT ZURÜCK – SPRICHT 

SEINE WAHRHEIT)  

 

 

  


