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EINFÜHRUNG 

WARUM DU DIESES BUCH LESEN MUSST. 

 

Es gibt viele bekannte Bücher, die dir sagen, was du tun und wie du dein Leben 
führen sollst. Sie zeigen dir, wie man reich wird, wie man gesund ist, wie man lieben 
soll und wie man erfolgreich ist und viele andere ‚Wie‘-Geheimnisse. 

Aber sagen diese Bücher dir wirklich, wer du bist und warum du auf diesem Planeten 
bist? Hast du dir jemals die Frage gestellt „Worum geht es bei diesem irdischen Leben 
eigentlich?“, „Wie passe ich in all das hinein?“. Vielleicht beantworten einige Bücher 
diese Fragen zu einem bestimmten Ausmaß. Vielleicht offenbaren sie bestimmte 
Aspekte des Gesamtbildes dieses Lebens und deinen persönlichen Platz in ihm. Sehr oft 
allerdings wird ein richtiger Aspekt aus dem Kontext herausgenommen und 
irrtümlicherweise so angesehen, als würde er das ganze Bild darstellen. Wenn du 
glaubst, dass du die Gesamtheit deiner Situation erfasst hast, wenn du eigentlich nur 
einen Aspekt von ihr hast, wirst du wahrscheinlich irgendwann entlang des Weges 
unzufrieden und enttäuscht enden. 

Wir alle haben Neigungen zu glauben, dass ein bestimmter Teil des Ganzen das 
Ganze an sich und von selbst ist. Solche Neigungen bringen uns letztendlich nichts 
außer Ärger, und doch tun wir es uns selbst weiterhin an. Hast du dich jemals gefragt, 
warum, und wie, wir es so oft hinkriegen, uns alle Art von Ärger einzubrocken? 

Das Hauptproblem bei Büchern über „Wie man das tun soll, oder jenes, oder wie 
man so ist oder so“ ist, dass sich ihre Autoren zu viel mit den äußeren, äußerlichen 
Aspekten des eigenen Lebens beschäftigen. Ihre Bücher sagen einem, wie man im 
eigenen Geschäft erfolgreich ist, in der Familie, in Liebesangelegenheiten und in vielen 
anderen verwandten äußerlichen Angelegenheiten. Obwohl sie für ein erfolgreiches 
Leben wichtig sind, sind diese äußerlichen Angelegenheiten nur das Endprodukt von 
etwas, das nicht in dieser Welt oder aus den eigenen bewussten Leistungen entsteht.  

Wenn das wahr ist, und wenn unsere bewussten alltäglichen Leistungen nicht die 
Erzeuger unseres Erfolgs, unseres Glücks, Erfüllung, Zufriedenheit, unserer guten 
Gesundheit, Reichtümer und aller anderen positiven Dingen an sich und von selbst 
sind, wenn sie nicht die Erzeuger unserer Miseren, unserer Leiden, Probleme, 
Erkrankungen, Krankheiten, Fehlern, oder was auch immer sind, wo entstehen sie 
dann? Werden wir unbeabsichtigt, oder, vielleicht in einigen Fällen sogar vorsätzlich, in 
den Glauben irregeführt, dass unser tägliches bewusstes Bemühen, Streben und Arbeit 
um Erfolg, Glück, Freude und alles Positive in unserem irdischen Leben alles ist, das 
wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen? 

Dieses Buch ist ein Versuch, diese und andere Fragen zu beantworten, die das eigene 
Leben oft plagen, ohne jemals richtig beantwortet zu werden.  
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Hier kann man den Autor dieses Buches gerechtfertigt herausfordern: Wie kommt 
es, dass Sie all die Antworten kennen? Wer sind Sie überhaupt?“ 

Also siehst du, am Ende stellen wir unabsichtlich diese entscheidende Frage „Wer 
sind Sie?“ Ja, du, der/die jetzt diese Worte liest, fragt: „Wer sind Sie?“ 

Aber weißt du wirklich, wer du bist? Kann eine zufriedenstellende Antwort auf diese 
wesentliche, entscheidendste und wichtigste Frage, die sich dem Menschengeschlecht 
stellt, gefunden werden? 

Ich kann dir versichern, man kann einen Weg finden, alle derartigen wesentlichen 
Fragen zu beantworten, zu dem Ausmaß, zu dem sie beantwortet werden können, das 
heißt, innerhalb der Einschränkungen, die uns von der Natur des physikalischen 
Universums und unserer leiblichen Körper aufgezwungen sind. Mir wurde die Art 
gezeigt, Lösungen zu diesen wesentlichen Fragen zu finden. Wenn du herausfinden 
möchtest, ob das wahr ist, und um deine Frage zu beantworten „Wer bin ich?“, dann 
wirst du dieses Buch lesen müssen. Wenn du also herausfindest, wer du bist, dann 
wirst du wissen, wer ich bin. 

Aber warum musst du dieses bestimmte Buch lesen? Ist dieses Buch in irgendeiner 
Weise besser als andere Bücher, die sich mit ähnlichen Themen und Fragen 
auseinandersetzen? 

Es gibt mehrere Gründe, warum du dieses Buch aus deinem eigenen freien Willen 
und aus eigener freier Entscheidung lesen solltest. Indem du das tust, wirst du für dich 
selbst bestimmen, ob die Vorstellungen in diesem Buch in irgendeiner Weise besser und 
anders sind als Konzepte, die in ähnlichen Veröffentlichungen präsentiert werden. 

Diese Gründe sind wie folgt: 

I. DU BIST DAS WICHTIGSTE, DAS DU IN DEINEM GANZEN LEBEN HAST. 

Als ein einzigartiger Mensch, anders als jeder andere im ganzen Universum, bist du 
das wichtigste, was du in deinem Leben hast. Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, 
dass du selbst das wichtigste, bedeutendste und wesentlichste bist, dass du im ganzen 
Universum hast? Und dass, soweit es dich betrifft, du dich nur aus, von, durch und mit 
sich selbst zu dem Leben, zu anderen, zu sich selbst in Beziehung setzen können? Weißt 
du, dass du nichts anderes als du selbst sein, oder aus dir heraustreten kannst? Es ist 
unmöglich, dass du aufhörst, du selbst zu sein, um dich zu anderen oder irgendwelchen 
anderen Dingen in Beziehung zu setzen. 

Wenn das wahr ist, und objektive Beobachtungen haben gezeigt, dass es wahr ist, 
dann schuldest du es dir selbst, dass du dich selbst besser kennst, dich selbst besser 
verstehst, dich selbst besser behandelst und dein eigenes Universum in einer viel 
besseren Art regierst, als du es jemals zuvor getan hast.  

Wenn du das ganze Universum bist, dann bist du der/die einzige, der/die dieses 
Universum regieren kann, denn du bist das Zentrum deines eigenen Universums. 
Niemand anderes kann dein eigenes Universum für dich regieren. Damit du dein eigenes 

WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?
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Universum wirksam und erfolgreich regierst, ist es von entscheidender Notwendigkeit, 
dass du dieses Universum kennst. Sonst könntest du durch dein Leben gehen und 
fortwährend grobe Fehler machen und es verschwenden, blind gegen Dinge stoßen, und 
niemals richtig sehen, wissen und erfahren was es ist, mit was du es zu tun hast oder 
wogegen sie stoßen. Wie kannst du erfolgreich, glücklich, erfüllt, zufrieden, gesund, 
reich, verwirklicht sein etc., wenn du nicht richtig weißt, wer du bist oder warum du 
hier bist oder was der Zweck von all diesen Dingen und Ereignissen ist, die im Verlauf 
deines irdischen Lebens stattfinden? 

Wie du weißt, geschehen oft Dinge in deinem Leben, die scheinbar jenseits deiner 
Kontrolle liegen. Das gilt insbesondere dann, wenn dir etwas Katastrophales zustößt, 
so wie eine ernsthafte Krankheit oder wenn zu der ungünstigsten Zeit ein anderes 
Unglück unerwartet zuschlägt. Und was ist die üblichste Reaktion, die wir bei dieser 
Art von Situation haben? Wir alle rufen, „Warum ich? Warum passiert mir das?“ 

Nun, wenn du einige der Antworten auf diese und andere Fragen wissen möchtest – 
lies dieses Buch! 

II. DU HAST DICH NICHT SELBST ERSCHAFFEN. 

Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, dass du dich nicht selbst hervorgebracht 
hast? Dass du nicht dich selbst ins Leben gerufen hast? Und doch bist du hier, sehr 
besonders, sehr einzigartig, anders als jeder andere, ein Mensch, der viele Qualitäten 
hat, die alle anderen Menschen haben, der viele Qualitäten hat, die einige Menschen 
haben und viele Qualitäten hat, die keine andere Person im gesamten Universum hat.  

Wie kam es dazu? 

Wer traf die Entscheidung, dass du in dieses Leben kommst, um genauso zu sein 
und zu existieren, wie du bist? Hat diese/r Eine, der/die eine solche Entscheidung traf, 
sie gefragt, ob du freiwillig so sein würdest, wie du bist? Wurdest du über all diese 
Angelegenheiten beraten? Ist es möglich, dass du zu diesen lebenswichtigen Fragen 
gefragt oder beraten wurdest, auch bevor du so existiertest, wie du es jetzt tust? Bevor 
du in diese Welt gekommen bist, hattest du da eine Möglichkeit, den Lebensstil zu 
wählen, den du gelebt hast, einer, der all die Details deines Lebens umfasst, jedes Glück 
oder Unglück eingeschlossen, das dich befällt? Ist es alles nur purer Zufall oder ein 
zufälliges Ereignis, über das du überhaupt keine Kontrolle hast? 

Was ist die wirkliche Wahrheit über all das? Wer ist dein wirklicher Schöpfer? Sind 
die zwei Menschen, die du deine Eltern nennst, deine wirklichen Schöpfer? Wenn sie es 
sind, wie kommt es dann, dass sie sich nicht selbst erschaffen haben, und durch 
jemand anderen ins Leben gerufen wurden, und dieser jemand anderes durch jemand 
anderen ins Leben gerufen wurde? Es kann so weiter gehen ohne irgendein Ende. Siehst 
du, was ich meine? 

Nun, wenn du auf positive Weise Erleuchtung oder ein solides und wahres Wissen 
über diese und viele andere wichtige Angelegenheiten zu empfangen wünscht, die dein 
Leben betreffen, dann solltest du dieses Buch lesen.  

EINFÜHRUNG
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III. DIE DINGE SIND NICHT IMMER SO, WIE SIE ZU SEIN SCHEINEN. 

Hast du dich jemals selbst gefragt, ob das, was du mit deinen physischen Augen 
siehst, mit deinen physischen Ohren hörst, mit deinen physischen Sinnen riechst, 
schmeckst und fühlst, wirklich so ist, wie es erscheint zu sein, einfach weil deine Sinne 
dir sagt, dass es so ist? Und was am wichtigsten ist, hast du dich jemals gefragt, ob du 
wahrlich die Person bist, die du denkst, die du bist, oder andere Leute denken, die du 
bist? Außerdem, sind andere Personen das, was du denkst, und sie denken, die sie 
sind? Hast du jemals auf jemanden oder etwas in einer unerwarteten und 
überraschenden Art und Weise reagiert, oder sogar bewusst, dass du zu einem solchen 
Verhalten fähig bist? Dasselbe könnte auf andere Menschen zutreffen, von denen du 
gedacht hast, dass du sie so gut kennst, als sie plötzlich in einer Art und Weise jenseits 
deiner Erwartungen ihnen gegenüber reagieren? 

Hast du dich jemals gewundert, ob die Dinge wirklich in der Weise auftreten, wie sie 
dir und anderen um dich herum zu geschehen scheinen, und was die Bedeutung und 
der Zweck für all das ist? Gibt es wirklich irgendeine Bedeutung und Sinn für all das 
oder ist es alles bedeutungslos, mit keinem Sinn? Bist du mit den Erklärungen 
zufrieden, die du von den Massenmedien, von wissenschaftlichen Büchern, aus 
verschiedenen Religionen oder ähnlichen Quellen empfängst, wie sie dir jetzt präsentiert 
werden? Hast du dich jemals gewundert, ob das sichtbare Universum und alle Dinge in 
ihm und alle Dinge auf dieser Erde wahrhaft so sind, wie sie sein sollen oder zu sein 
scheinen? 

Wenn du jemals ernsthaft diese und verwandte Fragen in Betracht gezogen hast, 
dann wird dir dringend empfohlen, über das nachzudenken, was in diesem Buch folgt. 
Wie du weißt, um ernsthaft über die Inhalte nachzudenken, musst du das kennen, was 
in diesem Buch geschrieben steht. 

IV. DIE FALSCHEN FRAGEN AUS DER FALSCHEN QUELLE STELLEN. 

Hast du dich jemals gewundert, warum bis jetzt niemand in der Lage gewesen ist, 
dir zufriedenstellende und erschöpfende Antworten auf irgendeine der obigen Fragen zu 
geben; Fragen, die die wesentlichsten, entscheidendsten und wichtigsten von allen zu 
sein scheinen? Weder Wissenschaft, Geschichte, Psychologie, noch Religion (in ihrer 
derzeitigen Form), noch andere bekannte Quellen, sind sich jemals voll und ganz zu 
diesen Fragen einig geworden. Ihre Quellen sind voll von Widersprüchen, 
Unstimmigkeiten, Rätselraten, versuchten Schlussfolgerungen, und oberflächliches 
Wissen, auf was man sich niemals voll verlassen kann. Noch kann man diesen Quellen 
voll vertrauen, ohne eine anschließende Enttäuschung zu erleben, oder fehlgeleitet zu 
werden. Ein dringender Bedarf an Veränderung oder Korrektur ist irgendwo entlang des 
Weges häufig notwendig. Warum ist es für alle Betroffenen so oft schwierig oder 
scheinbar unmöglich, sich überhaupt über irgendetwas voll und ganz einig zu sein? Wie 
kommt es, dass es so viele Ansichten, Meinungen und Fälle gibt, die einander 
gegenüberstehen, für die Menschen sogar töten werden, um zu versuchen zu beweisen, 
dass sie recht haben und jeder andere nicht? 

WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?
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Gibt es irgendeinen Weg, herauszufinden, warum das so ist, und warum unser 
ganzes gegenwärtiges Wissen über diese Fragen so instabil, unverlässlich und nicht 
zufriedenstellend ist? Gibt es irgendeine Methode, durch die wir auf all diese und 
ähnliche Fragen Antworten finden, Antworten, die in der Lage sind, jeden auf eine Art 
zufrieden zu stellen, auf welche alle zustimmen können? Ist es dir jemals in den Sinn 
gekommen, dass Wissenschaft, Psychologie, Geschichte, Philosophie, Religion (in ihrer 
gegenwärtigen Form) und alle anderen Wissensquellen vielleicht die falschen Fragen 
stellen? Oder haben diese Quellen diese Fragen möglicherweise auf eine falsche Weise 
beantwortet? Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, dass sie in die falschen Quellen 
sehen, aus denen sie so verzweifelt versuchen, Antworten auf diese und ähnliche Fragen 
zu finden? Ist es für einen eingeschränkten Menschen überhaupt möglich, Antworten 
auf diese grundlegenden Fragen zu finden? Wenn dem so ist, wie gehen wir dabei vor, 
sie zu finden? Was ist die wahre Quelle von menschlichem Wissen? Was sind die Kräfte, 
die uns dazu bringen, auf dieser Erde so zu sein, wie wir sind? 

Wenn du ernsthaft an diesen Rätseln interessiert bist, dann hast du einen guten 
Grund, dieses Buch zu lesen. 

V. DAS LEBEN IST NICHT, WAS DU DENKST WAS ES IST. 

Bist du jemals daran interessiert gewesen, herauszufinden, warum es so viel 
Negativität und Böses auf Planet ERDE gibt? Warum so viele Menschen einander 
hassen, so sehr, dass sie sogar an den Punkt kommen, mithilfe von Kriegen, Unfällen, 
Katastrophen; durch das Begehen von Verbrechen und auf so vielen anderen Wegen 
einander zu töten? Wie kommt es, dass die Menschheit auf Planet ERDE derart 
vernichtende Waffen, zerstörerische Geräte hat, mit denen sie das ganze Leben 
vernichten und Planet ERDE innerhalb von Minuten zerstören können? Hast du dich 
jemals gefragt, warum es so viele Erkrankungen, Krankheiten, so viel Perversion, 
Widerlichkeit, Hässlichkeit, so viele Unglücksfälle; alle Arten von gefährlichen Dingen, 
giftigen Pflanzen und blutsaugenden Insekten, brutalen Tieren und alle anderen Arten 
von Negativität gibt, die einem an jeder Ecke dieses Planeten und im eigenen Leben 
begegnen? Worum geht es bei all dem? Wird irgendeinem nützlichen Zweck gedient? 
Sollten wir das als einen natürlichen Sachverhalt ansehen und glauben, dass das 
einfach der Weg ist, wie das Leben ist? Muss das Leben wirklich so sein? 

Gibt es vielleicht eine andere, viel bessere Art der Lebensführung? Warum dürfen all 
diese negativen Dinge in das Sein und die Existenz kommen? Wenn es einen SCHÖPFER 

von allen Dingen gibt, hat ER/SIE wirklich all diese abscheulichen negativen und bösen 

Dinge erschaffen, die wir auf Planet ERDE erfahren? Was ist die wirkliche Wahrheit über 
all diese Themen? Wie bezieht sie sich auf dich persönlich, und was ist deine Rolle in 
all dem? Warum nimmst du an dem Leben auf diesem Planeten teil, wo es so viel 
Negativität, Böses, Instabilität, Unglück und alle Arten von Gefahren gibt? Ist es das, 
worum es beim Leben geht? Geben dir wissenschaftliche, historische, psychologische, 
religiöse oder irgendwelche anderen traditionellen Erklärungen von Leben, und seinem 
Zweck, ein wahres Bild über jedes Leben, dein eigenes eingeschlossen? 

EINFÜHRUNG
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Nun, wenn du aufrichtig herausfinden willst, ob du ein wahres Leben führst, ob dein 
Verständnis über das Leben angemessen und richtig ist, und zu einem gewissen 
Ausmaß, worum es beim wahren Leben geht und wie du deinen Weg zum wahren Leben 
zurückfindest, dann hast du einen guten Grund, weiterzulesen, und alles, was vorgelegt 
wird, eingehend zu berücksichtigen. Du musst nicht mit allem einverstanden sein. Aber 
dir wird der Weg gezeigt werden, es durch ein Schritt-für-Schritt-Vorgehen zu prüfen, 
und du wirst wissen, ob es wirklich wahr oder nur eine bloße Fantasie des Autors ist. 

Zum Abschluss möchte ich gerne kurz erwähnen, warum dieses Buch auf einem 
geistigen Ansatz beruht, wie durch den Titel angedeutet wird. Was ist ein geistiger 
Ansatz? Erstens ist dieser Ansatz weder wissenschaftlich, historisch, psychologisch 
oder religiös, noch ist er mit irgendwelchen anderen traditionellen Ansätzen zu 
verwechseln, die durch Wissenschaft, Geschichte, Psychologie, Religion oder anderen 
Bereichen des wissenschaftlichen Wissens erweitert sind. Wie du zuvor in dieser 
Einführung bemerkt hast, wurde gesagt, dass es zwischen dem wissenschaftlichen, 
historischen, psychologischen, religiösen oder jedem anderen traditionellen Wissen in 
Bezug auf diese Fragen zu viel Widerspruch und Unsicherheit gibt. 

Daher können wir uns nicht auf dieses Wissen verlassen oder Wahrheit aus ihr 
ableiten, weil wir in derselben Zwangslage enden würden, das heißt, mit denselben 
Unsicherheiten und Widersprüchen, wie sie dieses Wissen hat. Das würde uns 
nirgendwohin führen, in genau derselben Art und Weise wie es dieses traditionelle 
„Wissen“ tut. Daher ist es notwendig gewesen, eine andere Quelle herauszufinden, die, 
meiner Meinung nach, aufrichtiger und verlässlicher ist als alles, was traditionell und 
üblich ist. Es ist offenkundig, dass, wenn dir ein traditioneller und üblicher Ansatz kein 
verlässliches und zuverlässiges Wissen über „Wer bist du und warum bist du hier“ 
geben kann, man dann alles, was traditionell und üblich ist, außer Acht lassen und 
nach etwas ganz anderem sehen muss. Warum gehst du stattdessen nicht zu der 
eigentlichen Lebensquelle und zur eigenen Substanz, deiner Essenz, und stellst diese 
Fragen? Dann schau, was geschieht. Das habe ich gemacht. Ich war erstaunt durch die 
erhaltenen Antworten. Sie waren so anders als alles andere, das durch 
wissenschaftliche, psychologische, philosophische, historische, religiöse oder alle 
anderen traditionellen Quellen verfügbar gemacht wurde. Ich habe auch erkannt, dass 
eines unserer Probleme es ist, dass wir dazu tendieren, uns zu sehr auf die Antworten 
verlassen, die uns von sogenannten Autoritäten zu diesen Themen gegeben werden, 
einschließlich hoch angesehener Wissenschaftler, Philosophen, Psychologen, 
Historiker, Prediger und so weiter. Wir tendieren dazu, ihren Behauptungen zu glauben, 
ohne eingehend das zu hinterfragen, ob das, was sie sagen, wahrlich so ist. Irgendwo 
entlang der Linie unseres Lebens auf diesem Planeten haben wir die wichtigste, und in 
meiner Meinung, die verlässlichste Quelle alles Wissens vergessen – uns selbst. Wenn 
wir nach innen gehen, machen wir plötzlich eine gewaltige Entdeckung – die Präsenz 
der wirklichen Quelle, unseres SCHÖPFERS und aller SCHÖPFUNG. Wir kennen diese 

Quelle durch viele Namen: GOTT, der HERR, JESUS CHRISTUS, Vishnu, Krishna, 
Manitou, Großer Spirit, Allah und viele andere von Menschen auf dieser Erde genutzter 

WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?
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Namen. Aus dieser QUELLE können wir auf all die lebenswichtigen Fragen, die auf das 

Thema dieses Buches „WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?“ bezogen sind, 

angemessenere Antworten finden. Diese QUELLE nenne ich eine rein GEISTIGE QUELLE. 

Aus IHR rührt alles andere im Leben, und das Leben selbst. Das ist der Grund, warum 
die Methode dieses Buches dazu bestimmt ist, eine geistige Herangehensweise zu 
haben, der des Nach-Innen-Gehens, in deinen INNEREN GEIST. 

Wenn du ernsthaft daran interessiert bist, deinen eigenen Weg in dich selbst zu 
finden, und einen dauerhaften Kontakt mit GOTT in dir herzustellen und den 

unbegrenzten Schatz des tiefgründigen Wissens und Weisheit über GOTT, über das 
Leben und über dich selbst zu öffnen, wird empfohlen, dieses Buch sehr genau zu 
studieren, weil es dir (neben vielen anderen Dingen) eine Schritt-für-Schritt-
Vorgehensweise gibt, um diese wichtige Aufgabe zu erledigen. Zusätzlich wird es dir 
zeigen, wie du Antworten auf all deine Fragen finden wirst. Wenn du wahrhaft dich 
selbst liebst, schuldest du es dir selbst, weitsinnig, flexibel und mobil zu sein. Dann 
wirst du gesegnet sein. 

 

Dr. Peter D. Francuch 

Hanalei Bay,  

Kauai, Hawaii 

 

  

EINFÜHRUNG
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KAPITEL EINS 

IST DIE GESCHICHTE DER MENSCHHEIT UND DAMIT DIE 
GESCHICHTE DEINES URSPRUNGS, WIE IN VERSCHIEDENEN 

WISSENSCHAFTLICHEN UND RELIGIÖSEN BÜCHERN 
BESCHRIEBEN WURDE, EINE KORREKTE? BIST DU WIRKLICH, 

WER SIE SAGEN, DER DU BIST? WAS IST DIE WAHRE 
WIRKLICHKEIT ÜBER ALL DAS? 

 

Sobald du in deinen Bemühungen erfolgreich bist, mit deinem innersten Selbst, 
deinem INNEREN GEIST, und mit dem/der HÖCHSTEN in deinem INNEREN GEIST in 
Kontakt zu kommen, ist die erste Lektion, die dir gelehrt wird, wie folgt: 

Alles, was du jemals über dich selbst, über dein Leben und über das Leben im 
Allgemeinen, über den Ursprung der Menschheit und über alles andere gelernt hast, ist 
entweder eine große Verzerrung davon, wie es wirklich alles anfing, geschah und sich 
jetzt entfaltet oder es ist völlig falsch. Es steht alles auf dem Kopf. Du lebst in einer auf 
dem Kopf stehenden Welt und musst alles neu lernen oder erneut lernen. 

Also ist der erste Schritt, den du machen musst, dich selbst eingehend und gründlich 
von allen Meinungen, Ansichten, Einstellungen und Glaubenssystemen, die du bis zu 
diesem Punkt zu diesen Themen in deinem Leben gehalten hast, zu befreien. Die 
Erschließung des wahren Wissens über dich selbst und über dein Leben kann dir nicht 
gelingen, wenn du versuchst, die Tür zu dir selbst aus der Position zu öffnen, die du bis 
zu dieser Zeit eingenommen hast. Wenn du zu dieser Tür den alten Schlüssel 
verwendest, der von den Glaubenssystemen repräsentiert wird, von denen du dein 
ganzes Leben lang hergeleitet hast, wirst du kläglich scheitern. Tatsächlich kannst du 
über dich selbst und über alles andere unwissender und verwirrter werden als jemals 
zuvor.  

Die zweite wichtige Lektion, die du aus deinem wahren Selbst lernst, das in deinem 
wahren INNEREN GEIST situiert ist, ist, dass, um die Wahrheit über dich selbst, darüber 
wer du bist und warum du hier bist, zu entdecken, und alle Angelegenheiten betreffend, 
die mit diesem Thema zusammenhängen, du willig sein musst, alles aufzugeben, was 
du jetzt als wahr glaubst. Das schließt all deine gegenwärtig gehaltenen religiösen, 
wissenschaftlichen, philosophischen, psychologischen oder anderen Überzeugungen 
ein. 

Wie du bemerkt hast, wird die Betonung auf deine Bereitschaft (aus deinem eigenen 
freien Willen) gelegt, alte Glaubenssysteme aufzugeben. Es sagt nicht, dass du sie 
vollkommen aufgeben musst, sondern eher, dass du eine Bereitschaft zeigst, sie 
aufzugeben, so dass du das Wissen über die wahre Wirklichkeit über dich selbst und 
dein Leben erlangen kannst. Bereitschaft ist der neue Schlüssel, der die wirkliche Tür 
zu einer großen Schatzkammer von wahrem Wissen und Weisheit aufschließen wird, 
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das offenbart, wer du bist und warum du hier bist. Wenn du nicht bereitwillig bist, das 
zu tun, kann diese Tür niemals geöffnet werden. 

Warum ist es notwendig, bereitwillig zu sein, das aufzugeben, was man als wahr 
glaubt? Der einfache Grund ist, dass, wenn du mit falschen Vorstellungen über dich 
selbst auf dich zugehst, oder zumindest mit einer Möglichkeit, dass dein Verständnis 
über diese Angelegenheiten falsch sein könnte, wirst du nicht in der Lage sein, dich 
selbst objektiv in der Art zu sehen, wie du wirklich bist. Stattdessen wirst du 
voreingenommen sein und durch die Augen deiner eigenen bestimmten 
Glaubenssysteme auf dich selbst sehen. Das wiederum wird dich dazu führen, nur diese 
Dinge über dich selbst und über andere zu akzeptieren, die mit deinem eigenen 
Glaubenssystem vereinbar sind. Das ist eine befangene Herangehensweise und 
gleichzeitig eine Art von Herangehensweise der Selbsterfüllenden Prophezeiung. Dieser 
Ansatz findet nur diese Dinge, die dein Glaubenssystem erwartet oder zulässt, aber es 
kommt nicht aus deinem wahren Selbst. Das ist, was starre Glaubenssysteme den 
Menschen antun. Daher ist es wichtig, dass du deinen Geist und dein Herz offenhältst 
und bereitwillig bist, zuzugeben, dass das Wissen, das du über alle Angelegenheiten des 
Lebens, über dich selbst und über andere hast, verzerrt oder ganz falsch sein können. 

Es gibt zwei Glaubenssysteme über den Ursprung des Universums und des Lebens 
auf diesem Planeten, einschließlich deines eigenen Ursprungs. Sie sind der 
wissenschaftliche und der religiöse. 

1. DER WISSENSCHAFTLICHE ANSATZ. 

Der wissenschaftliche Ansatz lehrt uns, dass das Leben aus purem Zufall auftrat. Er 
behauptet, dass das Leben eine Kombination von einer Art chemischer Formeln ist, so 
wie zum Beispiel eine Kohlenstoff-Sauerstoff-Protein Kombination. Das Leben 
entwickelte sich vermutlich von selbst, an und aus sich selbst, in einer evolutionären 
Art und Weise, ohne irgendeine schöpferische Quelle oder Erzeuger von Leben. Einfach 
gesagt, das Leben soll auf diesem Planeten rein zufällig begonnen haben, gar ohne eine 
vorausschauende Planung oder ohne einen durchdachten Prozess. Das Leben begann 
dann angeblich aus einer einfachen unintelligenten amöbischen Proteinzelle. Über viele 
Millionen oder Milliarden Jahre, durch den Prozess der Evolution, entwickelten sich 
diese primitiven Zellen vermutlich in intelligente Lebensformen, die irgendwann in 
menschlichen Wesen kulminierten, wie wir sie heute kennen. 

Dieser sogenannte wissenschaftliche Ansatz scheitert darin, richtig zu erklären, wie 
es für etwas möglich ist, sich aus nichts zu entwickeln. Wie ist es nämlich möglich, dass 
sich aus etwas totem, nicht-lebendigem, so wie unbelebte Materie zum Beispiel, etwas 
so hoch entwickeltes, lebendiges, komplexes und sich selbst gewahres wie Menschen 
entwickeln kann. Wie das kann Leben aus Nicht-Leben entstehen? 

Deswegen müssen wir die wissenschaftlichen Erklärungen für den Ursprung von 
Leben und von deinem wahren Selbst als irreführend verwerfen. Bei wissenschaftlichen 
Erklärungen ist das Problem, dass sie nur die äußere, physische, körperliche Form von 
Leben berücksichtigen. Diese Berücksichtigung setzt voraus, dass der Körper an sich 

KAPITEL 1
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und von selbst das Leben in dem Körper erzeugt. Ein gutes Beispiel für diesen 
irreführenden Ansatz wäre so, als würde man versuchen, die Funktion deines Körpers 
von der Kleidung, die du trägst, zu erklären. Ein noch besseres Beispiel für diesen 
Ansatz ist, wenn du sagen würdest, dass sich dein Körper aus den äußeren Kleidern 
entwickelte. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, worum es bei der auf dem Kopf 
stehenden Position (eine, in der wir alle leben) geht. Leider tendiert die moderne 
Wissenschaft so dazu, den Ursprung von allem Leben zu erklären. Die irreführende 
Natur wissenschaftlicher Erklärungen, wie aus den obigen Beispielen gesehen wird, ist 
ohne weiteren Kommentar offenkundig. 

2. DER RELIGIÖSE ANSATZ. 

Der zweite Ansatz, den viele Menschen in dieser Hinsicht annehmen, ist der 
sogenannte Biblische oder religiöse Ansatz. Der religiöse Ansatz behauptet, dass das 
Leben aus einer ABSOLUTEN QUELLE von Leben erschaffen wurde – aus GOTT, der 

unerschaffen ist und der das Leben ist, an SICH und von SELBST. Diese Ansicht 

behauptet, dass GOTT die gesamte SCHÖPFUNG und Menschen erschuf, entweder aus 

dem Nichts heraus oder ‚mit den Worten SEINES Mundes‘. Der Prozess dieser 
angeblichen Schöpfung wird im ersten Kapitel von Genesis, dem ersten Buch der 
HEILIGEN BIBEL beschrieben. Die SCHÖPFUNG ereignete sich angeblich vor mehreren 

tausend Jahren und wurde von GOTT wortwörtlich in sechs irdischen Tagen beendet, 
wie auf Planet Erde mit physischen Zeiteinheiten gemessen wird. So einfach. Keine 
Evolution, keine Entwicklung, kein Nichts. 

Diese Erklärung enthält einige Wahrheitskörner, die in der Aussage wiedergespiegelt 
werden, dass GOTT die ABSOLUTE QUELLE von Leben ist, ER/SIE, DER/DIE 

unerschaffen ist und DER/DIE das Leben SELBST und von SELBST ist. Das Problem bei 

dieser Erklärung ist dennoch, dass sie es verfehlt zu erläutern, warum der SCHÖPFER 
solche unperfekten Geschöpfe erschaffen würde, wie es die Menschen sind, mit nichts 
als Ärger und Problemen, und warum GOTT, DER/DIE DER/DIE HÖCHSTE ist, die 
ganzen abscheulichen, gefährlichen, schädigenden, tödlichen und giftigen Kreaturen 
erschaffen wollen würde, denen wir täglich auf diesem Planeten begegnen? 

Dieser Ansatz verfehlt auch, offenkundige Diskrepanzen zu erläutern, die zwischen 
dem eigenen Verständnis von der wörtlichen, Biblischen Beschreibung des Prozesses 
der Schöpfung in sechs irdischen Tagen, vor mehreren tausend Jahren, und des 
überzeugenden wissenschaftlichen Beweises existiert, dass das menschliche Leben seit 
mehreren Millionen Jahren auf diesem Planeten existiert hat. 

Daher muss dieser Ansatz als irreführend abgelehnt werden, trotz der Tatsache, dass 
er unserer Aussage einverstanden ist, dass Nicht-Leben kein Leben erzeugen kann, und 
dass das Leben aus einer Art von unerschaffener Quelle von Leben entstehen muss. 
Diese unerschaffene Quelle von Leben ist immer ohne Beginn und Ende. Sie erschafft 
aus verschiedenen Gründen alle anderen Lebensformen durch ihren eigenen Willen und 
Verlangen. 

WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?
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Wieder mal verfehlt dieser Ansatz es trotzdem, richtig zu erläutern, warum diese 
QUELLE (welche die Menschen GOTT nennen, und die wir den/die HÖCHSTE/N nennen 
werden) sich dazu entschied, andere Lebensformen zu erzeugen? Was ist der Zweck von 
einer solchen Erzeugung? 

Dieser Ansatz verstößt auch gegen das Prinzip, dass GOTT entweder aus nichts oder 
‚mit den Worten Seines Mundes‘ Dinge und Wesen erschaffen kann. Nochmal, aus 
nichts kann nichts entstehen. Soweit es die Schöpfung ‚mit den Worten Seines Mundes‘ 
betrifft, versteht niemand richtig, was die Worte GOTTES bedeuten und enthalten. 

Aus den vorherigen Kommentaren kann man sehen, dass die Erklärung über den 
Ursprung von Leben und deinen Ursprung, die von traditionellen Religionen erweitert 
wurde, gleichermaßen enttäuschend und genauso irreführend sind wie die 
wissenschaftlichen. 

Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, dass es eine dritte Erklärung geben könnte, 
eine ganz andere und eine, die von den anderen beiden getrennt ist? Könnte es sein, 
dass sowohl der wissenschaftliche als auch der religiöse Ansatz sehr falsch sind und 
dass die Dinge in einer ganz anderen Art und Weise geschehen, wie es uns gesagt wurde, 
dass sie es tun? Ja, es gibt sie… Lasst uns diesen dritten Ansatz oder Erklärung die 
geistige Methode nennen. 

3. DER GEISTIGE ANSATZ. 

Der geistige Ansatz wurde ‚innerhalb‘ des INNEREN GEISTES der Menschen entdeckt. 
Während der professionellen Arbeit mit Menschen und mit mir selbst, habe ich für die 
Herstellung des Kontakts mit dem eigenen INNEREN GEIST eine Vorgehensweise 
entwickelt. Nachdem der Kontakt aufgebaut war, fing ich an, wichtige Offenbarungen 
über diese Angelegenheiten zu empfangen. Die Resultate führten mich dann zu der 
Entwicklung einer neuen Theorie und Arbeitsmethode, die ich in meinen anderen, pro-
fessioneller orientierten Büchern beschrieben habe (‚GRUNDSÄTZE DER SPIRITUELLEN 

HYPNOSE‘, ‚GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT‘, ‚BOTSCHAFTEN AUS DEM 

INNERN‘, ‚VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER SCHÖPFUNG‘, ‚INTENSIVE 

GEISTIGE HYPNOTHERAPIE‘ und ‚WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN‘). Jene von 
euch, die an einem tieferen philosophischen Verständnis über diese Themen interessiert 
sind, werden es in diesen Büchern finden. 

Dieser Ansatz und diese Erklärung, die mir von DEM/DER HÖCHSTEN in meinem 

INNEREN GEIST und im INNEREN GEIST von anderen Menschen offenbart wurde, besagt, 
dass sowohl der wissenschaftliche Ansatz als auch der traditionelle religiöse Ansatz 
inkorrekt sind, obwohl sie einige Wahrheitskörner enthalten. Aber diese 
Wahrheitskörner sind unter riesigen Bergen von Verzerrung vergraben, die jeden 
Zugang zu dem wahren Wissen darüber vollkommen blockieren, was wirklich und 
wahrhaft geschah und wie es alles begann. Doch jetzt ist die Zeit reif für jeden, der 
interessiert ist, die Wahrheit zu erfahren. 

KAPITEL 1
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Jetzt werden wir diese Offenbarung für dich zusammenfassen. Es liegt an dir, zu 
entscheiden, ob du sie akzeptierst oder nicht. In Kapitel vier wird dir eine Möglichkeit 
gegeben, mit deinem eigenen INNEREN GEIST in Kontakt zu treten und den/die 

HÖCHSTE/N in deinem INNEREN GEIST zu fragen, ob sich die Dinge wirklich so 
ereigneten wie unten beschrieben. 

DIE WAHRE GESCHICHTE DEINES URSPRUNGS ALS EIN MENSCH. 

Zuallererst erschafft der/die HÖCHSTE Dinge und Wesen nicht aus nichts. Das 

würde gegen SEINE/IHRE eigene Ordnung und Prinzip verstoßen. Zweitens bedeutet 

Dinge und Wesen mit dem Wort SEINES Mundes zu erschaffen nicht, dass GOTT ein 
Wort sagt und dieses Wort zur Wirklichkeit wird. Das ist eine Beschreibung des 
wortwörtlichen Sinnes der BIBEL. Was es wirklich bedeutet, ist, dass jedes SEINER 

Worte reine Wahrheit und Weisheit ist und dass der Mund GOTTES SEINE Liebe und 

SEIN Gutes kennzeichnet. 

Also erschuf der/die HÖCHSTE SEINE/IHRE SCHÖPFUNG, in ihrer ursprünglichen 

Form, aus SEINER/IHRER Liebe und SEINEM/IHREM Guten (mit dem Mund) durch 

SEINE/IHRE Weisheit und Wahrheit (durch Worte). Weil der/die HÖCHSTE reine Liebe 

und Gutes und reine Weisheit und Wahrheit ist, an SICH und von SELBST, erschuf 

ER/SIE alles aus und von SELBST; nicht aus nichts oder durch bedeutungslose, leer 

klingende Worte. Wie dieser Prozess der Schöpfung auftrat, wurde in ‚GRUNDLAGEN 

MENSCHLICHER GEISTIGKEIT‘ und ‚VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER 

SCHÖPFUNG‘ beschrieben, auf die alle, die interessiert sind, verwiesen werden. Die 
Beschreibung des Prozesses der Schöpfung wäre zu komplex und würde den Rahmen 
dieses Buches sprengen. Hier reicht es zu sagen, dass die SCHÖPFUNG nicht in Zeit und 
Raum stattfand und stattfinden wird, wie der wissenschaftliche und Biblische 
wortwörtliche Ansatz gerne glauben machen möchte. Die ganze SCHÖPFUNG findet 
außerhalb von oder ohne Zeit und Raum statt. Über Zeit und Ort (Raum) im Prozess der 
Schöpfung zu sprechen ist daher totale Dummheit. Zeit und Ort (Raum) wurden im 
Prozess der Schöpfung relativ zu der Position von verschiedenen Himmelskörpern und 
der Beziehung ihrer Bewohner miteinander eingeführt. 

Für uns, die sich nur mit Zeit, Raum und Einheiten, und mit nichts anderem 
beschäftigen, ist es sehr schwierig zu verstehen, was Schöpfung – ohne die Präsenz von 
Zeit und Raum – wirklich bedeutet. Wie ist sie möglich? Wir haben keine greifbare 
Auffassung oder vergleichbare Vorstellung von dieser Art von Situation. Das Beste, was 
wir in dieser Hinsicht tun können ist, Zeit, Raum und Einheiten mit unseren eigenen 
Erfahrungen von verschiedenen Zuständen und Lagen zu vergleichen. Wenn wir an 
einem angenehmen, freudvollen, friedvollen und glücklichen Ereignis teilhaben, wird 
Zeit bedeutungslos für uns und später sind wir immens überrascht zu sehen, wieviel 
Zeit verging. 

WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?
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Das Gegenteil ist auch wahr; wenn man sich sozusagen zu Tode langweilt, scheint 
sich jede Minute wie eine Stunde hinzuziehen. Wenn man mit etwas wichtigem in 
Gedanken Auto fährt, geht man spontan in eine tiefe Trance. Hier scheint die Distanz 
zwischen dem eigenen Punkt der Abreise und dem Ziel fast nicht-existent. Plötzlich ist 
man da, ohne sich zu erinnern wie die Reise durchgeführt wurde. Wenn man 
andererseits gelangweilt ist, scheint der gesamte Trip sehr lang und anstrengend zu 
sein. 

Diese Beispiele geben eine ungefähre Vorstellung davon, wie es ist, etwas ohne die 
Präsenz von Zeit und Raum oder Ort zu tun. Es reicht, zu erkennen, dass der/die 
HÖCHSTE nicht von Zeit und Raum eingeschränkt ist und daher erschafft ER/SIE ohne 

Zeit und Raum. (Der Grund, warum ich beides verwende, ‚ER/SIE‘, ist weil der/die 

HÖCHSTE in SICH eine gleiche Verteilung von allen Prinzipien der Männlichkeit und 
Weiblichkeit enthält. Es gibt keine Präferenz für einen Grundsatz über den andere, wie 
es bei den Menschen auf der Erde ist.) 

Aber in unserer menschlichen Sprache haben wir keine Worte, die diesen Zustand 
von zeitloser, raumloser Lage zum Ausdruck bringen kann, aus der der/die HÖCHSTE 
erschafft. Aus bestimmten wichtigen geistigen Gründen ist unsere Sprache leider aus 
den Elementen von Zeit und Raum aufgebaut, und nutzt nur Worte, die zeit- und 
raumgebunden sind. Was wir versuchen zu beschreiben und zu verstehen, beschreiben 
und verstehen wir daher immer in Begriffen von Zeit und Raum. Das ist die einzige 
Sprache, die uns gegenwärtig verfügbar ist. Wie du später sehen wirst, war diese 
Situation nicht immer der Fall. 

Also sind sowohl Wissenschaft als auch die HEILIGE BIBEL in ihrer Beschreibung der 
Ereignisse durch diese Art von Sprache und ihrer Fähigkeit, die Dinge richtig zum 
Ausdruck zu bringen, grob eingeschränkt. Im Moment ist nichts anderes verfügbar und 
es war auch, um genauer zu sein, für die letzten paar Millionen Jahre nicht verfügbar. 

Die Biblische Erklärung der SCHÖPFUNG ist keine Beschreibung der physikalischen 

Schöpfung des Planeten ERDE in Zeit und Raum, es ist eher etwas ganz anderes. 
Scheint es sinnvoll, dass sich die Bibel als ein geistiges Buch, das für die geistige 
Bildung von Menschen geschrieben wurde, mit so einem nicht-geistigen Gegenstand wie 
die physikalische SCHÖPFUNG von Planet ERDE und seiner Bewohner beschäftigen 

sollte? Es ist wahrscheinlicher, dass die Geschichte der SCHÖPFUNG ein geistiges 
Ereignis oder Prozess beschreibt, aber an unsere menschlichen Konzepte von Zeit, 
Raum und materieller Existenz gebunden ist. 

Nun, wenn das wahr ist, was sagt uns dann die HEILIGE BIBEL? 

Wie von dem/der HÖCHSTEN durch den großen schwedischen Wissenschaftler, 
Philosophen, Mystiker und Theologen Emanuel Swedenborg vor über zweihundert 
Jahren offenbart wurde, ist die HEILIGE BIBEL in Entsprechungen, oder in 

repräsentativen Bedeutungen geschrieben. Jedes Wort in der HEILIGEN BIBEL enthält 

KAPITEL 1
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etwas rein geistiges, was von seiner wortwörtlichen Bedeutung repräsentiert wird. Was 
man also in der Bibel im wortwörtlichen Sinne liest, ist nur eine Erscheinung von 
Wahrheit, die wirkliche geistige Wahrheiten enthält. Beachte zum Beispiel die übliche 
Sprache, die wir verwenden, wenn wir sagen, dass ‚die Sonne geht auf‘ und ‚die Sonne 
geht unter‘. Jeder sollte wissen, dass das nicht die Wahrheit ist. Es ist nur eine 
Erscheinung von Wahrheit. Die wirkliche Wahrheit ist, dass sich die Erde um ihre 
eigene Achse um die Sonne dreht. Diese Situation erschafft eine Illusion. als würde sich 
die Sonne bewegen, während es eigentlich die Erde ist, die sich um die Sonne dreht. 
Das ist ein gutes Beispiel davon, worum es bei wirklicher Wahrheit und bei der 
Erscheinung von Wahrheit geht. Was wahr zu sein scheint, ist oft nicht 
notwendigerweise die Wahrheit. 

Um diese Situation für das richtige Verständnis zu illustrieren, lasst uns kurz die 
ersten fünf Verse in Kapitel eins von GENESIS in der HEILIGEN BIBEL deuten. Es wird 
euch eine Vorstellung davon geben, wie die Biblische Beschreibung angemessen 
gedeutet werden sollte. 

Vers eins der GENESIS, „AM ANFANG ERSCHUF GOTT HIMMEL UND ERDE“. ‚AM 
ANFANG‘ bedeutet die ‚Tage der Ewigkeit‘ und der erste Schritt, wenn ein Mensch den 
Prozess der Veränderung beginnt, aus dem Negativ-, Böse-, Unwissend- und Widrig-
Sein, in einer auf dem Kopf stehenden Position zu leben, in das Positiv-, Gut-, 
Fortschrittlich-Werden und alles in eine Position zu versetzen, die richtig herum ist. 
‚GOTT‘ bedeutet in dieser Konnotation DER HERR JESUS CHRISTUS, der HEILAND, der 

BEREITER vom Mutterleib, der MACHER und der SCHÖPFER. ‚HIMMEL‘ bedeutet der 

innerliche Mensch oder der INNERE GEIST von jedem. (Das Königreich des Himmels ist 
im Innern.) Das Wort ‚UND‘ bedeutet der inwendige Geist von jedem Menschen, der 
Himmel und Erde verbindet: Himmel – der INNERE GEIST, ‚UND‘ – der inwendige Geist 
oder die Verbindung zur Erde. ‚ERDE‘ bedeutet hier der äußerliche Mensch oder die 
äußerliche bewusste, tägliche Art von Geist, aus dem die Menschen auf Planet ERDE 
alles in ihren Leben herleiten. Zu mehr zu diesen Geistern, siehe das nächste Kapitel. 

Vers zwei. „UND DIE ERDE WAR WÜST UND LEER, UND ES WAR FINSTER AUF 
DER TIEFE; UND DER GEIST GOTTES SCHWEBTE AUF DEM WASSER.“ 

„DIE ERDE WAR WÜST“ bedeutet, dass ein Mensch, vor der Veränderung, nichts von 
Wahrem hatte. Er/sie besaß in seinem/ihrem äußerlichen bewussten Geist kein 
angemessenes Wissen oder Verständnis; und ‚leer‘ bedeutet, dass es nichts von Gutem 
oder nichts von Positivem in seinem/ihrem äußerlichen bewussten Geist gab. Diese 
Situation, das heißt, der Mangel an Wahren und der Mangel an Gutem resultierte in 
‚FINSTERNIS‘. Die ‚FINSTERNIS‘ bedeutet die Torheit der Menschen, die Dummheit und 
Unwissenheit über alle Dinge, die sie selbst, ihre wahre Essenz und Substanz betreffen, 
in Bezug auf GOTT, die SCHÖPFUNG und den Glauben an GOTT. Also betraf es alles 
geistige und himmlische, und im höchsten Sinne alles, dass sich auf diese Frage bezieht 
‚wer du wirklich bist und warum du hier bist‘, und andere tiefgehende Fragen. 
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„FINSTER AUF DER TIEFE“ bedeutet alle äußerlichen, äußeren, nutzlosen 
Aktivitäten der negativen Menschen aus der Position ihres bewussten äußerlichen 
Geistes vor ihrer Veränderung. Diese äußerlichen, äußeren, nutzlosen Aktivitäten sahen 
die Menschen als das einzige Leben an. Aus dieser Betrachtung entstehen alle Arten 
von falschen Schlussfolgerungen und Glaubenssystemen darüber, wer du wirklich bist, 
warum du hier bist, worum es beim Leben geht, worum es bei der SCHÖPFUNG geht, 

worum es bei GOTT geht und alle anderen wichtigen Themen. 

Mit „DER GEIST GOTTES“ ist die Gnade DES HERRN JESUS CHRISTUS gemeint, die 

über solche Dinge „SCHWEBTE“ oder sich bewegt, die im INNEREN GEIST von jedem 
gespeichert, versteckt oder gehortet sind. Dieser Teil des Geistes von jedem wird in der 
HEILIGEN BIBEL, „ÜBRIGGEBLIEBENE“ oder „RESTE“ genannt. Sie speichern das 
richtige, rechte und korrekte Wissen über das, was wahr ist, und über das, was gut ist, 
und über die wahre Essenz und Substanz deines eigenen Selbst. Weiterhin speichern 
diese „ÜBRIGGEBLIEBENEN“ das richtige Wissen über das, was wirklich mit dem 
menschlichen Leben auf Planet ERDE geschah, wie das Leben entstanden ist, und wie 

die SCHÖPFUNG auftrat, verlief und wurde. Dieses Wissen ist versteckt und kann nicht 
ans Licht kommen, so lange wir uns auf alles verlassen und alles daraus herleiten, was 
aus dem äußerlichen bewussten Geist und aus seinen Mythen, Illusionen und 
Verdrehungen kommt, die aus der sogenannten kopfstehenden Position aufsteigen. Der 
erste Schritt bei der Entdeckung des Eintritts in unseren INNEREN GEIST ist, diese 
Mythen, Illusionen, Verdrehungen – und die kopfstehende Position mit einem korrekten 
und angemessenen Wissen von dem zu ersetzen, was wahrhaft gut, wahrhaft wahr und 
daher, wahrhaft wirklich ist. Dieses wahre Wissen wird in unseren Inneren Geistern 
gespeichert und „AUF DEM WASSER“ genannt. 

Vers drei. „UND GOTT SPRACH: ES WERDE LICHT! UND ES WARD LICHT.“ 

„UND GOTT SPRACH“ bedeutet, dass DER HERR JESUS CHRISTUS aus SEINER 

Gnade uns von innen lenkt, aus unserem INNEREN GEIST, wo der HERR immer präsent 

ist. Durch die Lenkung GOTTES werden wir zu der Anerkennung, Erkenntnis und 
Bestätigung der Tatsache gebracht, dass viele Dinge, die wir als wahr, wirklich und gut 
ansehen, eigentlich nicht wahr, nicht gut und nicht wirklich sind. Wir fangen an zu 
sehen, dass sie falsch, böse und unwirklich sind. Diese Bedeutung wird durch die Worte 
„ES WERDE LICHT“ offenbart. In dem Moment, wenn es „LICHT“ ist, erkennen wir, dass 
nur DER HERR JESUS CHRISTUS das wahre Licht, die wahre Wirklichkeit ist, und dass 

ER Güte und Wahrheit an SICH und von SELBST ist. Es bedeutet auch, dass wir zum 
ersten Mal erkennen, dass viele Dinge in unseren Leben, die wir als gut ansehen, 
eigentlich nicht gut sind. Stattdessen rühren oder stammen sie aus unserer Selbstliebe 
oder Egoismus und aus unserer Liebe für die äußeren, äußerlichen, momentanen, 
vorübergehenden Dinge dieser Welt, die letztlich selbst-zerstörerisch und für andere 
zerstörerisch sind. Daher können sie in keiner Weise gut oder profitabel sein. Wir sehen 
also, dass viele Dinge, die wir als wahr ansehen, eigentlich nicht wahr sind, weil sie 
unsere falschen Lieben, unseren Egoismus, und unsere falschen Glaubenssysteme 
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vorziehen, rechtfertigen, entschuldigen und rationalisieren. Sie führen uns auch zu dem 
Anhaften an, und zu der Abhängigkeit von den äußerlichen, vorübergehenden, 
vergänglichen, unwirklichen, illusionären und nutzlosen Dingen, die unsere irdischen 
Leben regieren. Sobald wir diese Erkenntnis haben, „ES WARD LICHT“ in uns. Dieses 
Licht erlaubt dem zweiten Schritt, zu seiner Reifung zu kommen. 

Vers vier. „UND GOTT SAH, DAß DAS LICHT GUT WAR. DA SCHIED GOTT DAS 
LICHT VON DER FINSTERNIS.“ 

„UND GOTT SAH, DAß DAS LICHT GUT WAR,“ bezieht sich auf unsere Erkenntnis 
und Anerkennung der Tatsache, dass es in unserem äußerlichen, äußeren bewussten 
Geist nichts wirklich Gutes und nichts wirklich Wahres gibt. Es zeigt, dass alles Gute 
und Wahre ‚innen‘ ist und aus unserem INNEREN GEIST kommt, von dem HERRN in 

unserem INNEREN GEIST, besonders und nur von dem HERRN in unserem INNEREN 

GEIST. Diese Erkenntnis ist gut, und daher spiegelt sie die Tatsache wider, dass wir 
zum ersten Mal klar sehen (wir haben das „LICHT“ sozusagen), von wo das wirklich 
Gute und das wirklich Wahre kommt. Dieses „KLAR SEHEN“ ist das erste „GUT“, das 
wir von dem/der HÖCHSTEN empfangen, DER/DIE in unserem wahren INNEREN GEIST 
wohnt. Dieses „KLAR SEHEN“ erlaubt jetzt einen deutlichen Unterschied zwischen dem, 
was gut und wahr ist, das heißt, was von dem/der HÖCHSTEN kommt, und dem, was 
böse und falsch ist, das heißt, was aus unserem äußerlichen, bewussten, äußeren 
Geist, oder unserem eigenen egoistischen Selbst kommt. Das ist die wahre Bedeutung 
der Worte, „DA SCHIED GOTT DAS LICHT VON DER FINSTERNIS“. 

Vers fünf. „UND NANNTE DAS LICHT TAG UND DIE FINSTERNIS NACHT. DA WARD 
AUS ABEND UND MORGEN DER ERSTE TAG“. 

Diese Worte bedeuten, dass das, was von GOTT, von DEM HERRN JESUS CHRISTUS 

und von unserem wahren INNEREN GEIST kommt, mit Tag und Tageslicht verglichen 
werden kann. Zusätzlich kann das, was von unserem eigenen egoistischen Selbst und 
von seinem äußerlichen, äußeren bewussten Geist kommt, mit Nacht und Finsternis 
verglichen werden. 

Mit „ABEND“ ist hier all das gemeint, was war, bevor wir all diese zuvor 
beschriebenen Dinge erkannten, da es ein Zustand von keinem richtigen Wissen, 
Verständnis, Glaube oder Wahrheit ist. In so einem Zustand sind die Dinge verschleiert 
und verwirrend. Sie werden wie am Abend gefärbt. 

Mit „MORGEN“ bedeutet in diesem Fall alles, das folgt, nachdem wir den wahren 
Sachverhalt erkennen. Also bedeutet „Morgen“ im Licht zu sein, das heißt, die Wahrheit 
zu kennen und das richtige, korrekte und echte Wissen darüber zu haben, wie die Dinge 
wirklich sind. Darum geht es beim wahren Glauben. In einem allgemeinen Sinne 
bedeutet „ABEND“ alle Dinge, die unsere eigenen sind, die sich in unserem Bewusstsein 
und in unserem niederen unbewussten Geist befinden und die in unserem äußeren 
Leben sind. „MORGEN“ bedeutet alle Dinge, die von und aus DEM HERRN JESUS 

CHRISTUS, DER/DIE der/die HÖCHSTE ist, EIN UNTEILBARER GOTT, und aus unserem 
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INNEREN GEIST kommen. Diese Erkenntnis und Anerkennung ist das, was mit „DER 
ERSTE TAG DER SCHÖPFUNG“ gemeint ist. Es ist der erste Schritt in unserem geistigen 
Wiedererwachen, Umlernen, Umstrukturieren und letztlichen Transformation davon, 
negative, böse und unwissende Menschen zu sein (die von einer äußeren, äußerlichen 
Art von Leben regiert werden, das voller Verzerrungen, Verfälschungen, Bösartigkeiten 
und Egoismus ist), in wahre Menschen. Wir können dann zu geistig hochentwickelten 
Wesen werden, die alle Dinge aus einem Zustand bedingungsloser Liebe und Weisheit 
herleiten, was bedeutet, aus dem/der HÖCHSTEN, von dem/der HÖCHSTEN, durch 

den/die HÖCHSTE/N und mit dem/der HÖCHSTEN. 

Wie du aus diesem illustrativen Beispiel sehen kannst, beziehen sich diese im ersten 
Kapitel der HEILIGEN BIBEL beschriebenen Dinge nicht spezifisch auf die physikalische 

Schöpfung von Planet ERDE und des Menschengeschlechts in Zeit und Raum, Tage und 
Nächte. Stattdessen enthält dieses Kapitel sieben progressive Schritte und 
Veränderungsstadien: 1. Reformation, 2. Regeneration, 3. Erleuchtung, 4. 
Wiedererwachen, 5. Umlernen, 6. Umstrukturieren und 7. Transformation eines 
Menschen. Dieser Mensch wird von dem/der HÖCHSTEN schrittweise aus der „Leere, 
Nichtigkeit und Dunkelheit“ des äußerlichen bewussten Geistes (der aus Mythen, 
Illusionen und Pseudo-Wissen aufgebaut ist) mit all seinen falschen, verzerrten, bösen 
und negativen Vorstellungen in ein höheres geistiges Wesen (oder was Swedenborg den 
himmlischen Menschen nannte) transformiert. 

Auf diese Weise kommen wir in das wahre „Ebenbild und Gleichnis“ GOTTES, oder 
einem wahren Himmel in menschlicher Form. Dieser Zustand der Himmel in uns ist ein 
Zustand von Liebe, Weisheit, Gutem, Wahrem, und Frieden. Daher wird er der siebente 
Tag genannt, an dem GOTT ruhte von allem, was ER/SIE getan hat. In dieser 
Konnotation bedeutet „ruhen“ nicht wortwörtlich, körperlich nichts zu tun, wie es der 
wortwörtliche Sinn andeutet. Es wird eher als ein Zustand des beständigen, 
tiefgehenden, tiefen inneren Friedens und Zufriedenheit gedeutet, der aus 
bedingungsloser Liebe und Weisheit stammt. 

Würde Gott tatsächlich körperlich ruhen und nichts mehr tun, würde die ganze 
SCHÖPFUNG untergehen. Die Funktion der SCHÖPFUNG wird durch das kontinuierliche, 

unaufhörliche schöpferische Bemühen des/der HÖCHSTEN richtig aufrechterhalten. 
Der siebte Tag, oder der Sabbat, ist ein Zustand, der von Konflikt und Problemen frei 
ist. Den Sabbat Tag zu halten bedeutet, dich selbst von Konflikten, Problemen, 
Belastungen, Anspannungen und jeder anderen Negativität frei zu halten. Es bedeutet 
nicht wortwörtlich, dass du an einem bestimmten Tag nichts tun musst. 

Es gibt aber einen wichtigen geistigen Grundsatz, unser tägliches Leben 
auszugleichen. Dieser Grundsatz erfordert, dass wir dem Ruhen, dem Spaß, dem 
Humor, dem Spiel und der Entspannung gleiche Aufmerksamkeit schenken. Es wird zu 
dem Zweck der Aufrechterhaltung von guter geistiger, mentaler und physischer 
Gesundheit getan. Auf diese Weise können wir in guter Verfassung sein, um unsere 
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wichtige Mission auf diesem Planeten zu erfüllen und einem besseren Nutzen zum 
gegenseitigen Vorteil, Allgemeinwohl und Teilen mit allen zu dienen. 

Jetzt kannst du sehen, wie die gesamte HEILIGE BIBEL konzipiert, gedeutet und 

verstanden werden sollte. (Es gibt genau fünfunddreißig Bücher im ALTEN und NEUEN 

TESTAMENT, die diese Art des inneren Sinnes enthalten, die auf diese Weise konzipiert 
werden sollten. Der Rest enthält diesen inneren Sinn nicht. Um mehr über dieses Thema 
in der HEILIGEN BIBEL zu erfahren, beziehe dich auf Kapitel achtzehn im Buch 

„WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN“. Es wird auch in Swedenborgs Schriften 
gefunden werden, insbesondere in seinen „Die Vier Glaubenslehren“- die „Zweite 
Glaubenslehre, die die Heilige Schrift betrifft“.) 

Es ist falsch zu denken, dass der/die HÖCHSTE das physikalische Universum und 
seine Bewohner zuerst erschuf. Im Gegenteil, in seiner ursprünglichen Form wurde das 
physikalische Universum und seine Bewohner als letztes erschaffen. (Der/die HÖCHSTE 

hört dennoch niemals auf, neue Dinge zu erschaffen und daher ist die SCHÖPFUNG ein 
beständig ewiger Prozess.) 

Lasst uns nun zu der wahren Geschichte von Dingen zurückkehren, die sich auf 
Planet ERDE ereigneten. 

Die ursprünglichen ersten Menschen erschienen vor ungefähr einhundert und vierzig 
Millionen Jahren auf Planet ERDE. Aber vor der Erscheinung von Menschen trat die 
Evolution von pflanzlichen und tierischen Lebensformen in Erscheinung, um die 
Entwicklung einer physischen Lebensform zu erlauben, die unter den Bedingungen, die 
damals für Planet Erde spezifisch waren, für das Leben am passendsten waren. Das 
bedeutet, dass Menschen weder geistig, mental, emotional, intellektuell, sexuell noch 
körperlich aus niederen Lebensformen in die höhere Lebensform als ein Resultat der 
Evolutionskette entstanden sind und sich entwickelt haben. Unter diesem 
Gesichtspunkt sind die Theorien von Darwin und seiner Anhänger vollkommen falsch. 
Sie sind in eine Falle getappt, die von dem negativen Zustand hinterlistig gestaltet 
wurde. 

Wir werden in einem Moment kurz weiter über diese Falle sprechen. Weiterhin sind 
die traditionellen Deutungen der wortwörtlichen Version der HEILIGEN BIBEL, die die 
Geschichte von Adam und Eva betreffen, auch völlig falsch. Das trifft besonders zu, 
wenn Menschen dahin geführt werden zu glauben, dass GOTT am Anfang einen 

einzelnen Menschen erschuf, den ER Adam nannte, und später dann, weil der arme 
Adam sich alleine zu Tode langweilte, sich Gott dazu entschied, ihm einen Helfer zu 
geben, eine Frau - einen zweiten einzelnen Menschen. Also haben wir hier zwei einzelne 
Menschen, von denen angeblich das gesamte Menschengeschlecht auf Planet ERDE 
abstammte. Wir werden im nächsten Kapitel kurz diskutieren, was diese Dinge 
eigentlich bedeuten. 
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Die ersten wahren Menschen waren eine direkte Stiftung von Leben aus und von 
dem/der HÖCHSTEN in eine leibliche Form, die zu diesem Zweck von dem/der 

HÖCHSTEN erschaffen wurde. Diese Form wurde nach einem Prototypen gestaltet, der 

damals auf Planet ERDE geschaffen wurde. Es war für die Bedingungen, die damals 
existierten, eine passendste und lebbarste Form. Diese leibliche Form hatte eine 
entfernte Ähnlichkeit zu der damals existierenden affenartigen Kreatur (aber kein Affe, 
wie wir ihn heute kennen). Diese Ähnlichkeit führte Wissenschaftler fälschlicherweise 
dahin zu glauben, dass sich Menschen aus Affen entwickelten, aber in Wirklichkeit 
entwickelten sich die ersten Menschen auf Planet ERDE nicht mal physisch in ihre 
gegenwärtige physische Erscheinung aus überhaupt irgendeiner Tierform. 

Die ersten Menschen, die auf diesem Planeten in Erscheinung traten, erschienen 
nicht in der Dimension wir kennen, und der wir uns bewusst sind. Es war eine andere 
ERDE, die in einer ganz anderen Dimension existiert und in einer, die uns unbekannt 
ist. Diese Dimension hatte, und hat zu allen Zeiten, direkte Verbindungen zu der 
gesamten SCHÖPFUNG, die aus der wahren geistigen Welt, der wahren intermediären 
Welt und der wahren physischen Welt besteht. 

Die ersten ursprünglichen Menschen hatten sehr wenig Ähnlichkeit zu dem, wie wir 
zur gegenwärtigen Zeit aussehen und funktionieren. Sie hatten auch keine 
Stimmbänder. Also war die Kommunikation zwischen frühen Individuen direkt, auf der 
Ebene ihres INNEREN GEISTES, ohne die Hilfe von gesprochenen, hörbaren Worten. 
Stattdessen kommunizierten sie in Vorstellungen, reinen Gedanken, Konzepten und 
Bildern. Äußerlich lebten sie in einer ruhigen Welt. Auch jedes Pflanzen- und Tierleben 
dieser Zeit hatte mit dem Pflanzen- und Tierleben, wie wir es heute kennen, keine 
Ähnlichkeit. Damals existierten nur positive, schöne und friedliche Lebensformen auf 
Planet Erde. 

Die physische Erscheinung der ersten Menschen war ganz anders als unsere. Sie 
waren Riesen von immensen Ausmaßen. Sie hatten keine Ausscheidung von Urin und 
Fäkalien oder irgendeine Absonderung von ihren Körpern, wie bei uns. Was sie in der 
Form von Essen und Trinken konsumierten, wurde einhundertprozentig genutzt, das 
es in reine physikalische Energie umgewandelt wurde, ohne dass irgendwelche Spuren 
von Abfallstoffen hinterlassen wurden. Wenn es eine Übernutzung von irgendwas in der 
Form von Essen und Trinken gab, wurde es im Magen und in anderen Regionen des 
Körpers in gelagerte Energie umgewandelt. Für gewöhnlich strömte diese Energie von 
einer Person als ein helles Licht von verschiedenen Farben aus. Es wurde auch von 
einer schönen, schillernden Duftnote begleitet. 

Von Anfang an wurden die ersten Menschen von dem/der HÖCHSTEN in voll 
entwickelte Formen erschaffen, als voll verständige erwachsene Menschen. Damals 
wurden keine unwissenden Kinder geboren. Neue Menschen erschienen wie nötig, wenn 
nötig und wo nötig durch die direkte Stiftung und durch die schöpferische Leistung 
des/der HÖCHSTEN. Es gab keine leibliche Kindsgeburt. 
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Geschlechtsverkehr wurde nicht für die Fortpflanzung benötigt, sondern wurde allein 
zur Lust, zum beiderseitigen Teilen und Austausch von allem, das man hatte und fühlte, 
mit gegensätzlichen sexuellen Charakteristika betrieben. In jedem Falle wurde 
Geschlechtsverkehr spezifisch als ein Mittel verwendet, um über den/die HÖCHSTE/N, 
über andere und über sich selbst höheres Wissen zu gewinnen, mit nur einem Zweck 
in Gedanken: zum gegenseitigen Vorteil, Allgemeinwohl, Teilen und Nutzen für alle. 
Damals gab es keine negativen, versteckten, egoistischen, besitzergreifenden, 
eifersüchtigen, bösen oder andere widrige Gedanken, Gefühle oder Sehnsüchte. Damals 
war für sie kein Wissen oder Praxis des negativen Zustands vorstellbar oder gar 
denkbar. Die ersten Menschen wurden von dem/der HÖCHSTEN in der Fülle von allem 
geistigen, mentalen, physischen und wissenschaftlichen Wissen erschaffen, das bis zu 
diesem Punkt aus der gesamten SCHÖPFUNG verfügbar war. Diese frühen Menschen 
besaßen jedes Wissen und jede Weisheit über all die Universen und über die ganze 
Menschheit in der SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN. Es gab keine Unwissenheit oder 
keine unbewussten Prozesse, Zustände und Lagen oder unbewussten Geist. Alles im 
menschlichen Geist war bewusst, offenkundig und klar. Damals gab es keine Krankheit, 
keine Erkrankung, keine Infektionen oder irgendwelche anderen widrigen, negativen 
und tödlichen Zustände oder Lagen. Die durchschnittliche irdische Lebensdauer der 
ersten Menschen betrug ungefähr fünftausend Jahre. Wenn jemand seinen/ihren 
Zweck für das Sein auf diesem Planeten erfüllt hat, verließ der/diejenige den eigenen 
leiblichen Körper und ging zu der geistigen Welt, um das eigene ewige Leben des 
geistigen Wachstums und der geistigen Weiterentwicklung fortzusetzen. Einen Tod, wie 
er zur gegenwärtigen Zeit bekannt ist, gab es nicht. 

Ursprünglich wurden ungefähr vier Millionen Menschen mit Leben auf Planet ERDE 

simultan ausgestattet. Diese ersten vier Millionen Menschen werden in der HEILIGEN 

BIBEL zusammengefasst als ‚Adam‘ bezeichnet. Ihr Zustand und ihre Lage wird in 
Biblischen symbolischen Begriffen wie das Leben Adams im Garten Eden beschrieben, 
bevor Eva aus seiner Rippe erschaffen wurde. 

Diese ursprüngliche und unverfälschte Lage der Menschheit setzte sich für ungefähr 
zwanzigtausend Jahre fort. Nach dieser Zeit begann eine zweite Phase in der 
menschlichen Geschichte auf Planet ERDE, eine Phase, die sich ungefähr einhundert 
Millionen Jahre fortsetzte. So lange brauchte es für die zweite Runde von Menschen, 
um zu dem Punkt zu kommen, wo der sogenannte ‚Sündenfall des Menschen‘ einsetzte. 
Es brauchte ungefähr dreißig Millionen Jahre in irdischer Zeit, dass der Fall selbst zu 
seiner vollen Umsetzung kam. Also war er keine Sache von einem Tag oder einer Nacht, 
wie es aus einem wortwörtlichen Sinn der HEILIGEN BIBEL erscheint, auch wenn viele 
Menschen glauben, dass er nur einen Tag und Nacht dauerte. 

Nachdem die ersten Menschen Planet ERDE verließen und die zweite Generation hier 
geschaffen wurde, setzten diese Menschen ursprünglich denselben Lebensstil fort, der 
von den ersten Menschen erlebt wurde. Die Wissenschaftler dieser Gesellschaft standen 
in der Verantwortung für die äußerlichen Anordnungen dieser Welt. Sie waren damit 
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beschäftigt, die Gesetze und Entsprechungen der physikalischen Welt aus der 
Perspektive von Sinnes- oder Körperorganen zu studieren. Die natürliche Position, aus 
der sie beauftragt wurden, die materielle Welt und den leiblichen Körper zu studieren, 
war unübersehbar aus dem Außen, durch Beobachtung. Die Wissenschaftler 
beschrieben diese Funktionen zu dem Zweck des Ausrichtens und Harmonisierens von 
Naturgesetzen mit geistigen, inneren Gesetzen und Festlegungen. Also standen die 
Wissenschaftler dieser altertümlichen Gesellschaft in der Verantwortung, die 
beständige Vereinigung mit, und die Herleitung von allem in der materiellen Welt und 
des leiblichen Körpers aus dem Spirit, der Seele, des Geistes und der geistigen Welt und 
ihrer Gesetze und Festlegungen zu erhalten. Diese frühen Wissenschaftler stellten 
sicher, dass es kein Auftreten von Uneinigkeit, Disharmonie oder Trennung der 
Zustände und Prozesse der materiellen Welt und des menschlichen leiblichen Körpers 
von der geistigen Welt, von dem geistigen Inneren Geist und von Gott geben würde. 

Durch das Wesen ihrer Arbeit mussten diese Wissenschaftler alles aus dem Außen 
beobachten und beschreiben, das heißt, aus der Sicht der materiellen Welt und aus der 
Funktion des leiblichen Körpers. Also waren sie in ihrer Arbeit durch die Instrumente 
eingeschränkt, die sie hatten, nämlich: die menschlichen Sinnesorgane. Diese sind als 
eine sichere Methode der Beobachtung bekannt, so lange man das Faktum in Gedanken 
behält, dass Sinnesorgane eingeschränkt sind. Darüber hinaus, dass sie aus geistigen 
Vorstellungen entstehen zu dem Zweck, den lebendigen Geist im leiblichen Körper und 
im physischen Universum unterzubringen. Die Tragödie fängt nur dann an, wenn man 
sich dazu entscheidet, dass diese menschlichen, physischen Sinnesorgane von jeglichen 
geistigen Gesetzen unabhängig sind und dass sie ihr eigenes Leben haben, das 
unverbunden mit oder unabhängig von irgendwas oder irgendwem anderen ist. 

Die wissenschaftliche Neugier des menschlichen Geistes ist buchstäblich. Beachte, 
dass die zweiten Menschen auf der Erde im Besitz von unvorstellbarem (wie wir es uns 
nicht erträumen würden) Wissen und Wissenschaft waren. Ihre Wissenschaftler hatten 
eine unvergleichliche Neugier, Untersuchungen anzustellen und zu experimentieren. 
Ihre Neugier war viel größer und breiter als die der Wissenschaftler in unserer Zeit. Die 
heutigen Wissenschaftler können in ihren wildesten Träumen und ihrer wildesten 
Vorstellungskraft nicht erfassen, was damals diesen Wissenschaftlern und dem Stand 
ihrer Wissenschaft verfügbar war. 

Deswegen haben die Wissenschaftler der zweiten Generation an einem Punkt in ihrer 
Geschichte, aus dem Beobachten und Studieren der Gesetze der Materie und der 
Sinnesorgane des menschlichen Körpers, die folgende kritische, entscheidende und 
wichtige Frage aufgeworfen: WAS WÜRDE GESCHEHEN, WENN DER URSPRUNG DES 
LEBENS DURCH DIE SOGENANNTEN PHYSIKALISCHEN GESETZE UND 
NATURVORGÄNGE ERLÄUTERT WERDEN KÖNNTE, OHNE IRGENDEINE 
EINBEZIEHUNG VON GEISTIGEN GESETZEN, VON DER GEISTIGEN WELT, ODER 
VON GOTT – DEM SCHÖPFER? WIE WÜRDE DAS LEBEN OHNE GEISTIGKEIT SEIN, 
ODER WENN MAN GEISTIGKEIT ALLEIN AUS DER NATUR HERLEITEN WÜRDE, 
ANSTATT NATUR AUS GEISTIGKEIT HERZULEITEN? (Natur an die erste Stelle zu 
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setzen, sie sich als einen Erzeuger von allem vorzustellen, und dann Geistigkeit als das 
Endprodukt der unabhängigen Entwicklung von Natur anzusehen, heißt, alles auf den 
Kopf zu stellen, und eine völlig verzerrte Geistigkeit zu haben.) 

Aber wie geht man dabei vor, mit einer derart wissenschaftlich komplexen und 
interessanten Frage zu experimentieren? Wie du weißt, muss, sobald eine derart 
wichtige und entscheidende Frage gestellt wurde, sie natürlich beantwortet werden. Das 
ist das Wesen der SCHÖPFUNG. Welche Anfrage auch auf irgendeiner Ebene der 

SCHÖPFUNG gestellt wird, egal wie niedrig oder wie äußerlich diese Ebene ist, sie muss 
durch die Mittel und Wege beantwortet werden, die für diese Ebene spezifisch sind. Und 
da die obige Frage aus dem äußeren Grad der physischen Welt aufgeworfen wurde, 
welcher Grad zu der Zeit dem Planeten ERDE zugewiesen wurde, musste sie in Begriffen 
dieser Welt beantwortet werden, das heißt auf Planet Erde, durch die Instrumente, Wege 
und Mittel, die für diesen Planeten spezifisch waren. Diese Instrumente, Wege und 
Mittel waren greifbare, sichtbare, erfahrungsmäßige, sinnliche, fühlbare, demonstrative 
und illustrative Beispiele. Es gab keine anderen Wege, diese Frage zu beantworten, so 
dass sie auf dieser Ebene verstanden oder akzeptiert werden konnte. 

Nun, der/die HÖCHSTE, der SCHÖPFER in SEINER/IHRER zeitlosen und raumlosen 

Lage, sah voraus, dass so eine Frage gestellt werden würde. Daher entwickelte ER/SIE 

einen GROßEN PLAN, um auf die Frage zu reagieren, und sie in der akzeptierbarsten, 
wirksamsten, hinreichendsten und lernbarsten Art und Weise wie möglich zu 
beantworten. Planet Erde WURDE daher von dem/der HÖCHSTEN erschaffen, mit diesem 

spezifischen Zweck in SEINEM/IHREM Geist: Planet ERDE sollte ein Boden werden, auf 
dem diese Frage nicht nur gestellt werden würde, sondern auch ausdrücklich und 
erfahrungsgemäß zu der vollen Befriedigung der gesamten SCHÖPFUNG beantwortet 

werden würde. Der/die HÖCHSTE sah auch voraus, dass bestimmte Menschen 
bereitwillig wären, sich für so ein Experiment freiwillig zur Verfügung zu stellen. Diese 
Menschen würden sich nicht nur freiwillig zur Verfügung stellen, sondern sie würden 
auch bereitwillig sein, ihre Erinnerungen zu löschen, so dass sie sich nicht mal daran 
erinnern würden, dass sie sich zu diesem Zweck freiwillig zur Verfügung stellten. Diese 
Menschen waren auch einverstanden, dass sie sich an all nicht erinnern, so lange wie 
sie sich auf Planet ERDE befinden oder für so lange, wie diese Neue Offenbarung dem 
Menschengeschlecht gegeben wird. 

Als die Wissenschaftler dieser Gesellschaft diese Frage stellten, fuhren sie mit dem 
Experimentieren fort, um angemessene Antworten zu erhalten. (Wie du dich erinnerst, 
war die Frage: „Was würde geschehen, wenn der Ursprung des Lebens durch die 
sogenannten physikalischen Gesetze und Naturvorgänge erläutert werden könnte, ohne 
irgendeinen Einbezug von geistigen Gesetzen, von der geistigen Welt, oder von GOTT – 

dem SCHÖPFER? Wie wäre das Leben ohne Geistigkeit, oder wenn man Geistigkeit aus 
der Natur herleiten würde, anstatt Natur aus Geistigkeit herzuleiten?") 
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Der erste Schritt, der bei der Beantwortung dieser Frage gemacht werden musste, 
war, damit anzufangen, Menschen nicht auf geistigem Wege, sondern auf 
wissenschaftlichen oder sogenannten natürlichen Wegen in diese Welt zu bringen. Wie 
du dich erinnerst, kamen bis zu diesem Punkt Menschen durch eine direkte Stiftung 
durch und von dem/der HÖCHSTEN in diese Welt. Der/die HÖCHSTE würde einen 

passenden leiblichen Körper formen, der aus den Elementen von Planet ERDE 

entnommen wird. In diesen Körper würde ER/SIE einen Geist hineinsetzen, der aus 

SEINEM/IHREM ABSOLUTEN GEIST verlief. Bei seinem Eintritt in seinen leiblichen 
Körper, belebte der Geist dann den Körper, so dass er lebendig werden würde. Der 
Körper kann nur von der Präsenz dieses Geistes in ihm lebendig sein, wie dieser Geist 
von der Tatsache lebendig ist, dass er aus dem ABSOLUT LEBENDIGEN GEIST des/der 

HÖCHSTEN kam. So wurden alle Menschen in der gesamten SCHÖPFUNG des/der 

HÖCHSTEN erschaffen. Das ist der einzige richtige, korrekte, normale, natürliche, 
gesunde Weg und die einzige richtige, korrekte, normale, natürliche, gesunde 
Vorgehensweise zur Schöpfung und Geburt irgendeiner Art von Menschen. Er wird der 
geistige Weg genannt. Jeder andere Weg verstößt gegen diese ewige Vorgehensweise. Er 
wird unweigerlich zu einer auf dem Kopf stehenden Position, eine, die zu nichts als 
Ärger und Elend führt, wie die Geschichte des gegenwärtig existierenden 
Menschengeschlechts auf Planet ERDE so anschaulich illustriert. 

Wären Menschen in der Lage, weiterhin durch den richtigen geistigen Weg zu dieser 
Erde zu kommen, gäbe es keine Möglichkeit und Gelegenheit, diese wichtige, kritische 
und entscheidende Frage, die wir oben formuliert haben, zu beantworten. Der Grund 
dafür ist, dass das, was aus geistigen Mitteln rührt, immer geistig ist, egal, welche 
äußere Form es braucht. Um diese Frage richtig zu beantworten, war es also notwendig 
damit aufzuhören, Menschen auf diesen geistigen Wegen in diese Welt zu bringen. 

Aber wie erfüllt man so eine komplexe Aufgabe? Du musst dich daran erinnern, dass 
diese Wissenschaftler ein enormes Wissen über Genmanipulation, Wissen über die 
Gesetze der Entsprechungen oder Repräsentationen und Wissen über alle geistigen, 
mystischen, physischen und allen anderen Anordnungen zur Verfügung hatten, die die 
Geheimnisse des Leben-Erschaffens enthielten. Da sie wussten, dass der menschliche 
Geist (der aus dem ABSOLUTEN GEIST des/der HÖCHSTEN kommt) in jeder einzelnen 
Zelle und in allen Genen des menschlichen Körpers präsent ist (aus deren Position 
dieser Geist seinen Körper belebt, ihn lebendig macht), entschieden sich die 
Wissenschaftler dieser Zeit, mit menschlichen männlichen und weiblichen Zellen zu 
experimentieren. Sie kombinierten eine männliche und eine weibliche Zelle durch den 
besonderen Prozess des Doppel-Klonens. Durch diesen Prozess, und durch einige 
andere mysteriöse Prozesse, die wir derzeit nicht kennen können, erschufen sie einen 
lebendigen Menschen, der, zum ersten Mal, keine direkte Stiftung aus und durch 
den/die HÖCHSTE/N war, sondern nur eine indirekte Stiftung. Diese indirekte Stiftung 
ist nicht aus der Tatsache zustande gekommen, dass jede lebendige Zelle des 
menschlichen Körpers ‚ihren Geist‘ enthält, die aus dem ABSOLUTEN GEIST des/der 
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HÖCHSTEN kommt, und in der der/die HÖCHSTE also immer präsent ist, um 

SEINER/IHRER SCHÖPFUNG Leben zu geben. 

Also wurde ein Mensch auf rein physischen, wissenschaftlichen Wegen erschaffen, 
anstatt auf geistigen Wegen. Im Verlauf dieses Experimentierens verwendeten die 
Wissenschaftler nur rein geistiges Material, das ursprünglich von dem/der HÖCHSTEN 
erschaffen wurde. Das ist sehr wichtig zu erkennen, weil wir sonst zu der verzerrten 
und falschen Schlussfolgerung kommen würden, dass Menschen Dinge aus sich selbst 
und von selbst erschaffen können. Menschen können nichts von selbst und aus sich 
selbst erschaffen. Der einzige Weg, wie Menschen überhaupt irgendwas erschaffen 
können, ist aus dem Material, das ursprünglich von dem/der HÖCHSTEN erschaffen 

wurde. Der/die HÖCHSTE erlaubte, dass dies geschieht, für den überaus wichtigen 
Zweck des Erfahrens der Antwort auf diese kritische, entscheidende und wichtige Frage, 
die oben aufgeworfen wurde. Da der/die HÖCHSTE in jeder lebendigen Zelle präsent ist 
(im Geist dieser Zelle), wird garantiert, dass die Wahlfreiheit von jedem bewahrt wird. 
Wer an so einem Experiment teilhatte, und wer durch so ein Experiment erzeugt wurde, 
hatte deswegen durch seine/ihre Wahlfreiheit teil und wurde durch seine/ihre 
Wahlfreiheit erzeugt. Das ist die Natur des/der HÖCHSTEN, des/der EINEN, DER/DIE 
nur ‚in‘ Freiheit und Unabhängigkeit und ‚für‘ Freiheit und Unabhängigkeit erschafft. 
Wir werden in den folgenden Kapiteln weiterhin über dieses Thema der freien Wahl 
diskutieren. 

Der merkliche Unterschied zwischen Menschen, die durch die direkte Stiftung von 
und durch den/die HÖCHSTE/N erschaffen wurden, und jenen Menschen, die mithilfe 
des physischen, genetischen Prozesses des Doppel-Klonens in die Existenz in diese Welt 
kamen, ist, dass den Menschen, die durch den Prozess des Doppel-Klonens kamen, die 
wichtige geistige Erfahrung fehlte, direkt von dem/der HÖCHSTEN gestiftet zu werden. 
Daher der Beginn des ‚Sündenfalls‘ oder die geistige Rückentwicklung. Die wahre 
Bedeutung des Sündenfalls oder der geistigen Rückentwicklung liegt in dem Faktum, 
dass durch diesen Prozess das Menschengeschlecht auf der Erde eine gefährliche 
Entwicklungsrichtung einnahm, die alles auf den Kopf stellte. Dieser Prozess wird in 
der HEILIGEN BIBEL, im Buch GENESIS, Kapitel zwei, Verse achtzehn bis 

fünfundzwanzig symbolisch beschrieben. Dass GOTT für Adam aus seiner Rippe eine 
Ehefrau erschafft, bedeutet die Erzeugung eines Menschen auf sinnlichen, physischen 
und natürlichen Wegen, weil die menschliche niedere Rippe der äußeren physischen 
Welt und wissenschaftlichen Methode entspricht oder sie repräsentiert. Dass es GOTT 

war, DER Adam in einen Schlaf versetzte und diesen operativen Eingriff durchführte, 

bedeutet, dass GOTT zugelassen hat, dass das geschieht, zugunsten des Lernens und 

dass SEIN Material für diesen Zweck verwendet wurde. 

Dieser Akt bedeutet auch, dass Gott in jeder lebendigen Zelle des menschlichen 
Körpers und zweifellos im menschlichen Geist und Seele immer präsent ist. Es ist der 
Ort, wo der Geist des Menschen wohnt, zu dem Zweck, seinen Körper zu beleben oder 
ihn lebendig zu machen. Was lebendig ist, muss an sich einen bestimmten Grad der 
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Präsenz des/der HÖCHSTEN enthalten, weil nur der/die HÖCHSTE wahrhaft ewiglich 

lebendig ist, da ER/SIE an SICH und von SELBST lebendig ist. Jeder andere ist nur aus 

IHM/IHR lebendig. 

Das ist ein Grund, warum in der Bibel gesagt wird, dass Gott Eva aus Adams Rippe 
erschuf. Es bedeutet die Erlaubnis des/der HÖCHSTEN an die Menschen, das zu tun. 
Adams Rippe herauszunehmen bedeutet auch, dass die Menschen auf diesem Planeten 
jetzt nicht durch eine direkte Stiftung des/der HÖCHSTEN, sondern eher auf 
physischem Wege gemacht werden. Dass Adam in einen tiefen Schlaf versetzt wurde 
bedeutet, dass die Wissenschaftler dieser Zeit ihre geistige Perspektive verloren haben. 
Sie scheiterten daran, die enormen Gefahren zu erkennen, in welche sie die gesamte 
Zukunft des Menschengeschlechts auf Planet ERDE versetzt haben. 

An einem Punkt in der Geschichte dieses Menschengeschlechts verließen alle 
Menschen, die ursprünglich durch die direkte Stiftung von und durch den/die 
HÖCHSTE/N erschaffen wurde, Planet ERDE. Eine neue Generation von Menschen kam 
in das Sein. Diese Menschen wurden gänzlich durch eine besondere Art des Doppel-
Klonens in diese Welt gebracht. Im Verlaufe der Entwicklung dieser neuen Generation 
wurden ihre Mitglieder immer ungeistiger; ein unausweichliches Resultat, da ihnen 
diese entscheidende Erfahrung fehlte, direkt von dem/der HÖCHSTEN gestiftet worden 
zu sein. Stattdessen wurden diese Menschen immer sinnesbezogener, körperlicher und 
materialistischer, und wendeten sich schrittweise immer mehr nach außen, zum 
Äußeren, zur Natur, weg von ihrem INNEREN GEIST und weg von dem/der HÖCHSTEN 

in ihrem INNEREN GEIST. Mit dem Fehlen der Erfahrung von der direkten Stiftung des 

Lebens durch und aus dem/der HÖCHSTEN setzte allmählich der Prozess der 
Unwissenheit und der unbewussten Prozesse ein, die irgendwann zu der Schaffung des 
negativen Zustands führten. Wenn du so eine Erfahrung nicht hast, bist du sowohl über 
diese Erfahrung unwissend als auch dieser Erfahrung nicht bewusst gewahr. So kamen 
Unwissenheit und unbewusste Prozesse in ihre Reifung. So wurde dem negativen 
Zustand erlaubt, aktiviert und in Dominanz versetzt zu werden, wie es derzeit auf Planet 
ERDE so evident ist. 

Die Gefahr dieser Situation lag darin, dass diese Menschen allmählich das Interesse 
an Gott, an Geistigkeit und an geistigen Werten verloren haben. Gleichzeitig besaßen 
sie noch enormes Wissen; vielleicht noch mehr, weil im Verlaufe von Millionen Jahren 
seit der ersten Erscheinung des Menschengeschlechts auf diesem Planeten mehr 
Wissen angehäuft wurde. Leider fingen sie damit an, dieses Wissen für nicht-geistige 
Zwecke zu verwenden. 

Wie die eine Generation der anderen durch diesen besonderen Prozess des Doppel-
Klonens folgte, kam eine neue Generation in das Sein und die Existenz, die für alles 
geistige und für alles, das von dem/der HÖCHSTEN kam, Hass entwickelte. Dieser Hass 
wurde mit Neid und heftiger lüsterner Sehnsucht kombiniert, alles, was geistig ist, zu 
beseitigen, GOTT, den/die HÖCHSTE/N, aus der SCHÖPFUNG zu vertreiben und die 
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gesamte SCHÖPFUNG zu übernehmen, mit der Absicht, sich selbst zu Göttern und 
unangefochtenen Regenten von allem zu machen, das existierte. 

Um das zu tun, brauchten sie den Beweis, dass niemand den/die HÖCHSTE/N für 

irgendwas braucht und dass der/die HÖCHSTE kein wahrer SCHÖPFER ist, sondern 

eher, dass das Leben ohne irgendeine GÖTTLICHE Präsenz oder Leistung aus Natur und 
Materie erzeugt wurde, weil urzeitliche Materie durch die ganze Ewigkeit immer existiert 
hat, ohne Beginn oder Ende. 

Nun, wie würdest du dabei vorgehen zu beweisen, dass Menschen nicht auf geistigen 
Wegen von dem/der HÖCHSTEN erschaffen werden, sondern nur ein natürlicher 
Evolutionsprozess sind, aus toten Elementen in Materie zu den einzelligen Amöben und 
später dann, zu niederen Tiere werden, die sich allmählich in Menschen entwickeln? 
Anders gesagt, wie beweist man, dass aus nichts etwas kommt? Oder dass das Leben 
aus dem Nicht-Leben der Materie entstand? Das zu beweisen bedeutet, zu beweisen, 
dass es keinen GOTT-SCHÖPFER oder keinen göttlichen Grundsatz gibt. Es bedeutet, 

dass Menschen in ihrer Vorstellungskraft eigentlich einen GOTT in einem menschlichen 
Gleichnis und Ebenbild erschaffen haben, und diese Menschen erzeugten alle Arten von 
geistigen Gesetzen, um ihren Punkt zu beweisen. Indem man das beweist, kann man 
nun wirklich eine auf dem Kopf stehende Position schaffen, die man zu der richtig-
ausgerichteten Position erklärt. 

Diese Generation, die dahin strebt, diesen Punkt zu beweisen, experimentierte mit 
unterschiedlichen Alternativen, bis sie mit einem großspurigen Plan aufkam. Ihre 
Wissenschaftler dachten sich dann einen gewieften und hinterlistigen 
wissenschaftlichen Schwindel aus, und stellten ohne Zweifel alle Arten von Beweis für 
ihn bereit, so dass zukünftige Wissenschaftler keine Wahl haben würden, außer zu 
glauben, dass das, was sie mit ihren wissenschaftlichen Augen sahen, ein 
wissenschaftliches Faktum ist. 

Diese Generation, was sie taten, und was im Nachhinein geschah, wird in der 
HEILIGEN BIBEL, in Kapitel drei des Buches GENESIS, durch den Sündenfall von Adam 
und Eva beschrieben. 

Als die Wissenschaftler dieser Generation das Tierleben beobachteten, bemerkten sie 
die Arten und Weisen, auf denen die Fortpflanzung von hochentwickelten 
säugetierartigen Tieren erfolgte. Die Fortpflanzung war mithilfe des Schwängerns eines 
weiblichen Tieres durch ein männliches Tier durch die Kopulation und Penetration des 
Penis in die weibliche Vagina und durch das Ablegen des Samens des Mannes in sie. 
Der Tierfötus entwickelte sich in seinem Mutterleib und war nach seiner Geburt von 
seinen Eltern für das Überleben hilflos abhängig. 

Also war die erste Idee, die den Wissenschaftlern kam, dass sie, um die Menschen 
von den Äußerlichkeiten oder äußeren Naturgesetzen abhängig zu machen, sie in einer 
solchen Weise umstrukturieren müssten, damit sie genau das Verhalten von Tieren 
übernehmen würden. Dieser Prozess würde den Wissenschaftlern dann erlauben, die 
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Art von Menschen zu fabrizieren, die dazu tendieren würde, nach außen, nach draußen, 
zur Natur und den Naturgesetzen zu schauen, anstatt nach innen zu schauen, in den 
Inneren Geist, zu dem/der HÖCHSTEN und zu SEINEN/IHREN geistigen Gesetzen. 
Darüber hinaus gefiel den Wissenschaftlern der Prozess des Doppel-Klonens nicht, weil 
er noch zu viel Geistigkeit enthielt. Das Doppel-Klonen konnte die gewünschte Menge 
an Unwissenheit und unbewussten Prozessen nicht erzeugen. Mit Unwissenheit und 
unbewussten Prozessen beabsichtigten die Wissenschaftler, die Regentschaft und 
Dominanz des negativen Zustands herzustellen. Der negative Zustand ist ein Zustand, 
nach draußen zu sehen, nach außen, zur Natur, anstatt nach innen zu schauen, zu 
dem INNEREN GEIST, und zu dem/der HÖCHSTEN. 

In dem Moment, in dem diese frühe Generation diesen Plan entwickelte und sich 
dazu entschied, mit seiner Umsetzung fortzufahren, trat enormes Chaos auf. Er erschuf 
in den geistigen, intermediären und physischen Universen, und im Gewebe von Zeit und 
Raum einen Warp. Dieses kataklystische Ereignis warf sie aus der Dimension der 
wahren SCHÖPFUNG, die sie bis zu diesem Punkt besetzt haben, heraus. In den 
Biblischen Begriffen wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben, was bedeutet aus der 
wahren SCHÖPFUNG. 

Nachdem diese frühe Generation herausgeworfen wurde, fiel sie von dem wirklichen 
Planet ERDE in die sogenannte ZONE DES AUSSATZES, eine Dimension, die parallel zur 

wahren SCHÖPFUNG existiert. Um zu wiederholen, diese frühe Generation fiel von dem 

wirklichen Planet ERDE in seine ZONE DES AUSSATZES oder in das Anti-Universum 
hinaus, wo sie mit ihren Experimenten fortfahren durften. Leider waren sie in der Lage, 
all das Wissen mitzunehmen, das sie besaßen. Zusätzlich dazu nahmen sie auch Muster 
von allen existierenden Tieren und Pflanzen von ihrem ursprünglichen Planeten ERDE 

mit sich mit. (Für Details über die ‚ZONE DES AUSSATZES‘ möchte ich dich gerne auf die 

‚VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER SCHÖPFUNG‘ verweisen und auch auf 

Kapitel vierzehn von ‚WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN‘.) 

Bis zu diesem Punkt war diese ZONE DES AUSSATZES unbewohnt. Nun, da sie alles 
Wissen, alle Bedeutungen und alle Entsprechungen beibehielten und zur Verfügung 
hatten, war die frühe Generation dann frei, ihre Pläne anzugehen. Wie gerade oben 
erwähnt wurde, brachten sie alle tierischen Zellen, Proben und Gene von dem wahren 
Planet ERDE. Sie entschieden sich dann dazu, diese Gene zu verwenden, um einen 
Pseudo-Menschen zu fabrizieren, einer, der ganz anders als sie und wie nichts sein 
würde, was jemals durch direkte Stiftung erschaffen wurde, von und durch den/die 
HÖCHSTE/N. Hier entschieden sich die Wissenschaftler dazu, tierische Gene bei der 
Produktion von neuen Kreaturen zu nutzen, die sie ‚Mensch‘ nannten. Sie brauchten 
tierische Unwissenheit und das Fehlen an bewusstem Selbst-Gewahrsein. Das würde 
ihnen erlauben, diesen Kreatur-Menschen völlig zu kontrollieren. Die Kontrolle würde 
durch äußerliche Mittel und mithilfe der Abhängigkeit dieses Pseudo-Menschen von 
eher äußerlichen Faktoren hergestellt werden, von Naturgesetzen und vom äußerlichen 
Geist als von innerlichen Faktoren, von geistigem Gesetz, von dem INNEREN GEIST und 
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von dem/der HÖCHSTEN, wie es bei dem geistigen Menschen der Fall ist. Doch diese 
Wissenschaftler mussten auch ein Maß des ursprünglichen menschlichen Anscheins 
bewahren, so dass die neu fabrizierten Menschen in der Lage sein würden, zu lernen, 
was die Wissenschaftler wollten, das sie lernen. Deswegen gelang den Wissenschaftlern 
nach mehreren Millionen Jahren des Experimentierens die Fabrikation eines Pseudo-
Menschen, der fünfundneunzig Prozent der Gene und der Ausstattung des tierischen 
Lebens enthält. Als ein Resultat verblieben nur fünf Prozent der Gene und Stiftung aus 
den wahren Menschen. Diese fünf Prozent reichten allerdings aus, um in den neu 
fabrizierten Menschen die Fähigkeit zu bewahren, ein Selbstkonzept, Rationalität und 
höhere Formen des Lernens zu entwickeln. 

Im Verlaufe der Manipulation durch die genetische Stiftung bei der Fabrikation des 
Pseudo-Menschen, unterdrückten oder entfernten die Wissenschaftler, die damals 
lebten, genetisch jedes Wissen über irgendwas geistiges; über jedes Bedürfnis, nach 
innen zu gehen; über jedes Wissen des INNEREN GEISTES und Geistigkeit und über 

den/die HÖCHSTE/N. Jenseits dessen wurden viele andere Dinge, an denen sich die 
ursprünglichen Menschen erfreut haben, unterdrückt. Sie machten die Pseudo-
Menschen völlig abhängig von äußerlichen, äußeren Naturgesetzen und von dem 
eigenen bewussten Geist. Diese Handlung blockierte jeden bewussten Zugang zu den 
fünf Prozent der wahrhaft menschlichen und GÖTTLICHEN Qualitäten ab, die die 
Wissenschaftler beibehalten mussten, um ihr Ziel zu erreichen. 

Weil die Wissenschaftler dieser Zeit all diese Ereignisse fabrizierten, sollen sie fortan 
‚Scheingestalter‘ genannt werden. 

Um weiter zu beweisen, dass sich diese neu fabrizierten Menschen aus Tieren 
entwickelten, und nicht aus, und durch die direkte Stiftung des/der HÖCHSTEN, 
fabrizierten die Scheingestalter auch eine Karikatur eines neu fabrizierten Menschen, 
den sie einen Affen nannten. Sie versetzten diesen Affen in die Nähe von neu fabrizierten 
Menschen, so dass zukünftige Wissenschaftler wenig Wahl haben würden, als zu 
schlussfolgern, dass sich Menschen sich aus Affen entwickelten. Diese Art von 
Schlussfolgerung ist einfach zu treffen aufgrund des Faktums, dass der physische 
Körper des neu fabrizierten Menschen, Affen und anderer säugetierartiger Kreaturen, 
ohne viel Unterschied funktional fast dasselbe waren. Die meiste Manipulation und 
Veränderung wurde an weiblichen Menschen vorgenommen, indem die Frau dazu 
befähigt wurde, ein Kind in ihrem Leib zu empfangen und auf genau dieselbe Weise wie 
Säugetiere Babies zu gebären. Also ist eine leibliche Geburt eines menschlichen Kindes 
ein tierischer Prozess, der von den Scheingestaltern fabriziert wurde, um aus dem 
menschlichen Leben alles zu beseitigen, was geistig und GÖTTLICH ist. Natürlich 
kauften Wissenschaftler der Gegenwart diesen gewaltigen wissenschaftlichen 
Schwindel, der von den Scheingestaltern fabriziert wurde, vollumfänglich. Dieser 
Schwindel führt moderne Wissenschaftler zu der Schlussfolgerung, dass das Leben aus 
Natur und Materie erzeugt wurde, und nicht aus dem/der HÖCHSTEN und geistigen 
Prinzipien. 
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Ist es dir jemals in den Sinn gekommen, warum GOTT-DER-SCHÖPFER den Kindern 
Israel befehlen würde, nach dem Geschlechtsverkehr und der Kindsgeburt bestimmten 
Ritualen zu folgen, die diese Art von tierischen Mitteln einbeziehen? Lies Kapitel zwölf 
im Buch LEVITIKUS (das dritte Buch MOSES) in der HEILIGEN BIBEL. Nach der 
Kindsgeburt durch tierische Mittel, oder nach jeder Menstruationsphase, wurde einer 
Frau angeordnet, vor dem Priester zu erscheinen, um ein Brandopfer und ein 
Sündenopfer für ihre Buße zu bringen. Im Anschluss daran wurden ihre Sünden der 
Kindsgeburt und Menstruation vergeben. Eine Frau musste sich dreiunddreißig Tage 
lang reinigen, nachdem sie ein männliches Kind geboren hat. Wenn sie ein weibliches 
Kind geboren hat, musste die Mutter sechsundsechzig Tage lang gereinigt werden. 

Warum war das so? Wäre GOTT der wahre und direkte Erzeuger der gegenwärtig 
existierenden Menschen auf diesem Planeten und von den Wegen, wie sie ihre Kinder 
gebären, warum würde etwas GÖTTLICHES wie Kindsgeburt als eine Sünde angesehen 
werden? Oder warum ein Mann, der ein Ausströmen seines Samens hat, wenn es so ein 
natürlicher, normaler und ordnungsgemäßer Prozess ist, seinen ganzen Körper 
waschen und bis zum Abend unsauber sein musste? (LEVITIKUS, Kapitel fünfzehn, Vers 
sechzehn, und in anderen Biblischen Verweisen.) 

Der wahre Grund, warum diese Rituale von dem/der HÖCHSTEN angeordnet wurden, 
war, unsere Aufmerksamkeit auf das Faktum zu lenken, dass gegenwärtig existierende 
Menschen auf Planet Erde und die Wege und Mittel, auf welchen Babies in diese Welt 
geboren werden – und auf welchen Mann und Frau miteinander Liebe machen – nicht 
ursprünglich von dem/der HÖCHSTEN erschaffen wurden. Stattdessen sind die 
heutigen Menschen das Endprodukt und das Resultat von genetischen, magischen, 
entsprechungsmäßigen und anderen mysteriösen Manipulationen der Scheingestalter. 
Sie durften das tun, um mit lebendigen Beispielen die Antwort auf diese zuvor genannte, 
wichtige, kritische, entscheidende Frage zu illustrieren. Darüber hinaus, der Grund, 
warum sich eine Frau nach dem Gebären eines weiblichen Kindes doppelt waschen 
musste, war, weil die größte Abänderung, Veränderung und Genmanipulation an 
Frauen vorgenommen wurde. Weiterhin, weil Geschlechtsverkehr ursprünglich niemals 
zur Fortpflanzung gedacht war, wurde im Verlaufe dieses Geschlechtsverkehrs kein 
Samen ausgestoßen und daher waren keine äußerlichen körperlichen Wege und Mittel 
im Prozess des Liebemachens präsent. Das ist einer der Gründe, warum mit dieser 
neuen Anordnung (die von den Scheingestaltern fabriziert wurde) der Ausstoß von 
Samen diesen sündhaften, äußerlichen Wegen und Mitteln des Lebens entspricht, die 
den Menschen nichts als Ärger einbringen. 

Wie du also aus dieser Situation sehen kannst, sind gegenwärtig existierende 
Menschen auf Planet ERDE keine wahren, ursprünglichen, echten Menschen, die von 

dem/der HÖCHSTEN erschaffen wurden. Wir sind das Resultat eines hinterlistig und 
gewieft ausgedachten Plans und einer genetischen, magischen, entsprechungsmäßigen 
und anderen mysteriösen Art von Manipulationen durch die Scheingestalter. Wie oben 
erwähnt wurde, taten sie das zu dem Zweck der Zerstörung von allem geistigen und 
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GÖTTLICHEN in uns. Sie taten das auch zu dem Zweck der Aktivierung und Dominanz 
des negativen Zustands, im Gegensatz zu und anders als alles positive und gute, das 
von dem/der HÖCHSTEN kommt. 

Als die Scheingestalter das erreichten, kam der negative Zustand in das volle Leben. 
Folglich wurde er in der gesamten ZONE DES AUSSATZES und in der natürlichen Form 

auf diesem Planeten ERDE in volle Dominanz versetzt (diese bestimmte Dimension, in 
der wir leben). 

Der nächste wichtige Schritt, der für die Scheingestalter notwendig zu nehmen war, 
war, alle Spuren ihrer Existenz im natürlichen Grad von Planet ERDE und in seiner 

ZONE DES AUSSATZES zu beseitigen. Das wurde getan, so dass kein Bindeglied oder 
keine Verbindung zu ihnen und zu ihrem wissenschaftlichen Schwindel hergestellt 
werden konnte. Ihr enormes Wissen über die universalen Gesetze und über ihre 
geistigen Entsprechungen befähigte sie, zurück in der Zeit zu reisen, noch bevor die 
physische Erde in das Sein und die Existenz trat. Auf diese Art und Weise ließen sich 
die Scheingestalter in der ZONE DES AUSSATZES der geistigen Welt nieder. Dort schufen 
und entwickelten sie einen ganz anderen Stil und Modus von Leben. Dieser Lebensstil 
ist allem, was positiv, GÖTTLICH und gut ist, entgegengesetzt. Er wurde und wird 
gänzlich durch alle Arten von Bösem, Falschem, von Verzerrungen und Verdrehungen 
der ursprünglichen Zustände und Prozesse der SCHÖPFUNG regiert. Dieses Böse, 
Falsche, etc., wird von ihnen kontinuierlich aufs Neue erzeugt. Der Zustand und die 
Lage, die sie auf dieser Ebene, parallel zu der wahren geistigen Welt, Ort oder Zustand 
herstellten, wird HÖLLE(n) genannt. Ihre parallele Welt des Guten und Wahren, oder 
des positiven Zustands, wird Himmel genannt. Also ist der negative Zustand – in seinem 
Wesen – eine wahre HÖLLE, während der positive Zustand – in seinem Wesen – ein 
wahrer Himmel ist. 

Als sich die Scheingestalter fest in ihren HÖLLEN verankerten, fabrizierten sie dort 
alle Arten von Kreaturen, Dämonen, Satans, Teufel und ähnliche monströse 
Erfindungen. Sie fingen auch einen heftigen geistigen Krieg gegen die gesamte 
SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN an zu dem Zweck, ihre eigene unangefochtene 

Regentschaft und Herrschaft über die ganze SCHÖPFUNG zu übernehmen und zu 
etablieren. 

Durch die Schaffung der HÖLLEN durch die Scheingestalter endete die ursprüngliche 

Geschichte der wahren Menschheit auf Planet ERDE. Von diesem Punkt an begann die 
neue Ära des Pseudo-Menschengeschlechts (mit Pseudomenschen) mit der Geschichte 
des kontinuierlichen Blutvergießens, Hasses und aller Arten von Negativität. 

Im Verlauf von der Reise der Scheingestalter zurück in der Zeit radierten sie durch 
diesen Prozess selbst alle Spuren aus, dass sie jemals auf Planet ERDE gewesen sind. 
Dass sie das tun war notwendig, um zukünftige Wissenschaftler davon abzuhalten, 
einen möglichen Anhaltspunkt von dem zu entdecken, was wirklich geschah. Würde so 
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ein Nachweis und Beweis jemals gefunden werden, dann könnten sich Menschen der 
wahren Sachlage bewusst werden und sicherlich etwas dagegen unternehmen. Dass 
das geschieht, ist das letzte, was die Scheingestalter jemals wollten. 

Wenn du daran interessiert bist, mehr über diese Ereignisse und Geschehnisse zu 
erfahren, wird dir geraten, dich mit den Büchern dieses Autors, ‚Grundlagen 
Menschlicher Geistigkeit‘, ‚Botschaften aus dem Inneren‘, ‚Vier Konzepte der Geistigen 
Struktur der Schöpfung‘ und ‚Wirklichkeit, Mythen und Illusionen‘ vertraut zu machen. 
Alle sprechen diese Themen tiefer und in größerem Detail an. 

Die Pseudo-Schöpfung der gegenwärtig existierenden Menschen auf diesem Planeten 
ereignete sich vor ungefähr vier Millionen Jahren oder so. Der Beginn des sogenannten 
‚Sündenfalls‘ begann vor ungefähr dreißig Millionen Jahren. Im Verlaufe der Rückreise 
der Scheingestalter in Zeit und Raum verursachten sie im Gewebe des physischen 
Universums gewaltige Kataklysmen, Katastrophen und Aufruhr. Sie hallen zur 
gegenwärtigen Zeit noch nach. Als ein Resultat dieser Umwälzungen wurde der 
ursprüngliche eine Kontinent der ERDE in mehrere Kontinente aufgespalten. Es 

geschahen auch viele andere Dinge ähnlich katastrophaler Natur, in der HEILIGEN 

BIBEL als die ‚Sintflut‘ beschrieben. 

Die Wissenschaftler sehen diese und ähnliche Ereignisse als Naturkatastrophen an. 
Aber, wie du sehen kannst, wurden sie von den Scheingestalter, die das volle Wissen 
darüber besaßen, wie all diese verheerenden Ereignisse zu erzeugen sind, genau 
geplant. Sie taten das zu dem Zweck, um über alle zukünftigen Ereignisse zu haben, 
die auf Planet Erde auftreten würden, die völlige Kontrolle. Auf diese Art trachteten sie 
danach, die Menschen zu beherrschen, die sie zusammen mit Affen und anderen Tieren 
dort hinsetzten. 

Wie Entsprechungen und Repräsentationen dieser negativen, bösen und widrigen 
Gedanken, Gefühle und Neigungen, die von den Scheingestalter zur Schau gestellt 
werden, fabrizierten sie in den HÖLLEN verschiedene Entsprechungen, die bewusst in 
unsere Dimension auf diesem Planeten projiziert wurden. Diese widrigen Neigungen 
treten hier für gewöhnlich in einer greifbaren Form von allen Arten von negativen, 
giftigen und gefährlichen Pflanzen in Erscheinung; Tiere, Fische, Vögel; Insekten, 
Bakterien, Viren, menschliche Erkrankungen, Störungen; Kriege, Leiden, Unfälle, 
Zwischenfälle, Verdrehungen bzw. Perversionen, ad infinitum. Also sind alle widrigen, 
schlechten, negativen, bösen und scheußlichen Dinge, die wir auf diesem Planeten und 
in unseren Leben als Menschen erfahren, das Resultat des Werks der Scheingestalter, 
wie kurz oben beschrieben wurde. Daraus kann man sehen, dass alle negativen Dinge 
und der negative Zustand nicht aus dem/der HÖCHSTEN entstanden sind oder niemals 

durch den/die HÖCHSTE/N erschaffen wurden, wie viele Menschen glauben. 

Natürlich muss man erkennen, dass von den Scheingestaltern viele andere Dinge, 
Ereignisse und Geschehnisse erzeugt wurden. Das führte letztlich zu der Aktivierung 
des negativen Zustands, zu der Fabrikation von Pseudo-Menschen und zu der 
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Bevölkerung der ZONE DES AUSSATZES. Es sorgte auch für die Schaffung der HÖLLEN 
in der geistigen Welt und für ihre Verbundenheit zu allem negativen, was kontinuierlich 
in unseren irdischen Leben ablief. Nicht alle diese Dinge sind unserem bewussten Geist 
oder unserem richtigen Verständnis zugänglich. Was bis jetzt von dem/der HÖCHSTEN 
über diese Situation offenbart worden ist, reicht – vorerst – für uns aus, um den wahren 
Sachverhalt zu erkennen. Diese Erkenntnis könnte dich, wenn du es aus deinem 
eigenen freien Willen so wählst, in positiven Wegen zu einer revolutionären Veränderung 
in deinem Leben, in deinem Denken, in deinen Gefühlen und in deinem Verhalten leiten. 
Das wird dich dazu befähigen, dich selbst aus der Falle zu befreien, die für alle von uns 
von den Aktivierern des negativen Zustands so clever und hinterlistig aufgestellt wurde. 

Natürlich kann deine Frage gut sein, „Aber wie bin ich in diesen Schlamassel 
hineingeraten? Und, warum ich?“ Deine wichtige Frage verdient eine wichtige Antwort. 
Diese Antwort wird dir in den folgenden Kapiteln gegeben werden. 

Für ein besseres Verständnis über das, was bis jetzt gesagt wurde, werden wir es mit 
den folgenden Punkten zusammenfassen: 

I.  DIE GESCHICHTE DES MENSCHENGESCHLECHTS UND DEINES URSPRUNGS 
IST NICHT WAS DU DENKST, WAS SIE IST. 

Die Antwort auf die Frage, die in der Überschrift dieses Kapitels formuliert wurde, 
besagt, dass die Geschichte des Menschengeschlechts und damit die Geschichte deines 
Ursprungs, wie in verschiedenen traditionellen wissenschaftlichen, historischen, und 
religiösen Büchern beschrieben wird, inkorrekt ist. Wissenschaft und Geschichte haben 
überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass irgendwas wie zuvor beschrieben jemals 
geschah. Wie du sehen kannst, wurde von den Scheingestaltern sorgfältig sichergestellt, 
dass kein wissenschaftlicher Beweis für irgendwas, was hier beschrieben wird, jemals 
gefunden werden konnte. 

Die GÖTTLICHE VORHERSEHUNG des/der HÖCHSTEN sorgte allerdings dafür, dass 
all diese Ereignisse, die Art, wie sie sich wirklich ereigneten, in den Büchern der 
HEILIGEN BIBEL aufgenommen werden, wenn auch in einer verkleideten Art und Weise 
(in der Sprache von Parabeln, Repräsentationen und Entsprechungen). Das Wort 
‚Entsprechungen‘ bedeutet, dass jedes Wort der äußerlichen menschlichen Sprache, ein 
Wort oder Worte, die wir für unsere Ausdrucksweisen und für unsere Kommunikation 
verwenden, mannigfaltige Bedeutungen enthalten würde. Eine Bedeutung ist 
wortwörtlich, einfach genau, was wir mit ihr meinen. Aber jenseits wortwörtlicher 
Bedeutungen gibt es andere tiefere Bedeutungen, die einen anderen Sachverhalt 
wiederspiegeln. Diese sind im wortwörtlichen Sinne nicht leicht erkennbar. Mir wurde 
von dem/der HÖCHSTEN gesagt, dass jedes Wort in der Bibel mindestens zehn 
verschiedene Bedeutungen oder Ebenen von Bedeutungen hat. Von diesen haben wir 
wenig oder überhaupt keine Vorstellung. 

Ein gutes Beispiel für dieses Gesetz, oder für das Wort ‚Entsprechung‘ ist die 
Entsprechung selbst. Was verstehst du unter dem Wort ‚Entsprechung‘? Dass du, zum 
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Beispiel, an jemanden über etwas einen Brief schreibst. Dass du nämlich mit dieser 
Person korrespondierst. Diese Korrespondenz verbindet dich irgendwie mit dieser 
Person. Aber dieses Wort bedeutet auch, dass du dich in einer bestimmten Nähe zu 
dieser Person befindest und diese Person irgendwo anders ist und dass er/sie dir etwas 
bedeutet. 

Das Wort ‚Entsprechung‘ bedeutet auch, sich von einer Position auf eine andere 
Position zu beziehen. So eine Bezogenheit verbindet diese zwei verschiedenen Positionen 
in einer Weise, dass sie sich einander gewahr sind. Eine andere Bedeutung des Wortes 
‚Entsprechung‘ ist, etwas zu symbolisieren, oder etwas zu repräsentieren. Beachte zum 
Beispiel das Wort ‚Licht‘. Die wortwörtliche Bedeutung von ‚Licht‘ ist Tageslicht, wenn 
man mit seinen physischen Augen deutlich sehen kann. Es bedeutet auch, erleuchtet 
zu sein, das heißt, die Wahrheit zu kennen. Also können wir sagen, dass Licht der 
Wahrheit entspricht, und Wahrheit der Weisheit entspricht, weil Weisheit aus einem 
richtigen Wissen über die Wahrheit besteht. Das gibt dir Licht und klare Vision oder ein 
klares Verständnis, was zu tun ist und wie man Dinge korrekt, richtig und erfolgreich 
tut. Darum geht es bei Entsprechungen. So hat der/die HÖCHSTE all diese Ereignisse 

in der HEILIGEN BIBEL, die in diesem Kapitel beschrieben sind, verkleidet. 

Aber traditionelle Religionen wissen natürlich nichts über so eine Bedeutung der 
Bibel oder akzeptieren sie nicht, mit der Ausnahme von Swedenborgs Anhängern, und 
wenn sie es wissen, verleugnen sie diese Entsprechungen oder ihre Nützlichkeit. Durch 
diese Verleugnung verlieren sie den Zugang zu der Wahrheit und zu dem wirklichen 
Wissen darüber, was wirklich geschah, wie es wirklich geschah und warum es wirklich 
geschah, wie es geschah. 

Der Grund, warum der/die HÖCHSTE die HEILIGE BIBEL durch speziell ausgewählte 
Menschen diktierte, war, um ein Maß an äußerlicher Verbundenheit mit jedem in der 
ZONE DES AUSSATZES, das heißt, im negativen Zustand, mit jedem im positiven 
Zustand aufrechtzuerhalten. Dieser Akt stellt ein Mittel für die letztendliche Rückkehr 
von jedem zu der ursprünglich geistigen Sachlage, das heißt, zurück zu dem/der 
HÖCHSTEN bereit. Ein anderer Grund, warum die HEILIGE BIBEL in diesen 
Entsprechungen geschrieben wurde, war, um ihre Bedeutung an alle Kreise und 
Dimensionen der SCHÖPFUNG anzupassen, die sich in unterschiedlichen Ebenen und 
Graden des Verständnisses von Wahrem und seinem Guten und Guten und seinem 
Wahren befinden. Das wurde auch zu dem Zweck getan, die Menschen auf der Erde von 
der Entweihung der Heiligkeit des heiligen wahren Wissens abzuhalten, das in der 
HEILIGEN BIBEL enthalten ist. Diese Entweihung würde die ewige Zerstörung von 
Menschen verursachen, ohne irgendeine Möglichkeit der Erlösung (nach Hause zu 
kommen). Nur wenn die Zeit reif ist, werden diese Fakten von dem/der HÖCHSTEN 
offenbart werden. Offenkundig ist die gegenwärtige Zeit reif und daher wird nun das 
Geheimnis über das, was wirklich geschah, jedem offenbart, der/die willig ist zuzuhören 
und in einem positiven Sinne auf die Offenbarung hin zu handeln. 
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II. DU BIST NICHT WAS WISSENSCHAFT UND RELIGION DENKEN DAS DU BIST. 

In Hinsicht auf diese Fakten ist es offensichtlich, dass du nicht das bist, was weder 
Wissenschaft noch traditionelle Religion sagen, dass du bist. Weder bist du die 
evolutionäre Entwicklung von tierischem Leben und Materie, wie Wissenschaftler dir 
gerne glauben machen würden. Noch bist du die direkte Schöpfung des SCHÖPFERS, 

dem/der HÖCHSTEN, wie die traditionelle Religion dir gerne glauben machen würde. In 
deiner derzeitigen Form und Lage bist du das Produkt von einer Millionen Jahre von 
genetischen, und einigen anderen mysteriösen Manipulationen der Scheingestalter, die 
dargelegt wurden, um zu beweisen, dass das menschliche Leben nicht aus dem/der 
HÖCHSTEN und SEINER/IHRER geistigen Prinzipien entstehen muss. Aber das Material, 
das von den Scheingestaltern zur Fabrikation des sogenannten modernen Menschen, 
und damit deiner derzeitigen Form, verwendet wurde, wurde von dem/der HÖCHSTEN 
erschaffen. Dieses Material wurde daraufhin von den Scheingestaltern für einen bösen 
Zweck und aus einer bösen Absicht missbraucht und misshandelt. Diese 
Scheingestalter waren das achte Menschengeschlecht in der Reihenfolge des 
Menschengeschlechts auf Planet ERDE, das auf diesem Planeten durch den Prozess des 
Doppel-Klonens in Erscheinung trat. Es fing vor ungefähr achtzig Millionen Jahren 
entsprechend der irdischen relativen Zeit an. 

III. DU BIST FREIWILLIG HIER FÜR EIN EXPERIMENT, UM WICHTIGE GEISTIGE 
FRAGEN ZU BEANTWORTEN. 

Dass all das geschieht, wurde von dem/der HÖCHSTEN zu dem Zweck der 
Beantwortung der Frage zugelassen, die von den Wissenschaftlern aufgeworfen wurde. 
Sie waren das zweite ursprüngliche Menschengeschlecht, das vor ungefähr weniger als 
einhundertvierzig Millionen Jahren auf Planet ERDE in Erscheinung trat. Die Frage ist 
wie folgt: Was würde geschehen, wenn der Ursprung von Leben durch die 
sogenannten physikalischen Gesetze und natürlichen Vorgänge der Materie 
erläutert werden könnte, ohne irgendeinen Einbezug von geistigen Gesetzen, der 
geistigen Welt oder dem/der HÖCHSTEN-DEN-SCHÖPFER? Wie wäre das Leben ohne 
Geistigkeit, oder wenn man in der Lage wäre, geistige Prinzipien aus Materie und 
Natur herzuleiten, anstatt Materie und Natur als ein Produkt, als eine Folge der 
geistigen Gesetze und Prinzipien anzusehen? 

Um diese Fragen in der Sprache der greifbaren Illustration und Manifestation zu dem 
Vorteil von allen in der gesamten SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN zu beantworten, ließ 

ER/SIE ein Experiment zu, das zu den Lagen führen würde, in denen die Resultate, 
Folgen und Konsequenzen dieses Experiments vollumfänglich verwirklicht und 
umgesetzt werden würden. Daher würde die Antwort auf diese Frage durch ein 
lebendiges Beispiel gegeben werden. Dieses lebendige Beispiel wird in der Geschichte 
des modernen Menschengeschlechts auf diesem Planeten wiedergespiegelt. 

Zu diesem Zweck wurde ein Planet gestaltet. Freiwillige suchten sich jene aus, die 
nicht bereitwillig sein würden, zu erzeugen und an diesem Experiment teilzuhaben, aber 
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jene, die bereitwillig sein würden, mit der Notwendigkeit einverstanden zu sein, jede 
Erinnerung aus ihrem bewussten Gewahrsein zu beseitigen, dass sie sich für so ein 
Experiment überhaupt freiwillig stellten. Andernfalls würde das Experiment keine 
Gültigkeit und Nützlichkeit haben und es könnte keine geeignete Antwort auf diese 
Frage geben werden. Also kann kein richtiges und korrektes Lernen zu seiner Reifung 
kommen. 

Der Planet war Planet ERDE, und jeder, der sich jemals auf diesem Planeten 
befunden hat, und sich gegenwärtig auf ihm befindet, oder sich jemals befinden wird, 
ist strikt auf einer freiwilligen Basis auf ihm. Also bist du aus deiner eigenen Wahl, aus 
deinem eigenen freien Willen, zu einem bestimmten Zweck hier auf diesem Planeten. 
Wir alle sind aus einem sehr wichtigen geistigen Grund hier, der die Wahl einschließt, 
sich an nichts über diese Wahl zu erinnern. 

IV. DER WAHRE URSPRUNG DES NEGATIVEN ZUSTANDS. 

Durch den Prozess dieses Experimentierens kam der negative Zustand und alles 
böse, schlechte, falsche, verzerrte und verdrehte in sein Sein und seine Existenz. Also 
entstand der negative Zustand nicht aus dem/der HÖCHSTEN. Es war eher das Resultat 

der Verleugnung, dass das Leben und Menschen durch den/die HÖCHSTE/N aus SICH 

SELBST, und aus SEINEN/IHREN geistigen Prinzipien erschaffen wurden. Die Folgen 
und Konsequenzen dieser Verleugnung werden durch die Geschichte des 
Menschengeschlechts auf Planet Erde seit den letzten vier Millionen Jahren oder so 
lebhaft illustriert. 

V.  ALLES IN DIR UND IN DIESER WELT STEHT AUF DEM KOPF. 

Das Resultat dieses Experimentierens im negativen Zustand war die Einrichtung von 
Unwissenheit und unbewussten Prozessen. Diese führten die Menschen dazu, von 
anderen und von physikalischen Gesetzen abzuhängen. Also verloren sie die 
anfängliche und ursprüngliche Gedankenkontrolle, die sie vorher über alle Natur- und 
Physikgesetze hielten. Das hielt Menschen davon ab, sich nach innen ihrem INNEREN 

GEIST zuzuwenden, wo jedes wahre und echte Wissen über die oben beschriebenen 

Fakten, genau wie über alles andere, was das Leben und die SCHÖPFUNG betrifft, 
gespeichert ist. Dieses Wissen steht jedem zur Verfügung, der den richtigen Schlüssel 
findet, um den Eintritt in ihren INNEREN GEIST zu öffnen. 

Also bist du nicht nur in deinem Wissen über alles und über dich selbst 
eingeschränkt, sondern du wirst aus der äußerlichen Welt mit falschem und verzerrtem 
Wissen gefüttert, mit Informationen, die die meisten von uns als wahres Wissen 
ansehen. Durch die Akzeptanz dieser Situation wurde in dieser Welt, in dir (deinem 
bewussten Geist) eine feste Lage geschaffen, in der alles auf dem Kopf steht. Wir alle 
glauben fälschlich, dass diese Position richtig herum und ordnungsgemäß ist. 

VI. WAS DU ALS EIN WAHRES LEBEN ANSIEHST, IST KEIN WAHRES LEBEN, 
SONDERN NICHT-LEBEN. 
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Aus dem obigen beschriebenen Experimentieren wurde von den meisten von uns eine 
falsche Vorstellung aufgebaut und akzeptiert, dass das menschliche Leben auf der 
ERDE in seiner präsenten Form ein wahres Leben ist, und dass das, was hier geschieht, 
ein normaler, gesunder und natürlicher Sachverhalt ist. Wir werden auch dazu geführt 
zu glauben, dass das der Weg ist, wie es sein sollte und dass gegen diese Situation 
nichts unternommen werden kann.  

Die wahre Wirklichkeit über all das ist aber, dass das, was du als das wahre Leben 
ansiehst, ein falsches Leben, ein Pseudo-Leben, ein totes Leben ist. Es ist Nicht-Leben 
und eine lausige, miserable, Nachahmung, ein gefälschtes Leben, das an sich und von 
selbst nichts Gutes und nichts Wahres hat. In ihm gibt es überhaupt nichts von wahrem 
Leben. 

VII. ALLES DIENT SEINEM ZWECK, UND DU LERNST SEHR WICHTIGE 
GEISTIGE LEKTIONEN. 

Das volle Ausmaß der Nützlichkeit dieses Experimentierens im negativen Zustand 
und seines falschen Lebens, oder Nicht-Lebens, kann nur dem/der HÖCHSTEN bekannt 

sein. In der gesamten SCHÖPFUNG lernt jeder, alle von uns eingeschlossen, die die 
direkten Teilhaber an diesem Pseudo-Leben des negativen Zustands sind, weiterhin aus 
allem, das sich in allen Regionen ereignete, wo der negative Zustand dominiert. Das 
schließt Planet ERDE ein (die Dimension der ERDE, auf der wir leben). Alles von dieser 
Natur dient einem sehr wichtigen geistigen Zweck, der sehr schwierig für uns zu 
verstehen ist. Der Grund für dieses Nicht-Verstehen liegt in der Tatsache, dass wir uns 
freiwillig stellten und einwilligten, den Zweck nicht vollumfänglich zu verstehen. Diese 
Situation wird andauern, bis es für jeden von uns individuell vorbei ist, oder bis zu einer 
spezifischen Zeit, die von dem/der HÖCHSTEN bestimmt wird, wenn die Nützlichkeit des 
Seins und der Existenz dieses negativen Zustands erschöpft ist und nicht länger für 
irgendeinen Zweck benötigt wird.  

VIII. WAS DU ALS MENSCHLICH ERACHTEST, IST NICHT MAL ENTFERNT 
MENSCHLICH. 

Es ist wichtig zu erkennen, dass fünfundneunzig Prozent von dem, was wir sind, oder 
woraus wir bestehen, ein auferlegter, künstlich induzierter Zustand ist. Wir sind das 
Resultat von Genmanipulation, von einer zwingenden Anhaftung von tierischen 
Tendenzen, die in diesen Genen enthalten sind, die von den Scheingestaltern aus den 
damals existierenden Tieren herausgenommen und für ihre Versuche verwendet 
wurden. Das wurde zu dem Zweck getan, Menschen zu tierartigen Kreaturen, zu 
Pseudomenschen zu machen, die durch tierische Neigungen, rohe Emotionen, Ängste, 
Aggressionen, Gewalt, Abhängigkeit, Veräußerlichung und in völliger Unwissenheit in 
Bezug auf alle Angelegenheiten des Lebens und auf Geistigkeit regiert werden konnten. 

Aus dieser Tatsache stammt eine sehr offenkundige Schlussfolgerung, dass das, was 
wir als menschlich ansehen, nicht im entferntesten menschlich ist. Also haben wir aus 
unserer bewussten Erfahrung kein wahres Wissen darüber, wie es ist, ein wahrer 
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Mensch zu sein. Der wahre menschliche Teil in uns (die verbleibenden fünf Prozent) 
wurde sorgfältig abgetrennt, so dass wir keinen bewussten Zugang zu ihm haben 
würden. Das wurde offenkundig zu dem Zweck getan, uns davon abzuhalten, die 
wirkliche Wahrheit über uns selbst, über unser Leben und über das Leben im 
Allgemeinen zu entdecken; aber insbesondere, über die wahre Natur des/der 
HÖCHSTEN, einschließlich die wahre Natur des negativen Zustands. 

Aber durch den Willen des/der HÖCHSTEN verändert sich mit dieser neuen 
Offenbarung über diese Angelegenheiten diese Situation. Daher werden dir hiermit die 
Gelegenheit und die Instrumente gegeben, mit diesen fünf Prozent in dir in Berührung 
zu kommen, die wahrhaft menschlich in dir sind und allmählich alles aus deinem Leben 
zu beseitigen, was nicht wahrhaft du bist. Dieses Buch dient diesem wichtigen Zweck. 
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KAPITEL ZWEI 

AUS WAS BESTEHST DU WIRKLICH? WIE VIELE EBENEN UND 
ASPEKTE BEFINDEN SICH IN DIR? WAS IST DEIN PLATZ UND 

DEINE POSITION IN DIESEM UNIVERSUM UND IN DER BEZIEHUNG 
ZU ANDEREN? LEBST DU WIRKLICH IN EINER ECHTEN UND 

WAHREN WELT? WAS IST DER ZWECK DEINES LEBENS? HAST DU 
DEIN LEBEN WIRKLICH AUF PLANET ERDE BEGONNEN? 

 

Um die Frage richtig zu beantworten, die der Titel dieses Buches ist ‚Wer Bist Du 
und Warum Bist Du Hier?‘ ist, ist es für dich notwendig, zu verstehen, aus was du 
gemacht bist. Zusätzlich ist es wichtig zu wissen, wie viele Ebenen und Aspekte es in 
dir gibt. Kannst du dir vorstellen, wie du ohne irgendein richtiges Bewusstsein oder 
Verständnis über die Struktur und Funktion deines eigenen Geistes, deines eigenen 
Selbst wissen kannst, wer du bist und warum du hier bist? 

Der lebensnotwendige, entscheidende und wichtige Teil, dich selbst richtig zu 
kennen, ist, die Struktur und Funktion deines Geistes zu kennen. Schließlich bist du 
dein eigener Geist. Aber was ist Geist? Diese Frage zu beantworten heißt, in einem 
allgemeinen Sinne zu beantworten, wer du bist. Sobald du in diesem allgemeinen Sinne 
weißt, wer du bist, kannst du damit anfangen, zu erkennen, wer du in einem 
spezifischen Sinne, in deiner eigenen privaten, einzigartigen, einmaligen Art und Weise, 
Zustand und Lage bist. Das wiederum hilft dir zu erkennen, wer du bist, weil du, um in 
unserer Pseudowelt zu überleben und richtig zu funktionieren, mit bestimmten 
Aspekten, Eigenschaften, Charakteristika und Wesenszügen ausgestattet werden 
musst, die dir in der Kunst des Überlebens helfen werden. 

Wenige Menschen erkennen, aus was sie wirklich bestehen und welche Instrumente 
ihnen zu ihrer eigenen Verwendung verfügbar sind. Unser Bewusstsein ist meistens 
durch den bewussten Geist und unsere normalen physischen Sinne des Sehens, 
Hörens, Riechens, Schmeckens, Fühlens und so weiter eingeschränkt. Diese Elemente 
konstituieren oder bauen unsere bewusste, tägliche Art von Geist. Die Wirklichkeit 
unserer eigenen Welt geht selten über diese tägliche bewusste Funktion hinaus. 

Einige Menschen haben eine Bewusstheit, wenn auch ganz verschleiert, dass es an 
uns viel mehr als nur bewusstes Gewahrsein gibt. Einige Personen gehen einen Schritt 
weiter. Sie geben zu, dass es über die normale, tägliche Art des bewussten Geistes 
hinaus mehr in uns gibt. Diese Leute glauben vielleicht sogar, dass es uns regiert, auch 
wenn wir uns selten dessen bewusst sind. In den meisten Fällen ist das, wie weit unser 
Wissen über uns selbst geht. Doch die Struktur des eigenen Geistes ist durch dieses 
Gewahrsein nicht eingeschränkt. Tatsächlich ist das, was wir denken, was unser Geist 
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ist, oder was wir glauben, aus was wir bestehen, für gewöhnlich nicht wahr. In den 
meisten Fällen ist es ein falsches Konzept. 

Wie du am Ende von Kapitel eins bemerkt hast, besagte der achte Punkte in 
allgemeinen Begriffen, dass die derzeit auf diesem Planeten existierenden Menschen (die 
natürlich all jene einschließen, die dieses Buch lesen) zu fünfundneunzig Prozent aus 
künstlich und gewaltsam überlagerten tierischen Eigenschaften und Komponenten 
bestehen. Nur die verbleibenden fünf Prozent in uns sind wahrhaft menschlich. Diese 
fünf Prozent wurden ursprünglich durch die direkte Stiftung des/der HÖCHSTEN 
erschaffen. Also sind fünfundneunzig Prozent von dem, was wir denken was wir sind, 
nicht wir, sondern etwas anderes. 

Andererseits sind fünf Prozent von uns wahr, weil das, was wahr ist, nur von 
dem/der HÖCHSTEN kommen kann, DER/DIE DER HERR JESUS CHRISTUS und das 
einzige wahre Leben ist. Aber in den meisten Fällen sind wir uns nicht mal der Existenz 
der fünf Prozent in uns bewusst. Das ist die wahre menschliche Qualität, die von 
dem/der HÖCHSTEN erschaffen wird. Der Grund, warum wir uns dieser wichtigen 
Tatsache nicht bewusst sind (wie im vorherigen Kapitel erwähnt wurde) ist, dass unser 
Zugang und unser Kontakt mit diesen fünf Prozent sorgfältig versiegelt wurde. Er wurde 
zu genau diesem Zweck zugesperrt – so dass wir uns seiner Existenz nicht bewusst sein 
würden. 

Hast du jemals eine Gelegenheit gehabt, Psalm 139 in der New King James Version 
der HEILIGEN BIBEL genau zu lesen? Falls nicht, bitte ich dich dringend, ihn jetzt zu 
lesen. In Vers dreizehn dieses Psalms wird gesagt: „DENN DU HAST MEINE NIEREN 
BEREITET.“ Was bedeuten diese Worte? Sie bedeuten, dass der/die HÖCHSTE diese 

inwendigen Teile von uns, die die zuvor erwähnten fünf Prozent konstituieren, aus SICH 

SELBST erschuf. Wie weiß ich, dass das so ist? 

Erstens prüfte ich es mit dem/der HÖCHSTEN in meinem eigenen INNEREN GEIST 
und es wurde bestätigt, dass dem so ist. Du kannst das auch tun, sobald du lernst, wie 
du mit deinem INNEREN GEIST und mit diesem Teil in deinem gesamten Geist 

kommunizierst, der von dem/der HÖCHSTEN kommt und in dem der/die HÖCHSTE 
immer präsent ist. Zweitens wird beim Lesen von Vers fünfzehn in Psalm 139 gesagt, 
„ES WAR DIR MEIN GEBEIN NICHT VERHOHLEN, DA ICH IM VERBORGENEN 
GEMACHT WARD, DA ICH GEBILDET WARD UNTEN IN DER ERDE.“ Was bedeutet 
dieser Vers? 

Hier wird nicht gesagt, dass der/die HÖCHSTE auch mein Gebein erschuf. Das 
Gebein bedeutet hier diese gewaltsam auferlegten, fünfundneunzig Prozent der 
tierischen Eigenschaften, die aus Genen resultieren, die von Tieren gestohlen wurden. 
Es besagt aber, dass dieser Akt nicht vor dem/der HÖCHSTEN versteckt war und dass 

es mit der Erlaubnis des/der HÖCHSTEN getan wurde, auch wenn, „ICH IM 
VERBORGENEN GEMACHT WARD.“ Es ist interessant anzumerken, dass das Wort 
„GEBEIN“ mit der Aussage: „ICH IM VERBORGENEN GEMACHT WARD“ gleichgesetzt 
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wird. Das bedeutet, dass das ‚ICH‘ jetzt als ein Produkt dieses Gebeins, das 
fünfundneunzig Prozent von allem uns verfügbaren repräsentiert, angesehen wird. Es 
deutet nicht an, dass das ‚ICH‘ aus den inwendigen Teilen gemacht wurde, die direkt 
von dem/der HÖCHSTEN erschaffen wurden. Und dann wird gesagt: „DA ICH GEBILDET 
WARD UNTEN IN DER ERDE“. Wo und wie wurde also der moderne Mensch gemacht? 
„UNTEN IN DER ERDE“ entsprechen der ZONE DES AUSSATZES, den HÖLLEN im 

Besonderen. Hier ist sehr klar, dass gegenwärtig existierende Menschen auf der ERDE 

„GEFERTIGT" (sozusagen), in den HÖLLEN sehr geschickt und geheim von jemand 

anderen als der/die HÖCHSTE fabriziert wurden. Es wurde durch die Scheingestalter in 
der Art und Weise durchgeführt, wie im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. Es wurde 
auch in den anderen Büchern umrissen: „GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT“, 

„BOTSCHAFTEN AUS DEM INNEREN“, „VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER 

SCHÖPFUNG“, und „WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN“. 

Da diese Scheingestalter das einzige ihnen verfügbare Material verwendeten, 
mussten sie auch mindestens fünf Prozent von dem nehmen, was direkt von dem/der 
HÖCHSTEN erschaffen und gestiftet wurde. Noch immer wurden die verbleibenden 
fünfundneunzig Prozent, die von Tieren entnommen wurden, ursprünglich von dem/der 
HÖCHSTEN erschaffen. Das einzige, was die Scheingestalter tun konnten, war, das 
erschaffene Material zu kombinieren, was ihnen verfügbar war, um ihr Ziel zu erreichen. 
Folglich konnten sie mit nichts neuem aufkommen, stattdessen erzeugten sie eine 
lausige Nachahmung von dem, was sie aus der wahren SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN 
gestohlen haben. Die Scheingestalter kombinierten dieses gestohlene Material in einer 
verdrehten und gesetzeswidrigen Art und Weise, um an versteckten und geheimen Orten 
der HÖLLE (die niederen Teile der Erde) die Pseudo-Menschen zu fabrizieren, wie wir 

noch heute existieren. Es ist unmöglich, ohne den/die HÖCHSTE/N etwas wirkliches 

und wahres zu erschaffen. Aber was von dem/der HÖCHSTEN, aus dem/der HÖCHSTEN, 

durch den/die HÖCHSTE/N und mit dem/der HÖCHSTEN erschaffen ist, kann nicht 
geheim oder versteckt sein, weil es zum gegenseitigen Nutzen und Allgemeinwohl von 
allen in der SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN erschaffen ist. Das ist der Grund, warum 
sich die Scheingestalter verstecken und ihr Werk im Geheimen verrichten mussten, so 
dass niemand wissen würde, was sie im Schilde führten. Das ist auch der Grund, 
warum die Scheingestalter viele Äonen in der Zeit zurückreisten, auch bevor sie auf der 
Erde erschienen, um sich selbst in ihren eigenen Pseudo-Welt HÖLLEN einzurichten. 

Diese HÖLLEN setzten sie in den Gegensatz zum Rest der SCHÖPFUNG des/der 

HÖCHSTEN. 

In diese HÖLLEN erzeugten die Scheingestalter ihre zahlreichen Fabrikationen, die 
sogenannten Menschen eingeschlossen, mit denen sie dachten, dass es ihnen gelingen 
würde, die ganze SCHÖPFUNG zu übernehmen. Wenn man die ganze SCHÖPFUNG aus 
sich selbst regieren möchte, tut man Dinge nur zu den eigenen Gunsten, und nicht für 
den gegenseitigen Nutzen und für das Allgemeinwohl von allen, wie es GOTT tut. Das 
ist die Natur des negativen Zustands. Er ist eine Lage, die alles im Geheimen tut, in 
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einer hinterlistigen und in einer versteckten Art und Weise, zu dem einzigen Zweck, 
seinen wahren destruktiven Zweck zu verbergen. 

So jetzt hoffe ich, dass du ohne Zweifel weißt, dass du aus fünfundneunzig Prozent 
tierischen Wesenszügen oder Tendenzen zusammengesetzt bist, die von 
Scheingestaltern in den HÖLLEN geschickt ‚gefertigt‘ wurden, wobei fünf Prozent der 

inwendigen Teile übriggelassen wurde, die von dem/der HÖCHSTEN gemacht wurden. 
Deswegen müssen wir leider schlussfolgern, dass wir aus fünfundneunzig Prozent der 
HÖLLEN (die niederen Teile der ERDE) und fünf Prozent der Himmel (dem/der 

HÖCHSTEN) bestehen. Von diesen fünf Prozent des wahrhaft menschlichen in uns 
können die verbleibenden fünfundneunzig Prozent des nicht-menschlichen in uns 
lebendig sein und kontinuierlich das Lebenserhaltungssystem aufrechterhalten. Dieser 
kleine Prozentsatz gibt uns einen Anschein, dass wir wahre Menschen sind, und dass 
wir aus uns selbst leben. 

Aber was konstituieren die fünf Prozent des wahrhaft menschlichen in uns und aus 
was bestehen die fünfundneunzig Prozent des nicht-menschlichen? 

Das ist der nächste wichtige Schritt zu dem Wissen, wer du bist und warum du hier 
bist. Um zu wissen, dass du die Struktur und die Funktion der fünf Prozent und die 
Struktur und die Funktion der fünfundneunzig Prozent in dir verstehen musst. 

Wie gerade erwähnt wurde, sind die fünf Prozent von uns wahrhaft menschlich. 
Dieses wahre menschliche in uns besteht aus drei Ebenen oder Regionen. Zum 
einfacheren Verständnis werden diese als drei unterschiedliche Geister angesehen. 

Die erste Region oder Geist ist das Zentrum des ganzen menschlichen Geistes. Wir 
werden es den GEISTIGEN ODER INNEREN GEIST nennen. Dieser INNERE GEIST 
besteht aus seinen eigenen drei Graden: das SUPER-SELBST, das UNIVERSALE 
BEWUSSTSEIN, und das SUPER-SELBSTGEWAHRSEIN. Die allgemeine Funktion 
dieses INNEREN GEISTES ist, alles zu erzeugen, hervorzurufen und zu stützen, das von 
wahrem Leben ist, und jedes existierende Wissen von Ewigkeit in Ewigkeit zu speichern, 
genauso wie das Bewusstsein über dieses Wissen. Also haben wir hier die drei 
allgemeinen Funktionen des INNEREN GEISTES: 

1. Das Hervorrufen, Erzeugen und die Erhaltung von wahrem Leben. Das ist die 
Funktion des SUPER-SELBST in deinem INNEREN GEIST. Weil das mit deinem bloßen 

Leben zusammenhängt, hat das SUPER-SELBST einen dauerhaften Sitz, und ist der 

Wohnsitz des/der HÖCHSTEN in dir. Hier ist der/die HÖCHSTE stets in dir präsent und 

hier kannst du direkt mit dem/der HÖCHSTEN in Kontakt oder Berührung treten. Das 
ist der Ort und der Zustand, wo du hingehen musst, um alles über dich zu erfahren. 

Aus der Präsenz des/der HÖCHSTEN im SUPER-SELBST des INNEREN GEISTES lebst 
du, funktionierst du, handelst du, verhältst du dich, bewegst du dich und bist du fähig, 
alles zu tun. Würde diese Präsenz jemals aus deinem INNEREN GEIST in deinem SUPER-
SELBST abgezogen werden, würdest du sofort aufhören zu existieren. Der Grund dafür 
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ist, dass du nur aus der ABSOLUTEN QUELLE des Lebens in dir leben und atmen kannst 

– dem/der HÖCHSTEN. Das ist so, egal, ob du dir dieser Tatsache bewusst gewahr bist 
oder nicht; oder ob du glaubst oder nicht glauben möchtest, dass das wahr ist. 

2. Der INNERE GEIST speichert jedes existierende Wissen und jede existierende 
Erfahrung von Ewigkeit in Ewigkeit. Das ist die Funktion des zweiten Grades des 
Inneren Geistes, der das UNIVERSALE BEWUSSTSEIN genannt wird. Hier werden jedes 
Wahre und sein Gutes, und jedes Gute und sein Wahres gespeichert und bewacht. Der 
Grund, warum wir diese Art von Bereich in uns haben müssen, ist, so dass wir zu der 
unendlichen Anzahl an Wahlen, aus denen wir frei wählen können, den vollen Zugang 
haben können. Es befähigt uns, so zu sein wie wir sein wollen, und zu tun was wir tun 
möchten. Ohne die Präsenz von allen existierenden Wahlen und Alternativen wären wir 
in unserem Recht der freien Wahl eingeschränkt. Eine solche Situation würde gegen 
unsere Freiheit und Unabhängigkeit verstoßen. Zusätzlich würde es unsere Fähigkeit 
behindern, in der Beziehung zu dem/der HÖCHSTEN und zur Geistigkeit, zu anderen 
und zu uns selbst eine starke Position, oder eine klare Haltung, einzunehmen. 

3. Der INNERE GEIST ist sich stets, rund um die Uhr sozusagen, der Präsenz des/der 

HÖCHSTEN, und all dem Wissen und der Wahlen gewahr, die im INNEREN GEIST 
gespeichert sind. Dieses Gewahrsein sorgt für einen offenen, bewussten Zugang zu 
dem/der HÖCHSTEN und zu all den verfügbaren, unendlichen Ausgaben an Wahlen und 

Alternativen. Um zu wiederholen, das ist die Funktion des dritten Grades des INNEREN 

GEISTES, der SUPER-SELBSTGEWAHRSEIN genannt wird. Es ist offensichtlich, dass 

ohne dieses bewusste Gewahrsein des INNEREN GEISTES, davon was er enthält, und 
was ihm verfügbar ist, nichts getan oder gewählt werden könnte. Es würde unseren 
Leben ein Ende machen. 

Die zweite Region der fünf Prozent des menschlichen in uns besteht aus dem zweiten 
Geist, der DER INWENDIGE GEIST genannt wird. Die allgemeine Funktion dieses 
inwendigen Geistes ist, zuallererst, den INNEREN GEIST mit dem nächsten Geist in Folge 
zu verbinden. Das wird durch den Prozess der Umwandlung von allem durchgeführt, 
was im INNEREN GEIST verfügbar ist, so dass es im individualisierten Leben von jedem 
verwendet werden kann. Zweitens versorgt uns dieser inwendige Geist mit dem, was 
Psychologen den Prozess des Mentierens nennen. 

Was bedeutet der Akt der Mentation? Er bedeutet deine Fähigkeit, (in einer für dich 
einzigartigen Weise) zu denken, zu fühlen, zu wollen, wahrzunehmen, zu wissen, zu 
verstehen, zu handeln, sich in Beziehung zu setzen und sich zu verhalten. Auf der 
Ebene dieses inwendigen Geistes wird diese Mentation von dem ganzen im INNEREN 

GEIST verfügbaren Material erzeugt. Der INNERE GEIST sendet alles, was er hat oder 
enthält, an den inwendigen Geist. Der inwendige Geist nimmt es, verdaut es sozusagen, 
und verwandelt es in deine Fähigkeit zu mentieren, wie oben beschrieben wurde. Genau 
das ist der Prozess der Umwandlung in die Mentation. 
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Auch der INWENDIGE GEIST hat seine eigenen drei Grade. Der innerste Grad wird 
das SELBST genannt. Die Funktion dieses Selbst ist, den allgemeinen Lebensfluss, der 
aus dem SUPER-SELBST im INNEREN GEIST kommt, zu empfangen, umzuwandeln und 
den ganzen Weg hinunter in einer individualisierteren, persönlicheren und privateren 
Form an das bewusste Gewahrsein zu übermitteln. 

Der zweite Grad des inwendigen Geistes wird die TRANSPERSONALE MENTALITÄT 
genannt. Das ist ein Speicher für alle Erfahrungen von Lebensformen, angefangen mit 
der Erscheinung von Leben auf Planet ERDE bis zur Gegenwart. Diese Erfahrungen 

ergänzen das Wissen des universalen Bewusstseins im INNEREN GEIST, der es auf die 
spezifischeren Erfahrungen des ganzen Menschengeschlechts auf einem Planeten 
einengt; in diesem Fall auf Planet ERDE. 

Der dritte Grad des inwendigen Geistes wird die PHÄNOMENALE MENTALITÄT 
genannt. Dieser Grad enthält alle Erfahrungen und Ereignisse, die erzeugt wurden und 
sich ereigneten, in einer spezifischen Linie, in der du, als ein Individuum, folgtest. Das 
bedeutet, dass das, was deine Vorfahren, oder deine physische Abstammung erzeugte 
und erlebte, in der phänomenalen Mentalität aufgezeichnet ist, die nur in Bezug auf 
deine Familienlinie spezifisch (phänomenal) ist. 

Die dritte Region der fünf Prozent des menschlichen in uns wird DER ÄUSSERE 
GEIST genannt. Seine allgemeine Funktion ist, alles, das aus dem INNEREN GEIST, und 
aus dem inwendigen Geist in das äußerliche Leben oder die physische Ebene unseres 
Bewusstseins kommt, unterzubringen. Zusätzlich bezieht es sich auf das Leben in der 
sogenannten natürlichen Welt. Das ist die Ebene des Werdens, einer greifbaren 
Erfahrung, Handlungen und des allgemeinen Verhaltens. Du kannst es dir so vorstellen: 
Ich weiß etwas – der INNERE GEIST; ich nehme dieses oder jenes Wissen wahr und 
verstehe dieses Wissen – der inwendige Geist; ich handle in Übereinstimmung mit 
diesem Wissen und mit der Art, wie ich es verstehe – der äußere Geist. So hängen diese 
drei Geister in uns zusammen. 

Der äußere Geist hat auch seine eigenen drei Grade. Der erste, oder der innerste 
Grad des äußeren Geistes wird das ‚ICH-SEIN‘ genannt. Seine Funktion ist, dir ein sehr 
greifbares Gewahrsein von ‚ich bin der ich bin‘ zu geben, durch das Selbst und durch 
das SUPER-SELBST von dem/der HÖCHSTEN, DER/DIE das ABSOLUTE „ICH BIN DER 
ICH BIN“ ist. 

Der zweite Grad wird das INDIVIDUELLE GEWAHRSEIN genannt. Seine Funktion 
ist, dir das ständige Gewahrsein von allem zu geben, was in dir geschieht und dir 
widerfährt. Das individuelle Gewahrsein verbindet dich mit der transpersonalen 
Mentalität und durch sie mit dem Universal-Bewusstsein, was dich somit mit der 
ganzen SCHÖPFUNG eins macht. 

Der dritte Grad des äußerlichen Geistes wird DAS PERSÖNLICHE BEWUSSTSEIN 
genannt. Seine Funktion ist, sich allem bewusst zu sein, was in deiner physischen und 
äußerlichen Umgebung geschieht. Das persönliche Bewusstsein hilft dir, dich in dieser 
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äußerlichen, physischen oder natürlichen Welt zu orientieren. Es verbindet dich mit der 
phänomenalen Mentalität und durch sie, mit dem SUPER-SELBSTGEWAHRSEIN. 

Nun, das ist die richtige Struktur und Funktion deines wahren Geistes. Es sind die 
in dir enthaltenen fünf Prozent, die von den echten oder wahren Menschen übrigblieben, 
die ursprünglich direkt durch und aus dem/der HÖCHSTEN erschaffen wurden. 

Die Position dieser drei menschlichen Geister war, und ist so, dass der INNERE GEIST 
immer in der geistigen Welt wohnt. Der inwendige Geist wohnt immer in der 
intermediären Welt und der äußere Geist wohnt immer in der natürlichen oder 
physischen Welt. Durch eine solche Positionierung dieser Geister waren, und sind, all 
diese Welten kontinuierlich miteinander vernetzt und befanden und befinden sich in 
dem Modus der kontinuierlichen Interaktion und des Austausches miteinander. Durch 
diese Positionierung sind sie sich auf der bewussten Ebene stets einander gewahr. 

Wie du aus KAPITEL EINS weißt, war dieser Teil, der sich ursprünglich in dem voll 
bewussten Gewahrsein des anfänglichen Menschengeschlechts befand, durch die 
genetischen und anderen mysteriösen Arten der Manipulation, die von den 
Scheingestaltern durchgeführt wurden, isoliert und abgesperrt. Leider schloss diese 
Schließung auch jedes bewusste Gewahrsein über die Existenz der wahren geistigen 
Welt und der wahren intermediären Welt und der wahren physischen oder natürlichen 
Welt zu. Weil Menschen nur das glauben, dessen sie sich bewusst gewahr sind oder was 
sie bewusst erleben, haben sie unausweichlich die Tendenz zu schlussfolgern, dass es 
die geistigen, intermediären oder irgendwelche anderen Welten nicht gibt. Sie verlassen 
sich nur darauf, was sie in jedem Moment bewusst erleben und sehen. 

Also haben wir kein bewusstes Gewahrsein, uns selbst zu beweisen, dass 
irgendetwas wie das ein wesentlicher Bestandteil von uns ist. Doch wir könnten nicht 
für einen Bruchteil einer Sekunde leben, ohne diesen wahren menschlichen Teil in uns 
zu haben. 

In dieser Hinsicht war die ursprüngliche Situation bei den wahren Menschen, dass 
sie aus fünfundneunzig Prozent des oben beschriebenen wahren Geistes bestanden 
haben. Gleichzeitig enthalten sie fünf Prozent von etwas, das ihnen das bewusste 
Gewahrsein über das Faktum gab, dass sie einen freien Willen und freie Wahl haben, 
den/die HÖCHSTE/N jederzeit abzulehnen; sich selbst von dem/der HÖCHSTEN zu 

distanzieren; zu erklären, dass sie nicht durch und aus dem/der HÖCHSTEN und aus 

SEINEN/IHREN geistigen Prinzipien erschaffen wurden; sondern dass sie sie sich selbst 
erschufen oder aus der Materie entstanden, aus der die natürliche oder physische Welt 
aufgebaut ist. 

Also war die Situation bei wahren Menschen genau das Gegenteil von dem, was wir 
jetzt haben. Die fünf Prozent ihres Bewusstseins über die Freiheit, den/die HÖCHSTE/N 
und die geistigen Prinzipien zu verleugnen, wurde ursprünglich von den 
Scheingestaltern dazu genutzt, um den negativen Zustand zu aktivieren, und aus der 
wahren SCHÖPFUNG in die ZONE DES AUSSATZES hinauszufallen. Dort beseitigten sie 
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die ursprünglichen fünfundneunzig Prozent der wahren menschlichen Struktur und 
ersetzten sie mit fünfundneunzig Prozent tierischen Charakteristika. Das einzige, was 
von den wahrhaft menschlichen fünf Prozent blieb, wie zuvor gesagt wurde, war unsere 
Wahlfreiheit, den/die HÖCHSTE/N und SEINE/IHRE geistigen Prinzipien zu akzeptieren 
und zu verleugnen. 

Der Grund, warum es notwendig war, diese Fähigkeit der Wahlfreiheit in der 
Fabrikation der Scheingestalter beizubehalten, war offenkundig: Ohne die Fähigkeit zu 
wählen konnte kein wahrhaft intelligentes Leben erhalten werden. Auf dieser Fähigkeit 
wird alles aufgebaut und mit ihr steht und fällt intelligentes Leben. Das war ein 
schwacher, aber unausweichlicher Punkt im Plan der Scheingestalter. Diese Fähigkeit, 
freie Wahlen zu treffen, wird von dem/der HÖCHSTEN, DEM HERRN JESUS CHRISTUS, 
zu dem Zweck der Befreiung von Menschen aus den Nischen und Fallen des negativen 
Zustands genutzt, der von den Scheingestaltern aktiviert wurde. 

Aber was konstituiert die fünfundneunzig Prozent der tierischen Gene in uns? 

Die Scheingestalter nutzten alles in der Struktur der tierischen Gene verfügbare, um 
einen falschen menschlichen Geist zu fabrizieren. Lasst uns diesen falschen Geist einen 
Pseudo-Geist nennen. Dieser Pseudo-Geist wurde von den Scheingestalter in genau 
derselben Weise gestaltet, wie der zuvor beschriebene wahre menschliche Geist 
strukturiert ist. Also fabrizierten sie den pseudo-inneren Geist mit seinen drei falschen 
Graden, den pseudo-inwendigen Geist mit seinen falschen drei Graden und einen 
äußerlichen Geist mit seinen falschen drei Graden. 

Wie du dich aus der obigen Beschreibung erinnerst, enthält der wahre menschliche 
Geist nichts, was negativ, widrig oder gewalttätig ist. Mit so einem Inhalt des wahren 
menschlichen Geistes kannst du nichts ins Leben rufen, das negativ, widrig, böse, 
falsch oder schlecht ist. Die tierische Art von Leben mit seinen Genen aber enthält all 
die Erfahrungen der evolutionären Entwicklung dieser Lebensform, die sich von der 
einfachen Zelle zu der komplexen säugetierartigen Art von Tier weiterentwickelte. Diese 
Entwicklung wurde von dem/der HÖCHSTEN zugelassen, so dass ein passender 

Organismus entwickelt und auf Planet ERDE geschaffen werden würde. Das würde am 
besten die spezifischen Lagen unterbringen, die damals auf diesem Planeten existierten. 
Es war ein notwendiger Schritt, um die bestmögliche physische Form zu erlangen, um 
den Geist von Leben in sie hineinzuprojizieren. Dementsprechend ist, oder war, die 
evolutionäre tierische Entwicklung eine Lektion in Überleben, Anpassung und 
Einstellung. 

Andererseits war dieser Prozess gänzlich von den Launen der Natur abhängig, da 
hier der Zweck war, die physische Form an natürliche Bedingungen anzupassen. Das 
ist ein nicht-geistiger Prozess. Der geistige Zustand muss nicht an die Natur angepasst 
werden. Im Gegenteil, er tut genau das Gegenteil davon, was Tiere taten: Der Geist passt 
die Natur an seine Bedürfnisse und Bedingungen an. 
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Indem sie tierische Gene nahmen, welche die kontinuierliche Ausrichtung auf die 
Launen der Natur brauchten, erreichten die Scheingestalter einen ersten und sehr 
wichtigen Schritt. Sie machten die zukünftigen Menschen völlig von den Launen der 
Natur abhängig, und zwangen sie hauptsächlich, sich an die äußerlichen Gesetze der 
Natur anzupassen und sich auf sie auszurichten. Damit wurde zum ersten Mal eine 
nicht-geistige Lage in Menschen geschaffen. Folglich wurde sie zu einer Basis, aus der 
alle anderen nicht-geistigen Faktoren ausgelöst und geschaffen wurden. 

Wenn man kontinuierlich dazu gezwungen wird, sich mit den äußerlichen Gesetzen 
der Natur zu beschäftigen und herauszufinden, wie man überlebt, tendiert man 
allmählich dazu, die eigene innere Welt zu vergessen. Die eigene Aufmerksamkeit wird 
dann hauptsächlich auf die äußerliche Welt und auf das Überleben in dieser Welt 
fokussiert. Da es in dieser äußerlichen Welt keine scheinbaren oder deutlichen 
Andeutungen von irgendwas geistigem gibt (schließlich ist sie eine natürliche Welt), wird 
man in eine günstige Position versetzt, damit anzufangen, alles geistige zu vergessen, 
zu dem Punkt, dass man dazu tendieren wird, zu verleugnen, dass jemals irgendetwas 
geistiges existierte. Aus einer solchen Ablehnung folgt logischerweise die Verleugnung 
der Existenz des/der HÖCHSTEN. 

Die tierische, von den Scheingestaltern in die neu fabrizierten Kreaturen (von uns 
Pseudo-Menschen genannt) eingepflanzte Basis wurde von ihnen dazu verwendet, ihren 
Hass auf alles wahrhaft Geistige in diese Kreaturen zu übertragen. Die Scheingestalter 
taten das durch spezifische Manipulationen von Genen und geistigen Entsprechungen 
(schwierig für uns zu verstehen). Das befähigte sie auch, einen Zustand zu schaffen, in 
dem diese neu fabrizierten Menschen eine ‚natürliche‘ Tendenz haben würden, sich 
allem Geistigen zu widersetzen und alles nicht-geistige oder das sogenannte natürliche 
vorzuziehen und zu akzeptieren. 

Also wurde mit diesem Schritt eine sehr wichtige Struktur des Pseudo-Geistes 
geschaffen. Der Pseudo-Geist möchte, verlangt und tut alles gegensätzlich zu dem 
Verlangen, Bedürfnis und Wollen der geistigen Prinzipien oder zu dem Willen des/der 
HÖCHSTEN. Durch diesen Akt wurde ein völliger Gegensatz zu allem wahrhaft positiven 
und guten, wahrhaft treuen und weisen geschaffen. Damit wurde eine umgekehrte und 
verdrehte Ordnung des menschlichen Lebens erreicht, die alle der negativen Miseren 
erzeugt, die wir kennen, die in der Geschichte der Menschheit auf Planet ERDE so 
lebhaft illustriert werden. 

Aber weil diese Anordnung auf sogenannten natürlichen Wegen fabriziert wurde, die 
in der tierischen Struktur von Leben verwurzelt sind, wird es von den Menschen 
‚selbstverständlich‘ als eine normale ‚natürliche‘ Sachlage angesehen. Auf diese Weise 
wurden die Menschen irrtümlich dazu geführt, zu glauben, dass ihre Position (das 
Gegenteil, die umgekehrte und verdreht Position) immer der korrekte, richtige, 
ordentliche, und der einzig zulässige Weg des Lebens gewesen ist, während alles andere 
abnormal, wahnsinnig, unordentlich und inkorrekt ist. Die Identifikation mit diesem 
sogenannten ‚natürlichen‘ Zustand verankerte die auf dem Kopf stehende Position fest 
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in dieser Welt. Diese Situation sicherte, dass Menschen damit anfangen würden, alles, 
was böse und falsch ist, zu lieben, es als gut und wahr anzusehen, und alles wahrhaft 
gute und wahre zu verachten, und es als böse und falsch anzusehen. 

Das ist die wahre Struktur des negativen Zustands. Das ist der Weg, wie der negative 
Zustand aktiviert wurde. 

Es gab in der tierischen Art von Leben, die in Menschen übertragen wurde, noch eine 
andere wichtige Bedingung. Im Prozess des Überlebens während der rauen 
Bedingungen der Evolution der ERDE (bevor Menschen auf diesem Planeten in 
Erscheinung traten) lernten Tiere, Gefahr zu fürchten, vor ihr zu fliehen oder sich gegen 
solche Gefahren zu verteidigen. Diese Vermeidung von rauen und gefährlichen 
Bereichen, um auf der Erde zu überleben, erzeugte in diesen Kreaturen ‚natürliche‘ 
Angst und Ängstlichkeit, wann immer sie Regionen dieser Art betraten. Diese 
sogenannte ‚natürliche‘ Angst und Ängstlichkeit half den Tieren dieser Zeit, diese Angst 
einflößenden Regionen zu vermeiden und zu überleben. Im Verlauf der evolutionären 
Entwicklung der tierischen Lebensformen wurden diese Ängste, Angstgefühle, 
Vermeidung und/oder Abhängigkeit zu einem natürlichen Teil ihrer Gene. 

Nun, was geschieht, wenn man diese Arten von Genen verwendet, die all diese 
Ängste, Ängstlichkeit, Fluchtverhalten, Vermeidung und Abwehr enthalten, und man 
sie dann in Menschen einpflanzt, die zuvor keine Anmutung dieser Emotionen hatten? 
Das logische Resultat einer solchen Einpflanzung, besonders, wenn es eine 
fünfundneunzig Prozent Einpflanzung von allem ist, was man hat, ist die Angst, die 
Vermeidung, die Ängstlichkeit, das Fluchtverhalten, die Wut, die Gewalt, das 
Misstrauen, die Zerstörung, die Abwehr, und viele andere ähnliche widrige Emotionen 
würden in deinem Leben so natürlich werden wie atmen. 

Mit den tierischen Spezies, die kein Selbstkonzept, Selbstbild, Selbstgewahrsein oder 
bewusstes Konzept von ‚ICH BIN‘ besitzen (die Situation erlaubt es ihnen nicht, geistig 
zu sein und aus diesem geistig Zustand erlaubt sie ihnen nicht, ihre Umgebung durch 
die geistigen Gesetze zu kontrollieren, die alle Naturgesetze überflüssig machen), sind 
all diese Arten von Emotionen für ihr Überleben sehr notwendig und nötig. Bei diesen 
Tieren war das eine wahrhaft natürliche Lage, besonders in den Tagen, als Planet ERDE 
sich gerade festsetzte, bevor irgendwelche Menschen auf ihm in Erscheinung traten. 

Aber bei den Menschen, die mit ihren fünf Prozent der direkten Stiftung von dem/der 
HÖCHSTEN, das Selbstkonzept, das Selbstbild, das Selbstgewahrsein und das Konzept 
von ‚Ich bin‘ behielten, war die Situation immer eine andere. Diese Art von widriger 
Emotion in den Menschen wurde zu einer Falle. Es war eine Basis, aus der sie 
logischerweise alle Arten von anderen verheerenden Zuständen, Lagen, Gedanken, 
Gefühlen, Emotionen, usw. entwickelten. Natürlich haben sie diese widrigen Gedanken 
und Gefühle gerechtfertigt und rationalisiert, indem sie glaubten, dass sie für ihr 
eigenes Überleben so oder so sein müssen. Eine solche Schlussfolgerung führte 
natürlich zu der Schaffung eines anderen Charakteristikums des negativen Zustands – 
zu Selbsttäuschung und der Täuschung von anderen. 
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Also bauten die Scheingestalter aus dieser Art von widrigem Material den pseudo-
menschlichen Geist, mit seinen drei Regionen und neun Graden. In dem pseudo-
inneren Geistes setzten diese Scheingestalter alle Erfahrungen und jedes Wissen, das 
von dem Pflanzen- und Tierleben im Verlauf ihrer eigenen Evolution auf Planet ERDE 
gewonnen wurde. Sie setzten in den pseudo-inneren Geist auch ihre eigenen 
Sehnsüchte, die gesamte SCHÖPFUNG von dem/der HÖCHSTEN zu regieren und zu 
übernehmen, genau wie die tierische Unwissenheit über alles, was positiv, gut und 
geistig ist. 

Mit diesem pseudo-inneren Geist kapselten sie den wahren INNEREN GEIST ein und 
schlossen ihn zu. Es wurde in einer solchen Art und Weise durchgeführt, dass das 
positive, wahrheitsgemäße und gute, das aus dem wahren INNEREN GEIST kam, von 
diesem pseudo-inneren Geist abgefangen wird. Dort wird es von allen widrigen, falschen 
Erfahrungen und Wissen verdreht, verschmutzt, verunreinigt und vergiftet. In dieser 
Form wird es unausweichlich in den pseudo-inwendigen Geist übertragen. (Nun, bitte 
erinnere dich, dass all diese Erfahrungen und all dieses Wissen des pseudo-inneren 
Geistes immer falsch sind, weil sie weder in wahren Menschen enthalten sind, noch 
jemals von wahren Menschen erfahren wurden.) 

Der pseudo-inwendige Geist verwendet diese Pseudo-Erfahrungen und dieses 
Pseudo-Wissen, um den wahren inwendigen Geist und seine wahre Mentalität 
einzukapseln oder zuzuschließen. Er tut das auch zu dem Zweck der Verdrehung, der 
Verunreinigung, der Verschmutzung, Verfälschung und Vergiftung von all dem, was von 
dem wahren inwendigen Geist übertragen wird. Daher wird im pseudo-inwendigen Geist 
eine verzerrte, verdrehte und eine falsche Mentalität erzeugt und dann an den 
äußerlichen Geist übertragen. 

Der äußerliche Geist wird dazu verwendet, um den wahren äußeren Geist von 
Menschen einzukapseln und zuzuschließen. Er verdreht, verzerrt und verstümmelt bzw. 
verkrüppelt auch das richtige und korrekte menschliche Verhalten, das Handlungen, 
Einstellungen, Verbundenheit und einen Lebensstil einbezieht, der beständig aus dem 
wahren äußeren Geist fließt. Also kommen wir mit falschem Verhalten und falschen 
Handlungen auf; mit Täuschungen, Unehrlichkeit; mit einem verdrehten Lebensstil und 
mit allen anderen Dingen, die wir aus unserer eigenen Erfahrung und von den 
Erfahrungen des Menschengeschlechts auf diesem Planeten kennen. 

Indem der wahre menschliche Geist völlig eingekapselt wird, mit all seinen wahren 
Regionen und Graden, werden gegenwärtig existierende Menschen in eine Position der 
völligen Unwissenheit versetzt, dass es eine solche wahre menschliche Struktur jemals 
gab oder gibt. Diese Unwissenheit ist natürlich eine Grundlage, auf der alle 
unbewussten Prozesse blühen und sich nähren. 

Die andere wichtige Sache, die durch diesen Akt erreicht wurde, war, dass wir, wenn 
wir kein Wissen haben, und wenn wir keine direkte Erfahrung von dem wahren 
menschlichen Geist haben, nicht nur die Existenz dieses wahren menschlichen Geistes 
verleugnen werden, sondern wir werden unausweichlich den falschen Pseudo-Geist als 
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die einzig wahre Wirklichkeit ansehen und wir werden damit anfangen, alles aus diesem 
falschen Pseudo-Geist herzuleiten. 

Aus dieser Position können wir sehen, dass die gegenwärtig auf diesem Planeten 
existierenden Menschen ohne jedes Wissen von dem, was wirklich wahr ist und von 
dem, was wirklich gut ist, in diese Welt geboren wurden. Daher sind all ihre 
Schlussfolgerungen über sich selbst; über ihr Leben; über Geistigkeit; über GOTT und 
über alles andere, entweder völlig falsch und unwirklich oder sie sind Verdrehungen, 
Verzerrungen und Verkrüppelungen der wirklichen Sachlage in dieser und in jeder 
anderen Hinsicht. 

Ich hoffe, dass du jetzt von all dem, was bis jetzt in diesem Buch gesagt wurde, ein 
Maß an Wissen und Verständnis über das hast, aus was du wirklich bestehst und 
darüber, wie viele Ebenen und Aspekte es in dir gibt. 

Das Wissen und das Verständnis über diese Dinge sind eine notwendige 
Grundvoraussetzung dafür, dich selbst besser zu verstehen, dich selbst besser zu 
kennen und zu verstehen, was jenseits dieses Kapitels folgen wird. 

Von all dem, was dir bis jetzt offenbart wurde, werfen sich wichtige Fragen auf: 1. 
Was ist dein Platz und deine Position in diesem Universum und, 2. in Beziehung zu 
anderen. 3. Lebst du eigentlich in einer echten und wahren Welt? 

Lasst uns zuerst mit der Beantwortung der dritten Frage beginnen: Lebst du wirklich 
in einer echten wahren Welt? Sicherlich musst du mittlerweile zustimmen, dass die 
Antwort auf diese Frage ein großes „Nein!“ ist. Wir leben nicht in der wirklichen und 
echten Welt und dem wirklichen und echten Universum. Mit der oben beschriebenen 
Ausrüstung, die wir haben (fünfundneunzig Prozent falscher Geist, der nur fünf Prozent 
des wirklichen Geistes hinterlässt) könnten wir keinesfalls in die wirkliche Welt passen 
und in ihr überleben. Wenn wir in den Illusionen und Wahnvorstellungen der 
Wirklichkeit leben, sind wir nicht in der Lage, die wahre Wirklichkeit zu sehen und zu 
erfahren. Wenn wir unsere Illusionen daher als wahr und echt glauben, verleugnen wir 
automatisch die Existenz davon, was wahr und echt ist. 

Diese Haltung, und die Akzeptanz dieser Haltung, warfen uns aus der wahren und 
echten Welt und SCHÖPFUNG in die sogenannte Zone der Illusionen und 
Wahnvorstellungen, der Zone des Bösen und Falschen hinaus. Wir wurden auch 
hinausgeworfen, in die Zone der Liebe für die Äußerlichkeiten und der Liebe für unseren 
eigenen Pseudo-Geist. 

In dieser Konnotation bedeutet Selbstliebe, dass du deinen Pseudo-Geist liebst und 
mit ihm einverstanden bist, und ihn als die einzige Wirklichkeit ansiehst. Und Liebe für 
diese Welt bedeutet (in dieser Konnotation), dass du dich nur auf deine Äußerlichkeiten 
oder deinen bewussten äußerlichen Geist und auf die Dinge verlässt, die deinen 
physischen Sinnen und ähnlichen Dingen Freude und Vergnügen geben. Mit Pseudo-
Lieben dieser Art kannst du keinen Moment lang in der wahren Welt und in dem wahren 
Universum überleben; denn hier wird alles durch die wirkliche Liebe für andere regiert, 
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und von der wirklichen Liebe für GOTT, und von der wirklichen Liebe für das eigene 
wahre Selbst. Diese Art von Liebe konstituiert ihre Wahrheit und Weisheit. 

Du kannst nicht in dieser wahren Welt überleben, einfach deswegen, weil deine 
Pseudo-Welt und diese Welt zueinander in fortwährendem Gegensatz stehen. Für dich 
dort zu sein ist so, als würde man Fische aus dem Ozean nehmen und sie an den Strand 
legen. Fische können nicht die gleiche Luft atmen wie du. In deiner gegenwärtig 
existierenden Lage kannst du die reine Luft nicht atmen, die wirkliche Menschen im 
wirklichen Universum atmen. So einfach. 

Wie du dich aus dem ersten Kapitel erinnerst, als die Scheingestalter den negativen 
Zustand aktivierten, trat im Verlauf dieser Aktivierung ein gewaltiger Warp und eine 
enorme Störung im Gewebe der SCHÖPFUNG auf. Dieser Warp verschluckte sie und warf 

sie mit allem, was sie besaßen, in die leere ZONE DES AUSSATZES hinaus. Diese Zone 
ist immer parallel zu der wahren Schöpfung aufrechterhalten worden. Sie wird von 
wahren menschlichen Vorstellungen getragen, was zeigt, dass die Menschen die 
Wahlfreiheit haben, die geistigen Gesetze des/der HÖCHSTEN und den/die HÖCHSTE/N 

SELBST abzulehnen und zu verleugnen und damit anzufangen, alles aus sich selbst 
herzuleiten. Ein wahrer Mensch würde natürlich niemals damit einverstanden sein, 
diese Art von Vorstellung zu verwirklichen. Daher lehnt ein wahrer Mensch ein 
Bedürfnis, das zu tun, heftig ab, während er/sie seinen/ihren wahren Geist von allen 
Begierden, die diese wichtigen geistigen Prinzipien ablehnen, rein und sauber hält. 
Sobald der wahre Mensch ein Bedürfnis zurückweist, die geistigen Prinzipien und 
den/die HÖCHSTE/N abzulehnen, fällt dieses Bedürfnis mit seiner Vorstellung aus der 

wahren SCHÖPFUNG hinaus. Aus dieser Art von Herausfall tritt die leere ZONE DES 

AUSSATZES in Erscheinung. 

Es war diese ZONE DES AUSSATZES, in die die Scheingestalter herausfielen, nachdem 
sie den negativen Zustand aktivierten. Das wurde getan, nachdem sie diese Vorstellung 
des freien Willens, GOTT und SEINE/IHRE geistigen Prinzipien und Gesetze abzulehnen, 
akzeptierten. 

Und das ist, wo wir alle gegenwärtig sind und existieren. Diese ZONE DES AUSSATZES 
begleitet alle Welten, Universen, Dimensionen und Zustände, wo wahre Menschen 
leben. Alle wahren Menschen weisen beständig das Bedürfnis zurück, das Gewahrsein 
von den Vorstellungen zu verwirklichen, dass sie wählen dürfen, GOTT und die geistigen 

Prinzipien abzulehnen. Deswegen existiert die ZONE DES AUSSATZES auf eine parallelen 

Art und Weise zu der wahren geistigen Welt, wo sie ‚HÖLLEN‘ genannt wird, zu der 

intermediären Welt, wo sie ‚intermediäre HÖLLEN‘ genannt wird, und zu der natürlichen 

oder physischen Welt, wo sie ‚äußerliche, oder natürliche HÖLLEN‘ genannt wird. 

Daher lebst du gegenwärtig, wie du diese Worte liest, in der ZONE DES AUSSATZES 

der natürlichen Welt, aber besonders in der ZONE DES AUSSATZES des wirklichen 

Planeten ERDE, dessen Zone eine natürliche HÖLLE genannt wird. Also lebst du nicht 
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auf der wirklichen ERDE, im wirklichen Universum, wie du geglaubt und gedacht hast, 
wie es bis zu diesem Punkt der Fall ist. Du lebst in einer Pseudo-Welt von Negativität, 
Bösartigkeit und Falschheit, das heißt, in den natürlichen HÖLLEN. In dieser Welt steht 
alles in einem fortwährenden Gegensatz zu allem, was in der wirklichen Welt ist und 
existiert. Da das eine Pseudo-Welt ist, ist alles in ihr falsch, illusionär und wahnhaft. 
Es ist die Welt des Wahnsinns, der Krankheit, der Kriege, des Blutvergießens, der 
Gewalt, und aller anderen Arten von Grausamkeiten und Abscheulichkeiten. Aus dem 
einem oder anderen Grund, aus deinem eigenen freien Willen, hast du gewählt, in all 
ihre Ereignisse einzutreten und an ihnen teilzuhaben. 

Aus der gegenwärtig existierenden Position, in der du dich so unangenehm 
wiederfindest, ist nach dem Lesen dieser Worte deutlich, dass es einen ernsten Grund 
gibt, warum du hier bist. Es gibt definitiv auch einen Grund für den bestimmten Ort, 
Position und Erfahrung, die du in diesem Pseudo-Universum, in dieser natürlichen 
HÖLLE und in Beziehung zu anderen hast. 

Du bist mit einer sehr spezifischen und einzigartigen Mission oder Aufgabe hier. Sie 
bestimmt den Platz und die Position, die du hier zur gegenwärtigen Zeit einnimmst, und 
die Art von Menschen und Situationen, die du wählst, dass du dich mit ihnen umgibst 
und sie erfährst. Es gibt starke Gründe für alles, dass dir während deines Aufenthalts 
in der ZONE DES AUSSATZES widerfahren ist und dir widerfahren wird. (Nochmal, für 

ein besseres Verständnis über die Struktur der ZONE DES AUSSATZES möchte ich dich 

gerne auf das Buch verweisen, das „VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER 

SCHÖPFUNG“ genannt wird, und auf Kapitel vierzehn im Buch, das „WIRKLICHKEIT, 
MYTHEN UND ILLUSIONEN“ genannt wird.) 

Nun, wie du bestimmst und herausfindest, was dein Platz, deine Position, deine 
Mission, deine Aufgabe und dein Zweck des Lebens in dieser ZONE ist, wird dir in Kapitel 
Vier dieses Buches gezeigt. 

Aus allem, was du bis jetzt gelernt hast, wirft sich eine interessante Frage auf: Hast 
du dein gegenwärtiges Leben wirklich auf Planet ERDE oder in seiner ZONE DES 

AUSSATZES begonnen? Ist es unter gegenwärtig existierenden Bedingungen auf dieser 

ERDE, und mit der gegenwärtig existierenden Struktur deines Geistes und Körpers, der 
von den Scheingestaltern fabriziert wurde, überhaupt für irgendjemanden möglich, 
direkt auf diese ERDE zu kommen? 

Du hast vielleicht bereits herausgefunden, dass die Antwort auf diese wichtige Frage 
ein großes „Nein!“ ist. 

Aber wie kommen Menschen dann überhaupt in diese Zone und in diese Situation? 
Darüber hinaus, wie und wo beginnt ihr individuelles Leben? 

Es gibt sieben Wege, auf welchen die gegenwärtig existierenden Menschen auf der 
ERDE entstehen: 
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Der erste Weg ist durch eine spezifische Vorstellung, die im Absoluten Geist des/der 
HÖCHSTEN auftritt. Der/die HÖCHSTE löst eine Vorstellung in Bezug auf die Situation 

auf Planet ERDE aus. (Wann immer ich in diesem Buch über Planet ERDE spreche, 

bedeutet es immer die ZONE DES AUSSATZES des Planeten ERDE, wo wir leben, und 

nicht der wahre Planet ERDE.) 

Diese Vorstellung muss in diesen Planeten projiziert und auf ihn gesetzt werden, um 
spezifische Arbeit für den/die HÖCHSTE/N zu verrichten. Wenn in dem/der HÖCHSTEN 

eine solche Vorstellung ausgelöst wird, fragt der/die HÖCHSTE diese Vorstellung, ob sie 
willig ist, zu dem spezifischen Zweck, der mit dieser wichtigen Arbeit zusammenhängt, 
freiwillig auf Planet ERDE in ihr Sein und Existenz zu kommen. Ist diese Idee willig, 
unter den Bedingungen, die dort existieren, und in den Rahmen oder in die die leibliche 
Form, die von den Scheingestaltern in den HÖLLEN fabriziert wurde, als ein Mensch in 
Erscheinung zu treten? Natürlich würde es enorme Einschränkungen, Beschränkungen 
und Blockierungen auf sie legen, die sich niemand jemals vorstellen könnte. Würde sich 
diese Vorstellung auf die fünf Prozent des wahrhaft geistigen und menschlichen 
einschränken und beschränken, doch die fünfundneunzig Prozent akzeptieren, was von 
den Scheingestaltern aus tierischem Leben hergestellt wurde? 

All das wird mit dem Verständnis gefragt, dass es nur eine vorübergehende Situation 
ist. In anderen Worten, die Vorstellung wird eine kurze Zeit auf der ERDE verbringen 
(nicht länger als von einem Tag bis ungefähr einhundert Jahre in Erdenzeit). Zum 
Abschluss dieser Phase wird die Vorstellung weiterhin als ein einzigartiges, bewusstes 
und selbstgewahres Wesen leben, sogar bis in die Ewigkeit in einem positiven Zustand, 
wenn sie es so wählt. Die Frage wird auch mit einem wichtigen Verständnis gestellt, 
dass diese Vorstellung, die als ein Mensch auf der ERDE konzipiert wird, sich einen 
bestimmten Zeitraum lang über diese Wahl und Einwilligung, über ihre Aufgabe und 
Mission an nichts erinnern wird. Diese Mission und Aufgabe wird sehr oft durch die Art 
von Person, die sie dort wird, durch die Art von Leben, den sie dort führen wird, durch 
die Art von Erfahrungen, die sie dort haben wird und durch die Probleme, die diese 
Vorstellung dort manifestieren wird, erfüllt. 

Wurden der Vorstellung all diese Fragen gestellt, wird ihr der Zweck und die 
Notwendigkeit für so ein Leben, für solche Erfahrungen und für solche Probleme 
aufgezeigt. Wenn diese spezifische Vorstellung mit dem dargelegten spezifischen Zweck 
und der Notwendigkeit voll einverstanden ist, dann, und nur dann, wird ihr der Geist 
des Lebens aus und von dem/der HÖCHSTEN gestiftet. Ist ihr einmal dieser Geist des 
Lebens gestiftet, wird die Vorstellung zu einem individualisierten, einzigartigen, 
lebendigen, selbstgewahren, sich selbst fühlenden Wesen. Dann bleibt die Wesenheit 
für einige Zeit in der geistigen Welt, wo sie durch negative Mittel, oder durch die tierische 
leibliche Geburt im Mutterleib, auf die Geburt in diese Welt vorbereitet wird. 

Diese Art von Vorbereitung besteht für gewöhnlich aus Erfahrungen und dem Lernen 
von allem positiven und guten, das in der geistigen Welt existiert. Es wird auch Zeit mit 
der Erlangung besonderer Fähigkeiten, Instrumente und besonderen Wissens 
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verbracht, die sich auf die Struktur des menschlichen Geistes beziehen, wie in den zuvor 
beschriebenen fünf Prozent wiedergespiegelt wird. 

Du musst dich daran erinnern, dass diese Struktur diesem Geist in den 
fünfundneunzig Prozent seiner Gesamtheit verfügbar war. Der Geist lernt dann, wie 
man mit nur Prozent von dieser Gesamtheit überlebt, das heißt, wie man die fünf 
Prozent richtig nutzt, um ein geistiges Wesen zu bleiben. Das zu erreichen ist überhaupt 
nicht einfach. 

Wenn dieser Lernprozess beendet ist, dann wird der Geist von dem/der HÖCHSTEN 
in eine speziell gestaltete, sehr spezifische, intermediäre Welt hineingesetzt. Diese Welt 
ist zwischen der geistigen Welt und allen Regionen der ZONE DES AUSSATZES 
positioniert. Hier unternimmt dieser neue Geist bei der Vorbereitung auf den Eintritt in 
die raue und gefährliche natürliche Welt der ZONE DES AUSSATZES einen zweiten 
Schritt in seinem/ihrem Training. In dieser spezifischen intermediären Welt, die aus 
vielen Universen, Galaxien, Sonnensystemen und Planeten besteht, wird der Geist zum 
ersten Mal dem negativen Zustand ausgesetzt. Dort existieren besondere Trainer und 
Lehrer, jene, die aus ihren eigenen Erfahrungen sehr gut die wahre Natur von allen 
HÖLLEN (allen Regionen der ZONEN DES AUSSATZES) kennen. Sie haben auch sowohl 
zu den Himmeln (der wahren geistigen Welt und anderen wahren intermediären und 
natürlichen Welten) als auch zu allen HÖLLEN (alle bewohnten ZONEN DES AUSSATZES), 
einschließlich des Planeten Erde, einen direkten Zugang. Diese Trainer oder Lehrer 
setzen den besagten Geist allmählich allen Aspekten des negativen Zustands, allem 
Bösen, Falschen und seiner Probleme aus. Hier wird der Geist in alle Arten von 
Situationen, Lagen versetzt, in denen er/sie die Auswirkung des negativen Zustands 
sozusagen an seiner/ihrer eigenen Haut erfahren kann. Diese Erfahrungen mit dem 
negativen Zustand werden von diesem Geist in dem vollen Wissen über ihren Zweck 
und ihre Notwendigkeiten gewonnen. Sie werden mit der vollen Fähigkeit erreicht, sie 
mit den Erfahrungen, die im positiven Zustand gewonnen wurden, zu vergleichen. 

Wie du hier siehst, lernt und erfährt der Geist im ersten Schritt der Vorbereitung des 
Geistes, in diese Welt einzutreten, nur Dinge, die positiv und gut sind, die durch die 
Natur des positiven Zustands wiedergespiegelt werden. Im zweiten Schritt der 
Vorbereitung, in diese Welt einzutreten, wird der Geist allen Aspekten des negativen 
Zustands ausgesetzt, und erfährt sie, da er sie mit allen Aspekten des positiven 
Zustands bewusst vergleicht. 

Würde man in irdischen Zeiteinheiten bestimmen wollen, wie lang es für so einen 
Geist braucht, durch diese Vorbereitung zu gehen, könnte man sagen, dass der für so 
einen Zweck benötigte Mindestzeitraum sieben Jahre beträgt. Die Höchstdauer 
übersteigt niemals vier hundert Jahre. Zusätzlich variiert die genaue Zeit der 
Vorbereitung von Geist zu Geist, was von der Natur seiner/ihrer Mission, seiner/ihrer 
Aufgaben und von der Zeitdauer, die er/sie in dieser Welt bleiben werden muss, 
abhängt. 
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Im Verlauf dieser Vorbereitung bestimmt der Geist vorab genau, welche Art von 
Situation, Lebensstil, welche Arten von Genen und Erbanlagen, welche Art von Eltern, 
welche Art von wirtschaftlichen, sozialen, rassischen und politischen Bedingungen, 
Ereignissen und Problemen er/sie wird wählen müssen, um seine/ihre Mission in dieser 
Welt erfolgreich zu erfüllen. 

Nachdem diese wichtige Wahl getroffen wurde, geht der Geist durch Erfahrungen, 
die mit den spezifischen Problemen zu tun haben, die er/sie bestimmen wird, auf Planet 
ERDE zu haben. Das wird dadurch getan, dass die Wesenheit auf verschiedene Planeten 

der ZONE DES AUSSATZES der intermediären Welt, wo ihm/ihr alle derartigen 
Erfahrungen verfügbar sind, gesetzt wird. Nochmal, diese negativen Erfahrungen 
werden mit dem vollen bewussten Wissen und dem Gewahrsein über ihren Zweck, ihre 
Notwendigkeit und ihr Ziel, und immer im Vergleich zum positiven Zustand gewonnen. 

Nachdem all diese Erfahrungen gewonnen sind und das Training endlich 
abgeschlossen ist, wird dem Geist in einem Augenblick gezeigt, in die kleinsten Details, 
welche Art von Leben er/sie auf Planet ERDE haben wird. Das schließt auch alle 

anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES ein, bei welchen dieser Geist einverstanden 

war, in sie zu inkarnieren oder von dem/der HÖCHSTEN hingeschickt zu werden. 

Sobald sich der Geist all diesen Fakten vollumfänglich und bewusst gewahr ist, wird 
er darum gebeten, sorgfältig seine/ihre Wahl erneut zu überdenken. An diesem Punkt 
wird dem Geist erlaubt, es sich anders zu überlegen. Aber es ist in dieser Hinsicht nicht 
möglich, dass er/sie es sich anders überlegt, nachdem der Geist in diese Welt 
eingetreten ist, es sei denn natürlich, er/sie war mit so einer Veränderung nicht 
einverstanden, bevor er/sie in diese Welt kam. Wenn sich der Geist dazu entscheidet, 
dass er diese Aufgabe nicht durchführen möchte, werden ihm/ihr – ohne irgendwelche 
Vorurteile – unterschiedliche andere Wahlen für seine/ihre eigene fortwährende geistige 
Weiterentwicklung vorgelegt, aus denen er/sie eine auswählt und zu der er/sie geht. 

Stimmt der Geist aber zu, weiterzugehen (was er/sie für gewöhnlich tut), wird er/sie 
auf die Inkarnation auf Planet ERDE vorbereitet. Diesmal wird dem Geist erneut gesagt, 
dass ihm/ihr über eine oder über alle dieser Wahlen oder Erfahrungen keine bewussten 
Erinnerungen verfügbar sein werden. Das wird der Fall sein, so lange er/sie auf Planet 
ERDE bleibt. Es wird entweder für seine/ihre gesamte Lebensdauer auf diesem Planeten 
oder für einige Zeit dauern, bis er/sie bereit ist, sie sicher abzurufen, das heißt, wenn 
das die Wahl war und wenn der Zweck seiner/ihrer Mission ein solches Abrufen 
erfordert. 

Nachdem all das getan ist, steuert der Geist die zwei Menschen auf der Erde synchron 
(für was diese zwei Menschen sich auch freiwillig meldeten) die Schwängerung in Angriff 
zu nehmen, um den physischen Körper vorzubereiten, so wie er ursprünglich von den 
Scheingestaltern für diesen Geist fabriziert wurde. Das wurde in der Vorbereitung auf 
seinen/ihren Eintritt in diese Welt getan. Im Verlauf der Empfängnis und der tierischen 
leiblichen Geburt, durch genau diesen Prozess, werden alle Erinnerungen an diese 
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Erfahrungen, an dieses Wissen, an diese Ereignisse, und an den wahren menschlichen 
Geist und alle anderen Dinge (was man auch hat) aus dem bewussten Gewahrsein 
dieses Geistes ausgelöscht. Sie wurden in einen Speicher hineingesetzt, um als Reste 
der fünf Prozent des wahren menschlichen Geistes bewacht zu werden. Diese Reste 
werden jetzt völlig gepanzert, eingekapselt und weggeschlossen. 

Also wirst du in völliger Unwissenheit über all das und über alles andere in diese 
Welt geboren, genau wie in eine völlige Hilflosigkeit und Abhängigkeit von anderen, ohne 
irgendein Bewusstsein oder Wissen über etwas geistiges oder etwas anderes, was das 
anbelangt. 

Seit dem Moment deiner Geburt ist dein Pseudo-Geist aktiviert und in den 
Vordergrund gerückt. Hier beginnt er, dein Irdisches Leben zu beherrschen. Für 
gewöhnlich hast du keine Ahnung, dass es irgendwas anderes gibt als den Pseudo-
Geist. Hin und wieder siehst du flüchtig all das in deinen Träumen und in geistigen 
hypnotischen Trancen (später wirst du mehr über geistige Hypnose erfahren), in tiefer 
Meditation und in ähnlichen Zuständen. Doch in den meisten Fällen glaubst du, dass 
sie nur ein Hirngespinst deiner Vorstellungskraft sind. Du wirst dazu tendieren, diese 
Erfahrungen zu verwerfen, als hätten sie keinen Nutzen für dich. Die Menschen um 
dich herum lachen generell über solche Erfahrungen. Sehr oft sehen sie sie als ein 
Zeichen von Verrücktheit an. Um nicht als verrückt angesehen zu werden, neigst du 
also dazu, entweder selbst über sie zu lachen oder sie aus deinen bewussten 
Erinnerungen zu verdrängen. Das ist, wie du beständig von dem negativen Zustand 
eingefangen wirst. 

Während derartiger kurzzeitige traumartiger Erfahrungen dieser Ereignisse könntest 
du die Erinnerung von etwas wichtigem erleben, was dir zuvor widerfahren ist, aber ein 
Ereignis, über das du keinen Eintrag des Auftretens während deines gegenwärtigen 
irdischen Lebens hast. Aus solchen Erfahrungen entwickelten närrische Menschen die 
Theorie der Reinkarnation. Sie wurde konzipiert, um dich glaubend zu machen, dass 
du zuvor auf dieser ERDE warst. Anhänger der Reinkarnation erkennen nicht, dass 

diese Erfahrungen niemals auf dieser ERDE geschehen konnten, sondern dass sie eher 
während deiner Trainingsphase in der spezifischen intermediären Welt von dir erfahren 
und gelebt wurden. Wie du dich aus dem erinnerst, was über dein Training gesagt 
wurde, wurdest du auf verschiedenen Planeten dieser spezifisch intermediären Welt 
vielen Ereignissen und Erfahrungen ausgesetzt. Diese Planeten befinden sich in einer 
entsprechenden Nähe zu diesem Ort, und sie werden für gewöhnlich mit denselben 
entsprechenden Namen, die wir hier verwenden, in Verbindung gebracht (erinnerst du 
dich an das Gesetz der Entsprechungen, das im vorherigen Kapitel kurz beschrieben 
wurde?) Aus diesem Einfluss erhältst du also eine falsche Vorstellung, dass du vorher 
hier warst. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, warum eine extreme geistige 
Gefahr darin liegt, an die Vorstellung der Reinkarnation zu glauben und sie zu 
akzeptieren, lies Kapitel vier der „VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER 

SCHÖPFUNG“. Das Thema der Reinkarnation würde den Rahmen dieses Buches 
sprengen. Es wird hier nur erwähnt um zu illustrieren, wie der negative Zustand dich 
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fortwährend einfängt, an Falschheiten zu glauben, die keine wahre Wirklichkeit haben 
und die nur Erscheinungen von der wahren Wirklichkeit sind. 

Der zweite Weg, auf dem Menschen in diese Welt kommen, ist wie folgt: zwei 
Individuen (ein männliches und ein weibliches) im Himmel (der positive Zustand), im 
Prozess ihres geistigen Geschlechtsverkehrs, bringen im Moment ihres gemeinsamen 
geistigen Orgasmus konsequenterweise eine neue und einzigartige Vorstellung hervor. 

Diese neue und einzigartige Vorstellung hängt sehr oft mit den Wegen und Mitteln 
zusammen, bei der Beseitigung des negativen Zustands zu helfen. Oder es hängt mit 
etwas zusammen, das die Situation auf Planet ERDE und/oder andere Regionen der 

ZONE DES AUSSATZES, und ihre verzweifelten geistigen Bedürfnisse und ihren Ausgleich 
betrifft. Sobald diese neue und einzigartige Vorstellung gebildet ist, wird sie zuerst von 
dem/der HÖCHSTEN gefragt, ob sie aus ihrem eigenen freien Willen und Wahl sein und 
existieren möchte. Wenn die Vorstellung nicht möchte (eine entfernte Möglichkeit), wird 
sie in eine universale geistige Energie umgewandelt, ohne jemals zu einer 
individualisierten Lebensform zu werden. Wenn sie zustimmt, was für gewöhnlich der 
Fall ist, dann wird sie von dem/der HÖCHSTEN gestiftet, und von dem/der HÖCHSTEN 
mit diesem einzigartigen und spezifischen Geist des Lebens ausgestattet. Dann wird sie 
zu einem einzigartigen, lebendigen, selbstgewahren und in sich geschlossenen 
individuellen Wesen. 

Danach, wenn diese ursprüngliche neue und einzigartige Vorstellung zu dem Zweck 
der Inkarnation auf Planet ERDE geboren wird, geht sie durch genau dieselben 
Trainingsschritte und Vorgehensweisen, wie zuvor beschrieben wurde. 

Ein dritter Weg, auf dem Menschen in diese Welt kommen, ist durch das Sich-
Freiwillig-Anbieten. Jemand im positiven Zustand der Himmel oder im positiven 
Zustand irgendeiner anderen Welt unseres wahren Universums, der bereits vor einer 
langen Zeit erschaffen wurde, und der als ein voll reifer Erwachsener in einer dieser 
Welten wohnt, meldet sich freiwillig, um auf diesem Planeten zu inkarnieren. Diese Art 
des Anbietens kommt entweder aus der eigenen Vorstellung und durch die Anfrage 
dieser Person, oder durch die Anfrage von/der HÖCHSTEN, im negativen Zustand eine 

spezifische Mission und Aufgabe zu unternehmen, oder um für den/die HÖCHSTE/N zu 
einem Spezialagenten im negativen Zustand zu werden.  

Sobald dieses Anbieten stattfindet oder von dem/der HÖCHSTEN das Einverständnis 
zu dieser Anfrage, ein Freiwilliger zu werden, gegeben wird, wird diese Wesenheit in 
dieser spezifischen intermediären Welt sozusagen abgesetzt, wo er/sie genau dieselben 
zuvor beschriebenen Trainingsschritte und Vorgehensweisen durchläuft. 

Der vierte Weg, auf dem Menschen in diese Welt kommen, ist dem zweiten Weg 
ähnlich, außer dass die Vorstellung von zwei völlig fremden Lebensformen kommt, die 
mit diesem Universum oder mit Menschen nichts gemeinsam haben. Sie wohnen für 
gewöhnlich in einem vollkommen anderen Universum, in einer Dimension, von der wir 
nicht mal ein entferntes Bild in Begriffen von Erscheinung oder Funktion haben. Diese 
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fremden Wesen bringen eine neue Vorstellung hervor. Diese Vorstellung bezieht sich 
irgendwie auf eine Sehnsucht, uns im Prozess der Beseitigung des negativen Zustands 
oder bei Gefechten während heftiger geistiger Kriege, die zwischen positiven und 
negativen Zuständen stattfanden, zu helfen. 

Sobald die Vorstellung mit ihrem Zweck einverstanden ist, wird ihr der Geist des 
Lebens von dem/der HÖCHSTEN gestiftet. Nachdem sie einige Zeit in ihrem eigenen 
Universum verbracht hat, wo sie sich das volle Wissen über die Struktur ihres eigenen 
Universums und der spezifischen Qualität des positiven Zustands in ihrem eigenen 
Universum aneignet, wird die Wesenheit dann auf besonderen geistigen Wegen und 
Mitteln in den positiven Zustand der Himmel dieses Universums projiziert, besonders 
zu der NEUEN HIMMLISCHEN GESELLSCHAFT. (Zu der NEUEN HIMMLISCHEN 

GESELLSCHAFT, siehe „Botschaften aus dem Inneren“ und „Wirklichkeit, Mythen und 
Illusionen“.) Die Wesenheit bleibt dort, bis sie alles über die spezifische Qualität des 
positiven Zustands dieses Universums, verglichen mit der spezifischen Qualität des 
positiven Zustands ihres eigenen Universums, lernt. Danach wird das Wesen in dieser 
spezifischen, intermediären Welt abgesetzt, wo es in genau derselben Weise, wie bereits 
beschrieben wurde, Training in Schritten und Vorgehensweisen durchläuft. 

Der fünfte Weg, auf dem Menschen in diese Welt kommen, ist ähnlich wie der dritte 
Weg. In diesem Verfahren bieten sich einige fremde Wesen von einigen anderen 
Universen, Galaxien und Planeten, die bereits vor einer langen Zeit erschaffen wurden, 
an, in diese Welt zu kommen, um mit ihren Vorstellungen auszuhelfen. Sobald ihr 
Angebot von dem/der HÖCHSTEN akzeptiert wird, werden sie mit besonderen geistigen 

Mitteln und Wegen auf die NEUE HIMMLISCHE GESELLSCHAFT dieses Universums in 
den Himmeln übertragen. Gegenwärtig eignen sie sich Erfahrungen und das Wissen 
über die spezifische Qualität des positiven Zustands dieses Universums an, verglichen 
mit den spezifischen Qualitäten des positiven Zustands ihres eigenen Universums. 
Wenn dieser Schritt beendet ist, werden diese Wesen anschließend in diese spezifische 
intermediäre Welt abgesetzt. Dort durchlaufen sie im Prozess ihres Trainings genau 
dieselben Schritte und Vorgehensweisen wie oben beschrieben. 

Der sechste Weg, wie Menschen in diese Welt inkarnieren, ist wie folgt: Zwei negative 
Geister (pseudo-männlich und pseudo-weiblich) entweder in der geistigen Welt (in den 
HÖLLEN) oder in der ZONE DES AUSSATZES von Planet ERDE, oder in irgendeiner 

anderen Region der ZONE DES AUSSATZES, bringen im Verlauf ihres bösen und 
negativen Geschlechtsverkehrs eine neue und eine einzigartige Vorstellung hervor. 
Diese Vorstellung betrifft den Fortbestand, die Aufrechterhaltung und die Beibehaltung 
des negativen Zustands durch die ganze ZONE DES AUSSATZES. 

Du siehst, die Geister im negativen Zustand verlangen nichts anderes, als das Dasein 
und die Existenz dieses negativen Zustands in Ewigkeit beizubehalten. Deswegen 
fabrizieren sie alle Arten von Vorstellungen dieser Natur. 
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Sobald die neue einzigartige Vorstellung geboren ist, wird ihr die Wahl vorgelegt, zu 
so einem negativen Zweck zu sein oder nicht zu sein, zu existieren oder nicht zu 
existieren. Leider stimmt diese Vorstellung für gewöhnlich zu. Hat sie einmal 
zugestimmt, leiten die Wissenschaftler der HÖLLEN, mit besonderen Mitteln und auf 

besonderen Wegen, die von dem/der HÖCHSTEN und von dem Wissen über die 
Entsprechungen gestohlen wurden (die das Geheimnis der Lebensgebung enthalten), 
dann durch magische und andere Mittel, einen Pseudo-Geist des Lebens in diese 
Vorstellung ein. Infolgedessen wird die Vorstellung belebt und zu einem in sich 
geschlossenen, lebendigen, selbstgewahren und einzigartigen negativen Geist. 

Wie du dich erinnerst, als sich die Scheingestalter in der geistigen Welt verankerten, 
oder um spezifisch zu sein, in der ZONE DES AUSSATZES der geistigen Welt, die HÖLLEN 
genannt, brachten sie das ganze Wissen über Entsprechungen, über Zeitreisen und 
über die ganze Struktur des ursprünglich wahren menschlichen Geistes mit sich mit. 
Dieses Wissen wurde ihnen von JESUS CHRISTUS, dem/der HÖCHSTEN, weggenommen. 

Nach SEINER Kreuzigung ging JESUS CHRISTUS in die HÖLLEN. Dort sammelte ER alle 
Scheingestalter von verschiedenen Orten zusammen und schloss sie an einem Ort ein. 
Das isolierte sie von dem Rest der SCHÖPFUNG und von dem Rest der ZONE DES 

AUSSATZES. Das wurde getan, so dass sie niemals wieder irgendetwas und 

irgendjemanden in der gesamten SCHÖPFUNG und in der ZONE DES AUSSATZES 
beeinflussen konnten. 

Zu der Zeit der Inkarnation von JESUS CHRISTUS auf diesen Planeten waren die 
Scheingestalter so stark und zahlreich vertreten, dass sie mit ihren hinterlistigen 
magischen Fähigkeiten und mit dem ihnen verfügbaren immensen Wissen (das durch 
mehrere Millionen Jahre gesammelt wurde), in alle Ecken der SCHÖPFUNG des/der 

HÖCHSTEN ausströmen, sogar zu dem höchsten Himmel der geistigen Welt. Diese 

Situation gefährdete die gesamte SCHÖPFUNG, so dass überhaupt niemand sie 

aufhalten konnte. Sie waren erfolgreich in ihrem Plan, die gesamte SCHÖPFUNG des/der 

HÖCHSTEN zu übernehmen, und sich als Götter und unbestrittene Regenten der 

gesamten SCHÖPFUNG zu etablieren. 

Um dieser Ausweitung der Scheingestalter ein Ende zu machen, war es für den/die 
HÖCHSTE/N persönlich notwendig, Schritte zu nehmen, und mit der zweiten Phase 

SEINES/IHRES GROßEN PLANS fortzufahren. Der/die HÖCHSTE war der einzige mit der 

Fähigkeit und dem Wissen, sie aufzuhalten. Würde der/die HÖCHSTE, in 

SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND und SEINER/IHRER LAGE, den Scheingestaltern 
oder dem negativen Zustand nahekommen, würden die Scheingestalter durch 
SEINE/IHRE reine Präsenz und Herrlichkeit ewiglich untergehen. Niemand könnte 

lebendig bleiben. Eine solche Situation wäre der ABSOLUTEN ESSENZ und SUBSTANZ 

des/der HÖCHSTEN, die reine LIEBE und reine WEISHEIT ist, widersprüchlich. Reine 

LIEBE und reine WEISHEIT zerstört nicht, sie gibt nur Leben zu dem Zweck, diese LIEBE 

und WEISHEIT zu teilen. Das ist die wahre Natur von wahrer LIEBE und WEISHEIT – 
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ihre Essenz und Substanz mit anderen zu teilen. Das ist der Grund, warum der/die 
HÖCHSTE die gesamte SCHÖPFUNG erschuf, so dass ER/SIE diese LIEBE und WEISHEIT 

mit jedem teilen kann. Damit der/die HÖCHSTE dieser Ausweitung und dieser Prävalenz 
des negativen Zustands über den positiven Zustand also ein Ende bereitet, die zu der 
Zeit der Inkarnation von JESUS CHRISTUS auf diesem Planeten existierte, war es 

notwendig, dass der HÖCHSTE/N mit dem negativen Zustand in Kontakt kommt, ohne 
irgendjemanden zu zerstören oder zu vernichten, der sich mit diesem negativen Zustand 
identifiziert. 

Deswegen entschied SICH der/die HÖCHSTE dafür, SICH anzubieten, durch genau 
dieselben Wege und Mittel, auf denen andere Menschen inkarniert haben, auf diesen 
Planeten zu inkarnieren. Der/die HÖCHSTE bestimmte zwei Menschen auf diesem 

Planeten, um als Eltern zu dienen, durch die ER einen sehr spezifischen leiblichen 
menschlichen Körper baute. Es war der Rahmen oder die Form, die ursprünglich von 
den Scheingestaltern fabriziert wurden. 

Der/die HÖCHSTE trat dann kraft bestimmter Aspekte SEINES/IHRES GEISTES in 
diesen Körper ein, und wurde, im Sinne der tierischen Arten und Weisen von leiblichen 
Geburten, wie ursprünglich von den Scheingestaltern fabriziert wurde, als JESUS 

CHRISTUS in Zeit und Raum geboren. In diesen Körper, aus seinen fünfundneunzig 
Prozent der tierischen Charakteristika, und aus der Gesamtheit all der negativen 
Erfahrungen der ganzen Menschheit (die in all den Genen von so einem Körper 
enthalten sind) war der/die HÖCHSTE fähig, die ganze Natur des negativen Zustands in 
ihrer Gesamtheit zu erfahren. Wie du dich erinnerst, ist in dem Pseudo-Geist alles 
enthalten, was jemals von allen Pflanzen, Tieren und Menschen im negativen Sinne 
erfahren wurde, die zuvor während diesen vielen Millionen Jahren von den 
Scheingestaltern fabriziert wurden. Dieser Körper war auch in der Lage, die Präsenz 
des/der HÖCHSTEN im Innern beträchtlich zu mäßigen, so dass im negativen Zustand 

niemand aufgrund der Präsenz des/der HÖCHSTEN untergehen würde. Die Inkarnation 

des/der HÖCHSTEN auf diesem Planeten war unter dem Namen von JESUS CHRISTUS. 

Nach der Kreuzigung betrat JESUS CHRISTUS die ZONE DES AUSSATZES der anderen 

Welten, besonders von all den HÖLLEN, brachte sie unter SEINE Gewalt und unterwarf 

sie. Irgendwann brachte ER sie in Ordnung, beseitigte das Wissen über Zeitreisen, das 
die Scheingestalter besaßen, und jedes andere Wissen über diese Natur, das sie 
besaßen. Dann schränkte ER den Nutzen dieses Wissens allein auf die Fähigkeit ein, 
die fünf Prozent des wahren menschlichen Geistes zu nutzen, die ihnen von der 
ursprünglichen Stiftung von dem/der HÖCHSTEN verfügbar gemacht worden sind. So 
ein Nutzen würde ihnen erlauben, ihre negativen, neu geborenen Vorstellungen zu 
beleben, und ihnen Leben zu geben. Dieses Erlauben war notwendig, damit der negative 
Zustand seinen Zweck und die Mission erfüllen konnte, für die ihm erlaubt war, in das 
Sein und die Existenz zu kommen. Schließlich wurde zugelassen, dass er in das Sein 
und die Existenz kommt, um diese ursprüngliche, wichtige, entscheidende und 
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lebensnotwendige Frage zu beantworten, die im ersten Kapitel formuliert wurde: „Was 
würde geschehen, wenn der Ursprung des Lebens durch die sogenannten 
physikalischen Gesetze und natürlichen Vorgänge der Materie ohne den Einbezug von 
geistigen Gesetzen, der geistigen Welt oder des/der HÖCHSTEN – den SCHÖPFER – 
erklärt werden könnte? Wie wäre das Leben ohne Geistigkeit, oder wenn man geistige 
Prinzipien aus Materie und aus der Natur herleiten würde, anstatt Materie und Natur 
als ein Produkt, als das Ergebnis von geistigen Gesetzen und Prinzipien anzusehen?" 

So sind die höllischen Geister in der Lage, Lebensformen verschiedener Arten zu 
erzeugen. Sie sind auch in der Lage, den Geist des Lebens in ihre negativen 
Vorstellungen zu induzieren, die zu Geistern und anschließend zu Menschen werden. 
Ebenso zeigt es, wie sie alle Arten von destruktiven und gefährlichen Pflanzen, Viren, 
Keimen, Bakterien und tierischen Lebensformen fabrizierten und fortwährend 
fabrizieren. 

Nachdem eine solche negative Vorstellung belebt und zu einem negativen Geist wird, 
wird sie in die besondere ZONE DES AUSSATZES der intermediären Welt hineingesetzt. 
Dort durchläuft sie ein gründliches Training in Vorbereitung auf ihre Inkarnation auf 
Planet ERDE. Das Training von negativen Geistern ist beträchtlich anders als das 
Training der positiven Geister in der spezifischen intermediären Welt. 

Negative Geister müssen nicht lernen, wie man negativ ist oder wie man Probleme 
hat. Es ist ihr Leben, so zu sein. Stattdessen müssen sie darin trainiert werden, wie 
man vorgibt, gut zu sein, positiv zu sein und die Wahrheit zu sagen, während man 
gleichzeitig die Zerstörung von allem Guten und Wahren, das auf dieser Erde verfügbar 
ist, in diesen Menschen plant, die von dem/der HÖCHSTEN und aus dem positiven 
Zustand inkarnierten. 

Wie du siehst, ist Planet ERDE ein Schlachtfeld, auf dem ein erbitterter, geistiger 
Krieg zwischen positiven und negativen Kräften ausgefochten wird. Es gibt viele andere 
Dinge, in denen dieser negative Geist trainiert wird, seine Mission auf diesem Planeten 
zu erfüllen. Der Hauptzweck dieser Mission ist die Perpetuierung, die Fortsetzung und 
die Aufrechterhaltung des negativen Zustands in der ganzen ZONE DES AUSSATZES.  

Sobald das Training dieses negativen Geistes beendet ist, inkarniert er in genau 
derselben Weise wie jeder andere auf diese Erde. Das wird durch die leibliche, tierische 
Geburt aus dem Mutterleib, durch die Auslöschung von allen bewussten Erinnerungen 
darüber getan, wo er herkommt und zu welchem Zweck er zu diesem Planeten kommt. 
Das ist so, weil auch diese Arten der Geister in ihnen stets die Fähigkeit präsent haben, 
Wahlfreiheit auszuüben. Sie können sich ändern und sie können zum positiven Zustand 
überlaufen, wenn sie es aus ihrem eigenen freien Willen wählen, das zu tun. Das ist 
einer der Gründe, warum der/die HÖCHSTE Freiwillige aus dem positiven Zustand 
hierherschickt, um den Vertretern des negativen Zustands zu helfen, sich zum positiven 
Zustand zu bekehren. Das ist einer der Wege, auf denen der/die HÖCHSTE langsam und 
allmählich Schritt für Schritt den negativen Zustand beseitigt. 
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Der siebte Weg, auf denen Menschen auf diesen Planeten inkarnieren, bezieht 
jemanden ein, der/die bereits in der ZONE DES AUSSATZES in den HÖLLEN in Sein und 
Existenz ist, eine/r, der/die niemals auf diesem Planeten inkarniert gewesen ist, und 
eine/r, der/die sich freiwillig stellt, auf der ERDE geboren zu werden. Das wird zu dem 
Zweck der Blockierung und des Eingreifens in die Aufgaben und Missionen der Vertreter 
des/der HÖCHSTEN, die stets auf dieser ERDE präsent sind, getan. Der Grund für ihre 
Inkarnation ist auch, den negativen Zustand auf diesem Planeten in Ewigkeit zu 
erhalten, beizubehalten und fortzusetzen. Nachdem sich Geister dieser Art für ihre 
eigene Mission freiwillig melden, werden sie anschließend in die spezifische ZONE DES 

AUSSATZES dieser spezifischen intermediären Welt hineingesetzt. Dort durchlaufen sie 
ein sehr gründliches Training in Vorbereitung auf den Eintritt in diese Welt, damit ihnen 
die Erfüllung ihrer Mission gelingt. 

Das sind dann die Hauptwege und -mittel, auf denen Menschen auf diesem Planeten 
erscheinen. Zu mehr über diese Problematik, siehe Kapitel sechzehn von 
„WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN“. 

Jetzt weißt du, in einem allgemeinen Sinne, wenn du es wirklich wissen willst, wie 
du in all diesen Schlamassel hineingeraten bist, der auf Planet ERDE existiert. Für das 
richtige Verständnis über dein Leben und darüber, wer du bist und warum du hier bist, 
und aus allem, was bis jetzt in diesen zwei Kapiteln offenbart wurde, muss in den 
folgenden Punkten eine sehr wichtige Schlussfolgerung gezogen werden: 

I. DU BIST AUS DEINER EIGENEN WAHL UND AUS DEINEM EIGENEN FREIEN 
WILLEN HIER. ES GIBT KEINE ZUFÄLLE ODER UNFÄLLE. 

Die wichtigste, entscheidendste und lebensnotwendigste Schlussfolgerung ist, dass 
wir alle aus unserem eigenen freien Willen und aus unserer eigenen freien Wahl hier 
sind, einschließlich der Wahl, sich nicht zu erinnern, dass wir es wählten, hierher zu 
kommen. Diese Wahl ist nicht nur eine Wahl unseres allgemeinen Einverständnisses, 
hierher zu kommen. Stattdessen wählen wir jedes Minutendetail unseres irdischen 
Lebens, einschließlich all unsere Probleme, Miseren, Leiden, Unfälle, Zwischenfälle, die 
Art von Eltern, die Art von Erbanlagen, die Art von Ort, Lebensstil und was wir haben. 
Zu dieser Regel gibt es keine Ausnahme oder Ausschluss. Was uns in jedem Moment 
unseres Lebens widerfährt, kann nur geschehen, weil wir es aus unterschiedlichen 
wichtigen geistigen Gründen wählten, dass es geschieht. Wir sind uns dieser wichtigen 
geistigen Gründe nicht bewusst. Wir sind uns auch nicht der Tatsache bewusst, dass 
wir es wählten, dass es geschieht. 

Hinsichtlich dieses Faktums ist es offenkundig, dass es keine Chancen, keine 
Unfälle, keine statistischen Wahrscheinlichkeiten gibt, die nicht das Resultat einer Art 
freier Wahl wären. Die statistische Wahrscheinlichkeit tritt nur in diesen einigen 
Menschen in Erscheinung, die es wählten, an demselben sogenannten zufälligen 
Ereignis Teilhaber zu sein. (Zum Beispiel könnten sie gewählt haben, Opfer des 
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Absturzes eines Verkehrsflugzeuges, oder in einem Massenunfall auf der Autobahn zu 
sein, oder in einem verheerenden Hurrikan, und in ähnlichen Situationen.) 

Alle Zufälle, Unfälle, Zwischenfälle und ähnliche Angelegenheiten, wenn sie auftreten 
könnten, würden vollkommen gegen das wichtige Prinzip des Lebens verstoßen; gegen 
deine Wahlfreiheit. Du würdest nur zu einer Stoffpuppe in den Händen des grausamen 
Schicksals von Zufall und Wahrscheinlichkeit werden. In der SCHÖPFUNG des/der 

HÖCHSTEN gibt es keine derartigen Dinge. Auch im negativen Zustand ist die freie Wahl 
immer präsent, weil der negative Zustand schließlich durch die Wahl von jemandem 
aktiviert wurde. 

Diese Schlussfolgerung schließt auch sehr klar ein, dass du für das, was immer in 
deinem Leben geschieht, voll verantwortlich bist, ob du dir dessen bewusst bist oder 
nicht. 

Aber das Wort ‚Wahl‘ schließt auch ein, dass jede Wahl dir eine ewige Gelegenheit 
gibt, eine andere Wahl zu treffen, die dich vom negativen Zustand wegführen kann. 

II. DER NEGATIVE ZUSTAND IST NICHT FÜR IMMER. DU KANNST WÄHLEN, 
DEINE LAGE ZU VERÄNDERN. 

Der negative Zustand wurde nur unter einer Bedingung aktiviert: wer an dem 
negativen Zustand teilhat, egal, wo oder wie tief in den HÖLLEN, und egal, wie stark 
man sich mit dem negativen Zustand identifiziert und wie sehr man ihn liebt, man kann 
wählen, von dem negativen Zustand abzukehren. Hier kann man wählen, sich zum 
positiven Zustand zu bekehren und mit der eigenen Identifikation mit, und Liebe für 
den negativen Zustand aufzuhören. 

Das trifft auch auf alle Menschen auf Planet ERDE zu. Was du auch wählst, du 
kannst es so lange ‚abwählen‘, wie es deine Wahl nicht verletzt, aus der Wahl, die du 
versuchst ‚abzuwählen‘, etwas wichtiges zu lernen. In dem Moment, in dem die Lektion 
gelernt wird, für die du zuerst hierher kamst, bist du berechtigt, eine frische Wahl zu 
treffen, die dich allmählich aus dem negativen Zustand von Problemen, von Bösem und 
Falschem in den positiven Zustand von keinen Problemen, von Gutem und Wahrem 
führen werden.  

Eine andere Bedingung, unter der von dem/der HÖCHSTEN zugelassen wird, dass 
der negative Zustand aktiviert wird, ist, dass er sich nur für einen Zeitzyklus und nicht 
in Ewigkeit fortsetzen wird (oder für immer, wie einige wortwörtliche Aussagen in der 
HEILIGEN BIBEL andeuten). Die HEILIGE BIBEL spricht in ihrem wortwörtlichen Sinn in 
anscheinenden oder scheinbaren Wahrheiten und nicht in wirklichen Wahrheiten. Die 
anscheinende oder scheinbare Wahrheit ist, dass der negative Zustand für immer oder 
in Ewigkeit existieren wird (HÖLLEN). Aber die wirkliche Wahrheit, die in solchen 
Aussagen enthalten ist, ist, dass der negative Zustand nur als ein Potenzial für immer 
existieren kann. Du kannst nämlich immer, in Ewigkeit, wählen, böse und negativ zu 
sein und diese Vorstellung deiner freien Wahl zu nutzen, um die Existenz des/der 
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HÖCHSTEN und SEINER/IHRER geistigen Prinzipien abzulehnen und zu verleugnen. 
Dieses Prinzip der freien Wahl gibt dem negativen Zustand das Potenzial, für immer zu 
existieren. 

Wie du aus dem obigen gelernt hast, erhält das Auftreten dieser Vorstellung in 
deinem Geist und deine Weigerung, sie zu verwirklichen, schließlich die leere ZONE DES 

AUSSATZES in ständiger Bereitschaft aufrecht. Du kannst in sie herausfallen, falls du 
wählen solltest, diese Vorstellung zu verwirklichen und Leben zu führen, das den/die 
HÖCHSTE/N und alles Geistige ablehnt. Weil diese Vorstellung niemals von dir 

weggenommen werden kann, wird die ZONE DES AUSSATZES immer existieren. Das ist 
so, auch wenn sie leer oder deaktiviert sein wird, so lange du kein Verlangen hast, diese 
Vorstellung in die Praxis umzusetzen. So wird dir geraten, einige Aussagen in der 
HEILIGEN BIBEL zu verstehen, die andeuten, dass du sich in Ewigkeit im Feuer der 

HÖLLEN befinden wirst, wenn du ein Sünder und ein Übeltäter bist. 

Welche Art von Gerechtigkeit wäre das, dich mit dem ewigen Feuer der HÖLLEN für 
etwas zu bestrafen, was du während deiner kurzen irdischen Lebensdauer getan hast? 

Als sich die ursprünglichen Menschen freiwillig stellten, den negativen Zustand zu 
aktivieren, wurde von dem/der HÖCHSTEN das Versprechen an sie, und an alle von uns, 
die an ihm teilhaben, gegeben, dass die Existenz des negativen Zustands in aktiviertem 
Status und Bedingung nicht mehr als einen Zeitzyklus überschreiten wird. Ein 
Zeitzyklus dauert in Messungen irdischer Zeiteinheiten ungefähr eine Quintillion Jahre 
(siehe Details in Kapitel drei, die „VIER KONZEPTE DER GEISTIGEN STRUKTUR DER 

SCHÖPFUNG“). Aber von DEM HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE der/die HÖCHSTE ist, 
wurde auch das Versprechen gegeben, dass zugunsten des positiven Zustands und der 
Leute, die sich freiwillig meldeten, aus dem positiven Zustand in den negativen Zustand 
zu kommen, der derzeitige Zeitzyklus beträchtlich verkürzt werden wird. Also wird dem 
negativen Zustand nicht erlaubt werden, sich in einem aktiven und dominanten 
Zustand, Lage und Form zu befinden, gar für einen vollen Zeitzyklus. 

Es ist wichtig für dich, den Unterschied zwischen den zwei Formen des negativen 
Zustands und Lage zu verstehen. Eine Form ist der Zustand der Ruhe, ein inaktiver 
Zustand, und die andere ist der Zustand der Aktivierung und der Dominanz. Wenn die 
Bibel über die ewigen Fortsetzungen der HÖLLEN spricht, spricht sie aus der Position 

des inaktiven und ruhenden Zustands der ZONE DES AUSSATZES. Sie ist immer bereit, 
jeden zu empfangen, der aus freier Wahl willig ist, die Vorstellung zu akzeptieren, dass 
der/die HÖCHSTE nicht existiert, eine Auffassung, dass man nichts Geistiges braucht, 
um zu leben, zu sein und zu existieren. 

III. SEIT DEINER GEBURT BIST DU MIT BESONDEREN INSTRUMENTEN, 
MITTELN UND FÄHIGKEITEN FÜR DIE ÜBERWINDUNG ALLER DEINER PROBLEME 
ODER DES NEGATIVEN ZUSTANDS IN DIR AUSGESTATTET. 
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Damit jeder fähig ist, zu wählen, von dem negativen Zustand und seinem Bösen, 
Falschen, seinen Miseren und Problemen abzukehren, ist der/diejenige, der/die in eine 
Region des negativen Zustands eintritt, mit sehr besonderen Instrumenten, Mitteln und 
Fähigkeiten ausgestattet. Jede/r, der/die es wählt, sie zu verwenden, kann mit den 
wahrhaft menschlichen fünf Prozent in uns in Kontakt treten. Dort ist der INNERE GEIST 

und dort wartet der/die HÖCHSTE, dass auf IHN zugegangen wird, und um den Prozess 
der geistigen Umwandlung und Beseitigung des negativen Zustands und seiner Natur 
aus unseren Leben zu beginnen. 

Erinnerst du dich, als wir erwähnten, dass die Scheingestalter keine Wahl hatten, 
wenn ihnen ihr Plan gelingen sollte, außer einige ursprünglichen Elemente des wahren 
menschlichen zu verwenden, die direkt von dem/der HÖCHSTEN erschaffen wurden und 
dass sie fünf Prozent davon verwendeten? Nun, sie wussten, dass das der schwächste 
Punkt in ihrem Bestreben war, die Pseudo-Menschen zu fabrizieren, aber trotzdem war 
es der einzig mögliche Weg, es zu tun. 

Diese ursprüngliche Struktur in uns, egal wie klein sie ist, versorgt uns beständig 
mit  Gelegenheiten, diese Instrumente, Mittel und Fähigkeiten zu verwenden, um durch 
diese eiserne Wand des Pseudo-Geistes durchzubrechen, die unseren wahren 
menschlichen Geist einkapselt, und damit anzufangen, diese Wand zu beseitigen. In 
Kapitel vier dieses Buches wirst du über diese Instrumente, Mittel, Wege und 
Fähigkeiten erfahren, die du hast und wie du sie verwendest, um genau das zu tun. 

IV. DU BIST HIER, UM IN DEINER EINZIGARTIGEN MANIFESTATION EINEN 
BESTIMMTEN ASPEKT DES NEGATIVEN ZUSTANDS FÜR DAS LERNEN VON ALLEN 
IN DER GESAMTEN SCHÖPFUNG ZU ILLUSTRIEREN. 

Jeder von uns, egal, auf welchem der sieben Wege wir auf diesem Planeten 
erschienen, kam mit einem sehr wichtigen Zweck hierher, um etwas über den negativen 
Zustand zu lernen und um eine lebendige, erfahrungsmäßige und lebhafte Illustration 
von einigen Aspekten der Natur des negativen Zustands zu sein. Es ist egal, ob du dir 
dieser Tatsache bewusst sein wirst oder nicht, solange du auf diesem Planeten bleibst. 
Es wird dir offensichtlich werden, sobald du von diesem Planeten runter bist. 

Wir müssen uns auch des wichtigen Faktums bewusst sein, dass sich die Mehrheit 
der Menschen auf diesem Planeten seit der Aktivierung des negativen Zustands 
freiwillig angeboten haben, als Illustratoren von verschiedenen Aspekten der Natur 
des negativen Zustands zu dienen, nicht durch das bewusste Gewahrsein darüber, 
sondern hauptsächlich durch ihren Lebensstil; durch die Art von Persönlichkeit 
und Erbanlagen, die sie wählten zu haben; durch die Art von Problemen, Miseren, 
Leiden, Erkrankungen, Krankheiten, die sie wählten zu haben; durch die Art des 
Verhaltens, der Einstellungen, der Beziehungen, die sie aufbauten; und durch die 
Art von Arbeit oder Beruf, die sie ausüben; und hauptsächlich, durch die Art, wie 
sie mit den alltäglichen Lebensproblemen umgehen. Das ist die Hauptaufgabe und 
-mission, der wir alle zugestimmt haben, dass wir ihr nachgehen. Das ist einer der 
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Gründe, warum jeder von uns so anders ist, auch während unseres Aufenthalts im 
negativen Zustand. 

Wir müssen uns auch des Faktums bewusst sein, dass der negative Zustand seine 
Nützlichkeit für die SCHÖPFUNG zu dem Zweck der Beantwortung dieser Frage, die im 
ersten Kapitel offenbart wurde, nicht ausschöpfen kann, bis er seine ganze Natur 
vollumfänglich manifestiert. Das ist der Grund, warum so viele Trillionen und Trillionen 
von Menschen in ihm eingebunden sein müssen. Jede einzelne Person illustriert einen 
Aspekt des negativen Zustands in seiner/ihrer einzigartigen Manifestation. Niemand 
außer der/die HÖCHSTE weiß, wie viele Aspekte es im negativen Zustand gibt. Aber in 
dem Moment, wenn all seine Aspekte durch lebendige Beispiele von all jenen Menschen, 
die sich freiwillig angeboten haben, an diesen Handlungen teilzuhaben, erkennbar und 
illustriert werden, wird der negative Zustand wieder de-aktiviert und in eine ruhende 
Lage versetzt werden. Aber jetzt wissen wir sicher, dass der negative Zustand seine 
Nützlichkeit innerhalb des eigenen Zeitzyklus erschöpfen wird, der beträchtlich kürzer 
sein wird, als es für gewöhnlich der Fall ist. 

V. DER/DIE HÖCHSTE IN DER FORM VON JESUS CHRISTUS ERFUHR DEN 
NEGATIVEN ZUSTAND UND UNTERWARF IHN. 

Das wichtigste Thema, das hier zu erkennen ist, ist, dass SICH der/die HÖCHSTE 

SELBST aus SEINER/IHRER eigenen freien Wahl freiwillig anbot, in der Form von JESUS 

CHRISTUS zu einem Menschen zu werden. Der/die HÖCHSTE wollte persönlich die 
gesamte Natur des negativen Zustands im leiblichen Körper, der von den 
Scheingestaltern fabriziert wurde, und besonders in Zeit und Raum erfahren, durch die 
der/die HÖCHSTE niemals eingeschränkt gewesen ist. Ein solcher Akt des/der 

HÖCHSTEN war zu dem Zweck der Erlösung der gesamten SCHÖPFUNG von den 
expandierenden Scheingestaltern, die damals über den positiven Zustand 
vorherrschten, ein notwendiger Schritt. Der/die HÖCHSTE als JESUS CHRISTUS baute, 
befestigte, und zeigte persönlich jedem/jeder den Pfad aus dem negativen Zustand 
heraus zu dem positiven Zustand, der/die willig ist, diesem Pfad zu folgen. JESUS 

CHRISTUS illustrierte auch persönlich, wie man das tut. 

Obwohl ER/SIE aus der Position des ABSOLUTSEINS des/der HÖCHSTEN alles über 

den negativen Zustand weiß, konnte der/die HÖCHSTE aus dieser bestimmten Position 
den negativen Zustand nicht erleben. Es ist etwas anderes, über den negativen Zustand 
zu wissen, als den negativen Zustand zu erleben. Würde der/der HÖCHSTE den 

negativen Zustand in SEINEM/IHREM ABSOLUTEN ZUSTAND erfahren, würde die 

gesamte SCHÖPFUNG untergehen und niemand könnte diese Situation jemals 
überleben. Der Grund, warum niemand diese Situation überleben würde, ist, weil das 
Leben der SCHÖPFUNG nur aus dem ABSOLUTEN ZUSTAND des Positivseins 

aufrechterhalten werden kann, das heißt, aus reiner LIEBE und WEISHEIT. 
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Jede Aufnahme des Erlebens des negativen Zustands in den ABSOLUTEN ZUSTAND 

hebt die Reinheit dieses Zustands auf und der ABSOLUTE ZUSTAND ist nicht länger 

ABSOLUT, weil er nicht rein ist. In dem Moment, wenn der ABSOLUTE ZUSTAND aufhört, 

ABSOLUT zu sein, verliert er seine Fähigkeit, irgendjemandem Lebenserhaltung zu 
geben. Also würde jeder untergehen. 

Aber es ist etwas anderes, wenn einige Aspekte der LIEBE und WEISHEIT des/der 

HÖCHSTEN sich selbst durch die greifbare Zeit und Raum einschränken, die niemals 
absolut sein können, sondern nur relativ. 

Also ermöglichte die Inkarnation des/der HÖCHSTEN in Zeit und Raum und in die 

Bedingungen, die von den Scheingestaltern fabriziert wurden, IHM/IHR, eine Erfahrung 
von der Gesamtheit des negativen Zustands zu haben. Diese Erfahrung wurde nicht aus 
der Position SEINES/IHRES reinen ABSOLUTEN ZUSTANDS gewonnen, sondern aus der 

Position von relativer Zeit und Raum in der ZONE DES AUSSATZES und aus dem Körper, 
der im Mutterleib in den Arten und Weisen gebildet wurde, die von den Scheingestaltern 
genetisch und magisch manipuliert wurden. 

Der einzige Weg, wie man überhaupt etwas unterwerfen und in Ordnung bringen 
kann, ist, indem man seine Natur und sein unordentliches Durcheinander erlebt. Ohne 
so ein Erleben ist keine Unterwerfung und kein In-Ordnung-Bringen möglich. Das ist 
der Grund, warum der/die HÖCHSTE in SEINER/IHRER leiblichen Form von JESUS 

CHRISTUS zuließ, dass ER/SIE von den Scheingestaltern (Teufel und Satans) SELBST 
versucht wird. Durch so eine schwere Versuchung, sogar bis zu der Passion des Kreuzes 
und der Kreuzigung, konnte ER/SIE den negativen Zustand vollständig erleben bzw. 

erfahren und während dieses Prozesses konnte ER/SIE SEINE/IHRE Mission erfüllen, 

die SCHÖPFUNG vor der Zerstörung zu schützen und alle HÖLLEN zu unterwerfen, 

indem sie unter SEINE/IHRE Regentschaft und Domäne gestellt werden. Bis zu diesem 

Punkt standen alle HÖLLEN unter der Regentschaft und Domäne der Scheingestalter. 

Das ist, worum es bei einer der rettenden Missionen von JESUS CHRISTUS, neben vielen 
anderen Dingen, ging. 

VI. EINE EINZIGARTIGE LAGE, IN DER DU AUF DIESEM PLANETEN LEBST. 

Die Situation auf Planet ERDE hat einen eigentümlichen Charakter. Weil mindestens 

ein Drittel des Menschengeschlechts auf Planet ERDE aus dem positiven Zustand 

inkarniert, versorgt es diese bestimmte Region der ZONE DES AUSSATZES mit einer sehr 
einzigartigen Lage. Menschen, die aus dem positiven Zustand kamen, auch wenn 
fünfundneunzig Prozent von ihnen zu Sklaven des negativen Zustands werden, haben 
ein ständiges intuitives Gefühl, dass mit der ganzen Anordnung auf diesem Planeten 
etwas nicht stimmt. Aus dieser Position erhalten sie ständig ein bestimmtes Maß an 
unklarem geistigem Gewahrsein aufrecht, das zu dem Ursprung von vielen religiösen 
Formen führt, die bis vor kurzem aus einer seltsamen Mischung von Wahrheiten und 
Falschheiten und Gutem und Bösem bestanden. 
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Also wurde auf diesem Planeten eine einzigartige Lage geschaffen, wo Gutes und 
Böses und Wahres und Falsches vermischt sind. Diese Situation gibt jedem, der hier 
ist, eine gefährliche Fähigkeit, ein Heuchler zu sein. Das bedeutet, dass du fähig bist, 
das eine zu sagen, aber gleichzeitig bist du fähig, genau das Gegenteil von dem zu 
denken, zu wollen und zu fühlen, was du gerade gesagt hast. Du kannst jemandem laut 
und deutlich sagen, „Ich genieße es sehr, mit dir zusammen zu sein.“ Aber gleichzeitig 
denkst und fühlst du simultan zu dir selbst, „Ich kann dich nicht ausstehen; ich 
möchte, dass du gehst“, und so weiter. Nirgendwo sonst in der gesamten SCHÖPFUNG 
gibt es so eine Lage. An dieser Lage kann die wahre Natur des negativen Zustands am 
besten illustriert werden. Das ist der Grund, warum von dem/der HÖCHSTEN 
zugelassen wurde, dass diese Lage auf Planet Erde geschaffen wird. 

Wie du später sehen wirst, ist diese Situation ein Auslöser für viele menschliche 
Probleme und Unglück. 

VII. ES GIBT UNTER UNS VERTRETER SOWOHL DES POSITIVEN, ALS AUCH 
DES NEGATIVEN ZUSTANDS. 

Die Präsenz der besonderen Vertreter des/der HÖCHSTEN in den verschiedenen 

Regionen der ZONE DES AUSSATZES und auf diesem ganzen Planeten gewährleistet, 
dass diese Regionen immer einige lebendige Beispiele von dem haben, was es heißt, ein 
wahrhaft geistiges Wesen zu sein. Diese Vertreter sind wie Lichtblicke, die Schiffe und 
Flugzeuge in und durch die Dunkelheit führen. Sie sind Illustratoren, Demonstratoren 
und Bereitsteller eines ständigen Beispiels dafür, dass es möglich ist, deinen Weg aus 
deiner gegenwärtigen Lage, das heißt, aus dem negativen Zustand, heraus zu finden. 
Durch ihren bestimmten Lebensstil und eine sehr ruhige, friedliche, geduldige, liebende, 
weise, stille und sanftmütige Haltung stellen sie ein gutes Beispiel bereit, wie man das 
tut. Für gewöhnlich sprechen diese Vertreter nicht viel darüber, sie predigen es anderen 
Menschen nicht, sie mögen es nicht, dir zu sagen, was zu tun ist und wie man Dinge 
tut, sondern sie leben es einfach und durch das Leben dienen sie dir als ein Beispiel 
dafür, was es heißt, ein wahrhaft geistiges Wesen zu sein. 

Du kannst versichert sein, dass diese Vertreter des/der HÖCHSTEN für gewöhnlich 
einfach normale Menschen im täglichen Leben sind, sehr zurückhaltend, ohne 
irgendwelche besonderen Anzeichen oder lauten Ankündigungen. Für gewöhnlich 
findest du diese Art von Menschen nicht in der Abgeschiedenheit, in Klöstern, in der 
Wüste, auf den Bergen, in traditionellen Kirchen, in der Lotusposition, die seltsam 
angezogen, seltsam gepflegt sind, die merkwürdig essen und trinken, und sich und 
anderen alle Arten von Beschränkungen, Einschränkungen und Tabus aufbürden. Die 
zweite Art von Menschen sind für gewöhnlich Vertreter des negativen Zustands, um 
dich von dem wahren geistigen Pfad unter der Verkleidung von Geistigkeit im Namen 
GOTTES durch die verschiedenen dummen Rituale fehlzuleiten. Mit vielleicht ein paar 
Ausnahmen werden unter diesen Arten von Menschen niemals irgendwelche wahren 
Vertreter des/der HÖCHSTEN gefunden. Lass dich nicht von ihnen einnehmen und 
irreführen. 
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VIII. DER WAHRE ZWECK DEINES LEBENS AUF DIESEM PLANETEN. 

Aus dieser Perspektive ist der wahre Zweck deines Lebens auf diesem Planeten, mit 
deinem gegenwärtigen Lebensstil entweder einige Aspekte des negativen Zustands zu 
illustrieren oder zu illustrieren, wie man den Weg aus dem negativen Zustand 
herausfindet, oder beides zu illustrieren. Der allgemeine Zweck deines Lebens ist 
letztlich die endgültige Deaktivierung und Beseitigung des negativen Zustands. Der 
spezifischere Zweck deines Lebens auf diesem Planeten ist, deinen Weg nach Hause zu 
den ursprünglichen fünf Prozent des wahren menschlichen Geistes in dir zu finden, wo 
sich der/die HÖCHSTE befindet. In dieser Hinsicht ist der wahre Zweck deines Lebens 

auf dieser Erde, mit dem/der HÖCHSTEN in dir einen bewussten Kontakt herzustellen, 
während du im negativen Zustand bist, und zu beginnen, alles in deinem Leben aus 
dem/der HÖCHSTEN herzuleiten. Sobald du deinen Weg zu dem/der HÖCHSTEN in dir 

findest, wirst du von dem/der HÖCHSTEN entdecken, wie du den negativen Zustand 
und seine Probleme in dir los wirst. Das ist, wie der negative Zustand deaktiviert und 
beseitigt wird. 

Aber der wirkliche intime und private Zweck deines Lebens, der das ist, wonach du 
suchst, kann niemandem außer dem/der HÖCHSTEN und dir persönlich bekannt sein. 
Das ist der Grund, warum du durch dieses Buch lernen musst, wie du mit dem/der 
wahren HÖCHSTEN in deinem wahren INNEREN GEIST den Kontakt herstellst und wie 
du herausfindest, was dein privater und persönlicher wahrer Zweck des Lebens auf 
diesem Planeten ist. 

IX. DU WIRST IN DER LAGE SEIN, ALLES IN DEINEM EIGENEN INNEREN GEIST 
ZU PRÜFEN. 

Damit du damit anfangen kannst, wahrhaft zu erfahren, wer du bist und warum du 
hier bist, und kompetent, wirksam und erfolgreich den Zweck deines Hierseins zu 
erfüllen und von der Knechtschaft zum negativen Zustand frei zu sein, in der du dich 
ganz bestimmt befindest (sieh dir nur dein eigenes Leben bis zu diesem Punkt an), 
musstest du über diese wichtigen, lebensnotwendigen, entscheidenden und neuen 
Dinge erfahren, die in diesen zwei Kapiteln offenbart wurden. Ohne diese Offenbarung 
könntest du niemals richtig und korrekt erfahren, wer du wahrhaftig bist und warum 
du wahrhaftig hier bist. 

Und wie vorher erwähnt wurde, sobald du deinen Weg zurück nach Hause findest, 
zu den fünf Prozent, zu deinem wahren INNEREN GEIST und zu dem/der HÖCHSTEN 
dort, wirst du in der Lage sein, für dich selbst zu prüfen, ob das, was in diesen zwei 
Kapiteln offenbart wurde, wahr ist oder nicht. Du wirst der Richter davon sein. Wenn 
du deinen Geist offen hältst und wenn du in Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit 
auf den/die HÖCHSTE/N in deinem INNEREN GEIST zugehst, mit einem echten 
Verlangen, die wirkliche Wahrheit, nicht verunreinigte Wahrheit zu erfahren, 
unabhängig von deinen Erwartungen, und deinen gegenwärtig gehaltenen 
Glaubenssystemen, egal was sie sind, „WERDET IHR DIE WAHRHEIT ERKENNEN, UND 
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DIE WAHRHEIT WIRD EUCH FREI MACHEN.“ (EVANGELIUM DES JOHANNES, Kapitel 
Acht, Vers zweiunddreißig.) 
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KAPITEL DREI 

WAS IST DER WIRKLICHE URSPRUNG VON ALL DEINEN 
PROBLEMEN, ÄRGERNISSEN, SCHLECHTEN ANGEWOHNHEITEN, 
LEIDEN, MISEREN, ERKRANKUNGEN, KRANKHEITEN, UNFÄLLEN, 

ZWISCHENFÄLLEN, UND ALLEN ANDEREN UNGLÜCKEN, 
ANFÄLLIGKEITEN, UNZULÄNGLICHKEITEN, USW.? WELCHE ART 

VON ZWECK DIENEN SIE IN DEINEM LEBEN? WIE IST DER 
NEGATIVE ZUSTAND WIRKLICH ENTSTANDEN? HAT EVA IM 
GARTEN EDEN WIRKLICH EINEN APFEL GEGESSEN UND IHN 
ADAM ZU ESSEN GEGEBEN, WELCHER AKT ANGEBLICH ALLE 

MENSCHLICHEN MISEREN UND DEN NEGATIVEN ZUSTAND INS 
LEBEN RIEF? WAS BEDEUTET UND MARKIERT ALL DAS 

WIRKLICH? WIE KANN ES AUF DEIN EIGENES PRIVATES LEBEN 
ODER AUF DAS ALLTAGSLEBEN ANGEWANDT WERDEN? 

 

Hast du dir jemals die Frage gestellt, warum es auf dieser Erde so viel Unglück gibt? 
Warum habe ich Probleme? Warum gerate ich gelegentlich in Schwierigkeiten? Warum 
habe ich schlechte Angewohnheiten entwickelt? Warum leide ich und fühle mich 
trostlos? Warum wurde ich in eine Art von Unfall verwickelt und warum geschehen alle 
anderen Arten von Unglücken, Anfälligkeiten und Unzulänglichkeiten in meinem Leben 
und in den Leben von anderen Menschen? Hast du dich jemals gefragt, was der Grund 
hinter all diesen Dingen ist und wie sie entstanden? Was verursacht sie? Ich bin 
ziemlich sicher, dass du dir diese Fragen mal gestellt hast. Aber ich bin auch sicher, 
dass du in den meisten Fällen entweder eine unbefriedigende Antwort oder eine völlig 
falsche Antwort bekommst. 

Das Problem ist, dass wir alle eine Tendenz haben, Antworten irgendwo anders zu 
suchen, wo es keine Antworten gibt. Aufgrund dessen kommen wir mit falschen, 
fingierten Antworten auf, die wir dann als wahre Antworten ansehen. Wir haben eine 
Tendenz, zu erläutern oder zu glauben, dass all diese negativen Dinge, die uns 
gelegentlich während unseres Lebens auf der Erde widerfahren, von einer Art von 
äußerlichen Faktoren jenseits unserer Kontrolle verursacht werden, und dass wir in 
den meisten Fällen persönlich nichts damit zu tun haben. Auch wenn das wahr wäre, 
was es nicht ist, hast du dich trotzdem jemals gefragt, warum es solche äußerlichen 
Faktoren überhaupt gibt? Und wie kam es, dass du derjenige warst, der von ihnen 
befallen war, und nicht dein Nachbar an der nächsten Tür? Oder dass dein Nachbar an 
der nächsten Tür betroffen war und du nicht? Oder warum du zu dieser bestimmten 
Stunde und an diesem bestimmten Ort (falscher Ort, falsche Zeit, falsche alles) warst, 
wo dir oder anderen ein Unfall oder eine Art von Unglück zustieß? Warum gibt es und 
treten all diese Arten von negativen, widrigen und bedauerlichen Dinge auf, und warum 
wird die Menschheit auf diesem Planeten von all diesen Dingen geplagt, einschließlich 
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aller Arten von sogenannten Naturkatastrophen wie Erdbeben, Hurrikans, Fluten, 
Dürren, harte Winter und so weiter und so fort? Oder warum hat all dieses 
Blutvergießen und diese verheerenden Kriege die Menschheit seit dem ersten Tag der 
aufgezeichneten Geschichte geplagt? 

Geschehen all diese Dinge einfach so, rein zufällig, ohne irgendeine Verbindung zu 
der Art zu haben, wie wir leben, denken, fühlen, handeln und funktionieren, ohne 
irgendeine Wahl, an den meisten von ihnen aus unserem eigenen freien Willen 
teilzuhaben? Oder ohne, dass wir es so sagen? Bist du ein hilfloser und abhängiger 
Knecht von all diesen Unglücksfällen, und liegen sie jenseits deiner Kontrolle, so dass 
du nichts deswegen unternehmen kannst, weil es so ist wie es ist, und die Dinge 
scheinbar ohne Erwartung deinerseits oder ohne deine bewusste Einladung zu dir 
kommen? Welche Art von mysteriösen Kräften stehen hinter all diesen Grausamkeiten 
und Gräueln, die dein Leben und das Leben des Menschengeschlechts so trostlos und 
mies machen mit der ständigen Angst vor einem nuklearen Holokaust und vor der 
völlige Zerstörung des Lebens auf Planet ERDE? 

Die meisten Menschen haben eine Tendenz zu denken, dass sie keinesfalls für das 
persönlich verantwortlich sind, was in ihren Leben geschieht. Wenn du genau liest und 
richtig verstehst, was in den zwei vorherigen Kapiteln gesagt wurde, weißt du 
inzwischen, dass dein bewusstes Nicht-Gewahrsein über die verursachenden Faktoren 
dieser negativen Unglücksfälle keinesfalls bedeutet, dass du für die Dinge, die in deinem 
Leben geschehen, nicht verantwortlich bist. Aus irgendeinem Grund hast du an einem 
Punkt in deiner Existenz aus deinem eigenen freien Willen gewählt, sie zusammen mit 
einer Wahl zu erfahren, dich für einige Zeit nicht bewusst daran zu erinnern, dass du 
eine solche Wahl getroffen hast. 

Wenn du Menschen dieses Faktum zum ersten Mal sagst, finden sie es schwierig, all 
das zu glauben. Aber sobald es ihnen gelingt, mit ihrem INNEREN GEIST in Berührung 
oder in Kontakt zu treten, die in den fünf Prozent des wahrhaft menschlichen in ihnen 
enthalten sind, sind sie überrascht, die wirkliche Wahrheit über diese und über alle 
anderen Angelegenheiten herauszufinden. 

Die erste wichtige Frage ist also, wie kommen diese Arten von abscheulichen Miseren 
und Leiden in einem allgemeinen Sinn überhaupt erst in das Sein? Und die zweite 
wichtige Frage ist, wie widerfahren sie dir persönlich? 

Wie du dich aus den zwei vorherigen Kapiteln erinnerst, erzeugte oder erschuf 
der/die HÖCHSTE – der SCHÖPFER – keine derartigen negativen oder widrigen Dinge. 

Die Natur des/der HÖCHSTEN ist REIN, ABSOLUT POSITIV. Was ABSOLUT POSITIV ist, 

kann nur reine, positive und gute Dinge hervorrufen. Aber die Natur des/der HÖCHSTEN 

ist auch ABSOLUT FREI und UNABHÄNGIG. Sie ist auch ABSOLUT REINE LIEBE und 

REINE WEISHEIT. Und was ist die Natur von wahrer LIEBE? Wahre LIEBE möchte und 
verlangt nichts anderes, als alles, was sie hat, bedingungslos mit jemanden zu teilen. 
In so einem Teilen liegt ihre WEISHEIT. Aber wenn Teilen aus LIEBE zum TEILEN ist, 
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muss es auf der Basis von Freiheit oder auf der Basis von freier Wahl sein, diese LIEBE 

und ihr TEILEN zu teilen und zu erwidern. Ich kann dich nicht gut zwingen, mich zu 
lieben, nur weil ich dich bedingungslos liebe. So eine zwingende Liebe wäre unweise 
und eigentlich gar keine Liebe. Es wäre ein Teilen, das nicht in der Lage wäre, irgendwas 
zu erwidern. Also würde in so einer Beziehung kein Teilen stattfinden. 

Der einzige Weg, wie du wirklich Liebe und ihre Weisheit erfahren kannst, ist, wenn 
du diese Liebe aus deinem freien Willen, aus deiner eigenen freien Wahl akzeptierst und 
sie mit demjenigen erwiderst und teilst, der ein Verlangen hat, sie mit dir zu teilen. Also 
kann jedes wahre Lieben nur in Freiheit und Unabhängigkeit erfolgen. So eine Liebe 
zwingt nicht, fordert nicht, ist nicht besitzergreifend oder eifersüchtig und versklavt 
niemanden. Würde sie all diese Dinge tun, wäre sie keine wahre Liebe, sondern Hass, 
die als Liebe verkleidet ist. 

Weil die Natur des/der HÖCHSTEN so ist, dass sie die Art von intelligentem Wesen 

erschaffen muss, mit dem ER/SIE SEINE/IHRE ABSOLUTE BEDINGUNGSLOSE LIEBE 

und WEISHEIT teilen kann, und weil ER/SIE ABSOLUTE FREIHEIT und 

UNABHÄNGIGKEIT ist, ist der einzig mögliche Weg, dass der/die HÖCHSTE intelligente 
Wesen erschaffen kann, zu dem Zweck des freien und unabhängigen Teilens, mit dem 
Gefühl und dem Bewusstsein für ihre eigene Freiheit und Unabhängigkeit. 

Also ist das erste Prinzip von so einer Erschaffung von Wesen, dass man sie nur 
unter einer Bedingung erschaffen kann; man gibt ihnen freien Willen, Wahlfreiheit zu 
entscheiden, ob sie diese LIEBE und WEISHEIT akzeptieren werden oder nicht; ob sie 

dieses TEILEN akzeptieren werden oder nicht; und, was am wichtigsten ist, ob sie diese 

LIEBE erwidern werden oder nicht, indem sie damit anfangen, im Gegenzug zu lieben. 

Nur aus so einer beiderseitigen LIEBE und ihrer WEISHEIT kann eine wahre Beziehung 
aufgebaut werden. Das trifft auf alles zu, die Beziehungen zwischen Menschen 
eingeschlossen. 

Also wurden intelligente Wesen ursprünglich von dem/der HÖCHSTEN mit einer 
angeborenen oder sozusagen in-erschaffenen Vorstellung erschaffen, dass sie jederzeit 
ihren SCHÖPFER akzeptieren können oder nicht, IHN/SIE anerkennen oder nicht; mit 

IHM/IHR teilen oder nicht teilen; diese Liebe erwidern oder nicht erwidern und IHN/SIE 

lieben oder IHN/SIE nicht lieben. 

Aber weil alle ursprünglich erschaffenen intelligenten Wesen von dem/der 
HÖCHSTEN aus SEINEN/IHREN Prinzipien der LIEBE und WEISHEIT erschaffen wurden, 

wurden sie für LIEBE und WEISHEIT erschaffen. Also ist die Bedingung für jedes 
intelligente Leben, zu lieben und weise zu sein. Du musst eine Art von Liebe und eine 
Art von Weisheit haben, um zu leben. Wenn du den/die HÖCHSTE/N nicht liebst, musst 
du etwas oder jemand anderen lieben. Wenn du die Weisheit nicht liebst, musst du 
Dummheit oder ähnliche Dinge lieben. Es ist LIEBE und ihre WEISHEIT oder Liebe für 
das Nicht-Lieben und ihre Dummheit, die dein Leben konstituieren. 
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Eine andere Bedingung von so einer Wahl, wie oben beschrieben wurde, ist, dass 
das, was du wählst, in bestimmten Konsequenzen resultiert. Deine Wahl, egal was es 
ist, bringt bestimmte Resultate und Folgen mit sich. 

Was sind die Resultate und Folgen deiner Wahl, wenn du voll und ganz wählst, die 
bedingungslose LIEBE und WEISHEIT des/der HÖCHSTEN zu erwidern? Weil diese LIEBE 

und WEISHEIT rein positiv ist, ist das Resultat und die Folge von ihr selbstverständlich 
rein positiv; Glück, Freude, Vergnügen, Entzücken, Erfüllung, Zufriedenheit, Frieden, 
Gelassenheit, Heiterkeit, Friedlichkeit, Reichtum, Schönheit, Freundlichkeit, Sanftheit, 
Zärtlichkeit, Kreativität, Freiheit, Wahrheit, Wissen, Weisheit und viele andere 
unzählige Glückseligkeiten. Nichts anderes kann das Resultat von so einer 
gegenseitigen, erwidernden Liebe mit dem/der HÖCHSTEN sein. 

Auf der anderen Seite, was geschieht, wenn du dich aus deinem eigenen freien Willen 
dazu entscheidest, zu verweigern, diese Liebe mit dem/der HÖCHSTEN zu erwidern? 
Was sind die Resultate von einer solchen Wahl? Indem du diese Liebe ablehnst, lehnst 
du natürlich all ihre Konsequenzen und Folgen ab. Das heißt, du lehnst all ihre 
Glückseligkeiten ab. Aber um zu überleben, musst du etwas oder jemanden lieben. 
Wenn du also nicht den/die HÖCHSTE/N und alles, was der/die HÖCHSTE anbietet, 
liebst und wenn du dich gegen diese Liebe wendest, wirst du damit anfangen, etwas 
oder jemanden zu lieben. Du wirst damit anfangen, dich selbst um deiner selbst willen 
zu lieben und du wirst damit anfangen, Dinge zu lieben, die nutzlos, ohne jeden Wert 
und von einer äußerlichen Natur sind; das heißt, du wirst anfangen, diese Welt und 
ihre ganze Negativität zu lieben. Das ist die Dummheit von so einer Liebe. 

Daraus kannst du also sehen, dass du von dieser Ablehnung, dieser Verweigerung, 
die Liebe des/der HÖCHSTEN zu erwidern, aus dir selbst, aus deinem eigenen freien 
Willen, durch den Akt deiner eigenen freien Wahl, genau die gegenteiligen 
Charakteristika der wahren Liebe erschaffst, die Elend, Traurigkeit, Unglück, Böses, 
Falsches, Rastlosigkeit, Hässlichkeit, Widerlichkeit, Gemeinheit, Zorn, Gewalt, 
Feindseligkeit, Schuld, Kriege, Erkrankungen, Missgeschicke, Verdrehungen bzw. 
Perversionen, Unfälle und alle anderen Grausamkeiten und Abscheulichkeiten sind, die 
das Menschengeschlecht auf Planet ERDE in einem solchen Überfluss hat. Also ist das 
Resultat von Selbstliebe und der Liebe für diese Welt genau das. Welche Negativität und 
Boshaftigkeit auch existiert, sie existiert aufgrund dieses Aktes der Ablehnung. Aber es 
war nicht der/die HÖCHSTE, DER/DIE es verweigerte, SEINE/IHRE LIEBE und 

WEISHEIT mit dir zu teilen. Daher kann der/die HÖCHSTE keinesfalls als der Urheber 
von so einer Negativität, von solchem Bösem und Falschem angesehen werden. Du 
warst es, der/die dieses Erwidern und Teilen ablehnte und durch diesen Akt wurdest 
du ein zu einem Fabrikanten des negativen Zustands. 

Also wurde jede Negativität, alles Böse und alle Unglücksfälle von jeder Art, ohne 
jede Ausnahme oder Ausschluss, von Menschen erzeugt, die sich an einem Punkt in 
ihrer Geschichte dazu entschieden haben, mit der Vorstellung zu experimentieren, was 
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geschehen würde, wenn sie das Teilen und Erwidern dieser LIEBE mit ihrem SCHÖPFER 
ablehnen würden. 

Die Konsequenz und das Resultat dieses Experimentierens war die Aktivierung des 
negativen Zustands und all seiner Grausamkeiten und Abscheulichkeiten, wie in der 
gesamten Geschichte des Menschengeschlechts auf Planet ERDE so lebhaft illustriert 
wird. 

Dieser Akt kann als ein allgemeines Prinzip angesehen werden, durch das alle 
menschlichen Miseren, Probleme und Leiden, seien sie geistig, mental, emotional, 
intellektuell, sexuell, körperlich oder irgendwelche anderen, entstanden sind. 

Aber was ist mit deinen eigenen Problemen? Wie hast du sie bekommen? Liegen sie 
jenseits deiner Kontrolle? Vielleicht stimmst du zu, dass einige deiner mentalen 
Probleme das Resultat von einem Fehlverhalten deinerseits sind, aber was ist mit rein 
medizinischen oder körperlichen Problemen oder Erkrankungen, die scheinbar jenseits 
deiner Kontrolle liegen? Glaubst du, dass dein Körper etwas hervorrufen kann, das von 
deinem Geist unabhängig ist? 

Erinnerst du dich an die Aussage aus den zwei vorherigen Kapiteln dieses Buches, 
die besagt, dass der/die HÖCHSTE aus den toten Elementen der Materie auf Planet 

ERDE einen menschlichen Körper formte und dass dieser Körper nicht lebendig und 

funktional war, bis der/die HÖCHSTE atmete oder SEINEN/IHREN GEIST in diesen 

Körper stiftete und der/die HÖCHSTE durch diesen Akt diesen Körper belebte? Was ist 
es also, das in dem Körper lebendig ist? Der Körper selbst? Er kann nicht lebendig sein, 
weil er immer eine nicht-lebende Entität ist, tote Materie-Elemente ohne jede Spur von 
irgendwas lebendigem in ihm. Es ist der Geist in dem Körper, der lebt und deinen Körper 
in ständiger Bewegung und am Funktionieren hält, was dir den falschen Eindruck gibt, 
dass der Körper von selbst lebt. Erinnerst du dich an das Beispiel über den 
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang? Wir sagen, dass die Sonne aufgeht und die 
Sonne untergeht, aber in Wirklichkeit steht die Sonne still und es ist die Erde, die sich 
um die Sonne und um ihre eigene Achse bewegt und diese Bewegung verursacht diese 
Illusion. Dasselbe trifft auf den Körper zu. Wir denken in den Begriffen unseres Körpers, 
der von selbst lebendig ist, aber er war oder wird niemals von selbst lebendig sein. 
Stattdessen ist es der Geist in deinem Körper, der lebendig ist und der möchte, fühlt, 
spürt, atmet, sich bewegt oder was immer du hast. 

Wenn das der Fall ist, wie kommt es dann, dass der Körper, der an sich tot ist, 
irgendwelche Erkrankungen, egal was sie sein mögen, erzeugen oder hervorrufen kann? 
Es ist eine grobe Illusion und Irrtum der medizinischen Wissenschaft, dich viele 
tausende Jahre lang mit so einer Dummheit zu füttern und dich in den Glauben zu 
zwingen, dass es irgendetwas wie körperliche Erkrankungen gibt, die dein Körper von 
selbst hervorrufen kann. Was an sich und von selbst tot ist, kann nichts erzeugen oder 
hervorrufen. Also entsteht jede körperliche Krankheit, egal welcher Art, ohne Ausnahme 
oder Ausschluss, die dich befallen könnte, in deinem Geist und sie ist ein körperliches 
Symptom oder eine Entsprechung für eine rein geistige Sachlage in dir. Mit deiner 
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ordnungsgemäßen geistigen Funktion lief etwas schief, was dieses Organ oder diesen 
Teil deines Körpers heimsuchte, der direkt mit dieser Funktion zusammenhängt oder 
ihr entspricht. Da dein Geist und deine Seele in jeder Zelle und in jedem Organ deines 
Körpers präsent ist, um ihn lebendig zu halten, wenn mit diesem bestimmten Teil der 
Funktion deines Geistes etwas schief läuft, der für diesen Teil oder dieses Organ deines 
Körpers verantwortlich ist, wird dieser Teil oder dieses Organ deines Körpers krank 
werden, um die Fehlfunktion des Geistes widerzuspiegeln. 

Natürlich trifft das nicht nur auf körperliche Erkrankungen zu, sondern auf alle 
anderen Negativitäten, die du haben könntest, so wie schlechte Angewohnheiten, 
Fettsucht, Rauchen, Alkoholismus, Drogenmissbrauch, verschiedene sexuelle 
Fehlfunktionen, schlechte Laune, Delinquenz, Verbrechen, Gewalt, Kriege und alle 
anderen. Du benennst es, du bekommst es. Sie alle sind die Resultate und 
Konsequenzen einer unangemessenen geistigen Sachlage, entweder in einem 
Individuum oder in der ganzen Gesellschaft oder im ganzen Menschengeschlecht. 

Aber was ist mit sogenannten Naturkatastrophen und Desastern, die wirklich 
jenseits deiner Kontrolle zu liegen scheinen? Diese Arten von Katastrophen und 
Desastern stehen genauso unter dem Einfluss der geistigen Gesetze wie alles andere. 
Wenn eine Gesellschaft als ein Ganzes durchgängig nur gewalttätige, negative, wütende 
und widrige Gefühle, Gedanken, Handlungen und ähnliche negative Dinge in die 
äußerliche Welt der Natur freisetzt, beeinflussen diese Dinge die Bewegung von allen 
physischen Elementen und Komponenten. Sie werden in die Formen von gewalttätigen 
Lagen bzw. Bedingungen gezwungen, die scheinbar unerwartet, aus dem Blauen 
heraus, verschiedene Teile der ERDE treffen. Niemand erkennt, dass diese Dinge das 
Resultat der Negativität, der Gewalt, der Wut des Menschengeschlechts, und des 
falschen Denkens, Fühlens, Glaubens, und Handlungen von Menschen als ein Ganzes 
sind. 

Aus diesen Erklärungen kannst du deutlich sehen, dass das, was auf der ERDE und 
bei dir persönlich und bei anderen Menschen geschieht, sei es positiv oder negativ, das 
Resultat der geistigen Sachlage und deines eigenen Geistes ist. Es ist immer ein Resultat 
deiner entweder richtigen oder falschen geistigen Wahl, über die du in den meisten 
Fällen kein bewusstes Gewahrsein hast. Falsches Denken, falsche Gefühle, falsche 
Einstellungen, unangemessene Selbstkonzepte, ein unangebrachtes Selbstbild, 
verzerrte Ansichten, Meinungen, Haltungen, inadäquates Verhalten, Handlungen und 
ähnliche Dinge, die eines geistigen Ursprungs sind, sind das, was all deine Probleme, 
Miseren und Leiden genau wie jene des ganzen Menschengeschlechts verursachen. 

Natürlich kannst du fragen, wie du für all diese Dinge verantwortlich sein kannst, 
wenn du kein bewusstes Gewahrsein darüber hast, wie man solche Wahlen trifft und 
wie man solche falschen Einstellungen, wie oben erwähnt, erschafft. 

Der Grund, dass du für all das verantwortlich bist, ist, weil du aus bestimmten 
wichtigen geistigen Gründen gewählt hast, dir dieser Fakten für einige Zeit nicht 
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bewusst zu sein. Diese Wahl macht dich klar verantwortlich. Was sind also die 
Entstehungsfaktoren all deiner Probleme? 

Wie du dich aus dem vorherigen Kapitel erinnerst, fing dein gegenwärtiges Leben 
nicht auf Planet ERDE an. 

Unter gegenwärtig existierenden Bedingungen auf Planet ERDE, wo der negative 
Zustand vollständig aktiviert ist und dominiert, wäre es unmöglich, ohne vorheriges 
gründliches Training und ohne gründliche Vorbereitung in dieser spezifischen 
intermediären Welt, die zu diesem spezifischen Zweck von dem/der HÖCHSTEN 
erschaffen wurde, deinen direkten Eintritt in diese Welt zu überleben. 

Du erinnerst dich auch daran, dass du während deines Aufenthaltes in dieser Welt 
verschiedenen Erfahrungen und Aspekten des negativen Zustands ausgesetzt warst. 
Das wurde aus der Position getan, sich vollumfänglich und bewusst gewahr zu sein, 
welchem Zweck und welchem Ziel solche negativen Erfahrungen in Vergleich mit dem 
positiven Zustand, aus der Position des positiven Zustands dienen. Du erinnerst dich 
auch daran, dass egal auf welchem der sieben Wege, auf dem du zu dieser ERDE kamst, 
du dich freiwillig für eine sehr spezifische und einzigartige Mission und Aufgabe 
angeboten hast. In Übereinstimmung mit der Natur deiner Mission und Aufgabe 
wähltest du all deine zukünftigen Probleme, egal was sie sind (auch als ein völliger Idiot 
geboren zu werden, zum Beispiel), und deinen Lebensstil bis in die kleinsten Details an 
jedem Schritt deines vergänglichen irdischen Lebens. Nur indem du durch deine 
eigenen persönlichen Erfahrungen auf dieser Erde gehst, egal, wie furchtbar und 
miserabel sie sind, kannst du richtig, wirksam und erfolgreich deine Mission und Zweck 
erfüllen, warum du hier bist. Was dich während deines irdischen Lebens befällt, ist 
nicht nur durch deine Wahl, sondern es ist, was am wichtigsten ist, für eine sehr 
entscheidende, lebensnotwendige und ausschlaggebende Lektion über die 
verschiedenen Aspekte der Natur des negativen Zustands. Und das Lernen ist nicht nur 
für dich persönlich, sondern für die gesamte SCHÖPFUNG. Aus deinem auf Erfahrung 

beruhenden Leben im negativen Zustand erfährt die ganze SCHÖPFUNG die Antwort auf 
diese entscheidende und wichtige Frage, die in Kapitel eins dieses Buches beschrieben 
wurde. 

Als du in dieser spezifischen intermediären Welt im Training warst, hast du die Art 
von Problemen, Miseren und Leiden oder was du auch hast, die du auf Erden haben 
würdest, aufgenommen, und du hast dich selbst mit ihnen allen identifiziert. Du hast 
sie als die deinen akzeptiert. Diese Akzeptanz machte es für dich möglich, deinen rauen 
und äußerst gefährlichen Eintritt in diese Welt durch die unmenschliche, grausame 
und unnatürliche leibliche Geburt aus dem Leib deiner Mutter zu überleben. Wärst du 
ohne die Erfahrungen dieser Probleme in diese Welt gekommen, die diesen rauen und 
gefährlichen Eintritt abmildern, würdest du sofort von dem Ansturm völliger 
Bösartigkeit und Falschheit des negativen Zustands vernichtet werden, die bösartig 
alles positive und gute angreifen. Also musstest du dir all diese Probleme, die du 
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während deines irdischen Lebens zur Schau stellen würdest, aneignen und sie erfahren, 
bevor du hierher gekommen bist, um in der Lage zu sein, hier zu überleben. 

Aus diesem Fakt kannst du jetzt schlussfolgern, dass das, was dir auch geschieht, 
seit dem Moment deiner Empfängnis bis zum Ende deines irdischen Lebens, niemals 
ein verursachender oder hervorrufender Faktor deiner persönlichen Probleme und 
Ärgernisse gewesen ist, wie Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten, Mediziner und 
Berater gerne möchten, dass das du glaubst. Stattdessen funktionierten all diese 
Erfahrungen mit deinen Eltern und mit anderen Menschen, oder welche negativen 
Erfahrungen du auch hattest, nur als die auslösenden Faktoren deiner Probleme. Sie 
triggerten bzw. lösten deine Probleme aus, die in dieser spezifischen intermediären Welt 
erworben wurden, damit sie manifestiert, in dieser Dimension wiedererfahren werden, 
und dir und allen anderen in der gesamten SCHÖPFUNG eine Möglichkeit geben 
konnten, etwas sehr wichtiges zu lernen. 

Man muss sich daran erinnern, dass die Notwendigkeit, diese Probleme in dieser 
Dimension, in der ZONE DES AUSSATZES dieses Planeten, neu zu erleben, dem Fakt 
entstammt, dass du es in dieser Welt mit dem vollen bewussten Wissen über den Zweck, 
das Bedürfnis und das Ziel erfahren hast, dem sie dienten. Das wurde im Vergleich zu 
dem positiven Zustand und aus der Position des positiven Zustands getan. Eine solche 
Erfahrung reicht für das Lernen nicht aus, weil dieses Lernen nicht aus der 
Position des negativen Zustands stattfindet, sondern aus der Position des 
positiven Zustands. Das wahre Lernen über die Natur des negativen Zustands kann 
nur aus der Position des negativen Zustands stattfinden, das heißt, aus der 
Position der Unwissenheit. 

Der Grund, warum du in dieser besonderen intermediären Welt auf Erfahrung 
beruhende Probleme erworben hast, war nicht so sehr zur Demonstration der Natur des 
negativen Zustands, sondern um dich dazu zu befähigen, deinen Eintritt in die 
Unwissenheit des negativen Zustands zu überleben. 

Andererseits können Menschen, die diese Welt aus den HÖLLEN betreten (und wir 
haben mehr als zweidrittel des Menschengeschlechts zur gegenwärtigen Zeit die aus 
den HÖLLEN kamen), ihren Eintritt in diese Welt, ohne voriges Lernen und ohne 
vorherige Vorbereitung darauf, wie sie ihre reine Bosheit und Negativität mäßigen, auch 
nicht überleben. In dieser Welt sind sie den Vertretern des/der HÖCHSTEN ausgesetzt, 

die beständig die reine LIEBE und WEISHEIT und GÜTE und WAHRHEIT des/der 

HÖCHSTEN ausstrahlen und ausströmen. Dieses Aussetzen würde bei ihnen eine solche 
Qual verursachen, dass sie sofort untergehen würden. In diesem Prozess, aus ihrem 
reinen Hass, würden sie jeden anderen zerstören. Die HÖLLEN können es nicht 
erlauben, dass das geschieht, weil es ihre eigene völlige Selbstzerstörung bedeuten 
würde. Das ist auch der Grund, warum Menschen, die aus den HÖLLEN hier in diese 
Welt kommen, sehr sorgfältig trainiert und vorbereitet werden müssen. Es ist auch 
wichtig zu erkennen, dass diese Menschen, die aus den HÖLLEN in diese Welt kommen, 
diejenigen sind, die ursprünglich von den Scheingestaltern fabriziert wurden, nachdem 
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sich die Scheingestalter in den HÖLLEN eingerichtet haben. Also erlebten sie niemals 

irgendeinen anderen Zustand als die HÖLLEN. Vorher waren sie niemals auf Planet 

ERDE oder auf irgendeinem anderen Planeten oder an irgendeinem anderen Ort in der 

gesamten SCHÖPFUNG der ZONE DES AUSSATZES, was das anbelangt. So reinkarnieren 
sie nicht, wie einige Menschen glauben wollen. Sondern entweder werden sie von der 
negativen und bösen Vorstellung der zwei Geister der HÖLLEN ausgelöst (welcher 
Vorstellung daraufhin durch die magischen und verschiedenen anderen mysteriösen 
Mittel mit Leben gestiftet und zu einem individualisierten, in sich geschlossenen, 
selbstgewahren Wesen wird) oder von einem negativen Geist, der all sein Leben in den 
HÖLLEN lebte, meldet sich freiwillig, um zum ersten Mal für eine spezifische Mission 
hierher zu kommen, wie oben beschrieben wurde. Aber weil sie in völliger Bösartigkeit, 
Falschheit und Negativität leben, enthalten sie nichts Positives und Gutes. Sie sehen 
diese Lage als den einzig positiven und guten Zustand an. Daher müssen sie sehr 
gründlich vorbereitet und trainiert werden, um diese Welt zu betreten, wo sie zum ersten 
Mal dem Kontakt mit etwas Positivem und Gutem begegnen würden. Dieses Positive 
und Gute wird von den besonderen Vertretern des/der HÖCHSTEN auf dieser ERDE 
ausgeströmt und ausgestrahlt. 

Aus diesen allgemeinen Betrachtungen ist die Frage, die du stellst, vielleicht, 
„Welcher Art von Zweck, Notwendigkeit, Ziel und Lernen dienen meine persönlichen 
Probleme und negativen Erfahrungen, egal was sie sind, oder irgendwas anderes, was 
das anbelangt? Wie kann ich von all dem lernen, und muss ich wirklich durch all dieses 
gehen?“ 

Die Antwort auf diese wichtigen Fragen ist, dass der Zweck, die Notwendigkeit, das 
Ziel und das Erfahren deiner eigenen privaten, persönlichen Probleme und aller Arten 
von Erfahrungen nur dem/der HÖCHSTEN und deinem INNEREN GEIST bekannt ist. 
Also kannst nur du persönlich all das herausfinden, wie es intim auf dich bezogen ist. 
Im nächsten Kapitel wird dir ein Schritt-für-Schritt Weg und Vorgehen gezeigt, wie man 
genau das tut. 

Du musst dich daran erinnern, dass wir alle unterschiedlich sind und daher 
beziehen wir aus derselben Art von Problemen und Erkrankungen, die wir mit anderen 
gemeinsam haben mögen, auch sehr unterschiedliche Erfahrungen, Lernprozesse und 
Manifestationen. Deswegen ist es für mich unmöglich, dir zu sagen, was dein 
spezifisches Ziel und Zweck, und die Notwendigkeit für all deine Erfahrungen ist. Ich 
kann dir nur allgemeine Umrisse geben, wie in diesem und im vorherigen Kapitel 
illustriert wird. Aber ich kann dich daran erinnern oder in dir etwas triggern, das du 
hast, das ein sehr besonderes Instrument, Mittel, Fähigkeit oder eine Gabe von dem/der 
HÖCHSTEN ist, das du zu dem Zweck mit dir in diese Welt brachtest, um in der Lage zu 
sein, deinen eigenen spezifischen Zweck und die Bedeutung deines eigenen Lebens zu 
erfahren. Wenn du dieses Buch liest, bist du ganz bestimmt für eine Veränderung in 
deinem Leben bereit und damit anzufangen, dir deiner spezifischen Gabe bewusst zu 
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sein und sie zu nutzen, um alle Antworten auf diese Fragen zu erfahren. Wärst du nicht 
bereit, hättest du niemals gewählt, dieses Buch zu kaufen. 

Ich bin mir bewusst, dass viele von euch mit dem Glauben und Akzeptieren all dieser 
Fakten, die dir offenbart werden, vielleicht, zum ersten Mal in deinem Leben, 
Schwierigkeiten haben werden. Viele werden besonders mit dem Glauben, dass 
körperliche Erkrankungen nur ein Symptom einer geistigen Sachlage oder geistige 
Faktoren sind, Schwierigkeiten haben. 

Für jene von euch, die regelmäßige Leser der HEILIGEN BIBEL sind, möchte ich euch 

gerne an etwas erinnern, das JESUS CHRISTUS tat und sagte. Für jene von euch, die 

niemals die HEILIGE BIBEL gelesen haben, wird es eine gute Gelegenheit geben, das 
genau jetzt zu tun. 

Wie ich zuvor erwähnte, sind all diese Fakten, die in diesem Buch offenbart wurden, 
im innerlichen Sinn der HEILIGEN BIBEL enthalten. 

Erinnerst du dich an diesen Fall, wo ein Mann, der gelähmt auf einem Bett zu JESUS 

CHRISTUS gebracht wurde und von der Spitze des Daches in das Haus herabgelassen 
wurde, weil die Leute, die ihn brachten, aufgrund der Menge von Menschen, die ihn 
umgaben, nicht direkt zu JESUS CHRISTUS durchkommen konnten? Dieses Ereignis ist 

an drei Stellen aufgenommen: EVANGELIUM DES MATTHÄUS, Kapitel Neun, Verse zwei 

bis sechs; EVANGELIUM DES MARK, Kapitel Zwei, Verse eins bis elf; EVANGELIUM DES 

LUKAS, Kapitel fünf, Verse siebzehn bis fünfundzwanzig. Als JESUS CHRISTUS ihren 

Glauben und ihr Bemühen sah, sagte ER, „SEI GETROST, MEIN SOHN; DEINE 

SÜNDEN SIND DIR VERGEBEN.“ MATTHÄUS 9:2. Nun, warum würde JESUS CHRISTUS 
zuerst das sagen, anstatt den Mann direkt von seiner körperlichen physischen 
Verfassung zu heilen? Er tat es aus zwei Gründen: erstens, um unsere Aufmerksamkeit 
auf das Faktum zu lenken, dass es keine körperlichen Erkrankungen des Körpers gibt, 
die im Körper erzeugt werden können, sondern sie alle eines geistigen Ursprungs sind. 
Zweitens, dass die wirkliche Ursache von jeder Krankheit, einschließlich der 
körperlichen, eine Sünde oder ein böser Zustand ist, die wir übernahmen oder dem wir 
erlaubten, unser Leben zu regieren. Oder dass wir eine falsche Ansicht, Meinung, 
Einstellung oder Lebensstil, die sündhaft ist, haben oder uns mit ihr identifizierten; da 
alles Böse und Falsche Sünden sind. Sie sind alle der hervorrufende oder verursachende 
Faktor all unserer Probleme. Also bedeutet dieser Spruch „DEINE SÜNDEN SIND DIR 
VERGEBEN“ eigentlich zu sagen, dass dein falscher geistiger Lebensstil korrigiert wird 
und daher kannst du in jeder Hinsicht gesund werden. Und da dein körperliches 
Problem nur ein Symptom oder ein Ausdruck deiner geistigen Lage ist, verschwindet 
das körperliche Symptom, sobald diese Lage korrigiert ist, und du bist geheilt. 
Schließlich sündigt der Körper an sich und von selbst nicht. Es ist der Geist und die 
Seele in deinem Körper, die sündigen und deinen Körper dazu bringen, in einer derart 
miserablen und gewalttätigen Art und Weise zu reagieren. 
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Oder erinnerst du dich an diesen Mann am Teich von Bethesda, der achtunddreißig 
Jahre lang von einer Art körperlichem Gebrechen befallen ist, wie in EVANGELIUM DES 

JOHANNES, in Kapitel Fünf, Verse eins bis vierzehn aufgenommen ist? Dieser Mann 
wurde am Tag des Sabbath geheilt, was ein Dorn in den Augen der Pharisäer war. Als 
JESUS CHRISTUS ihn zum zweiten Mal sah, sagte er zu dem Mann, „SIEHE ZU, DU BIST 
GESUND GEWORDEN; SÜNDIGE HINFORT NICHT MEHR, DASS DIR NICHT ETWAS 
ÄRGERES WIDERFAHRE.“ Wieder bestätigt dieser Fall nur, was oben über die 
Entstehung von körperlichen Problemen gesagt wurde. Und die Warnung ist sehr 
deutlich: Wenn du in deinem negativen Lebensstil, in deiner falschen Geistigkeit oder 
in keiner Geistigkeit weitermachst, kann dir etwas schlimmeres widerfahren. Das ist die 
Konsequenz eines solchen Lebens. 

Aber es gibt einen anderen sehr interessanten Fall, der im EVANGELIUM DES 

JOHANNES, Kapitel neun, Verse eins bis drei und im ganzen Kapitel beschrieben wird. 

Das ist der Fall eines körperlich blinden Mannes. Als die Jünger von JESUS CHRISTUS 

den Mann sahen, fragten sie JESUS CHRISTUS, „WER HAT GESÜNDIGT, DIESER ODER 
SEINE ELTERN, DAß ER IST BLIND GEBOREN?“ Aus dieser Frage kannst du sehen, 
dass sich die Jünger der Tatsache bewusst waren, dass alle menschlichen Probleme, 
einschließlich die körperlichen, einen geistigen Ursprung haben. Schließlich ist Sünde 
natürlich ein rein geistiger Akt, im negativen Sinne. Aber JESUS CHRISTUS überrascht 
sie mit der folgenden Antwort, „ES HAT WEDER DIESER GESÜNDIGT NOCH SEINE 
ELTERN, SONDERN DAß DIE WERKE GOTTES OFFENBAR WÜRDEN AN IHM.“ 

In diesem Fall gab es keinen negativen geistigen Grund für das schwere körperliche 
Handicap des Mannes, sondern stattdessen gab es einen starken positiven geistigen 
Grund, warum er blind geboren wurde. Offenbar wählte dieser Mann, so geboren zu 
werden, um für den/die HÖCHSTE/N ein Kanal zu sein, um die Werke des/der 

HÖCHSTEN an ihm zu offenbaren. Hast du jemals die ganze Geschichte über diesen 

Mann in Kapitel neun des EVANGELIUMS VON JOHANNES gelesen? Falls nicht, bitte ich 
dich dringend, sie jetzt zu lesen. Sie ist eine sehr lehrreiche Geschichte. 

Aber auch in diesem Fall kannst du deutlich sehen, dass die Ursache für die 
Blindheit dieses Mannes eine geistige war – den Willen GOTTES zu tun, indem er eine 
Mission akzeptierte, blind geboren zu werden. Das ist ein rein geistiger Akt und 
natürlich ist das im Gegensatz zu einem sündhaften geistigen Akt ein positiver geistiger 
Akt. 

Aus diesen Beispielen können wir sicher schlussfolgern, dass es im Grunde hinter 
all unseren Problemen, einschließlich der körperlichen Probleme, zwei Arten von 
Gründen gibt; beide dieser Gründe sind rein geistig. Der eine Grund ist negativ geistig. 
Wenn wir richtige Wege des geistigen Lebens missachten; wenn wir etwas geistiges in 
uns vernachlässigen oder verleugnen; wenn wir verzerrte geistige Ansichten 
übernehmen; oder wenn unsere Einstellungen, Motivationen, Absichten, Interaktionen, 
unser Verhalten, unser Denken, unser Wollen, Fühlen, unsere Sehnsüchte, Wünsche, 
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Bedürfnisse, und unsere Behandlung von GOTT, von anderen und von uns selbst falsch 
und nicht-geistig sind; wenn unser Selbstkonzept, Selbstbild, unser Selbstgewahrsein 
inkorrekt, nicht ordnungsgemäß und nicht geistig ist, bringen wir alle Arten von 
Problemen über uns, die sehr oft in verschiedenen körperlichen Erkrankungen 
manifestiert werden. 

Die zweite Quelle unserer Probleme ist eine positive geistige. Wir akzeptieren von 
dem/der HÖCHSTEN eine spezifische Mission, bestimmte Probleme oder Verhaltens-

muster vorzuweisen, so dass das Werk GOTTES und GOTTES geistiger Prinzipien in uns 
manifestiert werden kann. Hast du jemals über irgendjemanden gelesen oder gehört 
oder gesehen oder irgendjemanden getroffen, der an Krebs oder an einer Art von anderer 
mysteriöser körperlicher Krankheit starb und in dessen Fall jede medizinische 
Behandlung fehlschlug und nichts für diesen Fall getan werden konnte? Und dann 
würde plötzlich eine wundersame Heilung und Kur auftreten, nachdem diese Person 
seinen/ihren Fall in die Hände GOTTES legte und einige geistigen Methoden der Heilung 
verwendete? 

Das sind die Fälle, über die ich spreche. Das sind die Menschen, die sich freiwillig 
angeboten haben, um das Werk Gottes zu tun und die geistigen Prinzipien des HERRN 
in einer solchen lebhaften und illustrativen Art und Weise zu manifestieren. 

Mir wurde von dem/der HÖCHSTEN gesagt, dass auf Planet ERDE gegenwärtig 
achtzig Prozent der Probleme von Menschen aus der ersten Ursache entstehen: negative 
geistige Ursachen – das Fehlen an Geistigkeit, die Verleugnung Gottes oder verzerrte, 
falsche, inkorrekte Religionen oder verdrehte Geistigkeit. Und zwanzig Prozent der 
Probleme von Menschen ist das Resultat der zweiten Ursache: positive geistige 
Illustration des Werkes GOTTES. 

Aber wie du sehen kannst, sind beide Gegenstand der Heilung, wenn man die richtige 
Methodik anwendet. 

Ist es nicht logisch zu denken und zu schlussfolgern, dass, wenn es wahr ist, dass 
alles aus geistigen Ursachen entsteht, dann auch Therapien von geistigen Mitteln sein 
und dass alle Behandlungsmodalitäten hauptsächlich geistige Instrumente, Mittel und 
Methodiken aufnehmen sollten? 

Warum denkst du, dass wir im traditionellen medizinischen, psychologischen und 
körperlichen Behandlungsansatz ein derart hohes Maß von Versagen haben? Die 
einfache Antwort auf diese Frage ist, dass dieser Behandlungsansatz in den meisten 
Fällen die Möglichkeit von geistigen Faktoren, die die Hauptrolle, wenn nicht die einzige 
Rolle in all dem spielen, außer Acht lässt. 

Als ich gegenüber meinen Kollegen in der therapeutischen Gemeinschaft diese 
Möglichkeit das erste Mal erwähnte, lachten mich die meisten entweder aus oder sie 
sahen mich als verrückt an (psychotisch, um ihren Begriff zu verwenden). Andere 
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würden hinter meinem Rücken sagen, „Da geht der komische Francuch, der an den 
geistigen Ursprung von allen menschlichen Problemen glaubt.“ 

Aber das ist die Natur des negativen Zustands. Sie hält dich in deiner eigenen 
geistigen Blindheit, so dass du die wirkliche Wahrheit nicht entdecken wirst und damit 
anfängst, etwas deswegen zu unternehmen bis zu dem Punkt, dich selbst zu ändern. 
Das ist etwas, die der negative Zustand nicht möchte, dass du sie tust: die wirkliche 
Wahrheit herausfinden und dich selbst in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit 
verändern. Der negative Zustand würde den Griff über dich verlieren, wenn du damit 
anfangen würdest, die Wahrheit zu glauben und zu kennen und dich von der Fessel des 
Materialismus, Atheismus, der falschen Religionen, der verzerrten Geistigkeit oder was 
du auch hast, frei zu machen. 

Hinsichtlich all dieser offenbarten Fakten kann es dir jetzt klar sein, dass der 
negative Zustand oder alles negative und problematische in deinem Leben aus der 
Tatsache entstand, dass du eine Mission akzeptiert hast, die Zustände und Lagen zu 
erfahren, denen entweder jede Geistigkeit fehlen oder die eine verzerrte, verdrehte, 
verunreinigte und verschmutzte Geistigkeit haben, wie in allen gegenwärtig 
existierenden Religionen, Kulten, Bruderschaften und verschiedenen anderen pseudo-
geistigen Trends auf Planet ERDE widergespiegelt wird. (Mehr zu diesem Thema, wenn 

du interessiert bist, siehe „GRUNDLAGEN MENSCHLICHER GEISTIGKEIT“, 

„BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN“, und „WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN“.) 

So lange du aus deinen negativen und positiven Erfahrungen wichtige geistige 
Lektionen lernst, auch wenn du dir in den meisten Fällen des Prozesses dieses Lernens 
nicht bewusst bist, bist du dem ausgesetzt, so zu bleiben wie du bist. Das bedeutet, 
dass du dich nicht verändern möchtest und dass du dein Leben genießt, wie es ist. 
Natürlich ist es ein falsches Genießen, weil es aus Weltflucht stammt; aus der 
Verleugnung, dass in deinem Leben irgendwas nicht stimmt. (Wenn du natürlich keine 
positiven Erfahrungen hast.) Aber wenn du kein Verlangen hast, dich zu ändern, dann 
liest du jetzt gerade nicht diese Worte. Wenn du diese Worte jetzt gerade liest, hast du 
deine Lektionen gelernt und du bist bereit, dich zu verändern und ein Leben von 
wirklicher Freude, Besonnenheit, Vergnügen und Glück zu beginnen. Natürlich kann 
das Lesen dieses Buches nur als eine Gelegenheit angesehen werden, die dir gegeben 
wird, um etwas wegen dir und deinem Leben zu unternehmen. Als ein freier Mensch 
hast du alle Rechte und Privilegien, zu verweigern, diese Möglichkeit zu ergreifen, dich 
zu verändern und den gesamten Inhalt dieses Buches als für dich wertlos zu verwerfen. 
Du hast wahrhaft das Recht und das Privileg, deine Miseren und deinen derzeitigen 
kontraproduktiven Lebensstil zu genießen. 

Wie du weißt, glauben viele Menschen, dass alle menschlichen Probleme und 
Miseren mit dieser Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden begannen, wie in 
Kapitel drei der Genesis oder dem Ersten Buch Mose in der HEILIGEN BIBEL beschrieben 
wurde. Diese Leute glauben wirklich, dass es eine individuelle Person gab, deren Name 
Adam war, und dass es eine andere individuelle Person gab, seine Ehefrau, deren Name 
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Eva war, und dass sie von der Schlange versucht wurden und auf sie hörten und einen 
Apfel vom Baum nahmen und ihn aßen; und siehe, im Ungehorsam von Gottes Gebot 
begannen sie den Hexenkessel und all die Tragödien der Menschheit auf der ERDE. Es 
ist eine schöne Geschichte und diese Menschen, die ihren wortwörtlichen Sinn glauben 
möchten, haben alle Rechte und Privilegien, sie so zu glauben wie sie wörtlich 
geschrieben wurde. 

Aber was bedeutet das alles wirklich? Einige dieser Bedeutungen wurden bereits in 
den vorherigen zwei Kapiteln erläutert. 

Erstens gab es keinen Apfel des Apfelbaums. Stattdessen gab es eine Frucht von dem 
Baum des Wissens von Gut und Böse. Dass GOTT unter Todesstrafe das Essen der 
Früchte von diesem Baum verbot, bedeutet eine Warnung, den negativen Zustand 
aufgrund seiner grässlichen Konsequenzen für die gesamte SCHÖPFUNG nicht zu 
aktivieren. Der Baum des Wissens von Gut und Böse bedeutet den äußerlichen Teil oder 
den sinnlichen, genusssüchtigen Teil von Menschen oder den äußerlichen, äußeren 
Geist, der an sich keine wirkliche Wahrheit oder Gutes enthält. Welches Gutes und 
Wahres er auch hat, stammt aus dem Inneren Geist, das heißt, von dem/der wahren 
HÖCHSTEN im INNEREN GEIST. Die Schlange im Garten Eden bedeutet die Vorstellung 

im menschlichen Geist, dass du den/die HÖCHSTE/N und SEINE/IHRE LIEBE und 

WEISHEIT ablehnen oder verleugnen kannst, und dass du diese LIEBE und WEISHEIT 

nicht mit dem/der HÖCHSTEN erwidern oder teilen musst. Also bedeutet die Schlange 
Selbstliebe, Egoismus, und Liebe für die äußerlichen, äußeren Angelegenheiten, die 
keinen geistigen Wert haben, und die für gewöhnlich mit der Liebe für diese materielle 
Welt gleichgesetzt werden. Die Frage der Schlange (mit anderen Worten ausgedrückt), 
„Hat GOTT euch wirklich unter Todesstrafe verboten, vom Baum des Wissens des Guten 
und Wahren zu essen?“ bedeutet die wichtige Frage, die im ersten Kapitel dieses Buches 
formuliert wurde: Wie wäre das Leben ohne Geistigkeit oder wenn es aus einer anderen 
Quelle als aus dem/der HÖCHSTEN und SEINER/IHRER geistigen Prinzipien hergleitet 
werden könnte? Und die Antwort der Schlange, dass „ihr würdet wie Götter werden, Gut 
und Böse kennen, und ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben“ (mit anderen Worten 
ausgedrückt) bedeutet, dass die Selbstliebe und die Liebe für diese Welt in ihre Reifung 
kommen würde und du von dir selbst geführt und nicht von GOTT werden würdest. 
Neues Wissen zu erwerben, das bis damals nicht verfügbar war, scheint gut und positiv 
zu sein (Eva – das weibliche Prinzip, empfand die Frucht des Baumes als genießbar und 
geschmackvoll). Dass Eva sie auch Adam gab – dem männlichen Prinzip, der sie aß und 
auch gut und angenehm fand, bedeutet, dass die rationale Kapazität des menschlichen 
Geistes diesen Akt zugunsten des Lernens rechtfertigt, entschuldigt und rationalisiert. 

Nun, das ist kurz, was ein Aspekt des Teils dieser Geschichte, wie er auf den Inhalt 
dieses Buches bezogen ist, wahrhaft bedeutet. Natürlich gibt es zu dieser Geschichte 
neun weitere Bedeutungen, die derzeit nicht angebracht sind, dass sie offenbart werden. 
(Darüber kannst du mehr in Swedenborgs erster Ausgabe von „Himmlische 
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Geheimnisse“ oder „Arcana Celestia“ und in meinen Büchern lesen, „GRUNDLAGEN 

MENSCHLICHER GEISTIGKEIT“ und „WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN“.) 

Aus den oben vorgelegten Fakten kannst du jetzt die folgende Frage stellen. Wie kann 
all das auf mein eigenes privates Leben oder auf das Alltagseben angewandt werden? 
Die Antwort auf diese Frage wird in den folgenden Punkten gegeben: 

I. AUS DEINEN EIGENEN PERSÖNLICHEN ERFAHRUNGEN LERNT DIE GANZE 
SCHÖPFUNG. 

An einem Punkt, in keiner Zeit und in keinem Raum, kam eine bestimmte spezifische 
und einzigartige Vorstellung in das Leben, die mit der Notwendigkeit zusammenhängt, 
etwas wichtiges in der Welt zu tun, was den negativen Zustand aktivierte und in 
Dominanz versetzte, wie im innerlichen Sinn dieser sogenannten Geschichte von Adam 
und Eva beschrieben wird. In dem Moment, in dem diese Vorstellung ins Leben kam, 
wird sie gefragt, ob sie zu diesem ursprünglichen spezifischen Zweck sein und existieren 
wollte. In dem Augenblick wurde dieser Vorstellung der ganze Plan für ihr Leben auf 
Planet Erde und anschließend ihre ewige Fortsetzung gezeigt. Offenbar stimmte diese 
Vorstellung zu, zu einem solchen Zweck zu sein und zu existieren. Wie weiß ich, dass 
sie zustimmte? Weil du diese spezifische und einzigartige Vorstellung bist. Du bist hier, 
daher, stimmtest du zu, hier zu sein. Weil du einverstanden warst, ein Teil von all dieser 
Einrichtung im negativen Zustand zu sein, ist das, was in ihm und was in deinem 
persönlichen Leben geschieht, sehr wichtig für dich zu wissen und zu verstehen, so dass 
du wahrhaft du selbst sein und dem Zweck dienen kannst, zu dem du hierhergekommen 
bist. Aus deinem persönlichen Erleben lernt die ganze SCHÖPFUNG über die 
wichtigen Aspekte des negativen Zustands. Durch deine Wahl bist du tief in all dem 
eingebunden, auch wenn du irgendwo auf diesem Planeten allein lebst, ohne viel mit 
anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Trotzdem musst du verstehen, dass viele 
andere intelligente Wesen aus verschiedenen anderen Dimensionen, die du mit deinen 
physischen Augen nicht sehen kannst, stets bei dir präsent sind, egal wo du bist. Bevor 
du hierhergekommen bist, hast du aus deinem eigenen freien Willen zugestimmt, diese 
Wesen die ganze Zeit bei dir zu haben, so dass sie deine Erfahrungen, dein Lernen und 
deinen Lebensstil an den Rest der SCHÖPFUNG übertragen und zu dem Zweck der 

Bewahrung dieses Lernens in Ewigkeit in die UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM 
platzieren können. Der Grund, warum es notwendig ist, dieses Lernen in Ewigkeit zu 
bewahren, ist, so dass kein derartiger Zustand, keine derartige Erfahrung, keine 
derartige Lage durch jemand anderen wiederholt werden muss. Du musst dich daran 
erinnern, dass der negative Zustand nur während diesem Zeitzyklus aktiviert sein wird. 
Aber was ist mit den Menschen aus den vorherigen und folgenden Zeitzyklen? Um die 
Notwendigkeit zu vermeiden, den negativen Zustand in einem anderen Zeitzyklus erneut 
zu aktivieren, und erneut durch diese schmerzhaften, trostlosen, miesen, fauligen und 
verheerenden Grausamkeiten und Abscheulichkeiten zu gehen, die der negative 
Zustand erzeugt, sind und werden alle Erfahrungen von allen Menschen in allen 
Regionen der ZONE DES AUSSATZES, seit dem Anbeginn seiner Aktivierung bis zum 
letzten Moment seiner Deaktivierung, vollkommen, völlig und sehr genau aufgenommen 
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und in einen dauerhaften ewigen Speicher in der besonderen Lage und Zustand 
hineingesetzt, der UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM genannt wird. Sollte sich jemals 
eine ähnliche Frage wieder aufwerfen – wie wäre das Leben ohne Geistigkeit, oder mit 
verzerrter Geistigkeit – wäre die Antwort in der Zukunft sofort jedem aus dem Zustand 
der UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM verfügbar. 

Die Person oder die Personen, die diese Frage stellen würden, könnten mit allem in 
Einklang kommen, dass seit der Aktivierung des negativen Zustands bis zu seiner 
Deaktivierung und persönlichen Wiedererfahrung geschah, und durch die 
vorübergehende Identifikation mit dir oder mit deinen Erfahrungen und mit allen 
anderen und ihren Erfahrungen alle Aspekte des negativen Zustands erfahren. Aus 
diesem wichtigen Grund muss der negative Zustand niemals wieder aktiviert werden. 

Indem du hier auf dieser Erde bist und durch deine Lebenserfahrungen und dein 
Lernen trägst du beständig zu dieser wichtigen, lebensnotwendigen und entscheidenden 
Aufgabe bei. 

II. DU KANNST ZU EINEM ILLUSTRATOR DAVON WERDEN, WIE MAN SEINEN 
WEG NACH HAUSE FINDET. 

Es gibt einen anderen entscheidenden und lebensnotwendigen Zweck deines 
Hierseins und warum du persönlich in all das eingebunden bist. Wenn du dieses Buch 
liest, bedeutet es, dass du dich irgendwo entlang des Weges freiwillig gemeldet hast, 
auch für die Vertreter und Knechte der HÖLLEN, die auf diesem Planeten und in anderen 

Regionen der ZONE DES AUSSATZES präsent sind, den Weg zu zeigen, wie man aus dem 
negativen Zustand heraus und in den positiven Zustand zurück kommt. Wenn du den 
Vorgehensweisen folgst, die du aus diesem Buch lernen wirst, kannst du damit 
anfangen, jedem in allen Dimensionen zu illustrieren, wie man den negativen Zustand 
überwindet, erobert und unterwirft und nicht von ihm übernommen, überwältigt oder 
eingeschüchtert wird. Du bist hier, um durch ein lebendiges Beispiel zu illustrieren, 
dass es möglich ist, dein Zuhause in der geistigen Welt zu verlassen und hinunter zu 
dem negativen Zustand zu kommen und deinen Weg und deine Erinnerungen über dein 
Zuhause zu verlieren und doch, trotz allem, deinen Weg zurück nach Hause in der 
geistigen Welt oder zum KÖNIGREICH GOTTES zu finden, das sich in dir befindet. Du 
kannst auch illustrieren, um aus dem Schlamassel der fünfundneunzig Prozent des 
tierischen Pseudo-Geistes herauszukommen, der von der ursprünglichen genetischen 
und magischen Manipulation der Scheingestalter auf dich draufgesetzt ist, und deinen 
Weg zu den fünf Prozent deines wahren und echten menschlichen Geistes zu finden, wo 
sich dein INNERER GEIST befindet und wo der/die HÖCHSTE wohnt. 

Also können dein Alltags- und dein Privatleben zu dem Kanal für diese entscheidende 
und lebenswichtige Illustration werden. Im Prozess deines Lernens wie, im Prozess des 
Findens deines Weges zurück nach Hause, wirst du jedem im negativen Zustand 
illustrieren, wie man das erreicht. 

KAPITEL 3



- 88 - 
 

III. DU BIST EIN GEISTIGES WESEN UND ALLES RÜHRT AUS UND WIRD 
VERURSACHT VON DEN GEISTIGEN PRINZIPIEN. 

Damit du damit anfangen kannst, wegen deinem Leben etwas positives zu 
unternehmen, ist es für dich sehr wichtig, in diesem Kapitel die Wahrhaftigkeit der 
Aussagen zu erkennen, die dir offenbaren, dass alles aus geistigen Prinzipien rührt und 
verursacht wird. Also bist du ein geistiges Wesen. Dein Körper ist nur eine äußerliche 
Schale für deinen Geist, die von den Scheingestaltern aus den gestohlenen geistigen 
Prinzipien des/der HÖCHSTEN gebildet wurde. Wenn du nicht bereitwillig bist, dieses 
wichtige Faktum zu akzeptieren, wirst du fortwährend in dem Zustand sein, von dir 
selbst und von anderen fehlgeleitet, irregeführt, misshandelt, missbraucht und benutzt 
zu werden. Du wirst dich ständig schuldig fühlen, du wirst leiden, dich miserabel und 
widerlich fühlen und du wirst für den negativen Zustand in seiner gegenwärtigen 
aktiven Form ein Knecht sein. Der negative Zustand will nicht, dass du geistig bist. Er 
will, dass du physisch, körperlich, äußerlich, materialistisch, atheistisch bist oder in 
dem Falschen und Bösen der pseudo-geistigen Prinzipien lebst. Er will, dass du 
egoistisch, rücksichtslos, gewalttätig, egozentrisch und miserabel bist. Indem man so 
nicht-geistig ist, gefällst und unterstützt du den negativen Zustand, und du wirst durch 
schlimmere Lagen gehen müssen, die es auf Planet ERDE nicht gibt. Daher wirst du, 

anstatt zurück nach Hause zu gehen, in eine andere Region der ZONE DES AUSSATZES 
gehen, wo die Situation viel schlimmer und mit weniger Möglichkeit sein könnte, aus 
dem negativen Zustand herauszukommen. Erinnerst du dich, was JESUS CHRISTUS zu 

diesem Mann sagte, den ER am Teich von Bethesda heilte? „Sündige hinfort nicht mehr, 

daß dir nicht etwas Ärgeres widerfahre.“ JOHANNES 5:14. So ist all das auf dich 
persönlich bezogen. 

IV. NIEMAND AUSSER DEIN INNERER GEIST KANN DIR SAGEN, WAS FÜR DICH 
ANGEMESSEN IST UND WAS NICHT. 

Es ist notwendig für dich zu erkennen, dass das Konzept der „Sünde“, wie es von 
verschiedenen Kirchen gedeutet wird, aus der Position des negativen Zustands gedeutet 
wird. Daher enthalten diese Deutungen viele Verzerrungen und Verfälschungen. In 
einigen Fällen ist das, was sie als Sünde ansehen, gar keine Sünde, und was sie als 
nicht-sündhaft ansehen, könnte sehr wohl sündhaft sein. Der einzige Weg, wie du sicher 
herausfinden kannst, was für dich persönlich sündhaft ist und was nicht, ist, indem du 
nach innen zu deinem INNEREN GEIST und zu dem/der HÖCHSTEN in deinem INNEREN 

GEIST gehst und nach diesen Themen fragst und ihrem Rat folgst. Niemand sonst als 

allein der/die HÖCHSTE in deinem INNEREN GEIST kann dir sagen, was wahrhaft 
sündhaft für dich ist. Du musst dich daran erinnern, dass du ein einzigartiger Mensch 
bist und daher keine Verallgemeinerung in irgendeiner Hinsicht möglich sind. Was für 
dich richtig ist, mag für andere nicht richtig sein und was für andere nicht richtig ist, 
kann für dich richtig sein. Darum ist es nicht angemessen, Menschen in irgendeiner 
Hinsicht zu verurteilen. Aber der negative Zustand, der in verschiedenen religiösen 
Glaubenslehren verkleidet ist, legt dir alle Arten von Schuldgefühlen und -zuständen 
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auf, die dich sehr oft unnötig einengen, dich abwürgen, einschränken, und auf einen 
starren Weg des Führens deines irdischen Lebens beschränken, das voller Unglück, 
Traurigkeit und Elend ist. Wenn du zustimmst, ihren Regeln zu folgen, trägst du 
persönlich zu der Beibehaltung des negativen Zustands bei. 

V. DU KANNST PERSÖNLICH ZU DER BESEITIGUNG DES NEGATIVEN 
ZUSTANDS BEITRAGEN. 

Es ist wichtig, dass du erkennst, dass der einzige Weg, wie der negative Zustand mit 
all seinen Miseren, Leiden, Grausamkeiten und Abscheulichkeiten deaktiviert und in 
seinen ursprünglichen Ruhezustand zurückgebracht werden kann, durch die 
persönlichen und privaten Anstrengungen von jedem einzelnen Individuum ist. Der 
negative Zustand ist nicht hier oder dort, sondern er befindet sich in deinem Leben, in 
deinen Gefühlen, in deinem Denken, in deinem Willen, in deinen Intentionen, in deinen 
Motivationen, in deinem Verhalten, in deinen Handlungen, in deinen Sehnsüchten, 
Wünschen, Bedürfnissen, in deiner Einstellung und in all deinen Problemen. 

Wie kannst du also persönlich zu der Beseitigung des negativen Zustands beitragen? 
Indem du den Modus deines Lebens, deines Denkens, deiner Gefühle, deiner 
Handlungen, deiner Einstellungen, deines Verhaltens, deiner Behandlungen, deiner 
Motivation und Intentionen veränderst, und indem du all deine Probleme los wirst. 
Niemand anderes kann das für dich tun. Sie sind deine Probleme und nur du kannst 
sie loswerden. 

Aber um das zu tun, musst du zuerst erfahren, was deine Probleme sind und warum 
du sie hast, wie sie erzeugt wurden, wie sehr du an deine Probleme gewöhnt bist und 
wie du sie los wirst. Dieses Buch wurde zu genau diesem Zweck geschrieben: um dir zu 
zeigen, warum, was und wie. 

VI. DU STECKST IN KEINER LAGE FEST ODER BIST FÜR IMMER IN IHR 
EINGESCHLOSSEN. 

Alle Arten von Problemen zu haben und an sie gewöhnt zu sein bedeutet nicht, dass 
du für immer in ihnen feststeckst, oder dass du auf ewig in einer Position oder Lage 
eingeschlossen bist. Als du dich freiwillig gemeldet hast, in diese Welt zu kommen, war 
es mit dem Einverständnis, dass du nicht für immer in einem Zustand feststecken oder 
eingeschlossen sein würdest, in welchem du deine Ewigkeit in verschiedenen Regionen 
der ZONE DES AUSSATZES verbringen müsstest (HÖLLEN, zum Beispiel). Es gibt immer 

einen Weg für dich hinaus, auch wenn du dich sozusagen in den tiefsten HÖLLEN 
befindest. 

Für jene, die bis zu dem Punkt ihrer vollständigen Identifikation mit Bösem und 
Falschem im negativen Zustand gefangen sind, wurden von dem/der HÖCHSTEN 
bestimmte Wege und Vorgehensweisen festgelegt, um aus ihrer verfluchten Position 
gelöst zu werden. 

KAPITEL 3



- 90 - 
 

Diese Bedingung ist eine Bitte um ein Verlangen und eine Notwendigkeit zur 
Veränderung, um das Beichten deiner Sünden (finde heraus, was deine spezifischen 
‚Sünden‘ sind und beichte sie), um das Bereuen aus tiefstem Herzen (volle Reue, dass 
man negativ ist), und um das Bitten um Gnade und Vergebung von dem/der HÖCHSTEN 

in deinem INNEREN GEIST und um dir den Weg aus deiner derzeitigen Lage heraus zu 
zeigen. 

Das ist der einzige Schlüssel, mit dem du in der Lage bist, dich aus deiner 
gegenwärtigen eingesperrten, negativen Lage im negativen Zustand zu lösen. Aber es 
reicht nicht aus, in allgemeinen Begriffen zu sagen, „Ich beichte meine Sünden, ich 
bereue, HERR, zeige Gnade an mir und vergib mir“. Diese Art der Verallgemeinerung 
wird dich nirgendwohin führen. Es ist notwendig, dich zu untersuchen, zu erforschen 
und zu durchsuchen, um herauszufinden, was diese spezifischen „Sünden“ sind, die du 
beichten und bereuen muss, und um Gnade und Vergebung zu bitten. Das kannst du 
nur tun, indem du nach innen gehst, in dich selbst und den/die HÖCHSTE/N in dir 
bittest, dir dabei zu helfen, die Dinge und die Arten und Weisen zu erkennen, die falsch, 
negativ, problematisch und sündhaft sind, so dass du sie entfernen kannst. Du musst 
aktiv an ihrer Beseitigung teilnehmen, damit dir vergeben und dir der Weg aus deiner 
eingeschlossenen Position gezeigt wird. 

Gegenwärtig bist du im negativen Zustand eingeschlossen. Aber weil niemand für 
immer in irgendeinem Zustand eingeschlossen sein kann, wenn man es nicht wählt, 
sich für immer in ihm zu befinden, kannst du jetzt den Prozess beginnen, aus dem 
negativen Zustand herauszukommen und in den positiven Zustand einzutreten. 

VII. ALL DEINE LEBENSPROBLEME DIENEN EINEM NUTZEN, EINEM ZWECK 
UND EINEM LERNEN. 

Alle Probleme, die du bis zu diesem Punkt gehabt hast, dienen einem Nutzen, einem 
Zweck und einem Lernen. Es ist ein Zeichen von tiefer Weisheit und Reife, zu fragen, 
wann immer du in einer Art von Ärger steckst, „Wie kann ich aus dieser Erfahrung 
lernen, um ein besserer Mensch und geistigerer Mensch zu werden?“, anstatt dumme 
Fragen zu stellen, „Warum ich? Wie kommt es, dass ich durch all das gehen muss? 
Warum geschieht mir das?“ Wenn alles, was du tust, es ist, diese Arten von dummen 
Fragen zu stellen, wirst du nichts lernen und du wirst dich nur noch miserabler fühlen 
und dich selbst bemitleiden. 

Wenn du damit anfängst, in deinem Leben alles mit der Haltung von „Wie kann ich 
aus dieser Erfahrung lernen, um ein besserer Mensch zu werden?“ anzugehen, wird dir 
plötzlich bewusst werden, wie einfach du mit täglichen Problemen in deinem Leben 
umgehen kannst und an einem Punkt wirst du über dein Leben die volle Kontrolle und 
Meisterschaft haben. Statt des negativen Zustands wirst du der/diejenige sein, der/die 
bestimmen wird, was in deinem Leben geschehen wird und wie du über alle Dinge in 
deinem Leben fühlen wirst. 
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Sobald du erfährst, welchem Zweck jedes deiner Probleme in deinem Leben diente, 
kannst du dieses Problem für immer und ewig loswerden. Du musst dieses Problem 
nicht länger haben oder von diesem Problem jemals wieder negativ beeinflusst werden. 

Aber viele Menschen sind so sehr an ihre Probleme gewöhnt, dass sie ihnen 
verzweifelt anhängen, als würden sie, wenn sie sie gehen lassen würden, sterben. Sie 
haben recht. Weil, wenn sie diese Probleme gehen lassen würden, würden die Probleme 
sterben und alles, was in ihnen mit diesen Problemen zusammenhängt ist, würde auch 
sterben. Das ist, wie der negative Zustand aus deinem Leben beseitigt werden kann. 

VIII. DU KANNST KEIN GUTER MENSCH SEIN, WENN DU KEIN GEISTIGES 
WESEN BIST. 

Ein besserer Mensch zu sein bedeutet immer, ein geistiger Mensch zu sein. Von all 
diesen Dingen, die dir in diesen drei Kapiteln offenbart wurden, ist es offensichtlich, 
dass du ein geistiges Wesen bist. 

Daher kannst du kein guter Mensch sein, wenn du kein geistiges Wesen bist. 
Erinnere dich, alle Miseren, Negativitäten, Falschheiten und alle Arten von 
Bösartigkeiten wurden aus der Lage ausgelöst, die geistigen Prinzipien des/der 
HÖCHSTEN aufzugeben und ein nicht-geistiges Leben anzufangen. Also ist daraus klar, 
dass du, wenn du in jeder Hinsicht und auf allen Wegen ein besserer und ein glücklicher 
Mensch sein möchtest, ohne jede Ausnahme oder Ausschluss, zuerst ein geistiges 
Wesen sein musst. Das eine folgt dem anderen. 

IX. WAS HEISST ES, EIN GEISTIGER MENSCH ZU SEIN? 

Aber was heißt es, ein geistiger Mensch zu sein? Die Existenz des/der HÖCHSTEN als 

den SCHÖPFER der gesamten SCHÖPFUNG anzuerkennen; anzuerkennen, dass alles 
positive und gute und dass jede Liebe, Wahrheit und Weisheit nur aus dem/der 
HÖCHSTEN rühren, DER/DIE DER HERR JESUS CHRISTUS ist; zu erkennen, dass alles 
böse, schlechte, schädigende, problematische und negative aus der Verleugnung dieses 
Faktums über den/die HÖCHSTE/N, DEM HERRN JESUS CHRISTUS, stammt. Und all 
das in deinem eigenen persönlichen Leben anzuwenden, zu leben und zu praktizieren. 
So einfach. Das ist eine allgemeine Beschreibung davon, wie es ist, ein geistiges Wesen 
zu sein. Was es heißt, in deinem eigenen persönlichen Leben ein geistiges Wesen zu 
sein, in einem sehr spezifischen Sinn für deine eigene Persönlichkeit, musst du von 
dem/der HÖCHSTEN in deinem INNEREN GEIST herausfinden. Wie man all das tut, wird 
dir im nächsten Kapitel gezeigt. 

Ein geistiger Mensch zu sein bedeutet nicht, dass du in die konventionellen Kirchen 
gehen, lange Gebete aufsagen, fasten, dich an dem Essen bestimmter Dinge hindern 
musst, keinen Sex haben darfst oder mit einer traurigen, betrübten, ernsten Haltung 
gehen musst und ähnlichen Unsinn. An solchen Handlungen gibt es von selbst nichts 
geistiges. Ein wahrhaft geistiger Mensch zu sein, heißt, freudvoll, froh, glücklich, erfüllt, 
zufrieden zu sein; zu lächeln, zu lachen, Spaß zu haben, guten Sex zu haben, sich gut 
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zu fühlen, zu lieben und geliebt zu werden, weise zu sein, das Leben in all seinen 
Aspekten zu genießen, seien sie geistig, mental, emotional, sexuell oder körperlich. Das 
ist, wofür dir von dem/der HÖCHSTEN das Leben gegeben wurde. Und das Faktum 
anzuerkennen und zu akzeptieren, dass all dieses Gute und Positive von dem/der 
HÖCHSTEN in dir stammt und nicht aus deiner eigenen Leistung. Wenn du so bist, dann 
bist du ein wahrhaft geistiger Mensch.  

X. ES GIBT ZWEI EINANDER ENTGEGENGESETZTE BESTREBUNGEN, DIE IN 
DIR WIRKEN. 

Es ist wichtig zu erkennen, dass der/die HÖCHSTE, DER/DIE sich in deinem 

INNEREN GEIST befindet, beständig alles nutzt, das in deinem Leben geschieht, egal wie 
gut oder schlecht es ist, um dich von der Knechtschaft zu dem negativen Zustand zu 
befreien und dich zu einem geistigeren Menschen zu machen, wie in den Punkten acht 
und neun definiert wurde. Auf der anderen Seite tun dein Pseudo-Geist und seine 
Pseudo-Persönlichkeit alles, was in ihrer Macht steht, um dich stagnierend, starr, 
trostlos und unglücklich zu halten. Sie entmutigen dich immer, nehmen dich immer 
tiefer in das Leiden mit, das heißt, in die HÖLLEN. Sie widersetzen sich immer allen 

Leistungen des/der HÖCHSTEN und allem, was von dem/der HÖCHSTEN kommt. 

Sobald du dieses Faktum realisierst, ist es also deine Pflicht, dein Recht und deine 
Verpflichtung dir selbst und anderen und, was am wichtigsten ist, dem/der Höchsten 
gegenüber, aus deinem falschen Geist und der falschen Persönlichkeit auszubrechen 
und den Kontakt mit deinem wirklichen Geist herzustellen (fünf Prozent des wahrhaft 
menschlichen in dir), so dass du aktiv dazu beitragen kannst, zu einem geistigerem 
Menschen zu werden. Das ist einer der Zwecke deines Lebens auf diesem Planeten. 
Darum bist du hier, neben anderen Dingen. 

XI. DEIN LEBEN IST NICHT NUR AUF DIE IRDISCHE EBENE DEINER 
ERFAHRUNGEN EINGESCHRÄNKT.  

Von dem, was du bis jetzt gelernt hast, hast du vielleicht langsam erkannt, dass dein 
Leben nicht nur auf die irdische Erfahrungsebene eingeschränkt ist. Es ist Zeit, dass 
du vollumfänglich erkennst, dass du neben diesem Planeten simultan in vielen Welten 
wohnst, auch wenn du dir dieser Tatsache nicht bewusst bist. Der negative Zustand 
schloss durch den Prozess der leiblichen Geburt dein Bewusstsein über diese Tatsache 
ab, als er dich in den Zustand der Unwissenheit versetzte. Aber die wahre Wirklichkeit 
über die Situation deines Lebens ist, dass du mit deinem Pseudo-Geist in der ZONE DES 

AUSSATZES wohnst und mit der geistigen Welt in Kontakt stehst, die HÖLLE genannt 

wird. Durch deinen pseudo-inwendigen Geist bist du mit der ZONE DES AUSSATZES der 
intermediären Welt verbunden; und durch deinen äußerlichen Geist wohnst du in oder 
bist du mit der ZONE DES AUSSATZES von Planet ERDE verbunden. Das sind 
fünfundneunzig Prozent von all deinen Verbindungen und Wohnsitzen. 
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Aus der Position deines INNEREN GEISTES wohnst und stehst du andererseits in 

Verbindung mit dem/der HÖCHSTEN und den Himmeln aus den fünf Prozent in dir, die 
wahrhaft menschlich sind. Durch deinen inwendigen Geist bist du mit der 
intermediären Welt verbunden. Und mit deinem äußeren Geist bist du mit der wahren 
natürlichen Welt und dem wahren Planeten ERDE verbunden. 

All diese Welten und Pseudo-Welten, mit denen du also verbunden bist, werden von 
allen Arten von intelligenten Wesen bewohnt, die mit verschiedenen Namen wie zum 
Beispiel Erzengel, Engel, Geister, menschliche Wesen, Dämonen, Teufel, Satans und 
mit vielen anderen verschiedenen Namen genannt werden. Diese Wesen stehen in der 
ständigen Kommunikation mit den entsprechenden Ebenen deines wahren Geistes und 
Pseudo-Geistes. 

Einer der Gründe, warum du auf dieser Erde bist, ist um zu lernen, den Prozess 
umzukehren, so dass fünfundneunzig Prozent von dir anfangen können, sich in den 
Himmeln, im positiven Zustand, in der wahren Schöpfung und ihren Bewohnern 
aufzuhalten und mit ihnen verbunden zu werden, und nur fünf Prozent von dir können 
mit der ZONE DES AUSSATZES verbunden werden. 

Der andere Zweck deines Hierseins ist, um zu lernen, wie du dir diesen Wesen, die 
in ständigem Kontakt mit dir stehen, bewusst gewahr wirst, so dass dir von jenen im 
positiven Zustand geholfen werden kann und ihnen und besonders für jenen, die im 
negativen Zustand wohnen, helfen und zu Diensten stehen kannst. So kannst du 
lernen, dich selbst auf der multidimensionalen universalen Ebene zu teilen. Das wird 
dir dabei helfen, aus den Einschränkungen auszubrechen, die mit dem Sein auf dieser 
ERDE auf dich gelegt wurden, wo du dir nur der äußerlichen Welt und Menschen auf 
diesem Planeten bewusst gewahr bist. Das ist ein sehr wichtiger Schritt zu deiner 
Befreiung von dem negativen Zustand. 

XII. DAS WICHTIGSTE IN DEINEM LEBEN IST, DICH SELBST RICHTIG UND 
GENAU ZU KENNEN. 

Es gibt in deinem Leben nichts wichtigeres, als dich selbst und den Zweck deines 
Lebens hier und überall anders richtig und genau zu kennen. Sobald du auf dem Pfad 
dieses Wissens beginnst, wird alles andere sehr leicht. 

Aber leider vermeiden die meisten Menschen, ernsthaft nach so einem Wissen zu 
suchen. Sie haben mit allem anderen in dieser Welt zu tun und sind beschäftigt, außer 
mit sich selbst. Einige Menschen sehen diese Art von Bestreben, das heißt, nach dem 
Wissen über ihr wahres Selbst zu suchen, als gefährlich an, und dass es zu 
Geisteskrankheit führt. Natürlich ist genau das Gegenteil wahr. Indem man dieses 
Wissens nicht sucht, indem man sich selbst meidet, das ist es, was sie zu 
Geisteskrankheit führt (für mehr zu diesem Thema siehe „BOTSCHAFTEN AUS DEM 

INNEREN“). Für die Menschen ist das Problem bei dieser Art von Wissen, dass es von dir 
erfordert, nach innen in dich selbst zu gehen. Es gibt keinen anderen Weg, dieses 
Wissen zu erwerben. Niemand hat Wissen über dich, außer du. Nur du kannst dich 
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selbst kennen. Trotzdem hält dich der negative Zustand in dir woanders beschäftigt, so 
dass du keine Zeit haben wirst, zu lernen, wie du nach innen gehst, um dich selbst zu 
erkennen und besser zu kennen. In dem Moment, in dem du das tust, wird der negative 
Zustand langsam aus deinem Leben beseitigt. 

Also ist es ohne das Bemühen, nach innen zu gehen zu dem Zweck, dich selbst zu 
kennen, unmöglich, in deinem Leben Freude und Glück zu finden. Aber es ist auch 
unmöglich, wegen der Beseitigung des negativen Zustands aus deinem Sein und deiner 
Existenz etwas Konstruktives zu tun, wenn du nicht nach innen zu dir selbst gehst. 
Dass es überhaupt möglich war, dich außerhalb von dir selbst zu halten, ist das 
Resultat deiner Identifikation mit dem negativen Zustand. Das ist der Grund, warum 
du, wenn du von allem negativen und nachteiligem in deinem Leben frei sein willst, 
lernen musst, wie du mit deinem wahren Selbst richtig kommunizierst und von ihm 
und von dem/der HÖCHSTEN in ihm die Antwort auf die Frage darüber erfährst, wer du 
bist, warum du hier bist und was der Zweck deines Lebens ist und alle anderen damit 
zusammenhängenden Themen. 

XIII. DU KANNST DIE WAHRHEIT NUR ERFAHREN, INDEM DU DEINEN GEIST 
UND DEIN HERZ OFFEN UND WEIT HÄLTST. 

Wieder mal ist es notwendig zu wiederholen, dass der einzige Weg, wie du die 
Wahrheit über dich selbst und dein Leben erfahren kannst, ist, indem du deinen Geist 
und dein Herz offen hältst; und indem du jeden Aberglauben, alle Vorurteile und alle 
Befangenheiten deiner elterlichen, schulischen, religiösen und jeder anderen Art von 
Erziehung zusammen mit den von dir übernommenen Äußerlichkeiten, Bürden und 
Glaubenssystemen beiseitelegst. Erinnerst du dich an die allererste Lektion, die gleich 
am Anfang des ersten Kapitels dieses Buches formuliert wurde? Was du bis jetzt in 
deinem Leben gelernt hast, ist alles falsch oder verzerrt. Das bedeutet, dass der Prozess 
des Nach-Innen-Gehens auch der Prozess des Verlernens von allem ist, dass du bis jetzt 
gelernt hast, weil es völlig falsch oder verzerrt ist. Es wird nicht einfach sein, dass diese 
Behauptung von jedem akzeptiert wird. Sehr oft rühmen wir uns selbst darin, was wir 
wissen oder was wir denken, was wir wissen. Wenn du diese Art von Wissen verlierst, 
was wirst du dann haben? Aber erinnere dich, es ist ein falsches Wissen und daher gibt 
es nichts, worauf man stolz sein kann. Du solltest auch dir selbst zu der Möglichkeit 
gratulieren, die dir gegeben wird, um all das falsche Wissen loszuwerden und es mit 
wahrem Wissen zu ersetzen. 

Alles, was ich dir vorschlagen kann, ist, die Vorgehensweisen auszuprobieren, die dir 
in diesem Buch angeboten werden, und sie in deinem Inneren zu prüfen. 

Wenn das, was dir in diesem Buch vorgelegt wird, nicht von deinem INNEREN SELBST 
bestätigt wird, kannst du immer zu deinem vorherigen Wissen und deinem Stolz in ihm 
umkehren ohne irgendeine Gefahr oder Schaden. Und dann schau was geschieht. 
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KAPITEL VIER 

WAS SIND DIE RICHTIGEN, RECHTEN, GENAUEN, 
ZIELFÜHRENDEN, ERFOLGREICHEN UND WIRKSAMEN MITTEL 

UND WEGE, UM DEINEN WEG ZURÜCK ZU DEM WAHREN LEBEN, 
ZU DEINEM WAHREN INNEREN SELBST, ZU DEINEM WAHREN 

INNEREN GEIST UND ZU WAHREM GLÜCK ZU FINDEN? WIE WIRST 
DU AUSNAHMSLOS UND OHNE AUSNAHME ALLES IN DIR LOS, DAS 

DIR ALLE ARTEN VON PROBLEMEN UND ÄRGERNISSEN 
BEREITET, SEIEN SIE GEISTIG, MENTAL, EMOTIONAL, 

INTELLEKTUELL, SEXUELL, PERSÖNLICH ODER KÖRPERLICH, 
ODER IRGENDWELCHE ANDEREN? 

 

Wie du dich aus den vorherigen Kapiteln erinnerst, ist eine der Hauptaufgaben 
deines Lebens auf diesem Planeten, deinen Weg zurück nach Hause zu finden, zum 
wahren Leben, zu deinem wahren inneren Selbst und SUPER-SELBST, zu deinem 

INNEREN GEIST und zu dem/der HÖCHSTEN, DEM HERRN JESUS CHRISTUS in deinem 

INNEREN GEIST oder zu den fünf Prozent von allem, was in dir menschlich ist, und 
damit zu einem wahren und echten Glück. 

Um das zu tun, musst du mit einem Werkzeug, oder mit einer Fähigkeit oder einer 
Gabe ausgestattet sein, die dir erlauben würde, diese lebensnotwendige, entscheidende 
und wichtige Aufgabe zu erfüllen. 

Weil du auf diesem Planeten bist, in der ZONE DES AUSSATZES, wo der negative 
Zustand voll aktiviert und dominant ist, wird vorausgesetzt, dass du mit einer solchen 
Fähigkeit oder Werkzeug oder Gabe in diese Welt kamst. Das war eine der Bedingungen, 
unter denen du einverstanden warst, hierher zu kommen. 

Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie eine solche Fähigkeit haben. 
Und doch verwenden sie sie sehr oft spontan in ihren Leben oder sie erfahren ihren 
Einfluss, ohne vollständig zu erkennen, dass sie ein Teil ihrer Lebensausstattung und, 
damit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Persönlichkeit und ihres Geistes ist. 

Hast du dich selbst jemals in tiefem, tiefgehendem Gedanken oder in einem Zustand 
des Tagträumens wiedergefunden, während welcher die Zeit verging, vielleicht viele 
Stunden, und du keine Ahnung hattest, dass so viel Zeit verging? Und dass du während 
dieser Zeit kein Gewahrsein über das hattest, was um dich herum in der äußerlichen 
Welt los war? Oder hast du jemals ein aufregendes, fesselndes Buch gelesen oder eine 
aufregende, spannende Sendung gesehen, während der du dich als einen Bestandteil 
der Geschichte dieses Buches oder dieser Show wiedergefunden hast und dass du 
während dieser Zeit keine Ahnung oder kein Gewahrsein über irgendwas um dich 
herum in der äußerlichen Welt hattest? Oder hast du jemals deine Augen zugemacht 
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und dich entspannt und dir selbst lebhaft visualisiert oder dich an deinem bevorzugten 
Fantasie-Ort vorgestellt? Hast du deinen geheimen, privaten, bevorzugten, intimen und 
persönlichen Fantasieort oder -zustand oder -fleck, wo du hingehen kannst, wenn du 
fühlst, dass du dich ausruhen und all diese Unruhen, Belastungen, Anspannungen, 
Probleme und Anforderungen der täglichen Unannehmlichkeiten abschalten musst, die 
wir das Leben nennen? Hast du jemals ein Auto auf der Autobahn gefahren und bist 
mit deinen Gedanken woanders hin abgeschweift und hast dich selbst dabei erwischt, 
wie du mit dem Bewusstsein von der Autobahn abfährst, dass du keine Erinnerung oder 
Rückbesinnung an das hast, was seit dem Moment, als du auf die Autobahn gefahren 
bist, bis zu dem Moment, an dem du abgefahren bist, geschehen ist? Das sind einige 
Beispiele für diese Gabe oder Fähigkeit, die allen von uns, ohne jede Ausnahme oder 
Ausschluss, zur Verfügung stehen. Ich bin sehr sicher, dass es viele andere Beispiele 
für diese besagte Gabe in deinem Leben gibt. Ich bin sehr sicher, dass du aus deinen 
eigenen persönlichen Erfahrungen viele Geschichten erzählen könntest, die die Existenz 
einer solchen Gabe oder Fähigkeit oder eines solchen Werkzeugs unterstützen würden. 

Jeder Mensch hat diese Fähigkeit und jeder von uns hat zu der einen oder anderen 
Zeit ihr Wirken in unserem Leben erfahren. Wir können so weit gehen zu sagen, dass 
wir ohne eine solche Fähigkeit, Gabe oder Werkzeug nicht in der Lage wären, in dieser 
schroffen und anspruchsvollen Welt zu überleben. 

Auch wenn einige von euch mir sagen würden, dass ihr niemals etwas wie das, was 
ich oben beschrieben habe, erfahren habt, müsste ich euch sagen, dass wenn ihr zum 
Beispiel eure Augen schließen würdet, und wenn euch vorstellt, dass ihr etwas tut, das 
ihr am liebsten mögt, ihr das erfahren würdet, worüber ich spreche. Während so einem 
intensiven Vorstellen oder Visualisierung wäre dir nichts anderes gewahr, das um dich 
herum in der äußerlichen Welt geschieht. Du wärst dir nur dem gewahr, was in deinem 
Denken abläuft – in dir. 

Was geschieht, wenn du diese Arten von Zuständen oder Lagen erlebst, seien sie 
spontan, ohne deine bewusste Einladung an sie, oder seien sie zum Beispiel absichtlich 
von deinem eigenen Willen zu dem Zweck der Entspannung hervorgerufen oder welchen 
Zweck du auch hast? 

Das wichtigste, was im Prozess einer solchen Erfahrung geschieht, ist, dass du dein 
Gewahrsein von deiner äußerlichen Welt und deiner äußerlichen Umgebung auf deine 
innerliche Welt und deine innerliche Umgebung verschiebst; von außerhalb dir selbst 
nach innerhalb dir selbst; von außen nach innen. 

Diese Fähigkeit, deine Aufmerksamkeit umzudrehen oder dein Gewahrsein aus der 
äußeren Welt in deine eigene private inwendige Welt zu verschieben, ist das 
lebensnotwendige und entscheidende Werkzeug, das dir von dem/der HÖCHSTEN zu 
dem Zweck gegeben wurde, deinen Weg zurück zu dem positiven Zustand oder zu den 
fünf Prozent des wahren menschlichen in dir zu finden. 

WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?



- 97 - 
 

Trotzdem erkennen die meisten Menschen nicht, dass diese Fähigkeit zu einer 
königlichen Straße zu ihrem wahren INNEREN GEIST und zu dem/der wahren 

HÖCHSTEN in ihrem INNEREN GEIST werden kann, wenn sie lernen, wie sie diese 
Fähigkeit richtig und effektiv nutzen. Wenn du nicht weißt, was du mit dieser deiner 
Gabe tun sollst, wird sie ruhend und von dir ungenutzt daliegen. Sie wird sich nur 
gelegentlich spontan in deinem Leben zeigen, einfach um dich daran zu erinnern, dass 
sie da ist. Diese Erinnerung kommt für gewöhnlich aus der Region der fünf Prozent des 
wahren menschlichen in dir. Dieser Teil von dir möchte sich bewusst sein, dass du 
etwas hast, das dir helfen kann, um mit dem Zentrum und der Quelle deines Lebens 
und deines wahren Selbst einen Kontakt herzustellen. Dort kannst du alle Antworten 
auf deine Fragen und das wahre Glück und Freude deines Lebens finden. 

Einige Fachleute benennen diese Fähigkeit von dir mit einem unglücklichen Namen 
– „Hypnose“ oder „Selbst-Hypnose“. Sie wird mit dem unglücklichen Namen „Hypnose“ 
benannt, wenn jemand anderes diese deine angeborene Fähigkeit nutzt, dir dabei zu 
helfen, deine Aufmerksamkeit und Bewusstheit von deinem äußeren Selbst auf dein 
inneres Selbst zu verschieben. Sie wird mit dem unglücklichen Namen „Selbst-Hypnose“ 
benannt, wenn du es selbst zu dem gewollten Zweck tust, selbst zur Entspannung oder 
um dich besser zu fühlen oder aus irgendeinem anderen Grund, den du wählen 
könntest, nach innen zu gehen. Der Grund, warum diese Namen unglücklich sind, ist, 
weil sie Schlaf, einen anscheinenden Verlust von Willenskontrolle, völlige Lethargie und 
viele andere verschiedene Phänomene andeuten, die dir einen falschen Eindruck geben, 
dass dir etwas von außen auferlegt wird. So ein augenscheinliches Bild über Hypnose 
und Selbst-Hypnose schreckt viele Menschen ab und stimmt sie dieser Zustände 
gegenüber misstrauisch. Doch in einem wahren Sinn ist genau das Gegenteil wahr. 

Erinnerst du dich an deine Erfahrungen, als du tag-träumtest oder als du ein 
spannendes Buch gelesen oder eine Sendung geschaut hast, und wie du in deinen 
inwendigen Aktivitäten völlig absorbiert wurdest? Befällt es dich wie Schlaf oder 
Lethargie oder wie ein Verlust an Willenskontrolle oder was für ein anderer Nonsens 
Hypnose und Selbst-Hypnose zugeschrieben wird? Es ist nicht wahr, dass während 
dieser Erfahrung dein Geist wachsamer und aktiver ist als zu einer anderen Zeit? Bist 
du nicht der/diejenige, der/die aus deinem eigenen freien Willen wählte, nach innen zu 
gehen, oder das Buch zu lesen oder was immer du zu diesem Zweck getan hast? Siehst 
du, was ich meine? 

Diese unglückliche falsche Auffassung über Hypnose und Selbst-Hypnose, die 
gefährlich ist und außerhalb deiner Kontrolle liegt, wurde künstlich durch das 
Verhalten der Bühnenhypnotiseure fabriziert, die die meisten von euch zu der einen 
oder anderen Zeit in eurem Leben erlebt haben. Sie kommt für gewöhnlich aus der 
Herbeiführung von Trance und aus der Art des Wortlauts und des Tricks, den die 
Hypnotiseure verwenden, um Hypnose einzusetzen. Aber die meisten Menschen 
erkennen nicht, dass alle diese Tricks und spezifischen verbalen Anweisungen, um 
Schlaf oder Entspannung herbeizuführen, nichts anderes sind als ein Versuch, deine 
Aufmerksamkeit und dein Gewahrsein auf alles außerhalb allein auf das zu 
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verschieben, was die Hypnotiseure suggerieren oder auf das, was in dir geschieht – 
innerlich. Diese Tricks und Worte haben überhaupt keine andere Funktion. Aber die 
Art, wie sie verwendet werden, die Stimme, die während so eines Herbeiführens 
verwendet wird, das Verhalten der Hypnotiseure und seine verschiedenen Posen geben 
dir einen sehr falschen Eindruck, dass etwas sehr ungewöhnliches, sehr mysteriöses 
und vielleicht sogar gefährliches geschieht. 

Doch ich kann dir versichern, dass während dieser Art von Herbeiführung mit dir 
überhaupt nichts anderes geschieht als das, was du erfährst, wenn du gelegentlich tag-
träumst oder wenn du eine spannende Sendung anschaust oder ein aufregendes Buch 
liest und den Stimmen von den Menschen in der Sendung zuhörst oder den Dialog der 
Charaktere in deinem Buch liest. Die Stimmen von den Menschen in der Sendung und 
die Dialoge der Helden in deinem Buch haben eine sehr seltsame Wirkung auf dich. Sie 
versetzen dich in eine hypnotische Trance, so dass du aktiv, von innen, an dem 
teilhaben kannst, was mit jenen Menschen in der Sendung und im Buch geschieht. Für 
gewöhnlich bist du dir nicht bewusst, dass das der Fall ist. Nun, die Stimme des 
Hypnotiseurs hat nicht mehr oder minder Wirkung als all diese Stimmen in einer 
spannenden Sendung oder all diese Dialoge deiner Helden in dem packenden Buch, das 
du liest. Darüber hinaus können diese Arten von Stimmen, die Stimme des 
Hypnotiseurs eingeschlossen, nur eine Wirkung auf dich haben, wenn du es aus deinem 
eigenen freien Willen aus deinem Inneren wählst, ihnen zu folgen oder ihnen 
Aufmerksamkeit zu schenken. Nicht mal der beste Hypnotiseur in der Welt kann dich 
hypnotisieren, wenn du dich entscheidest, seinen/ihren Suggestionen nicht zu folgen. 
Der Grund, warum Menschen den Suggestionen des Hypnotiseurs folgen, sogar den 
lächerlichsten (so wie zum Beispiel wie ein Hund zu bellen), ist weil sie von selbst 
zustimmen, die Wirkungen der Suggestionen des Hypnotiseurs zu erfahren und zu 
sehen, wie es sich anfühlt. In dem Moment, wenn sie aus sich selbst zustimmen, werden 
die Suggestionen des Hypnotiseurs für sie zur Wirklichkeit und sie identifizieren sich 
vollumfänglich mit dem Inhalt dieser Suggestionen. Tatsächlich werden sie für einen 
Moment zu diesen Suggestionen. Aber wenn sie aus sich selbst heraus nicht mit diesen 
Suggestionen einverstanden sind, wird nichts geschehen und auch der beste 
Hypnotiseur in der Welt wird scheitern. 

Es ist wichtig zu erkennen, dass, damit eine Suggestion wirksam ist, die 
Zustimmung, sie zu akzeptieren, von innen kommen muss. Es ist reicht nicht, nur aus 
deinem äußerlichen bewussten Geist um deine Zustimmung zu bitten. Die Zustimmung 
deines äußerlichen bewussten Geistes könnte die erwünschte Antwort erzeugen oder 
nicht. Für gewöhnlich tut sie das nicht, wenn sie nicht geschieht, es die denn, dass es 
mit dem Einverständnis aus deinem Geist in dir in Übereinstimmung gebracht wird. 
Auf der anderen Seite wirst du sehr oft, wenn dein äußerlicher bewusster Geist nicht 
zustimmt, aber dein inwendiger, unbewusster Geist zustimmt, auf Suggestionen 
antworten, weil dein inwendiger Zustand besser weiß, was du erfahren musst, während 
dein äußerlicher bewusster Geist für gewöhnlich dieses Wissen nicht hat. Diese zweite 
Situation – die Diskrepanz zwischen der Einstellung deines äußerlichen bewussten 
Geistes und deinem inwendigen unbewussten Teil – gibt dir einen falschen Eindruck, 
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dass dir der Hypnotiseur seinen/ihren Willen aufzwingt und du unter seinem/ihrem 
Bann stehst, weil du sicher weißt, dass du nicht bewusst wolltest, dass es geschieht. 
Aber wie du siehst, war es dein äußerlicher bewusster Geist, der nicht wollte, dass es 
geschieht, und nicht dein inwendiger, unbewusster Geist. Du hast kein bewusstes 
Gewahrsein von dieser Situation. Menschen sehen, dass das einer hypnotisierten 
Person immer wieder widerfährt. Daraus schließen sie falsch, dass ein Hypnotiseur die 
Kontrolle über den Willen der Versuchsperson hat, und dass der Hypnotiseur der 
hypnotisierten Person einfach alles in der Welt suggerieren kann und dass die 
hypnotisierte Person die Suggestionen des Hypnotiseurs ausführen wird, egal wie hart 
eine hypnotisierte Person versuchen würde, ihnen zu widerstehen. Aber die Menschen 
haben jene Leute vergessen, die aus der Position ihres äußerlichen bewussten Geistes 
verzweifelt eine tiefe Trance erfahren wollten, die von dem Hypnotiseur herbeigeführt 
wurde, doch zu ihrer größten Enttäuschung waren sie nicht in der Lage, so eine 
erwünschte Erfahrung zu haben. Wie ist das möglich, wenn ein Hypnotiseur die 
Kontrolle über deinen Willen hat? Siehst du, was ich meine? Sollte dein inwendiger 
unbewusster Geist aus einem wichtigen Grund nicht zustimmen, die Suggestionen des 
Hypnotiseurs zu akzeptieren, wirst du auf keine seiner/ihrer Suggestionen reagieren, 
egal wie sehr du es versuchst. Tatsächlich, je härter du es bewusst versuchst, desto 
weniger wirst es dir gelingen. Das ist das Gesetz deines Geistes. 

Ich hoffe, dass ich von diesen Überlegungen in der Lage war, dich ausreichend davon 
zu überzeugen, dass Hypnose und Selbst-Hypnose nicht etwas sind, dass dir von außen 
oder von einem Hypnotiseur auferlegt oder in dir ‚herbeigeführt‘ wird. Es ist eine Gabe, 
eine Fähigkeit oder ein Werkzeug, das wir alle haben, und das wir alle täglich erleben. 
Also ist Hypnose eine normale, wesentliche, notwendige und gesunde Lage unserer 
Leben und unserer Persönlichkeitsstruktur, die wir zu jeder Zeit hin- und herschieben, 
ohne dass wir uns überhaupt bewusst gewahr sind, dass wir das tun. 

Du kannst jetzt sehen, dass das einzige, das ein Hypnotiseur versucht zu tun, es ist, 
diese Fähigkeit von dir zu nutzen und dich dazu zu bringen, dein Gewahrsein oder deine 
Aufmerksamkeit von der äußeren Welt auf deine inwendige Welt zu verschieben, um 
von deinem inwendigen unbewussten Geist um eine Zustimmung zu bitten, dies oder 
jenes zu erfahren. 

Du musst dich daran erinnern, dass dein äußerlicher bewusster Geist nur eine Hülle 
ist und dass sie nicht wahrhaft du bist. Das wahre du beginnt jenseits dieser Hülle. So 
dass ich, wenn ich um die Zustimmung und Kooperation deiner Hülle bitte – die dein 
bewusster äußerlicher Geist ist – nicht das wahre du frage. Ich frage nur deine Hülle, 
aber nicht dich. Leider haben die Menschen die Tendenz, über ihre Hülle so zu denken, 
als sei sie wahrhaft sie selbst. Das ist eine Tragödie und eine Quelle von vielen 
menschlichen Problemen und Miseren und das Resultat der Aktivierung und Dominanz 
des negativen Zustands, wie in den vorherigen Kapiteln dieses Buches offenbart wurde. 
Der negative Zustand will nichts anderes, als dass du dich als diese Hülle ansiehst und 
glaubst, dass nichts weiter zu dir gehört als diese Hülle. Auf diese Weise kann der 
negative Zustand dich aus dir raus halten, außerhalb von dir, in der äußerlichen Welt, 
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in der Welt der Wahnvorstellungen, Mythen, Illusionen und Verfälschungen, weg von 
der wahren geistigen Essenz und Substanz deines Seins und deiner Existenz. Das ist 
einer der Gründe, warum der negative Zustand alles in seiner Macht tut, um Hypnose 
und Selbst-Hypnose in Verruf zu bringen und um mit allen Arten von überzeugendem 
Unsinn über seine Natur aufzukommen, so dass du dieses mächtige Werkzeug nicht 
nutzen wirst, um zu einem besseren Menschen zu werden, das heißt, zu einem wahrhaft 
geistigen Menschen. Wie du später sehen wirst, können wir eine besondere Art von 
Hypnose als einen Königsweg ansehen, um zu einem wahrhaft geistigen Menschen zu 
werden. 

Auf der anderen Seite, wenn ich deine Hülle umgehe, und etwas kontaktiere, was 
sich in dieser Hülle befindet, kontaktiere ich das wahre du und bitte das wirkliche du, 
mit meinen Suggestionen mitzugehen. Wenn das wirkliche du zustimmt, dann werden 
die Suggestionen greifen. Falls nicht, werden sie scheitern. So einfach. 

Als Fachleute dieses ungewöhnliche Phänomen bemerkten, das sie mit dem 
unglücklichen Namen der Hypnose benannten, entschieden sie sich, diese angeborene 
menschliche Fähigkeit zu Behandlungszwecken oder zu dem Zweck zu nutzen, um den 
Menschen dabei zu helfen, ihre Leben zu verbessern. Die Fachleute erkannten, dass 
wenn sie irgendwie um eine Zustimmung des wahren du bitten könnten (welches ‚du‘ 
irgendwo jenseits deiner Schale einen Sitz hat – der äußerliche bewusste Geist), um auf 
ihre Suggestionen zur Beseitigung deiner verschiedenen Angewohnheiten, Probleme 
und Erkrankungen zu antworten, würdest du deine schlechten Angewohnheiten, 
persönlichen Probleme oder gar körperlichen und mentalen Erkrankungen loswerden. 
Einfach gesagt, du würdest gesund werden. 

So wurde von den Fachleuten die Behandlung mithilfe der Hypnose und Selbst-
Hypnose geschaffen. 

Aber auch in dieser Art von Behandlung, die deine Gabe oder Fähigkeit verwendet, 
dich in dich zu verschieben, gibt es zu viele Fehlschläge und viele von uns antworten 
nicht auf Suggestionen, um gesund zu werden. 

Warum ist das so? Im Grunde gibt es zwei allgemeine Gründe: 

1. Der eine ist, dass das gegenwärtige Verständnis über die Natur von Hypnose und 
Selbst-Hypnose und ihr Nutzen ungenügend, sehr eingeschränkt, oberflächlich ist und 
eine falsche theoretische Grundlage hat. 

2. Die meisten Menschen haben vorgefasste Vorstellungen über Hypnose und Selbst-
Hypnose und sie glauben an alle Arten von Mythen und falschen Auffassungen über 
ihre Natur. Diese Einstellung blockiert die richtige und wirksamere Nutzung der 
Möglichkeiten, die Hypnose und Selbst-Hypnose anbieten können. Wie oben erwähnt 
wurde, möchte der negative Zustand in dir nicht, dass du nicht das richtige Verständnis 
und Einstellung über diese Werkzeuge hast, so dass du von seinen Umklammerungen 
und von dem Griff, den er über dich hat, nicht befreit wirst. Er verwendet sogar 
verschiedene religiöse Glaubenslehren, um zu beweisen, dass Hypnose und Selbst-
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Hypnose gefährlich ist, weil sie deinen freien Willen wegnimmt oder zumindest gefährdet 
und dich damit von GOTT weg führt. Das ist die typische, auf dem Kopf stehende 
Position des negativen Zustands zur Hypnose, wie er sie zu allem anderen hat. Die 
Wirklichkeit ist, dass wenn du lernst, wie du diese exzellente Gabe des/der HÖCHSTEN 
richtig in dir wählst, wird es dich nur zu der wahren inwendigen Kontrolle bringen und 
zu dem wahren freien Willen und dahin, den/die HÖCHSTE/N, DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS als den einzigen SCHÖPFER zu erkennen und zu akzeptieren. Es gibt einige 

Menschen, die sogar einige wörtlichen Zitate aus der HEILIGEN BIBEL verwenden, um 
zu beweisen, dass Hypnose und Selbst-Hypnose gefährlich ist. Diese Menschen 
verstehen nicht, dass alles in menschlichen Händen missbraucht und misshandelt 
werden kann und damit alles gefährlich werden kann, wenn es zu dem falschen Zweck, 
Absicht und Motivation verwendet wird. Wenn wortwörtliche Aussagen in der HEILIGEN 

BIBEL über bestimmte Dinge sprechen, die du nicht tun solltest, ist im innerlichen Sinn 
von solchen Aussagen eine Bedeutung enthalten, die dir sagt, dass du es nicht nur aus 
falscher und böser Absicht und Motivation tun solltest. Etwas aus falscher und böser 
Absicht zu tun, egal wie gut es von außen für dich zu sein scheint, heißt, es von den 
HÖLLEN, von dem Teufel, Satan und Dämonen zu tun, das heißt, es aus dem negativen 

Zustand zu tun, gegen den/die HÖCHSTE/N und SEINE/IHRE geistigen Prinzipien. 
Andererseits heißt überhaupt etwas aus guter, angemessener, positiver und richtiger 
Absicht und Motivation zu tun, es aus dem/der HÖCHSTEN, aus SEINEN/IHREN wahren 
geistigen Prinzipien und aus dem positiven Zustand zu tun. 

Das ist das wichtigste geistige Prinzip, dem du dir bewusst sein und den du 
akzeptieren musst. Es ist notwendig, sich diesen geistigen Prinzipien bewusst zu sein 
und sie in dein Leben zu akzeptieren, wenn du in überhaupt irgendetwas erfolgreich 
sein möchtest. 

Dieses geistige Prinzip ist natürlich auch voll auf den Nutzen von Hypnose und 
Selbst-Hypnose anwendbar. Wenn du Hypnose und Selbst-Hypnose aus einer falschen 
und bösen Absicht, Zweck und Motivation verwendest, und wenn du sie nicht richtig 
mit einer falschen Herangehensweise verwendest, wirst du nur mit dem negativen 
Zustand in dir und seinen höllischen Repräsentanten in Berührung kommen. Aber 
wenn du Hypnose und Selbst-Hypnose zu richtigen geistigen Zwecken verwendest, mit 
guter, positiver Absicht und Motivation, um ein besserer Mensch und ein geistigerer 
Mensch zu sein, verwendest du eine Gabe von GOTT in dir aus dem/der HÖCHSTEN, für 

den/die HÖCHSTE/N, mit dem/der HÖCHSTEN und von dem/der HÖCHSTEN. Daher 
wirst du gesegnet. 

Warum denkst du, wurde dir die Fähigkeit gegeben, nach innen zu gehen, oder 
Hypnose oder Selbst-Hypnose zu erfahren, wenn es so ein gefährliches, böses und 
negatives Instrument ist? Was würde der Zweck davon sein, etwas wie das in deiner 
Persönlichkeitsstruktur zu haben, wenn es nicht für gute und positive Zwecke genutzt 
werden kann? Was dir dabei helfen kann, gesund zu werden, um zu einem besseren 
Menschen, einem geistigeren Menschen zu werden, kann von nirgendwoher außer von 

KAPITEL 4



- 102 - 
 

dem/der HÖCHSTEN kommen, weil es der/die HÖCHSTE ist, DER/DIE nichts anderes 

für dich wünscht als deine Gesundheit und dein Glück. Das ist der Grund, warum ER 
dir diese wertvolle Gabe überhaupt erst gab. Oder willst du aus der Sicht deiner eigenen 
persönlichen Vorurteile oder deines verzerrten Verstehens der wortwörtlichen Bibli-
schen Aussagen und verzerrten Lehren deiner Religion behaupten, dass solche 
Fähigkeiten von den HÖLLEN oder dem Teufel kommen? Warum würde der Teufel dir 
etwas geben, das dir helfen kann, gesund zu werden? Denkst du nicht, dass du dich 
mit einer Einstellung wie dieser selbst gefährdest, indem du dem Teufel das Werk 
zuschreibst, das GOTT gehört? Sei vorsichtig, dass du mit einer derart dummen Haltung 
nicht sündigst. 

Auf der anderen Seite schränken Fachleute ihr Verständnis von Hypnose und Selbst-
Hypnose auf eine oberflächliche Erklärung ein, dass Hypnose eine einfache selektive 
Fähigkeit deines Bewusstseins ist, zum Beispiel seinen Zustand zu verändern. Dieser 
Zustand ist anders als dein bewusster Zustand. Und weil in diesem Zustand deine 
Aufmerksamkeit nur auf eine Sache fokussiert ist (lasst uns sagen, auf die Worte der 
Hypnotiseure oder im Fall der Selbst-Hypnose auf deine eigenen Selbst-Suggestionen), 
kannst du dem besser konzentrierte Aufmerksamkeit schenken, was dir gesagt oder von 
dir gefühlt wird. Kraft dieser Fähigkeit wirst du beeinflussbarer werden. Du wirst dazu 
tendieren, aus dieser Art von Zustand oder Lage leichter Suggestionen auszutragen, als 
wenn ich dir in deinem normalen, nicht-abgeänderten Zustand von Bewusstsein einige 
Suggestionen gegeben hätte. So einfach. 

Dieses Verständnis von und diese Einstellung zu Hypnose und Selbst-Hypnose von 
Fachleuten schränkt ihren Nutzen auf ein beträchtliches Maß ein. Kein Wunder, dass 
es so viele Fehlschläge gibt, wenn sie Menschen mit Hypnose behandeln. 

Aber mit dem Verständnis von Hypnose und Selbst-Hypnose, wie es von vielen 
Fachleuten konzipiert wird, gibt es ein anderes Problem. Sie schränken ihren Nutzen 
darauf ein, nur deinen unterbewussten oder unbewussten Geist zu kontaktieren. Die 
Notwendigkeit, deinen wahren INNEREN GEIST zu kontaktieren, wird niemals, oder nur 
selten erwähnt. Wenn er nicht spontan geschieht, wird niemals oder nur sehr selten ein 
Versuch unternommen, mit anderen Ebenen und Dimensionen deines Geistes und mit 
anderen Regionen in Kontakt zu treten, wo verschiedene Ebenen deines Geistes 
wohnen. Und doch ist dieser Kontakt lebensnotwendig und entscheidend, weil die 
meisten deiner Probleme aus diesen Regionen und Dimensionen entstehen und 
unterstützt werden. Wie kannst du den negativen Zustand loswerden, der durch deine 
persönlichen Probleme und Miseren in dir manifestiert wird, wenn du nicht zu der 
Wurzel und Quelle von ihm kommst? 

Erinnerst du dich, was in Kapitel zwei dieses Buches gesagt wurde, wo wir das 
wichtige Thema diskutiert haben, aus was du wirklich bestehst und wie viele Ebenen 
und Aspekte es in dir gibt? Warum denkst du, mussten wir diese Frage diskutieren? 
Wenn du nicht weißt, wer du bist und woraus du bestehst, kannst du deine Probleme 
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nicht gut loswerden. Deine Probleme sind in die Struktur deines Geistes eingewoben, 
wie in diesem Kapitel beschrieben wurde. 

Leider erkennen die meisten Fachleute die Fakten über dich und über die Struktur 
des menschlichen Geistes, wie sie in diesem Kapitel offenbart wurden, nicht. Sie 
erkennen nicht, dass fünfundneunzig Prozent davon, als was wir uns ansehen, nicht 
das wahre uns ist, sondern es ist nur ein aufgesetzter, künstlich gebauter Pseudo-Geist, 
mit seinen drei Regionen und neun Graden, die unseren Zugang zu dem Rest der fünf 
Prozent blockieren und das zuschließen, das wahrhaft uns ist. 

Aber du musst wissen, dass fünfundneunzig Prozent dieses Pseudo-Geistes in dem 
Modus von Unbewusstheit ist, und nur seine Hülle, die der äußerliche Geist genannt 
wird, bewusst ist. Das ist der Weg, wie der negative Zustand möchte, dass es ist. Er 
arbeitet in der Finsternis und Geheimhaltung, ängstlich, entlarvt zu werden und dass 
seine wahre Natur an das Licht gebracht wird, weil, sobald man seine wahre Natur 
erkennt, wird man ihn beseitigen. Das ist der Grund, warum er uns alle, die Fachleute 
eingeschlossen, in einer dicken Dunkelheit über uns selbst, und aus was wir bestehen, 
hält. 

Wenn du also jemanden hypnotisierst oder wenn du dich selbst hypnotisierst, ohne 
richtiges Wissen über dich selbst und über das, woraus du bestehst, trittst du für 
gewöhnlich nicht mit dem wahren Geist, das heißt, den fünf Prozent in dir in Berührung. 
Stattdessen trittst du mit einigen niederen Regionen deines Pseudo-Geistes in 
Berührung, die all die Information über deine Erfahrungen seit dem Moment deiner 
Empfängnis im Leib deiner Mutter bis zu deiner gegenwärtigen irdischen Zeit enthalten. 
Indem diese Informationen freigegeben werden, geht es vielen Menschen besser. Aber 
werden sie wirklich gesund? Vielleicht werden sie die Symptome los, aber gewinnen sie 
an sich wirklich eine wahre Kontrolle über den negativen Zustand? 

Eine andere Schwierigkeit mit dem traditionellen professionellen Ansatz zu diesem 
Thema ist, dass die meisten Fachleute nicht erkennen, dass alle Ursachen von 
menschlichen Problemen und Miseren, egal was sie sein mögen, nur von einer geistigen 
Natur sein können. Deswegen ignorieren viele von ihnen den wichtigsten, wenn nicht 
den einzigen, einen, zulässigen Ansatz in ihrem Behandlungsaufwand. Warum denkst 
du, dass so viele Menschen, nach der Behandlung durch nicht-geistige Mittel, das eine 
Problem durch ein anderes, manchmal noch schlimmeres, ersetzen? Warst du jemals 
ein Raucher? Was ist die größte Furcht, die ein Raucher hat, wenn er/sie sich dazu 
entscheidet, das Rauchen aufzugeben? An Gewicht zuzulegen. Nachdem sie aufhören, 
fangen viele frühere Raucher damit an, mehr zu trinken oder mehr zu essen, an Gewicht 
zuzulegen oder mit einer Art von anderen schlechten Angewohnheiten aufzukommen, 
die noch schlimmer sein können. Oder wenn ein schwerer Trinker von Alkohol sein/ihr 
Trinken aufgibt, hat er/sie eine Tendenz damit anzufangen, Kette zu rauchen und 
exzessive Mengen an Kaffee zu trinken. Diese Beispiele zeigen dir den offenbaren Ersatz 
von einem Problem durch ein anderes. Aber es gibt sogar weniger offensichtliche und 
verstecktere Ersetzungen als das, was ich oben erwähnt habe. Wie, zum Beispiel, Krebs 
loszuwerden, nur um an einem Stück Essen zu ersticken. (Ich spreche hier aus meiner 
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eigenen beruflichen Erfahrung.) Oder migräneartige Kopfschmerzen loszuwerden, nur 
um einen Krebs des Dickdarms und so weiter zu entwickeln. Oder Gewicht zu verlieren, 
nur um eine schwere Depression zu entwickeln. Oder eine schwere Depression 
loszuwerden, nur um in einen Verkehrsunfall verwickelt werden und entweder getötet 
oder fürs Leben verkrüppelt zu werden. Ich könnte endlos damit weitermachen, dir diese 
Arten von Beispielen zu geben, um dir zu illustrieren, dass es das ist, was geschieht, 
wenn der geistige Aspekt, der wichtigste, nicht beachtet, nicht berücksichtigt oder gar 
als eine verrückte Idee ausgelacht wird. 

Das ist die Art, wie Hypnose und Selbst-Hypnose genutzt werden. Es werden 
überhaupt keine geistigen Überlegungen angestellt. Die einzige Ausnahme zu dieser 
Regel ist, dass einige Hypnotherapeuten in der sogenannten Lebens-Rückführungs-
therapie arbeiten, um dich zu deinem vorherigen Leben zurückzuführen (ein falsches 
Konzept der Reinkarnation, der aus dem pseudo-inneren Geist und den ihm 
anhängenden bösen, negativen Geistern kommen) oder sie begegnen spontan, während 
sie sich in tiefer Trance befinden, einigen geistigen Erfahrungen in der Form von 
geistigen Beratern der Menschen. (Siehe später zu dem Thema von geistigen Beratern.) 
Also sind unausweichlich alle derartigen nicht-geistigen Bestrebungen dazu verurteilt, 
in der einen oder anderen Art zu scheitern. 

Doch hier wird von dem/der HÖCHSTEN offenbart, dass der Hauptgrund, warum uns 
diese Gaben, Werkzeuge, und Fähigkeiten in der Form von Hypnose und Selbst-
Hypnose von dem/der HÖCHSTEN aus rein geistigen Gründen und Zwecken gegeben 

wurde, ist: um unseren Weg zurück nach Hause in unseren INNEREN GEIST und zu 

dem/der HÖCHSTEN zu finden, so dass wir aus der Welt herauskommen können, wo 
alles auf dem Kopf steht und in die Welt der wahren Wirklichkeit kommen können, wo 
alles richtig herum ist. 

Deswegen war es notwendig, eine ganz andere Herangehensweise zur Hypnose und 
Selbst-Hypnose zu entwickeln. Diese neue Herangehensweise lässt die traditionelle 
eingeschränkte Herangehensweise außer Acht und schafft einen geistigen Typus von 
Hypnose und Selbst-Hypnose. Dieser geistige Typus kehrt Hypnose und Selbst-Hypnose 
auf den ursprünglichen Zweck um, zu dem sie uns von dem/der HÖCHSTEN überhaupt 
erst gegeben wurde. 

Diese neue Herangehensweise wird geistige Hypnose und geistige Selbst-Hypnose 
genannt. Die Prinzipien der geistigen Hypnose und Selbst-Hypnose in zwei Büchern von 
dem Autor wurden formuliert, „Prinzipien der Geistigen Hypnose“ und „Intensive 
Geistige Hypnotherapie“, mit Dr. Arthur Jones. Jene von euch, die daran interessiert 
sind, mehr über diese Prinzipien zu lernen, werden hier auf diese Bücher verwiesen. 

Hier kommen einige kurze Antworten auf die Frage darüber, was der entscheidende 
Unterschied zwischen geistiger Hypnose und Selbst-Hypnose und traditioneller nicht-
geistiger Hypnose und Selbst-Hypnose ist. 
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1. Die meisten Hypnotiseure der traditionellen Hypnose und die meisten Anwender 
der traditionellen Selbst-Hypnose schränken ihre Nutzung darauf ein, ihren Klienten 
oder sich selbst direkte oder indirekte Suggestionen für die Beseitigung von Problemen 
oder Symptomen jeder Art zu geben, ohne die Gründe zu erforschen oder zu erfahren, 
warum solche Probleme oder Symptome existieren und welchem Zweck und Lernen sie 
dienen. 

Andererseits werden in der geistigen Herangehensweise keine derartigen 
Suggestionen gegeben, bis wir die Gründe für die Existenz der Probleme nachweisen; 
den Zweck und Lernen, dem sie dienen; ihre Quelle und ihren Ursprung; und natürlich, 
ob sie ihrem Zweck dienten; ob sie ihre Nützlichkeit erschöpften; und ob es Zeit ist, sie 
loszuwerden und sie mit etwas dauerhaft positiven und guten zu ersetzen. 

2. Einige traditionellen Hypnotiseure und Anwender der traditionellen Selbst-
Hypnose erforschen die Gründe für und die Quelle der Probleme, aber nur aus der 
psychologischen oder medizinischen Perspektive und nur innerhalb der Lebensdauer 
von der Empfängnis oder von der frühen Kindheit zur Gegenwart. Also setzt diese 
Herangehensweise irrigerweise den Ursprung und die Verursachung von allen 
menschlichen Problemen und Miseren in die Erfahrungen, die Menschen während ihrer 
irdischen Lebensdauer haben. Im Falle medizinischer Probleme setzen sie ihn in eine 
Art von äußerlicher Misshandlung und Missbrauch des Körpers oder Scheitern des 
Körpers, sich gegen Krankheit zu wehren. Keine Beachtung wird der Möglichkeit 
geschenkt, dass das Leben auf diesem Planeten weder begann noch endet. 

Geistige Hypnose und geistige Selbst-Hypnose unterscheiden sehr genau zwischen 
irdischen Ereignissen und Erfahrungen unseres Lebens während auf Planet ERDE, die 
nur als die Auslöser für die Probleme angesehen werden, aber nicht als kausative 
Faktoren, und den geistigen Ursachen. Die geistigen Ursachen fanden in den meisten 
Fällen entweder gänzlich oder simultan in allen anderen Dimensionen und Welten statt, 
wo verschiedene Regionen unseres Geistes wohnen oder mit denen wir stets verbunden 
sind. Diese Verbundenheit und dieses Wohnen geschehen ohne irgendein bewusstes 
Gewahrsein unsererseits. 

3. Die traditionelle Hypnose und Selbst-Hypnose erkennt die Existenz des 
unterbewussten oder unbewussten Geistes an ohne zu erkennen, dass fünfundneunzig 
Prozent davon, was als uns angesehen wird, nicht wir sind, sondern ein falscher Geist, 
der in der Art und Weise fabriziert wurde, wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben 
wurde. Also arbeiten sie in den meisten Fällen mit dem falschen Geist, besonders mit 
seinen niederen unbewussten Teilen. Es wird kein Versuch unternommen, zu prüfen, 
ob sie mit dem wahren Geist in Kontakt stehen, und für gewöhnlich sehen sie es als 
selbstverständlich an, dass sie mit dem wahren menschlichen Geist sprechen. 

Auf der anderen Seite wird in der geistigen Hypnose und Selbst-Hypnose von Anfang 
an ein Versuch unternommen, diesen falschen Geist zu umgehen und in direkten 
Kontakt mit dem wahren INNEREN GEIST zu treten und all die Arbeit nur aus dieser 
Position zu verrichten. Es werden fortwährende Prüfungen und doppelte Prüfungen 
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durchgeführt, um sicherzustellen, dass wir mit dem wahren Inneren Geist in Kontakt 
stehen. 

4. In der traditionellen Hypnose und Selbst-Hypnose wird kein Versuch 
unternommen, es sei denn, es geschieht spontan und unerwartet, mit den anderen 
Welten, Dimensionen und ihren Bewohnern in Berührung zu treten (wo verschiedene 
Ebenen des Geistes wohnen und miteinander verbunden sind), zu dem Zweck, um ihre 
Hilfe zu bitten, die Quelle all unserer Probleme und den Weg, wie man sie los wird, zu 
finden. 

Auf der anderen Seite tun spirituelle Hypnose und Selbst-Hypnose genau das. 

5. In der traditionellen Hypnose und Selbst-Hypnose wird niemals irgendein gezielter 
Versuch unternommen, mit der wahren Quelle in deinem INNEREN GEIST in Berührung 

zu kommen, das heißt mit dem/der HÖCHSTEN, und aus dem/der HÖCHSTEN, von 

dem/der HÖCHSTEN, durch den HÖCHSTEN, und mit dem HÖCHSTEN in uns an all den 
Themen des Lebens, ohne irgendwelche Ausnahmen oder Ausschlüsse, zu arbeiten. 

Auf der anderen Seite ist einer der wichtigsten Zwecke, geistige Hypnose und geistige 
Selbst-Hypnose durchzuführen, mit dem/der HÖCHSTEN in unseren INNEREN 

GEISTERN in Berührung zu treten und nur aus dieser Position zu arbeiten. 

6. In der traditionellen Hypnose und Selbst-Hypnose wird alles aus dem außen 
suggeriert, entweder von den Hypnotherapeuten oder von dem bewussten Geist der 
Anwender von Selbst-Hypnose. Diese Suggestionen werden für gewöhnlich aus dem 
Wunschdenken oder aus den Vorstellungen deines eigenen bewussten äußerlichen 
Geistes oder von dem deines Therapeuten hergeleitet, wie du sein solltest und welche 
Art von Suggestionen du brauchst. Sehr selten fragen sie ihren INNEREN GEIST, ob er 
diesen Arten von Suggestionen und Vorstellungen einverstanden ist. 

Auf der anderen Seite wird während der geistigen Hypnose und geistigen Selbst-
Hypnose alles aus deinem INNEREN GEIST hergeleitet und suggeriert. Die Vorstellungen 

deines INNEREN GEISTES darüber, wie du sein oder was du fühlen solltest oder welche 
Art von Suggestionen du brauchst, werden an deinen äußerlichen bewussten Geist und 
an die anderen Regionen deines Unbewussten zurückgekoppelt. Nachdem solche 
Suggestionen und Vorstellungen an dich zurückgekoppelt werden, werden sie mit 
deinem wahren Inneren Geist eingehend geprüft und doppelt geprüft, um zu sehen, ob 
es das war, was dein INNERER GEIST wollte, was dir suggeriert wurde und ob er damit 
einverstanden ist, dir zu helfen, diese Suggestionen auszutragen. 

7. In der traditionellen Herangehensweise an Hypnose und Selbst-Hypnose wird 
niemals jemals, mit sehr wenigen Ausnahmen von spontanen Erscheinungen, 
Rücksicht auf das Faktum genommen, dass jedem Menschen zu dem Zweck des 
Überlebens in der ZONE DES AUSSATZES bestimmte Wesenheiten zugewiesen wurden, 

die GEISTIGE BERATER genannt werden. Es wird kein Versuch unternommen, sie daran 
zu beteiligen, an deinen Problemen zu arbeiten. 
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Auf der anderen Seite ist einer der wichtigen Zwecke der geistigen Hypnose und 
Selbst-Hypnose, mit deinen wahren GEISTIGEN BERATERN in Berührung zu kommen. 
Sie erfüllen eine Aufgabe von entscheidender Bedeutung, dich mit dem Rest der 
SCHÖPFUNG zu verbinden, eine Verbindung, ohne welche du niemals überleben 

könntest. Deine GEISTIGEN BERATER werden darum gebeten, dir dabei zu helfen, aus 
der Position und dem Bereich zu arbeiten, die sie repräsentieren und denen sie 
entsprechen, an deinen Problemen. 

8. Die traditionelle Hypnose und Selbst-Hypnose erkennt selten, dass die 
ursprünglichste Quelle von allen menschlichen Problemen und Miseren die Aktivierung 
des negativen Zustands durch die Verwirklichung dieser in uns eingeborenen 
Vorstellung ist, dass wir es verweigern dürfen, das Faktum zu akzeptieren, dass das 
Leben aus keiner anderen Quelle entstehen kann als aus dem/der HÖCHSTEN. Daher 
unternimmt der traditionelle Zugang keinen vorsätzlichen Versuch, menschliche 
Probleme aus dieser entscheidenden geistigen Perspektive zu definieren, die die einzige 
ist, die irgendeine Gültigkeit haben kann. 

Auf der anderen Seite führt die geistige Hypnose und Selbst-Hypnose dich 
schrittweise, langsam, behutsam, in deiner eigenen Geschwindigkeit, zu dieser 
Entdeckung und Erkenntnis aus dir heraus, so dass du das erkennen und über all das 
zu deinen eigenen Schlussfolgerungen kommen kannst und lernst, wie man alles aus 
der GEISTIGEN QUELLE herleitet, die der/die HÖCHSTE ist. 

9. Die traditionelle Hypnose und Selbst-Hypnose, und besonders das Neuro-
Linguistische Programmieren, tendieren dazu, dich zu programmieren, wie du zu sein 
und was du zu tun hast nach Standards und Normen, wie durch die Traditionen, 
Konventionen, Bräuche, Ansichten und Prinzipien definiert wird, die in dieser 
Gesellschaft etabliert wurden. Die Tatsache, dass sie die Methoden und 
Vorgehensweisen des negativen Zustands verwenden, erkennen sie nicht. Du kannst 
Probleme oder den negativen Zustand nicht gut beseitigen, indem du den negativen 
Zustand und seine Probleme verwendest. Es wäre so, als ob man den Teufel durch die 
Kräfte des Teufels austreibt, wie JESUS CHRISTUS herausstellte. Diese Art von 
Herangehensweise kann im letztendlichen Sinne und auf lange Sicht nur deine 
Probleme verstärken (wenn nicht auf dieser ERDE, dann nachdem du von dieser ERDE 
runter bist. Darum ist diese Art von Herangehensweise so gefährlich). 

Auf der anderen Seite hilft dir die geistige Hypnose und Selbst-Hypnose, aus der 
Position deines wahren INNEREN GEISTES und des/der wahren HÖCHSTEN in deinem 

INNEREN GEIST und deiner wahren GEISTIGEN BERATER in deinem INNEREN GEIST, 
dich von der Knechtschaft, von dem Freiheitsentzug und von der Abhängigkeit von 
menschlichen Traditionen, Konventionen, Bräuchen, Gesetzen und Prinzipien, die aus 
nicht-geistigen Zuständen aufgebaut werden, zu befreien. Geistige Hypnose und Selbst-
Hypnose helfen dir dabei, die Prinzipien, Gebote, Anordnungen, Richtlinien, 
Einrichtungen und Verordnungen des HERRN von Freiheit und Unabhängigkeit in 

deinem Leben zu etablieren, wie von dem/der HÖCHSTEN für dich formuliert wurde. Es 
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wird nicht zugelassen, dass zu einer Zeit von außen oder innen ein Programmieren 
stattfindet, da dir viele Wahlen vorgelegt werden, von denen du nur das wählen kannst, 
was für dich das Beste ist. Du selbst findest aus deinem INNEREN GEIST und aus 

dem/der HÖCHSTEN in deinem INNEREN GEIST heraus, was für dich das Beste ist und 
du identifizierst dich damit und wirst so. So wirst du von all deinen Problemen, Leiden, 
Miseren, Erkrankungen von jeder Art oder was immer du hast frei und so wirst du zu 
einem wahrhaft glücklichen, zufriedenem, erfülltem, freudvollem, freiem und 
unabhängigem Individuum. 

Das sind dann einige Hauptunterschiede zwischen traditioneller Hypnose und 
Selbst-Hypnose und geistiger Hypnose und Selbst-Hypnose. 

Sobald du all dieses Wissen hast, wie es dir bis jetzt vorgelegt wurde, sobald du das 
aufnimmst und ein richtiges Verständnis von dem hast, was bis jetzt gesagt wurde, bist 
du bereit, die richtigen Vorgehensweisen zu lernen, um deine geistige Selbst-Hypnose 
auszuüben. Du tust das zu dem Zweck, mit den wahrhaft menschlichen fünf Prozent in 
dir in Berührung zu kommen. Du tust das zu dem Zweck, mit deinem wahren INNEREN 

GEIST in diesen fünf Prozent in Berührung zu kommen, mit dem/der HÖCHSTEN, 

der/die dort wohnt und mit deinen wahren GEISTIGEN BERATERN, die dich mit dem 

Rest der SCHÖPFUNG verbinden. Du tust das zu dem Zweck, dich von allen Dingen zu 
befreien, die nicht deine sind, die dir nicht gehören, die dir von dem negativen Zustand, 
den du als Wirklichkeit akzeptiert hast, künstlich auferlegt wurden. Du tust das zu dem 
Zweck, in deinem Leben einen bedeutsamen, erfüllenden, befriedigenden, glücklichen, 
freudvollen, liebenden, herzlichen und weisen Lebensstil zu schaffen. 

Lasst uns jetzt mit der Skizzierung der geeigneten und richtigen Vorgehensweisen 
für den Aufbau der geistigen selbst-hypnotischen Trance fortfahren. 

Es gibt zwei wichtige Schritte, die du nehmen musst, um deine Gabe oder Werkzeug 
oder Fähigkeit von dem/der HÖCHSTEN zu verwirklichen: 

1. Lernen, wie man geistige Selbst-Hypnose herbeiführt. 

2. Lernen, was zu tun ist und wie du vorgehen musst, wenn du an dir selbst und an 
deinen Problemen arbeitest, sobald du definitiv deine geistige Trance hergestellt hast. 

Wir werden uns mit dem ersten Schritt befassen. 

WIE MAN GEISTIGE SELBST-HYPNOSE HERBEIFÜHRT 

In einem allgemeinen Sinne kannst du deine geistige Selbst-Hypnose auf zwei Wegen 
herbeiführen. 

1. Du kannst es selbst tun, voll und ganz durch dich selbst, indem du den genauen 
Vorgehensweisen folgst, wie sie unten beschrieben wurden. 

WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?



- 109 - 
 

2. Du kannst es tun, indem du einen professionellen geistigen Hypnospezialisten 
bittest, oder den wir einen Vermittler von geistiger Trance nennen, um dir beizubringen, 
wie du deine eigene geistige Selbst-Hypnose herstellst. 

Im zweiten Fall wird dich der Vermittler in geistige Trance versetzen, indem er dir die 
Methode demonstriert, die unten beschrieben wird. Während dieser Trance wirst du 
lernen oder daraufhin wird dir beigebracht werden, wie du es selbst tust. 

Bei dem zweiten Weg ist das Problem, dass es gegenwärtig sehr wenige Vermittler 
von geistiger Trance in der Welt und in den Vereinigten Staaten gibt, die es richtig tun 
können, indem sie den vorgeschriebenen Prozeduren folgen. Vor kurzem wurde ein 
besonderer Aufwand betrieben, das Training von solchen Vermittlern einzuleiten, die 
unter anderem den Menschen mit einfach diesem Zweck dienen werden. In der nahen 
Zukunft wirst du in der Lage sein, mit ihnen in Berührung zu kommen und um Beistand 
zu bitten. 

Aber obwohl der zweite Weg dem ersten vorzuziehen ist, werden die meisten 
Menschen keine Möglichkeit haben, jemanden zu treffen, der ihnen dabei helfen kann 
zu lernen, wie sie ihre Gabe richtig nutzen, um in die geistige Trance zu gehen. Das ist 
der Grund, warum der/die HÖCHSTE darum gebeten hat, dass dieses Buch geschrieben 
wird, so dass Menschen wie du in der richtigen Vorgehensweise eingewiesen werden 
können, um mit deinem INNEREN GEIST und mit der ABSOLUTEN QUELLE in deinem 

INNEREN GEIST – dem/der HÖCHSTEN – selbst, ohne irgendwelche Vermittler, in 
Berührung zu treten. Du musst lernen, dein eigener Vermittler zu sein. 

Wenn du den richtigen Vorgehensweisen Schritt für Schritt folgst und wenn du bereit 
bist, aus dieser geistigen Methode Vorteile zu ziehen, wird sie dir ganz bestimmt 
gelingen. 

Hier sind einige Schritte, die du nehmen musst, um eine geistige selbst-hypnotische 
Trance herzustellen. 

ERSTER SCHRITT 

Finde einen ruhigen, bequemen Ort in deinem Haus oder wo immer du dich zu der 
Zeit aufhältst, wo du nicht gestört wirst. Falls möglich, schalte dein Telefon ab. Setze 
dich auf den bequemsten Stuhl, den du in deinem Zuhause hast, vorzugsweise auf 
einen Liegesessel. Wenn du keinen Liegesessel oder bequemen Stuhl hast, lege dich auf 
das Bett oder die Couch oder was du auch hast, was bequem ist, habe einen starken 
Gedanken, dass du nicht einschlafen wirst, und sei sehr wachsam. Sei vorsichtig, wenn 
du dich auf das Bett legst, weil einige Menschen eine Tendenz haben, das Liegen auf 
dem Bett mit Einschlafen assoziieren. Das ist der Grund, warum du dich auf einen 
starken Gedanken oder Vorstellung konzentrieren musst, dass du nicht einschlafen 
wirst, sondern dass du zu dem Zweck der Erfahrung geistiger Selbst-Hypnose wachsam 
bleibst. 

ZWEITER SCHRITT 
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Mach es dir auf diesem Stuhl oder Bett oder Couch oder was immer du hast sehr 
bequem. Lege beide Hände mit den Handflächen auf die Oberschenkel. Überschlage 
deine Beine oder Füße nicht und berühre unter keinen Umständen deine Hände 
oder verflechte die Finger deiner Hände. Während der ersten Schritte der 
Herbeiführung müssen deine Hände zu allen Zeiten auf deinen Oberschenkeln ruhen 
und deine Füße oder Beine dürfen nicht überkreuzt sein. 

DRITTER SCHRITT 

Sobald du es dir bequem gemacht hast, schließe deine Augen und atme sehr tief ein. 
Beginne, langsam, tief und gleichmäßig zu atmen. Atme weiterhin mehrere Minuten 
lang in dieser langsamen, gleichmäßigen, rhythmischen, tiefen Weise, bis du erlebst, 
dass du vollkommen, völlig und angenehm entspannt bist. 

VIERTER SCHRITT 

Wie du langsam, tief und gleichmäßig atmest, sag, leise, etwas wie das zu dir: 

„Aus meinem eigenen freien Willen, aus meiner eigenen freien 
Entscheidung, wähle ich es, nach innen zu dem Zentrum meines Seins zu 
gehen, zu meinem wahren Inneren Geist, zu den fünf Prozent des wahren 
menschlichen in mir, zu dem Zweck des Lernens, wie man ein besserer 
Mensch und ein wahrhaft geistiger Mensch ist.“ 

Wiederhole diese Art von Aussage mehrmals. 

FÜNFTER SCHRITT 

Sobald du diese Worte oder ähnliche Worte leise sagst, konzentrierst du dich langsam 
auf deine Stirn, entweder auf die Mitte deiner Stirn, aus dem Inneren deines Kopfes, 
zwischen deinen Augen, oder, falls du dich aus irgendeinem Grund mit dieser Art von 
Konzentration nicht wohl fühlst, konzentriere dich auf die Mitte deines Brustkorbs in 
der Region deines Herzens. Wenn du dich damit nicht wohl fühlst, dich entweder auf 
die Mitte deines Kopfes oder auf die Mitte deines Brustkorbs zu konzentrieren, stell dir 
vor deinem geistigen Auge, während deine Augen geschlossen sind, ein Objekt deiner 
Wahl vor, so wie zum Beispiel ein Pendel, einen Ring oder eine Münze oder irgendwas 
anderes, was dir einfällt, was für dich angenehm ist und mit dem du dich wohlfühlst. 

SECHSTER SCHRITT 

Wie du dich auf, lass uns sagen, die Mitte deines Brustkorbs konzentrierst, 
beobachte dein Atmen und beginne langsam, leise im Einklang mit deinem Atmen von 
eins nach oben zu zählen soweit wie du gehen möchtest. Wie du zählst, sag dir selbst 
leise, dass du es mit jedem Zählen aus deinem eigenen freien Willen wählst, dass du 
aus deiner eigenen freien Entscheidung nach innen zu deinem wahren INNEREN GEIST 
in den tiefen Zustand geistiger Trance gehen wirst. 

SIEBTER SCHRITT 
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Suggeriere dir im Prozess des langsamen Zählens selbst, dass du aus deinem eigenen 
freien Willen, aus deiner eigenen freien Wahl, deinen wahren INNEREN GEIST dazu 
einlädst, alles in dir zu übernehmen – deinen gesamten Geist, deinen Körper, deine 
Stimmbänder, deine Hände, deine Finger, deine Gedanken, deine Gefühle, deinen 
Willen, und alles andere, aus dem du bestehst. Bitte deinen INNEREN GEIST, alles in dir 
zu übernehmen, ohne irgendwelche Ausnahmen oder Ausschlüsse. Sage dir, dass du 
dein INNERER GEIST bist. Alles andere, das nicht dein INNERER GEIST ist, ist nicht das 
wahre du. 

ACHTER SCHRITT 

Bitte deinen INNEREN GEIST, der immer in dir ist und dir zuhört und beobachtet, 
was du sagst und was du tust, wenn er wahrnimmt, dass du dich in einer tiefen Trance 
befindest, die für dich für diesen bestimmten Moment reicht, dich dazu zu bringen, 
jedes Verlangen oder jeden Wunsch zu verlieren, weiterhin zu zählen.  

NEUNTER SCHRITT 

Wenn du wahrnimmst, dass du jedes Verlangen für das Zählen verloren hast, bitte 
deinen INNEREN GEIST und den/die wahre/n HÖCHSTE/N, DEN HERRN JESUS 

CHRISTUS in deinem INNEREN GEIST, DER/DIE immer da ist und die ganze Zeit zuhört: 

„Aus meinem eigenen freien Willen, HERR, aus meiner eigenen freien 
Entscheidung, bitte ich darum, dass von diesem Moment an, während ich 
mich in dieser geistigen Trance befinde oder in diese geistige Trance gehe, nur 
DU und mein wahrer INNERER GEIST stets und beständig das Sagen haben. 
Keinem falschen, pseudo-inneren Geist, aus dem Bereich der fünfundneunzig 
Prozent in mir, die weder ich, noch irgendjemand oder irgendetwas anderes 
sind, die mit den fünfundneunzig Prozent des Pseudo-Geistes verbunden sind, 
wird jemals erlaubt werden, diesen Prozess zu unterbrechen, sich gegen 
diesen Prozess zu widersetzen oder sich in ihn einzuflüstern, so dass ich in 
keiner Art oder Weise irregeführt, fehlgeleitet oder missbraucht werde. Ich 
bitte DICH, HERR, in meinem INNEREN GEIST auch demütig darum, jede Art von 
Störungen aus dem äußerlichen, bewussten Geist zu beseitigen und mich 
davor zu beschützen; vor meinem eigenen Wunschdenken, meinen 
selbsterfüllenden Prophezeiungen, subjektiven Projektionen, vorgefassten 
Vorstellungen, persönlichen Veranlagungen, unrealistischen Erwartungen 
und Vorwegnahmen; vor jeder Art von Neigungen, Aberglauben, Vorurteilen 
oder vor jeder Art von falschen religiösen Auferlegungen oder 
Glaubenssystemen, die ich haben oder denen ich anhaften könnte. Hilf mir, 
HERR, meinen Geist offen zu halten und flexibel zu sein und alle Erfahrungen 
zu erfahren, die kommen werden, auch wenn aus wichtigen Gründen, für 
einige Zeit oder in meinem ersten Versuch, den Kontakt zu DIR herzustellen, 
nichts geschehen wird. Bitte entferne jeden Egoismus von mir oder jede 
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bewusste oder unbewusste böse oder falsche Absicht oder Motivation beim 
Angehen dieser wichtigen Aufgabe.“ 

ZEHNTER SCHRITT 

Wenn du damit durch bist, das aus deinem tiefsten Herzen zu sagen, und es muss 
aus deinem tiefsten Herzen kommen, sonst wird es nicht funktionieren, bitte deinen 
Inneren Geist darum, dir zu erlauben, in deinen Armen und Händen ein leichtes 
federartiges Gefühl zu erfahren. Sag dir selbst etwas wie das: 

„INNERER GEIST, bitte mache meinen rechten Arm oder meinen linken Arm 
oder Hand, oder beide simultan – die Wahl ist deine, so leicht wie eine Feder. 
Lass diesen Arm und diese Hand oder diese Arme und Hände von selbst zu 
meinem Gesicht schweben, bis die Finger meiner Hände mein Kinn oder mein 
Gesicht berühren werden. Wie diese Arme und Hände von selbst schweben 
(es muss von selbst ohne einen bewussten Aufwand deinerseits aus der 
Position deines äußerlichen Geistes sein), hilf mir, zu meinem vollsten 
Potenzial in einen immer tieferen Zustand des Innenseins und der selbst-
hypnotischen Trance zu kommen, den ganzen Weg, soweit wie ich nach in 
diesem ersten Versuch, meine geistige Selbst-Trance durchzuführen, innen 
gehen muss. Ich verstehe, INNERER GEIST, dass es keine Grenzen gibt, wie 
tief man nach innen gehen kann. Die einzigen Grenzen sind diejenigen, die 
ich mir selbst auferlege. Aber weil ich aus meinem bewussten äußerlichen 
Geist keine Ahnung habe, was die beste und passendste Ebene der Tiefe des 
Innenseins ist, die für mich zu erfahren ist, lasse ich dich dieses wichtige 
Thema entscheiden und ich lasse dich mich auf diese Ebene bringen, wie 
meine Hände und Arme zu meinem Gesicht schweben. So dass es in dem 
Moment, wenn meine Finger mein Kinn oder mein Gesicht berühren werden, 
ein Hinweis, ein Signal für mich auf dieser, von dir, INNERER GEIST, 
bestimmten Ebene der geistigen selbst-hypnotischen Trance sein wird.“ 

ELFTER SCHRITT 

Nimm dir Zeit, dass der zehnte Schritt geschieht. Solltest du keine Erfahrung von 
Hand- oder Armhebung haben, sei nicht entmutigt, es bedeutet nur, dass du es nicht 
zu dieser Zeit erfahren musst. Fahre in diesem Fall mit dem elften Schritt fort. 

Nachdem deine Finger dein Kinn berühren, bitte deinen INNEREN GEIST, sie in 
dieselbe Position zu versetzen, aus der sie kamen; auf deinen Oberschenkeln, und bitte 
deinen INNEREN GEIST, wie er deine Hände und Arme zurück auf deine Oberschenkel 
legt, deine Trance noch weiter zu vertiefen. Sobald deine Hände zurück auf deinen 
Oberschenkeln sind (oder wenn sie auf deinen Oberschenkeln ohne die Erfahrung von 
Armhebung blieben), bitte das folgende von deinem INNEREN GEIST: 

„INNERER GEIST, erst möchte ich DIR für alles, dass bis jetzt geschehen ist, 

danken und an diesem Punkt möchte ich DICH gerne darum bitten, meine 
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Hände zu übernehmen und sie von meinen Handgelenken zu meinen 
Fingerspitzen zu betäuben, so dass ich überhaupt keine bewussten Gefühle 
in ihnen habe. Lass sie aus meinem bewussten Gewahrsein verschwinden 
oder lass mich zumindest keinen Einfluss auf die Bewegungen meiner Finger 
haben, außer dass ich einen Sinn und eine Anerkennung habe, dass sie sich 
bewegen und welcher Finger oder welche Hand sich bewegt. Bitte sei DU voll 
und ganz für meine Finger, genau wie für alles andere in mir verantwortlich." 

ZWÖLFTER SCHRITT 

Sag deinem INNEREN GEIST: 

„INNERER GEIST, ich möchte gerne mit DIR kommunizieren. Zu dem Zweck 

dieser Kommunikation möchte ich gerne ein erstes Signalisieren von DIR 
durch meine Finger feststellen. 

Wenn ich eine Frage stelle und die Antwort darauf ‚Ja‘ ist, hebe meinen 
Zeigefinger an meiner rechten Hand oder die Zeigefinger von beiden meiner 
Hände, aber nicht an der linken Hand unabhängig ohne simultanes Heben 
des rechten Zeigefingers. Dieser Finger oder Finger werden immer, wann 
immer sie sich heben, eine ‚Ja‘ Antwort bedeuten. Wenn deine Antwort ‚Nein‘ 
ist, dann hebe den Mittelfinger meiner rechten Hand nach oben oder beide 
Hände simultan. Das Heben des Mittelfingers wird immer eine ‚Nein‘-Antwort 
kennzeichnen. Wenn die Antwort ‚Ich weiß nicht‘ ist, dann hebe meinen 
Ringfinger. Dennoch, INNERER GEIST, weißt du alles über mich und vor DIR ist 
nichts über mich versteckt und wenn sich dieser Ringfinger an jeder Hand 
hebt, wird es daher bedeuten, dass mein äußerlicher oder mein bewusster 
Geist in diesem Prozess durchkommt oder dass etwas oder jemand aus dem 
falschen Pseudo-Geist versucht, zu stören. Also wird das Heben des 
Ringfingers immer eine ‚Ich weiß nicht‘-Antwort bedeuten.“ 

Bitte beachte hier: sollte das der Fall sein, das heißt, wenn sich der ‚Ich weiß nicht‘-
Finger hebt, wiederhole die Schritte neun durch zwölf so viele Male wie nötig, bis du 
eine andere Antwort als ‚Ich weiß nicht‘ bekommst. Die ‘Ich weiß nicht‘-Antwort 
bedeutet immer, dass der negative Zustand in dir deinen Trance-Zustand stark 
beeinträchtigt. Indem du die Schritte neun durch zwölf wiederholst, vertiefst du 
gleichzeitig deinen Zustand des Innenseins beträchtlich und an einem Punkt wirst du 
aus deinem wahren INNEREN GEIST eine wahre Antwort erhalten. 

„Falls die Antwort ‚Ich möchte deine Frage nicht beantworten, weil sie 
entweder unangemessen ist oder es ist nicht Zeit für dich, die Antwort in 
dieser Trance-Arbeit zu erfahren‘ ist, dann, INNERER GEIST, hebe meinen 
kleinen Finger an meiner rechten Hand oder simultan an beiden Händen. Das 
Heben des kleinen Fingers wird immer die ‚Ich möchte nicht antworten‘ 
Antwort bedeuten." 
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„Falls du meine Frage nicht verstanden hast, und möchtest, dass ich sie 
wiederhole oder sie anders ausdrücke, dann, INNERER GEIST, hebe den 
Daumen meiner rechten Hand oder die Daumen meiner beiden Hände 
simultan. Also wird das Heben der Daumen immer bedeuten ‚Ich habe die 
Frage nicht verstanden. Bitte wiederhole sie oder drücke sie anders aus‘.” 

DREIZEHNTER SCHRITT 

Sobald du vorläufig die Art bestimmst, mit dem INNEREN GEIST zu kommunizieren, 

(an einem Punkt wird dein INNERER GEIST fähig sein, deine Stimmbänder zu 
verwenden, um mit dir zu sprechen, genau wie mit Fingerbewegungen), stellst du 
deinem INNEREN GEIST die erste wichtige Frage. 

„INNERER GEIST, bist du bereit, mit mir zu kommunizieren? Bin ich soweit, 

mit DIR in Kontakt zu treten und eine geistige Beziehung mit DIR und mit 

dem/der HÖCHSTEN in DIR aufzubauen? Wenn du bereit bist und ich soweit 

bin, lass bitte, ohne mein bewusstes Bemühen, indem DU mein 
Wunschdenken oder meine falschen Intentionen außer Acht lässt, meinen 
‚Ja‘-Finger über meinen Oberschenkel heben. Wenn du nicht bereit bist, dann 
hebe bitte meinen ‚Nein‘-Finger. Falls ich aus irgendwelchen Gründen für 
diese Art von Erfahrung noch nicht bereit bin, bitte hebe den ‚Ich möchte deine 
Frage nicht beantworten‘-Finger.“ 

Halte Ausschau nach der Antwort. Wenn du gar keine Antwort erhältst, das heißt, 
wenn sich kein Finger bewegt, hast du einen Einfluss aus dem negativen Zustand. Mach 
in diesem Fall eine Pause und wiederhole die ganze Vorgehensweise von dem allerersten 
Schritt bis zu Schritt dreizehn, bis du eine Art Reaktion bekommst. 

Wenn du eine ‚Nein‘-Antwort erhältst, bedeutet das, dass du die falsche Zeit, den 
falschen Ort, die falsche Lage oder die falsche Situation gewählt hast, die für die 
Kommunikation oder für das Einsetzen der geistigen Trance nicht günstig ist. Bitte den 
INNEREN GEIST, dir überraschend eine Vorstellung, oder einen plötzlichen Gedanken 
darüber zu geben, was falsch ist und warum er nicht mit dir kommunizieren möchte. 
Wenn du in deinen Gedanken keine Vorstellung oder keine Reaktion bekommst, 
versuche eine andere Zeit, anderen Ort, anderen Tag oder andere Lagen. 

Wenn du eine ‚Ich möchte deine Frage nicht beantworten‘ Antwort erhältst, bedeutet 
das, dass du für diese Art geistiger Methode noch nicht bereit bist. Arbeite ein paar 
Wochen lang in der regelmäßigen Trance an dir selbst, ohne irgendeinen Kontakt mit 
dem Inneren Geist, indem du dir einfach sagst, dass du an einem Punkt soweit sein 
wirst. Und wenn du für so eine Kommunikation bereit bist, wird dein Innerer Geist es 
dich wissen lassen, indem er dir eine Sehnsucht oder ein starkes Verlangen gibt, dieses 
Buch erneut zu lesen und nach seinem erneuten Lesen, einen frischen Versuch zu 
starten, diesen Vorgehensweisen nochmal zu folgen. 

Wenn du eine ‚Ja‘-Antwort erhältst, mache mit dem nächsten Schritt weiter. 
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VIERZEHNTER SCHRITT 

Sag: 

„Danke, INNERER GEIST, für deine Bereitschaft mit mir zu kommunizieren. 
Ich schätze deine Antwort sehr. Bitte hilf mir, in einen viel tieferen Zustand 
des Innenseins zu gehen, wie wir kommunizieren. Bitte lass nichts mich 
stören oder ärgern oder in meine Trance eingreifen. Mach, dass alles von dir 
genutzt wird, all diese äußeren Geräusche oder irgendwas anderes, was um 
mich herum geschieht, um meine geistige Trance zu vertiefen und sie nicht 
leichter zu machen, so dass ich immer tiefer gehen kann, bis wir mit dieser 
bestimmten Sitzung durch sind.“ 

FÜNFZEHNTER SCHRITT 

Nachdem du das gesagt hast, sprich zu deinem Inneren Geist in der folgenden Art: 

„Erstens, danke, INNERER GEIST, für alles, das bis jetzt geschehen ist. 

INNERER GEIST, nur DU kannst sicher wissen, wie tief ich mich in der Trance 
befinde. Aus der Perspektive meines eigenen bewussten Geistes habe ich 
keine Vorstellung oder kein Gefühl dafür, wie tief ich in Trance sein mag. Aber 
du weißt es, weil du alles über mich weißt. Deswegen möchte ich gerne, dass 
DU mir durch die folgende Methode andeutest, wie tief ich in der Trance bin: 
zu diesem Zweck werden wir wieder die Finger verwenden. Falls ich mich in 
kaum oder keiner Trance befinde, dann hebe den Daumen meiner rechten 
Hand, der, wie du weißt, der ‚Ich verstehe deine Frage nicht. Bitte wiederhole 
sie oder drücke sie anders aus‘-Daumen ist. Falls ich mich in einer leichten 
Trance befinde, dann hebe meinen Zeigefinger, der mein ‚Ja‘-Finger ist. Falls 
ich mich in einer mittleren Trance befinde, dann hebe meinen Mittelfinger, der 
mein ‚Nein‘-Finger ist. Falls ich mich in einer tiefen Trance befinde, dann hebe 
meinen Ringfinger, der der ‚Ich weiß nicht‘-Finger ist. Falls ich mich in einer 
sehr tiefen Trance befinde, dann hebe meinen kleinen Finger, der der ‚Ich 
möchte deine Frage nicht beantworten‘-Finger ist. Falls ich mich in einer 
tieferen Trance als der befinde, dann hebe den Daumen meiner linken Hand. 
Falls ich noch tiefer bin als das, dann hebe den Zeigefinger meiner linken 
Hand. Aber sollte ich sogar noch tiefer sein als das – schließlich gibt es keine 
Grenzen, wie tief ich gehen kann – dann hebe den Mittelfinger meiner linken 
Hand. Aber sollte ich sogar noch tiefer sein als das, dann hebe den Ringfinger 
meiner linken Hand. Sollte ich noch tiefer sein als das, dann hebe den kleinen 
Finger meiner linken Hand. Aber sollte mich ich an diesem Punkt bereits in 
einer geistigen Trance befinden, dann hebe meine gesamte rechte Hand.“ 

(Die geistige Trance beginnt an diesem Punkt, das heißt, an dem Punkt, wenn sich 
deine gesamte rechte Hand hebt. Das ist jenseits der zehn Finger deiner Hände.) 
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„Falls ich noch tiefer bin als die ganze rechte Hand, dann hebe bitte meine 
linke Hand. Und falls ich schließlich am Anfang des vollkommenen Zustands 
der geistigen Trance befinde, dann hebe beide meiner Hände.“ 

Der vollkommene Zustand der Trance ist die tiefgehendste Ebene der Trance, die du 
erreichen musst, um mit dem/der HÖCHSTEN in deinem INNEREN GEIST und mit deinen 

GEISTIGEN BERATERN in der geistigen Welt in Berührung zu treten. Der vollkommene 
Zustand der Trance bedeutet jener Zustand, der alle Ebenen, Grade, Aspekte, Schritte 
und Dimensionen deines Seins und Existenz und die Gesamtheit deines gesamten 
Geistes einschließt und einbindet. Es wird nichts ausgelassen. Das ist das höchste Ziel, 
wenn du mit geistiger Trance arbeitest und es ist das höchste Ziel des Lebens, in dem 
vollkommenen Zustand zu allen Zeiten zu sein und zu existieren. Halte nun nach einer 
Antwort Ausschau und sieh, welche Art von Reaktion du erhältst. 

SECHZEHNTER SCHRITT 

Nachdem du über die Tiefe deiner Trance eine Reaktion erhältst, sollte die Andeutung 
sein, dass du dich in einem geringeren Grad der Trance befindest als dem vollkommenen 
Zustand der geistigen Trance, stelle deinem INNEREN GEIST die folgende Frage: 

„INNERER GEIST, reicht die Ebene der Trance, die ich gerade jetzt erfahre, 
für mich aus, heute zu erfahren und zu tun, was getan oder erfahren werden 
muss? Oder sollte ich tiefer gehen? Wenn es für heute reicht, lass es mich 
wissen, INNERER GEIST, indem DU meinen ‚Ja‘-Finger hebst. Sollte ich tiefer 
gehen, als ich jetzt gerade bin, dann hebe meinen ‚Nein‘-Finger." 

Halte nach einer Antwort Ausschau und falls sich der ‚Nein‘-Finger hebt, musst du 
deine Trance vertiefen. 

SIEBZEHNTER SCHRITT 

Das Vertiefen deiner eigenen Trance. Der beste Weg, deine Trance zu vertiefen, ist, 
indem du dir dich an deinem liebsten Fantasiepunkt oder -Ort vorstellst, visualisierst 
und ausmalst, oder dass du etwas tust, was du am liebsten magst. Was ist es, dass 
dich am glücklichsten macht und dich in die friedlichste, gelassenste, komfortabelste, 
erfreulichste und angenehmste Lage versetzt? Welche Art von Szenerie magst du am 
liebsten? Stell dir diese Situation vor, visualisiere sie, erfahre sie neu. Wie du das tust, 
bitte in dem Moment, in dem du aus der Perspektive deines INNEREN GEISTES die 

erwünschte Ebene der Trance erreicht hast, deinen INNEREN GEIST, einen Finger zu, 
oder eine Hand oder beide Hände heben, die dieser Ebene der Trance entsprechen wird. 
In dem Moment in dem du dieses Heben erfährst, gib dir selbst leise, aber mit starker 
Betonung, die folgenden Suggestionen: 

„Von diesem Moment an, egal was ich erfahre, egal was mir geschehen 
wird, egal was ich höre, was ich fühle, was ich sehe, innerlich oder äußerlich, 
ausnahmslos oder ausschlusslos alles wird von meinem INNEREN GEIST 
aufgenommen werden, um meine Trance zu vertiefen, sie nicht leichter zu 
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machte, sie zu vertiefen, um sie nicht leichter zu machen, bis der INNERE GEIST 
erkennt, dass wir durch sind und ich soweit bin, aus meiner Trance heraus 
zu kommen." 

ACHTZEHNTER SCHRITT 

Sobald du an diesem Punkt bist, stellt du deinem INNEREN GEIST die folgende Frage. 

„INNERER GEIST, sind wir soweit, mit der Arbeit fortzufahren, die getan 
werden muss? Wenn wir so weit sind, dann hebe meinen ‚Ja‘-Finger. Wenn 
wir nicht so weit sind, lass meinen ‚Nein‘-Finger heben.“ 

Wenn sich der ‚Nein‘-Finger hebt, bitte deinen INNEREN GEIST, dich wissen zu lassen, 
wie bald du damit anfangen kannst, an deinen Problemen zu arbeiten. Bitte deinen 
INNEREN GEIST, eine bestimmte Zahl in deinem Geist aufblitzen zu lassen, die die Zahl 
der Tage sein würde, die du in der Vorbereitung auf das Arbeiten an deinen Problemen 
warten musst. Wenn die Zahl aufblitzt, stelle sicher, die Richtigkeit dieser Zahl durch 
das Heben der Finger in der folgenden Weise zu verifizieren. Sage: 

„INNERER GEIST, die Zahl, die gerade in meinem Geist aufblitzte, ist das 
die Zahl der Tage, die ich in der Vorbereitung warten muss, bevor ich damit 
anfangen kann, an meinen Problemen zu arbeiten? Sollte das nicht die 
korrekte Zahl sein, dann, bitte hebe meinen ‚Nein‘-Finger.“ 

Wenn sich der ‚Nein‘-Finger gehoben hat, wiederhole die Bitte, dass eine andere Zahl 
in deinem Geist aufblitzt, bis du durch die Fingerbewegungen die Bestätigung 
bekommst, dass du die richtige Zahl der Tage hast. 

Wenn du nicht bereit bist, an den Problemen zu arbeiten, bedeutet das, dass du dich 
jeden Tag in diese Art von geistiger Trance versetzen musst, mindestens zweimal am 
Tag, aber vorzugsweise dreimal am Tag, und gib dir Suggestionen wie folgt: 

„Ich suggeriere mir selbst, dass ich jeden Tag in jeder Art immer bereiter 
dafür werde, an meinen Problemen zu arbeiten. Aus meinem eigenen freien 
Willen, aus meiner eigenen freien Entscheidung, bin ich dazu entschlossen, 
da durchzugehen, bis ich fähig bin, meine ABSOLUTE QUELLE in meinem 

INNEREN GEIST, den/die HÖCHSTE/N, zu kontaktieren und mit meinen 

GEISTIGEN BERATERN bekannt gemacht zu werden und mit ihrer Hilfe jede 
Negativität, alles Böse und alles Falsche in jeder Form, Verkleidung und 
Zustand aus meinem Leben zu entfernen, egal wie versteckt oder geheim oder 
offenkundig sie sind. Und ich tue das ohne jede versteckte Motivation, ohne 
eine falsche oder böse Absicht. Der Zweck, zu dem ich diese Aufgabe verfolge, 
ist, zurück nach Hause zu dem positiven Zustand zu kommen und zu einem 
besseren Menschen, einem geistigeren Menschen, zu einem wahren Kanal 
des/der HÖCHSTEN zu werden. Ich möchte den Willen des/der HÖCHSTEN in 
jeder Hinsicht tun und den Zweck meines Lebens ohne irgendwelche Hürden 
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oder Hindernisse erfüllen und so sein, wie der/die HÖCHSTE mich gemacht 
hat. Ich möchte, dass sich die fünf Prozent des wahrhaft menschlichen in mir 
durchsetzen und schrittweise die künstlich herbeigeführten fünfundneunzig 
Prozent der tierischen Tendenzen abstoßen und beseitigen. An einem Punkt 
meines Lebens möchte ich, dass diese tierischen Tendenzen mit 
fünfundneunzig Prozent von allem menschlichen in mir ersetzt werden, das 
von dem/der HÖCHSTEN kommt. Die verbleibenden fünf Prozent, von denen 
ich möchte, dass sie der Vorstellung zugeordnet werden, dass ich die 
Wahlfreiheit habe, die Akzeptanz meiner QUELLE, den/die HÖCHSTE/N und 

SEINE/IHRE geistigen Prinzipien abzulehnen. Ich tue das nur zu einem Zweck 
– um zu der letztendlichen Beseitigung des negativen Zustands aus der 
gesamten SCHÖPFUNG mein Bestes beizutragen, und zu dem Zweck, ihn in 
einen ruhenden und deaktivierten Zustand zu versetzen. Sollte ich irgendeine 
versteckte Motivation oder falsche Intention haben, bitte ich nun im Prozess 
dieser Vorbereitung um jede Hilfe von meinem INNEREN GEIST und von 

dem/der HÖCHSTEN in meinem INNEREN GEIST, in der Einheit, dem Einssein, 
in der Harmonie und in der Verbindung mit all meinen Geistigen Beratern, alle 
Spuren dieser Arten von versteckten, falschen, gefälschten, schlechten, bösen 
Intentionen und Motivationen loszuwerden. Das bitte ich zu dem Zweck, 
meine Arbeit an mir selbst mit der Reinheit des Herzens zugunsten von allen 
in der SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN aus der Position der bedingungslosen 

LIEBE und WEISHEIT, des bedingungslosen GUTEN und WAHREN, der 

bedingungslosen OBJEKTIVITÄT und RECHTSCHAFFENHEIT, und der 

bedingungslosen GERECHTIGKEIT und URTEILS anzugehen. " 

Wiederhole diese Arten von Suggestionen mit Variationen täglich mindestens 
zweimal, aber vorzugsweise dreimal am Tag, bis zu dem Tag, wenn du bereit bist 
anzufangen, an deinen Problemen zu arbeiten. Natürlich müssen diese Suggestionen 
auf der Ebene der Trance wiederholt werden, die du in dem Moment erfahren hast, als 
dein INNERER GEIST dir die Anzahl der Tage gab, die du warten musst. Du versetzt dich 
immer in diese bestimmte Ebene von Trance oder einer viel tieferen Trance zurück, da 
du mit jeder Sitzung die ganze Zeit immer tiefer gehen kannst, und dann wiederholst 
du dir selbst diese und ähnliche Suggestionen bis zur gegebenen Zeit. 

Aber sehr oft verweigert der INNERE GEIST, die Dauer der Zeit zu enthüllen, die du 
für diese Art von Vorbereitung brauchst. Aus sehr wichtigen geistigen Gründen zieht er 
es vor, nicht die genaue Anzahl der Tage oder Wochen anzudeuten, die du warten musst. 
Stattdessen ist die Andeutung, dass du diese Frage jedes Mal stellen solltest, wenn du 
in deiner geistigen Trance bist. Frage wie folgt: 

„INNERER GEIST, bitte prüfe mich gründlich und deute mir an, ob ich soweit 
bin, heute damit anzufangen, an meinen Problemen zu arbeiten. Falls ja, hebe 
meinen ‚Ja‘-Finger. Falls nicht, hebe meinen ‚Nein‘-Finger.“ 
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Wiederhole diese Vorgehensweise, bis du an einem Punkt die ‚Ja‘-Antwort erhältst, 
zu welcher Zeit du wie unten umrissen fortfährst. 

Wenn du aber eine ‚Ja‘-Antwort erhältst, was bedeutet, dass du bereit bist, damit 
anzufangen, an deinen Problemen zu arbeiten, gehe zu dem nächsten Schritt über, wie 
unter der Überschrift „Was du tun und wie du dabei vorgehen musst, an dir zu arbeiten, 
nachdem du in tiefer geistiger selbst-hypnotischer Trance bist“ unten beschrieben wird. 

Es ist wichtig sich daran zu erinnern, aus der geistigen Perspektive kannst du die 
Arbeit an irgendwelchen deiner Probleme nicht richtig anfangen, bis du die geistige 
Ebene von Trance erreichst, was durch das Heben deiner rechten Hand bestimmt wird. 
Der Grund dafür ist, dass du, wenn du dich in einer leichteren Ebene von Trance als 
der geistigen Trance befindest, zu viel Störung und Verunreinigung aus dem falschen 
Pseudo-Geist und deinen eigenen Erwartungen, Vorwegnahmen, deinem eigenen 
Wunschdenken und selbsterfüllenden Prophezeiungen unterliegst. Du möchtest all 
diesen Müll meiden. Natürlich ist die beste Ebene von Trance, aus der zu arbeiten du 
lernen wirst, der vollkommene Zustand der geistigen Trance, das heißt, wenn beide 
deiner Hände hochgehen werden. 

NEUNZEHNTER SCHRITT 

Sobald du für diesen Tag deine Arbeit an deinen Problemen beendest, bist du soweit, 
dich aus der Trance herauszuholen. Du wirst einfach sagen: 

„INNERER GEIST, ich bin DIR zutiefst und immens dankbar für all DEINE 
Arbeit mit mir. Ich freue mich darauf, in meiner nächsten geistigen Trance-
Sitzung mit DIR zu arbeiten. Bitte hilf mir, noch tiefer in Trance zu gehen und 
es viel einfacher zu machen als beim ersten Mal. In meiner nächsten Sitzung, 
in dem Moment, in dem ich mich im Stuhl zurücklehne oder auf dem Bett liege, 
und dem Moment, an dem ich meine Augen schließe und tief einatme, lass 
mich sofort in die Ebene der Trance, die ich gerade jetzt erlebe, versetzen und 
hilf mir, von diesem Moment an viel tiefer zu gehen. Wenn wir so weit sind, 
damit fortzufahren, was wir tun müssen, lass es mich wissen, indem sich 
mein ‚Ja‘-Finger hebt. Willigst du ein, das für mich zu tun?” 

 (Halte nach einer Antwort Ausschau. Für gewöhnlich und in den meisten Fällen 
wirst du die ‚Ja‘-Antwort erhalten.) 

„Noch einmal, INNERER GEIST, vielen Dank. Und jetzt bring mich bitte aus 
dieser Trance heraus und hilf mir, mich komfortabel auf die äußerliche Ebene 
meines Bewusstseins zu verlagern, und mich sehr frisch, wachsam, 
besonnen, in einer exzellenten, erfreulichen, angenehmen, wohligen Laune zu 
fühlen, voller Energie und Elan, zielstrebig meine geistige selbst-hypnotische 
Trance beständig in einer besseren Weise während meines ganzen Lebens 
hindurch durchzuführen." 
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Wenn die Trance-Arbeit gerade getan wird, bevor du schlafen gehst, formuliere deine 
post-hypnotischen Suggestionen nicht so. Stattdessen sage: 

„Hilf mir jetzt, in einen tiefen, natürlichen, physischen Schlaf zu fallen, und 
einen sehr angenehmen, gemütlichen, erfrischenden, erholenden Nachtschlaf 
zu haben, und hilf mir, am Morgen zur vorgesehenen Zeit vollkommen 
erfrischt, wachsam, besonnen, in einer exzellenten, erfreulichen, 
angenehmen, wohligen Laune aufzuwachen, voller Energie und Vitalität und 
voller Entschlossenheit, um sofort, als erstes am Morgen, in eine tiefe geistige 
Trance zu gehen und dich zu kontaktieren und zu tun, was wir tun müssen, 
bevor ich dazu übergehe, meine täglichen Pflichten und Verpflichtungen 
auszuführen, die ich auf diesem Planeten ERDE habe.“ 

Diese neunzehn Schritte geben dir eine Vorstellung davon, wie man eine geistige 
Trance herbeiführt. Es wird empfohlen, diese Technik der Herbeiführung genau zu 
studieren, und sie sich falls möglich einzuprägen. Folge ihr so präzise und sorgfältig wie 
möglich. Jede Abweichung von dieser Vorgehensweise kann dir viel Ärger verursachen, 
weil es immer die Gefahr gibt, dass du, wenn du diesen Vorgehensweisen nicht folgst, 
mit einigen Bereichen deines Pseudo-Geistes und seiner negativen Bewohner in 
Berührung kommen wirst. Du wirst später erfahren, wie du gründlich und sorgfältig 
prüfst, ob du mit deinem wahren INNEREN GEIST und seinen wahren, positiven 
Bewohnern in Berührung bist. 

 

WAS DU TUN UND WIE DU DABEI VORGEHEN MUSST, AN DIR ZU ARBEITEN, 
NACHDEM DU IN TIEFER GEISTIGER SELBST-HYPNOTISCHER TRANCE BIST. 

Sobald du deine geistige Trance fest hergestellt hast, ist es, bevor du mit irgendwas 
anderem fortfährst, für dich notwendig, der nächsten wichtigen Regel zu folgen. 

Das erste, an dem du mit der Assistenz deines wahren Inneren Geistes arbeiten 
musst, sind all deine persönlichen Probleme. Es ist äußerst gefährlich zu versuchen, 
irgendwas anderes zu tun, bevor all deine persönlichen Probleme bewältigt sind. Bevor 
du weiter verfährst, musst du all diese Probleme bewältigen, die dein INNERER GEIST 
andeutet, die du bewältigen musst. Sei nicht ungeduldig oder versuche nicht, irgendwas 
anderes zu tun, wie zum Beispiel dich selbst zu der Zeit vor deiner leiblichen Geburt 
zurückzuführen, um herauszufinden, was dir vor dieser Zeit widerfahren ist (wie viele 
Menschen es, leider, tun). Oder zu versuchen, deine GEISTIGEN BERATER oder den/die 

HÖCHSTE/N in deinem INNEREN GEIST zu kontaktieren. So ein Versuch ist ein Versuch 
aus der Position des negativen Zustands, das heißt, er ist aus deinen Problemen. Wenn 
du versuchst, Dinge aus der Position deiner Probleme zu tun, wirst du nur mit dem 
negativen Zustand oder mit jenem Teil deines Geistes in Berührung kommen, der nicht 
du bist, sondern eigentlich der pseudo-innere Geist oder irgendeine andere Region des 
gefälschten Pseudo-Geistes oder der künstlichen fünfundneunzig Prozent in dir, und 
seiner negativen Bewohner. 
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Was ist der negative Zustand? Du musst dich immer wieder daran erinnern, wie 
zuvor gesagt wurde, dass der negative Zustand nicht hier oder dort ist, er ist nirgendwo 
da draußen, sondern der negative Zustand ist all deine Probleme, er ist in dir. So lange 
du an deinen Problemen hängst und an ihnen festhältst und in deinen Problemen lebst, 
befindest du dich inmitten des negativen Zustands und der negative Zustand wohnt in 
dir. 

Daher ist es nur logisch und verständlich, dass du, als ein erster Schritt in deiner 
Arbeit an dir selbst, während du in tiefer geistiger Selbst-Hypnose bist, all deine 
Anstrengungen auf die Beseitigung deiner Knechtschaft zu und Abhängigkeit von 
deinen Problemen konzentrierst. 

Du musst dich auch daran erinnern, dass du ein multidimensionales Wesen bist, 
das heißt, dass du, mit den verschiedenen Regionen deines wahren Geistes und dem 
Pseudo-Geist, in allen anderen Dimensionen, in sowohl der wahren SCHÖPFUNG als 

auch in der ZONE DES AUSSATZES lebst, wohnst und mit ihnen verbunden bist. 

Wie findet diese Verbindung statt? Durch deine verschiedenen Neigungen, Gefühle, 
Gedanken, Anziehungen, Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse und ähnliche Zustände 
des Geistes. Durch deine negativen, schlechten und widrigen Zustände des Geistes 
ziehst du selbst all die bösen und negativen Geister und Wesenheiten in der ZONE DES 

AUSSATZES zu dir an und verbindest dich mit ihnen. Deine Probleme füttern sie und 
sie wiederum koppeln dir deine Probleme zurück. So werden Probleme im gesamten 
negativen Zustand und durch die ganze ZONE DES AUSSATZES hindurch beibehalten 
und erhalten. Es ist ein beiderseitiges Füttern an Miseren, die als köstlich angesehen 
werden. 

Auf der anderen Seite ziehst du durch deine verschiedenen guten, positiven, 
liebenden, freundlichen und friedlichen Neigungen, Gefühle, Gedanken, Anziehungen, 
Sehnsüchte, Wünsche, Bedürfnisse und ähnliche positive Zuständen des Geistes alle 
positiven und guten Geister und Wesenheiten, die im positiven Zustand der SCHÖPFUNG 

des/der HÖCHSTEN wohnen und aus ihm kommen, an und bist mit ihnen verbunden. 

Natürlich bist du dir solchen Anziehungen und Verbindungen nicht bewusst gewahr. 
Aus der Perspektive deines äußerlichen Geistes, die Art wie du auf diesem Planeten 
lebst, existieren solche Wesenheiten oder Geister praktisch nicht mal. Aber die Situation 
ist eine ganz andere, wenn du in einen tiefen Zustand geistiger Trance gehst, in der du 
in der Lage bist, die groben Einschränkungen deines äußerlichen Geistes und aller 
wissenschaftlichen und religiösen Aufsetzungen, Vorurteile, Voreingenommenheiten 
und Aberglauben zu überwinden, die nur eine Hülle davon sind, was du wahrhaft bist. 
In diesem Zustand bist du in der Lage, dir der Präsenz von diesen Wesenheiten und 
Geistern bei dir und in dir, und wie sie mit den verschiedenen Zuständen und Lagen 
deines Geistes und Lebens zusammenhängen, voll bewusst zu sein. Das Gewahrsein 
und die Wahrnehmung von diesen Wesenheiten und Geist ist nicht notwendigerweise 
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eine visuelle, aber sie können sich auf viele andere Arten und Modi der Wahrnehmung 
zeigen, die dir verfügbar sind. Wir werden später darüber sprechen. 

In Hinblick auf diese wichtige Tatsache ist es sehr offensichtlich, dass jeder Versuch, 
mit diesen verschiedenen Wesenheiten und Geistern vorzeitig, bevor du deine Probleme 
bewältigt hast, in Berührung zu kommen, sehr gefährlich ist, weil du fähig bist, dich 
nur aus der Position deiner Probleme auf sie zu beziehen. Und da diese Position nur 
negative und böse Wesenheiten und Geister anzieht und mit ihnen verbunden ist, wirst 
du nur mit den negativen und bösen Geistern oder mit dem falschen pseudo-inneren 
Geist in Berührung treten. Diese Arten von Geistern und Wesenheiten mögen nichts 
mehr, als dass du versuchst, mit ihnen in Berührung zu kommen, bevor du deine 
persönlichen Probleme bewältigt hast. Das erlaubt ihnen, dich anzulügen und dich 
irrezuführen, indem sie sehr oft sogar vorgeben, JESUS CHRISTUS, der HÖCHSTE, GOTT, 

der HEILIGE GEIST oder verschiedene Erzengel oder ähnliche positive Wesenheiten zu 
sein. Das tun sie zu dem Zweck, dich zu verführen und dich dauerhaft im negativen 
Zustand zu halten. Sobald du mit diesen Arten von Wesenheiten und Geistern in dir in 
Berührung trittst, tendierst du dazu, Ehrfurcht vor ihnen zu haben, besonders wenn 
sie behaupten, JESUS CHRISTUS zu sein. Und natürlich tendierst du dazu, leider für 
dich, ihrem irreführenden Rat zu folgen und ihm zu gehorchen. Leider können sie 
gegenwärtig, unter den gegenwärtig existierenden geistigen Bedingungen auf Planet 
ERDE, in großen schönen Worten der Liebe, in großen schönen Worten der Weisheit 
sprechen und dich mit ihren scheinbar liebenden und weisen Worten und ihrer 
Empfehlung irreführen. Sie füttern dich mit allen Arten von Lügen über dich selbst, 
über Reinkarnation, über GOTT, über JESUS CHRISTUS und über die negativen Geister 
und Wesenheiten. Für gewöhnlich wird der Inhalt von so einer Rede aus deinem 
Wunschdenken hergeleitet. Sie nehmen deine Ansichten, deine Meinungen, deine 
Sehnsüchte, deine Wünsche und dein Glaubenssystem wahr und sprechen daraus. Also 
füttern sie dich mit deinen eigenen Luftschlössern, mit deinem eigenen Wunschdenken 
und deinen selbsterfüllenden Prophezeiungen. 

Das ist einer der Gründe, warum es notwendig ist, den vorgeschriebenen 
Vorgehensweisen in dem Prozess, dich selbst in geistige Trance zu versetzen und 
während deiner Arbeit an deinen Problemen, während du dich in einer tiefen geistigen 
Trance befindest, so übergenau zu folgen. 

Mit dieser wichtigen Warnung, die sozusagen als eine Angelegenheit von Leben und 
Tod angesehen werden kann, fährst du also fort in deinem ersten Schritt von dem, was 
zu tun ist, sobald du dich in einer tiefen geistigen selbst-hypnotischen Trance befindest, 
und sobald du deinen ersten Kontakt mit dem gemacht hast, was du denkst, dass es 
dein wahrer INNERER GEIST ist. 

ERSTER SCHRITT 
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Bevor du weitergehst, ist der allererste Schritt, intensiv und ernstlich zu testen, ob 
du mit deinem wahren INNEREN GEIST in Kontakt stehst. Du sagst leise zu deinem 

INNEREN GEIST: 

„INNERER GEIST, wie du so gut weißt, gibt es diese fünfundneunzig Prozent 
in mir, die auf mich draufgesetzt wurden und die dich eingekapselt und dich 
von mir, oder was ich denke, was ich bin, getrennt haben. Deswegen muss 
ich sicherstellen, dass ich mit meinem wahren INNEREN GEIST in Kontakt bin. 

Bin ich mit meinem wahren INNEREN GEIST in Kontakt? Wenn ich es bin, dann 
wird sich mein ‚Ja‘-Finger heben oder falls es ein falscher Innerer Geist oder 
eine irreführende negative Wesenheit oder Geist ist, dann wird sich mein 
‚Nein‘-Finger heben. An diesem Punkt, INNERER GEIST, aus meinem eigenen 
freien Willen, durch die Kraft meiner Wahl, welche Kraft immer positiv ist, 
weil sie eine direkte Stiftung des/der HÖCHSTEN in mir ist, wähle ich 

hiermit, dass nur mein wahrer INNERER GEIST meine Fingerbewegungen und 
alles andere in mir kontrolliert." 

„Weil ich hier die Kraft meines freien Willens ausübe, den ich direkt aus 
dem/der HÖCHSTEN, von dem/der HÖCHSTEN, durch den/die HÖCHSTE/N 

und mit dem/der HÖCHSTEN in mir habe, wird niemand oder nichts anderes 

in mir oder außerhalb von mir außer mein wahrer INNERER GEIST dazu fähig 
sein, meine Fingerbewegungen zu beeinflussen, wenn ich nicht persönlich 
Erlaubnis gebe, sollte es eine zukünftige Notwendigkeit geben, das aus einem 
wichtigen Lernen zu tun.“ 

„Nun, mit dieser Erklärung meines freien Willens und meiner freien Wahl 
bitte ich demütig, in Bescheidenheit und Ergebenheit, meinen wahren 
INNEREN GEIST darum, durch meine Fingerbewegungen anzudeuten, ob ich 

mit meinem wahren ‚INNEREN GEIST‘ in Kontakt stehe.“ 

Halte Ausschau nach einer Antwort. Falls du eine ‚Nein‘-Antwort bekommst, 
wiederhole die obige Formel und bitte deinen wahren Inneren Geist, durchzukommen 
und seine Präsenz anzudeuten, indem sich dein ‚Ja‘-Finger hebt. 

Falls du eine ‚Ja‘-Antwort erhältst, fahre fort, deinen INNEREN GEIST in der folgenden 
Art zu testen: 

„INNERER GEIST, ich möchte, dass du jetzt meine Stimmbänder 
übernimmst und direkt zu mir sprichst, oder falls es für dich noch nicht 
angemessen ist, laut durch meine Stimmbänder zu sprechen, sprich in meinen 
Gedanken, und sag mir, wen du anbetest und dienst?“ 

Solltest du mit deinem wahren INNEREN GEIST in Kontakt sein, sollte die folgende 
Antwort empfangen werden: 
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„Ich verehre DEN HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE viele andere Namen 

hat, und DER/DIE der/die HÖCHSTE, und der HEILIGE GEIST, EIN 

UNTEILBARER GOTT, der SCHÖPFER der gesamten SCHÖPFUNG und der 

OBERSTE HERR, MEISTER und REGENT ist von allem, das ist, einschließlich 

aller HÖLLEN, des negativen Zustands und der gesamten Regionen der ZONE 

DES AUSSATZES.“ 

Diese oder eine sehr ähnliche Antwort muss durchkommen. Es muss DER HERR 

JESUS CHRISTUS, der/die HÖCHSTE, EIN UNTEILBARER GOTT sein. Keine andere 
Antwort als diese ist akzeptierbar. Das trifft auch in Bezug auf jeden zu, der irgendeiner 
anderen Religion als der Christlichen angehört, weil solche Namen wie Jehovah, Adonai, 
Shaddai, Elohim, Allah, Krishna, Vishnu, Buddha, Großer Geist oder welcher Name in 
deiner bestimmten Religion auch genutzt wird, sind nichts anderes als verschiedene 
andere Aspekte desselben EINEN GOTTES SIND, DER/DIE DER HERR JESUS 
CHRISTUS IST. Das ist ein unbestreitbares Faktum. Das ist das, was hier von dem/der 
HÖCHSTEN offenbart wird. Entweder akzeptierst du es oder du akzeptierst es nicht. Du 
hast deine Wahlfreiheit. Wenn du es tust, kannst du sicher fortfahren. Falls du es nicht 
tust, wärst du besser dran, nicht diese Methode zu verwenden, weil du von den 
negativen Wesenheiten und Geistern irregeführt werden würdest, die dein eigenes 
irreführendes Glaubenssystem, oder was du auch hast, bestärken und bestätigen 
würden. Eine solche Bestärkung und Bestätigung deines eigenen Glaubenssystems, 
oder was du auch hast, ist für deine zukünftige geistige Weiterentwicklung extrem 
gefährlich, insbesondere zu der Zeit nach deiner Abreise von Planet ERDE. Du könntest 
dich in einer viel schlimmeren Situation wiederfinden, als du während deines 
Aufenthalts auf Planet ERDE warst. Das ist der Grund, warum ich dringlich anraten 
würde, zugunsten deiner eigenen Zukunft, nicht fortzufahren oder diese geistige 
Methode nicht zu verwenden, wenn du aus deinem tiefsten Herzen dieses Faktum über 
GOTT nicht akzeptieren kannst. 

Da DER HERR JESUS CHRISTUS derselbe ist wie GOTT, der/die HÖCHSTE, Allah, 
Krishna, Vishnu, Buddha, Großer Geist, oder welchen Namen du auch verwendest, die 
vorgelegte Testformel ist universell für jeden, ohne Ausnahme und Ausschluss, gültig, 
nicht nur für Menschen auf diesem Planeten, sondern durch die gesamte SCHÖPFUNG 

des/der HÖCHSTEN hindurch. 

Sobald du die angemessene Antwort von deinem wahren INNEREN GEIST empfängst, 
wie oben beschrieben wurde, ist die nächste Frage, die zu stellen ist: 

„INNERER GEIST, was ist deine Einstellung gegenüber der Bibel?“ 

Der wahre Innere Geist von jedem, ungeachtet dessen Glaubenssystems, wird in 
einer ähnlichen Weise antworten: 
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„Die HEILIGE BIBEL ist das wahre WORT GOTTES. Die fünfunddreißig 

Bücher in der HEILIGEN BIBEL enthalten den inneren, höheren oder 
innerlichen Sinn, der im wortwörtlichen Sinn gekleidet ist." 

 (Zu deiner Information, diese fünfunddreißig Bücher in der HEILIGEN BIBEL, die 

diesen wichtigen innerlichen Sinn enthalten, der die HEILIGE BIBEL zum WORT GOTTES 

macht, sind wie folgt: GENESIS, EXODUS, LEVITIKUS, NUMERI, DEUTERONOMIUM, 
JOSUA, RICHTER, DAS ERSTE BUCH SAMUEL, DAS ZWEITE BUCH SAMUEL, DAS ERSTE 

BUCH DER KÖNIGE, DAS ZWEITE BUCH DER KÖNIGE, HIOB, PSALTER, JESAJA, 
JEREMIA, DIE KLAGELIEDER, HESEKIEL, DANIEL, HOSEA, JOEL, AMOS, OBADJA, JONA, 
MICHA, NAHUM, HABAKUK, ZEPHANJA, HAGGAI, SACHARJA UND MALEACHI; DAS 

EVANGELIUM DES MATTHÄUS, DAS EVANGELIUM DES MARKUS, DAS EVANGELIUM DES 

LUKAS, DAS EVANGELIUM DES JOHANNES UND DIE OFFENBARUNG VON JESUS 

CHRISTUS.) Nachdem du eine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage empfangen 
hast, ist die nächste Frage, die du stellst: 

„INNERER GEIST, was ist dein wahres Verständnis und dein wahres 
Wissen über die sogenannte wortwörtliche, fortwährende, leibliche 
Reinkarnation eines Geistes in dieselbe Welt des negativen Zustands?“ 

Die einzig akzeptierbare Antwort auf diese Frage von dem wahren INNEREN GEIST, 
auch wenn du ein fest Überzeugter von Reinkarnation bist, ist: 

„Es gibt keine wortwörtliche, leibliche Reinkarnation desselben Geistes in 
denselben Ort zwei oder mehrere Male und insbesondere in den negativen 
Zustand dieses Planeten. DER HERR JESUS CHRISTUS, DER ein unendlich und 

absolut liebender und weiser GOTT ist, würde die Menschen niemals in 
dieselbe Situation zwei oder mehr Male hineinsetzen. Das ist ein Rückschritt 
und kein Fortschritt. In der SCHÖPFUNG des HERRN gibt es keinen Stillstand. 
Alles verläuft in progressiven Schritten. Reinkarnation bedeutet 
Rückentwicklung oder Rückkehr an denselben Ort, was rückschrittlich und 
nicht fortschrittlich ist.“ 

Wenn du diese oder ähnliche Arten von Antworten auf all deine Fragen empfängst, 
kannst du sicher sein, dass du mit deinem wahren INNEREN GEIST in Kontakt stehst. 

Erinnere dich, jede Abweichung von der Bedeutung und dem Inhalt dieser Arten von 
Antworten auf diese oben formulierten Fragen bedeutet immer, ohne jede Ausnahme 
oder Ausschluss, dass du nicht mit dem wahren INNEREN GEIST in Kontakt stehst. 
Stattdessen gibt es entweder eine Verunreinigung von deinem falschen pseudo-inneren 
Geist oder ein negativer Geist oder Wesenheit hängt einem deiner Probleme an oder 
flüstert sich darin ein, was den Zugang zu deinem wahren INNEREN GEIST blockiert. 

Unter gegenwärtig existierenden geistigen Bedingungen auf Planet ERDE ist diese 

Regel die einzig gültige. Später, wenn du mit dem/der wahren HÖCHSTEN in deinem 
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wahren INNEREN GEIST den Kontakt hergestellt hast, fragst du den/die HÖCHSTE/N 
selbst, ob das wahr ist und warum die gegenwärtig existierenden geistigen Bedingungen 
auf Planet ERDE so ein übergenaues und scheinbar starres Befolgen dieser Schritte und 
Vorgehensweisen und so ein intensives und strenges Testen erfordern. Du wirst 
überrascht sein, die wahre Antwort herauszufinden. 

Nachdem du diese Tests beendet und zufriedenstellende Antworten empfangen hast, 
kannst du zum nächsten Schritt übergehen. 

SCHRITT ZWEI 

Wie du so gut weißt, sind wir uns alle bewusst, dass wir irgendwelche Arten von 
Problemen haben. Sehr wenige Menschen würden es wagen zu behaupten, dass sie von 
irgendwelchen Problemen frei sind. Sollte jemand von euch gerade jetzt, während des 
Lesens dieses Buches (wenn ihr nicht selbst im Zustand geistiger Trance oder selbst-
hypnotischer Trance gründlich durch die Arbeit an euch selbst gegangen seid), so eine 
dumme Behauptung aufstellen, geht ihr besser sofort in die Trance und findet heraus, 
was ihr vermeidet oder vor was ihr flieht. 

Menschen können alle Arten von Problemen haben. Diese Probleme können 
körperlich oder mental oder emotional oder intellektuell oder sexuell oder persönlich 
oder geistig sein. Bist du eine Frau, kannst du alle Arten von Menstruationsstörungen 
haben, insbesondere Menstruationskrämpfe, Unfruchtbarkeit, unfähig sein, einen 
Orgasmus zu erfahren, oder häufige Fehlgeburten. Du könntest eine Lesbe sein und 
Schwierigkeiten damit haben, so zu sein; oder du könntest viele andere ähnliche 
Probleme haben. Wenn du ein Mann bist, könntest du Probleme mit dem Halten deiner 
Erektion haben, das heißt, an Impotenz oder frühzeitiger Ejakulation leiden oder nicht 
fähig sein, deinen Sexualpartner zu schwängern oder du könntest Probleme mit deiner 
eigenen sexuellen Identifikationen haben und homosexuell sein, oder du könntest ein 
Kinderschänder sein, oder du masturbierst exzessiv, oder hast ein Verlangen, dich 
selbst zu zeigen, und ähnliche Probleme. Oder du leidest an häufigen normalen 
Erkältungen, oder du hast Stirn- oder Nebenhöhlenentzündungen oder Asthma oder 
Bronchitis oder irgendwelche Arten von Allergien oder Emphysemen oder Tuberkulose 
oder ein Magengeschwür oder Kolitis oder Verstopfung oder Durchfall oder Erbrechen 
oder Brechreiz oder Mangel an Appetit oder zu viel Appetit. Oder du oder deine Kinder 
hatten Probleme mit Bettnässen, oder du hast Harnverhaltung oder Inkontinenz oder 
du musst zu oft urinieren oder du hast zu oft Stuhlgang und ähnliche Störungen. Oder 
du könntest Muskelkrämpfe, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, Ischias, oder 
Arthritis, Schleimbeutelentzündung, Schiefhals, Rhinitis, Kopfschmerzen, und 
irgendwelche Arten von Schmerzen in verschiedenen Teilen deines Körpers haben. Oder 
du könntest an Diabetes, Neuralgie, Bluthochdruck, oder an Ticks oder an 
verschiedenen Herzleiden oder verschiedenen Formen von Krebs und verschiedenen 
anderen Arten von physischen oder sogenannten körperlichen Erkrankungen leiden. 
Oder du könntest an einer Art Neurose so wie Phobien, Ängstlichkeit, Hysterie, 
Obsessionen, Zwängen, an schwerer Schlaflosigkeit leiden oder du könntest an 
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verschiedenen Arten der Psychose leiden. Oder du könntest an verschiedenen Arten von 
persönlichen Problemen so wie Unterlegenheits- oder Überlegenheitskomplex, Mangel 
an Vertrauen, negativem Denken, Schuldgefühlen, Sorgen leiden. Oder du könntest an 
dem Zustand von Perfektionismus, der Negativität, des Egoismus, der Selbstsucht, der 
Ich-Bezogenheit, des Sadismus, des Masochismus leiden. Oder du könntest an 
Depressionen, Gefühlen der Wertlosigkeit, oder an Ungehorsam, oder Aggressivität oder 
Passivität oder Faulheit oder Gleichgültigkeit, oder Ungeduld, oder Ineffizienz, oder 
Unentschlossenheit, oder Prokrastination leiden. Oder du könntest an Lampenfieber 
leiden. Oder du hast eine Tendenz, nach zu viel Aufmerksamkeit zu suchen. Oder du 
könntest an Gewohnheitslügen leiden oder du bist straffällig oder kriminell gewesen. 
Oder du könntest ein schwerer oder leichter Raucher, oder Drogennutzer, oder ein 
Alkoholiker oder schwerer Trinker sein. Oder du könntest ein schweres Problem mit 
Nahrungsaufnahme haben und du bist fettleibig und übergewichtig, oder du kaust 
deine Nägel oder du hast Schwierigkeiten mit dem Lernen oder Erinnern, da du an einer 
Unfähigkeit leidest, das, was du gelernt hast, wieder aufzurufen oder abzufragen. Oder 
du hast Schwierigkeiten dabei, zu studieren und Prüfungen zu durchlaufen. Oder du 
hast verschiedene Sprachstörungen so wie Stottern oder Stammeln. Oder du leidest an 
Nesselsucht, Akne und allen Arten von Hautstörungen oder an etwas anderem, was das 
anbelangt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du mindestens eines der Probleme, die in 
den medizinischen und psychiatrischen Büchern beschrieben werden, hast. 

Wie du siehst, kann sich die Liste der Probleme, die die Menschen haben können, 
endlos fortsetzen, für immer. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass du aus der obigen 
Teilliste von Problemen deine eigenen irgendwo gefunden hast. 

Ich möchte, dass du dir bewusst bist, dass all diese Probleme, ohne irgendwelche 
Ausnahmen oder Ausschlüsse, mithilfe der geistigen Hypnose und geistigen Selbst-
Hypnose durchgearbeitet werden können, wenn du für eine solche Vorgehensweise 
bereit und offen bist und in Frage kommst. Wenn du dich in tiefer geistiger selbst-
hypnotischer Trance befindest, musst du deinen eigenen INNEREN GEIST fragen, ob du 
bereit und offen bist und in Frage kommst. Er wird zeigen, ob es für dich angebracht 
und richtig ist, diese Methode anzuwenden, und ob du durch diese Methode die 
Probleme, die du hast oder an die du gewöhnt bist, dauerhaft loswerden kannst. Du 
musst dir bewusst sein, dass du aus bestimmten geistigen Gründen, als ein Resultat 
deiner freien Wahl, manchmal eine andere Methode als die geistige Selbst-Hypnose 
anwenden musst, um deine Probleme loszuwerden. 

Sonst würdest du dir selbst das sehr wichtige Lernen entziehen, das eine solche 
Gelegenheit, das heißt, durch andere Methoden behandelt zu werden, für dich 
bereitstellt. Das ist der Grund, warum es immer notwendig ist, deinen INNEREN GEIST 
zu fragen, was die beste Methode ist, um jedes einzelne Problem loszuwerden. Sei nicht 
überrascht herauszufinden, dass du durch die geistige Methode, die in diesem Buch 
präsentiert wird, bestimmte Probleme lösen kannst, während dir empfohlen wird, einige 
andere Probleme mit typisch medizinischen, chirurgischen oder psychologischen 
Methoden zu lösen. Aber sei dir bewusst, sobald du deinen wahren INNEREN GEIST 

KAPITEL 4



- 128 - 
 

darüber konsultierst, was für dich das Beste ist, auch wenn dein INNERER GEIST 
andeutet, dass du eine Operation haben oder verschreibungspflichtige Medikamente 
einnehmen oder eine regelmäßige Psychotherapie machen solltest, diese Empfehlung 
aus der rein GEISTIGEN QUELLE kommt und dass du daher, weil du dem Rat deines 

wahren INNEREN GEISTES folgst, dem geistigen Pfad folgst. Um deine Probleme 
loszuwerden, sind in solchen Fällen die typischen medizinischen, chirurgischen oder 
psychologischen Methoden oder Mittel eigentlich Instrumente zur Manifestation von 
geistigem Lernen. Daher sind in dieser Konnotation all diese sogenannten nicht-
geistigen Vorgehensweisen die Resultate und Konsequenzen von rein geistigen 
Vorstellungen. 

Das nächste, dem du dir bewusst sein musst und das ich möchte, dass du es in 
Gedanken behältst, ist, dass sehr oft das, von dem du bewusst denkst, dass sie deine 
Probleme sind, aus der Perspektive deines wahren Inneren Geistes nicht 
notwendigerweise so ist. Sehr oft sind diese Probleme nur eine Verkleidung oder eine 
Abdeckung für einige tieferen Probleme, denen du dir auf deiner bewussten Ebene oder 
aus der Perspektive deines äußerlichen Geistes nicht bewusst bist. Natürlich sind auch 
Bedeckungen und Verkleidungen, wie alle anderen wahren Probleme, immer, ohne 
Ausnahme oder Ausschluss, geistigen Ursprungs und geistiger Quelle. Schließlich weiß 
dein äußerlicher Geist nichts über dich. Für gewöhnlich vermutet er nur und diese 
Vermutung könnte korrekt sein oder nicht. Auch wenn es eine korrekte Vermutung ist, 
ist sie nur eine Vermutung und das ist der Grund, warum du sie in diesem zweiten 
Schritt der vorgeschriebenen Vorgehensweisen durch deinen wahren INNEREN GEIST 
prüfen musst. Zu deiner Information, sobald das wirkliche Problem gelöst ist, 
verschwindet die Bedeckung oder Verkleidung des wirklichen Problems oder diese 
Bedeckung oder Verkleidung, die du als ein Problem ansiehst, in vielen Fällen spontan, 
ohne jede weitere Notwendigkeit an ihm zu arbeiten. 

Also stellst du deinem wahren INNEREN GEIST die folgende Frage: 

„INNERER GEIST, vielen Dank für deine Kooperation.“ 

(Vergiss an keinem Punkt deiner Kommunikation mit deinem INNEREN GEIST, 
deinem INNEREN GEIST für alles zu danken, egal was es ist.) 

„Ich möchte gerne, dass Du mich gründlich erforschst und herausfindest, 
ob diese Probleme, die ich denke, die ich habe –  

(An diesem Punkt zählst du all deine Probleme nacheinander auf, von denen du 
denkst, dass du sie hast.) 

wirkliche Probleme sind oder ob sie ein Zusatz zu anderen Problemen sind, 
denen ich mir nicht bewusst bin? Oder sind diese Probleme nur Bedeckungen 
und Verkleidungen, hinter denen die wirklichen Probleme liegen? Nun, wenn 
sie die wirklichen Probleme sind, und wir an ihnen zuerst arbeiten müssen, 
dann hebe bitte meinen ‚Ja‘-Finger. Wenn sie aber nicht meine wirklichen 
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Probleme sind, sondern nur Bedeckungen und Verkleidungen, dann hebe 
meinen ‚Nein‘-Finger. Und wenn sie irgendwie ein Zusatz zu anderen 
Problemen sind, denen ich mir nicht bewusst bin, dann hebe meinen 
Ringfinger. In diesem Fall wird der Ringfinger nicht länger ‚Ich weiß nicht‘ 
bedeuten, sondern er wird eine Art von dritter Alternative bedeuten." 

Warte auf die Antwort und dann gehe zum dritten Schritt über. 

DRITTER SCHRITT 

Jede Antwort in Schritt zwei (du weißt wirklich, was deine Probleme sind; die 
Probleme, von denen du denkst, dass sie deine Probleme sind, aber es nicht sind und 
nur Bedeckungen und Verkleidungen der wirklichen Probleme; und die Probleme, 
denen du dir zusätzlich zu anderen Problemen gewahr bist, denen du dir nicht bewusst 
bist) erfordert an diesem Punkt, nachdem du deinem INNEREN GEIST dankst, die 
folgende Anfrage: 

„Danke, INNERER GEIST. Die nächste Frage, die ich habe, ist, ob es deine 
Wahl ist, oder ob du mir im Vorfeld die Anzahl der Probleme andeuten solltest, 
an denen wir arbeiten müssen, bevor ich bereit bin, meine wahren GEISTIGEN 

BERATER zu treffen. Oder sollten wir stattdessen zuerst nur ein Problem 

nehmen und fortfahren, bis du, INNERER GEIST, mir andeutest, dass wir jetzt 
so weit sind, mit dem nächsten Schritt fortzufahren? Wenn du möchtest, dass 
ich im Vorfeld weiß, an wie vielen Problemen wir arbeiten müssen, dann bitte 
hebe meinen ‚Ja‘-Finger. Falls es nicht nützlich für mich wäre, das im Vorfeld 
zu wissen, sondern wir stattdessen zuerst nur an einem Problem arbeiten 
sollten, wie sie kommen, dann wird sich mein ‚Nein‘-Finger heben.“ 

Wenn du eine ‚Ja‘ Antwort erhältst, dann fahre wie folgt fort: 

„INNERER GEIST, an wie vielen Probleme müssen wir arbeiten, bevor ich 

soweit bin, mit dem nächsten Schritt weiterzumachen? INNERER GEIST, bitte 
nutze meine Finger um die Anzahl der Probleme aufzuzeigen. Jeder Finger, 
beginnend mit dem rechten Daumen meiner Hand wird ein Problem 
kennzeichnen. Ich habe zehn Finger. Bitte hebe diesen Finger an meinen 
Händen, welche der Anzahl der Probleme entspricht, an denen ich arbeiten 
muss.“ 

 (Das Zählen geht vom Daumen der rechten Hand den ganzen Weg bis zum kleinen 
Finger der linken Hand.) 

„Falls ich vielleicht an mehr als zehn Problemen zu arbeiten habe, dann 
hebe meine ganze linke Hand.“ 

Sollte sich deine gesamte linke Hand heben, fahre wie folgt fort: 

„INNERER GEIST, ich bestimme jetzt meine Finger wie folgt: der Daumen an 
meiner rechten Hand wird elf Probleme kennzeichnen, und so weiter bis zum 
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kleinen Finger meiner linken Hand, welcher zwanzig Probleme kennzeichnen 
wird. Bitte hebe diesen Finger, welcher der Anzahl der Probleme entsprechen 
wird, an denen wir arbeiten müssen. Falls ich vielleicht mehr als zwanzig 
Probleme habe, dann hebe meine ganze linke Hand.“ 

Wenn sich deine linke Hand wieder gehoben hat, wiederhole die Vorgehensweise, 
indem du das Zählen wieder aufnimmst, bis du die präzise Anzahl erhältst. 

Wenn du die präzise Anzahl der Probleme hast, bei denen dein Innerer Geist möchte, 
dass du an ihnen arbeitest, stelle vor dem Übergehen zu dem nächsten entscheidenden 
Schritt in deiner Arbeit an dir selbst sicher, die Richtigkeit der Antwort doppelt zu 
prüfen wie das: 

„INNERER GEIST, die Andeutung ist, dass ich an, lass uns sagen, sechs 
Problemen arbeiten muss, bevor ich zu meinem nächsten entscheidenden 
Schritt übergehen kann. Ist das die korrekte Antwort?“ 

Wenn du eine ‚Nein‘ Antwort erhältst, wiederhole die obige Vorgehensweise, bis du 
die Bestätigung erhältst, dass das eine korrekte Anzahl ist. 

SCHRITT VIER 

Sobald du die Anzahl von Problemen festgestellt hast, an denen du arbeiten musst, 
oder sobald du festgestellt hast, dass du zuerst nur ein Problem nehmen musst, ohne 
im Vorfeld die Anzahl der Probleme zu wissen, bist du bereit, mit dem nächsten Schritt 
fortzufahren. (Eine wichtige Anmerkung der Warnung. Die Andeutung von deinem 
wahren INNEREN GEIST zu der Anzahl der Probleme, an denen du arbeiten musst, 
bedeutet nicht notwendigerweise, dass du nur an diesen Problemen arbeiten musst und 
nichts anderes oder weiteres. Es deutet nur an und kennzeichnet, dass du an 
bestimmten Problemen selbst mit deinem eigenen wahren INNEREN GEIST arbeiten 

musst, bevor du bereit bist, mit deinen wahren GEISTIGEN BERATERN bekannt gemacht 
zu werden, um deine eigenen wahren Schatten zu bekehren und zu befreien, und den 
direkten Zugang zu dem/der HÖCHSTEN in deinem wahren INNEREN GEIST 
herzustellen. Es wird später zu deiner Aufmerksamkeit gebracht, wenn es etwas 
anderes oder einige andere Probleme gibt, an denen gearbeitet werden muss und die 
aus deinem Leben entfernt werden müssen. Bestimmte Probleme sind von einer derart 
tiefen geistigen Natur, dass sie nur mit deinen eigenen bekehrten und befreiten Schatten 
und mit allen anderen GEISTIGEN BERATERN, oder nur direkt mit dem/der HÖCHSTEN 
bewältigt werden können. Sieh über dieses Thema später. Oder in den meisten Fällen 
muss der physische und psychologische Aspekt von allen Problemen zuerst bewältigt 
werden, bevor ihre geistigen Aspekte mit der Hilfe der wahren GEISTIGEN BERATER und 

dem/der HÖCHSTEN offenbart werden können.) 

Als nächstes fragst du deinen INNEREN GEIST: 
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„Danke, INNERER GEIST, für deine Andeutung; und jetzt würde ich DICH 
gerne fragen, ob wir so weit sind, dazu überzugehen, an dem ersten Problem 
zu arbeiten?" 

Für gewöhnlich wirst du die ‚Ja‘-Antwort bekommen. Die ‚Nein‘-Antwort bedeutet für 
gewöhnlich, dass du eine Pause machen musst, oder in der nächsten regulären Sitzung, 
die du mit dir selbst haben wirst, damit anfangen musst, an deinem ersten Problem zu 
arbeiten. Prüfe es mit deinem INNEREN GEIST. 

Sobald du eine ‚Ja‘-Antwort bekommst, fahre wie folgt fort (wenn du bewusst weißt, 
was deine Probleme sind). 

„INNERER GEIST, wie wurde dieses Problem ausgelöst? Wann trat es das 
erste Mal in meinem Irdischen Leben auf?“ 

 (Zu dieser Zeit fragst du nichts über deine Erfahrungen in der spezifischen 
intermediären Welt. Das kann nur mit der Hilfe deiner bekehrten und befreiten Schatten 
und deiner wahren GEISTIGEN BERATER und nur unter dem Vorsitz des/der HÖCHSTEN 

in deinem INNEREN GEIST getan werden.) 

„Und was waren die darauffolgenden Ereignisse in meinem Leben, die 
dieses Problem unterstützten und bestärkten? Bitte bring es Schritt für 
Schritt, Ereignis nach Ereignis in meine Erinnerung, so dass ich wissen und 
verstehen kann, was geschah und wie es geschah und was ich falsch mache, 
dass ich dieses Problem habe.“ 

An diesem Punkt kannst du entweder den INNEREN GEIST darum bitten, durch deine 
Stimmbänder zu sprechen, um dir zu sagen, was geschah und wie es geschah oder dir 
die genauen Erinnerungen davon zu geben, was geschah und wie es geschah oder, 
simultan, beides. Es liegt an deinem wahren INNEREN GEIST, zu entscheiden, welchen 
Weg er fortfahren möchte, da er weiß, was der beste und wirksamste Weg für dich ist. 

Im Verlauf dieser Arbeit wird dir gezeigt, was falsch lief und wie das Problem 
ausgelöst wurde und begann, dein Leben zu plagen. 

Sobald dir alle Ereignisse deines Lebens, die mit dem Auslösen, Unterstützen und 
Bestärken dieses Problems zusammenhängen, offenbart und klar sind, stelle deinem 
wahren INNEREN GEIST die folgende Frage: 

„INNERER GEIST, bitte offenbare mir die Lektionen, die ich aus diesem 
bestimmten Problem gelernt habe. Habe ich meine Lektionen richtig gelernt? 
Hat dieses bestimmte Problem seine Nützlichkeit in meinem Leben erschöpft 
und ist es Zeit, dass ich frei davon bin und es loswerde?" 

Wenn das Lernen auftrat und das Problem seine Nützlichkeit erschöpfte, dann bist 
du bereit, zu dem nächsten Schritt überzugehen. In den meisten Fällen hast du, wenn 
du an diesem Punkt bist, deine Lektionen gelernt und das Problem, an dem du arbeitest, 
hat seine Nützlichkeit für dich und für die gesamte SCHÖPFUNG ausgeschöpft. Jeder in 
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der ganzen SCHÖPFUNG lernte aus dieser Erfahrung und sie wurde dauerhaft in die 

UNIVERSALITÄT-VON-IHM-ALLEM platziert. Daher bist du bereit, dieses Problem 
loszuwerden. Andernfalls, das kann ich dir versichern, würdest du niemals an diesem 
Punkt in deinem Leben angekommen sein. Du würdest nicht mal ein Verlangen haben, 
deine geistige Selbst-Hypnose durchzuführen oder vielleicht sogar dieses Buch zu lesen. 

Sollte es aus deinem INNEREN GEIST eine Andeutung geben, dass du kein bewusstes 

Gewahrsein über deine wirklichen Probleme hast, und sollte dein INNERER GEIST 
andeuten, dass du soweit bist zu erfahren, was das erste Problem ist, dem du dir nicht 
bewusst bist und an dem du arbeiten musst, dann fahre fort wie folgt: 

„INNERER GEIST, wie ich leise in meinem Geist von eins bis sieben zähle, 

würde ich DICH gerne bitten, mir die Natur des Problems, dem ich mir nicht 
bewusst bin, sondern welches dasjenige ist, an dem ich zuerst arbeiten muss, 
unvermittelt in meine Erinnerung und in mein Gedächtnis zu holen. Hilf mir, 
mich an die genaue Natur dieses Problems zu erinnern und sie zurückzurufen; 
wie es in meinem Leben manifestiert wird; was die Symptome von diesem 
Problem in meinem Leben und in meinem Verhalten sind; wie dieses Problem 
ausgelöst wurde; an welchem Punkt meines Irdischen Lebens dieses Problem 
ausgelöst wurde; welche anderen Ereignisse meines Leben die bekräftigende 
und bestätigende Rolle für dieses Problem spielten; und alles andere, das ich 
über dieses Problem wissen muss. So dass, wenn ich aufhöre mit dem Zählen, 
ich es plötzlich wissen werde.“ 

Fahre an diesem Punkt mit dem Zählen fort und, falls notwendig, wiederhole das 
Zählen mehrere Male, bis du fähig bist, dich vollständig an alles zu erinnern, was mit 
dem ersten Problem zusammenhängt, dem du dir bis zu diesem Punkt nicht bewusst 
warst. Wenn du es hast, tue genau das, was in Schritt vier beschrieben wurde, und 
nachdem du das getan hast, fahre mit Schritt fünf, der folgt, fort. (Manchmal wird dir 
ein kleineres Problem gegeben oder zwei oder mehrere zum Üben – so dass die größeren 
einfacher zu handhaben sind. Manchmal braucht es auch mehrere Trance-Sitzungen, 
um all das zu lernen.) 

SCHRITT FÜNF 

Sobald dir dein INNERER GEIST die wahre Natur deines ersten Problems, oder 
irgendwelcher folgenden Probleme, offenbart, sobald du weißt, was das besondere 
Lernen war, dieses Problem zu haben und zu perpetuieren, bist du jetzt soweit, dieses 
Problem zu entfernen. (Ich weise darauf hin, dass ich keine greifbaren Beispiele von 
Fall- bzw. Krankengeschichten gebe, da das, was ich hier präsentiere, die Resultate von 
zahlreichen greifbaren Vor- bzw. Krankengeschichten aus meiner professionellen 
Karriere sind. Der Grund, warum es nicht angemessen ist, dir so eine Fall- bzw. 
Krankengeschichte zu geben, ist, weil jeder Fall ganz anders ist. Das Lernen ist für jede 
Person, auch wenn sie genau dieselbe Art von Problem haben, ganz anders. Es sind 
keine Verallgemeinerungen möglich und, was am wichtigsten ist, du bist der einzige, 
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der dein eigenes fallgeschichtliches Beispiel sein kann. Menschen, die die Tendenz 
haben würden, nach ähnlichen Erfahrungen und Lernen zu schauen, würden ihre 
wertvolle Zeit an den Erfahrungen von jemand anderem verschwenden, anstatt all ihre 
Aufmerksamkeit auf ihre eigenen spezifischen, einzigartigen und einmaligen 
Erfahrungen und Lernen zu konzentrieren, die die Konsequenzen ihrer eigenen 
Probleme sind. Das ist der Hauptgrund, warum es für den Geist dieses Buches 
schädigend wäre, dich mit allen Arten von Fallgeschichten zu füttern. Aber wenn du an 
Fallgeschichten interessiert bist, kannst du sie in „Intensive Geistige Hypnotherapie“ 
und „Grundsätze der Geistigen Hypnose“ und in einem Kapitel von „WIRKLICHKEIT, 
MYTHEN UND ILLUSIONEN“ lesen.) 

Es gibt mehrere Schritte, die du an diesem entscheidenden Punkt machen musst. 

Zuerst, aus deinem tiefsten Herzen, in deinen Gedanken und Gefühlen, musst du 
den/die HÖCHSTE/N um Gnade und Vergebung bitten. Der/die HÖCHSTE kam als 

JESUS CHRISTUS in diese Welt, um jeden, der/die seine/ihre Sünden beichtet, bereut 
und ein Verlangen zeigt, sich zu ändern, mit einer Möglichkeit zu versorgen, gerettet zu 
werden und jedem Gnade und Vergebung anzubieten. Kraft dieser Tatsache hast du 
stets auf die Gnade und Vergebung des HERRN Anspruch. 

Aber es kann dir keine Gnade und Vergebung gegeben werden, wenn du nicht durch 
den Prozess des Beichtens deiner Sünden, Bereuen, und Entfernens deiner Sünden 
darum bittest. Der/die HÖCHSTE, DER/DIE die ABSOLUTE FREIHEIT ist, und deine freie 
Wahl respektiert, so zu sein wie du bist oder sein möchtest, egal wie miserabel das ist, 
würde dir SEINE/IHRE Gnade und Vergebung niemals auferlegen. Vor einer langen Zeit, 

als ER/SIE in diese Welt kam, den negativen Zustand eroberte, alle HÖLLEN unterwarf 

und die gesamte ZONE DES AUSSATZES mit all ihren Regionen, Dimensionen und 

Ebenen unter SEINE/IHRE Kontrolle brachte, vergab dir der/die HÖCHSTE, DER HERR 

JESUS CHRISTUS, und zeigte Gnade für dich. Alles, was du also tun musst, ist um 
Gnade und Vergebung zu bitten, indem du den in diesem Buch beschriebenen 
Vorgehensweisen folgst. 

Das erste, was du tun musst, ist also, deine ernsten Probleme zu beichten, die alle 
Sünden sind, was sie auch sein mögen (vielleicht eine von diesen Problemen, die in 
Schritt 2 aufgezählt wurden), eines nach dem anderen, wie du in deiner geistigen Selbst-
Hypnose mit deinem INNEREN GEIST an ihnen arbeitest. Dann, nach dem Beichten 
dieser bestimmten Problem-Sünde, bereust du, indem du Gewissensbisse dafür zeigst, 
dass du deinen Geist, deine Seele und deinen Körper und all ihre Aspekte, Ebenen und 
Grade mit diesem bestimmten Problem verschmutzt, vergiftet und verunreinigt hast. 
Und dann bittest du den INNEREN GEIST, dir dabei zu helfen, die Gnade und Vergebung 

des/der HÖCHSTEN zu akzeptieren. 

Der Grund, warum du diesen ersten Schritt unternehmen musstest, ist, dass du, 
indem du dieses Problems als einen Teil deines Lebens akzeptiert hast, deine wahre 
Essenz und Substanz verleugnet hast. Deine wahre Essenz und Substanz ist die direkte 

KAPITEL 4



- 134 - 
 

Stiftung des/der HÖCHSTEN in dir. Also hast du den/die HÖCHSTE/N verleugnet und 

du hast den/die HÖCHSTE/N aus diesem Teil von dir verstoßen, der diesem Problem 
gegeben wurde. Ungeachtet dessen, wie sehr du deine Hingabe und Glaube an den/die 
HÖCHSTE/N bezeugst, so lange du an deinem Problem anhängst und ihm zustimmst, 
mit deinem derzeitigen Lebensstil, der von dem negativen Stand in dir rührt, verleugnest 
du den/die HÖCHSTE/N und das Sein und die Existenz des/der HÖCHSTEN. Erinnere 

dich, der/die HÖCHSTE kann nicht in deinen Problemen sein. Der Grund dafür ist, dass 
alle Probleme, die wir haben, Sünden sind. Nur der Teufel oder böse Geister können in 
deinen Problemen sein, weil nur der Teufel oder böse Geister in deinen Sünden sein 
können. Also hast du von dem/der HÖCHSTEN das gestohlen, was ursprünglich 

IHM/IHR gehört hat und du gabst es dem Teufel oder den bösen Geistern, das heißt, 
dem negativen Zustand. Du hast das in dem Moment getan, in dem du dich entschieden 
hast, diesem Problem zu erlauben, in dein Leben einzutreten und dein Leben zu 
beherrschen. In diesem Sinne wurdest du zu einem Dieb und einem Räuber. Es macht 
keinen Unterschied, wie sehr du behauptest, dass du ein Christ bist, ein Kirchengänger, 
ein Bibelleser, ein Besucher von Gebetstreffen, ein Darsteller aller Arten von 
Zeremonien, Ritualen und so weiter und so fort. So lange du deinen Problemen 
anhängst und an sie geknechtet bist, glaubst du nicht wirklich an den/die HÖCHSTE/N. 
Du täuschst dich selbst und alle anderen um dich herum, wenn du behauptest, dass 
du an den/die HÖCHSTE/N glaubst und dass du ein Anhänger des/der HÖCHSTEN oder 
ein neugeborener Christ bist. Du hast es gewählt, den Teufel oder die bösen Geister dein 
Leben beherrschen zu lassen, und für gewöhnlich jene um dich herum negativ 
beeinflussen zu lassen (aus ihrer Wahl). 

Es macht keinerlei Unterschied, dass du dich freiwillig angeboten hast, zu diesem 
Zweck in den negativen Zustand zu kommen, das heißt, diese Arten von Problemen zu 
erfahren. So lange du dich mit irgendwas negativen und problematischen identifizierst, 
wirst du zu einem Aktivator oder Teilhaber an der Aktivierung und Aufrechterhaltung 
des negativen Zustands und seiner Dominanz in dir. Durch diesen Akt stößt du den/die 
HÖCHSTE/N aus dir ab, mit der Ausnahme von den fünf Prozent des wahren 
menschlichen in dir. Bitte erinnere dich, dass dir, als du dich für deine Mission freiwillig 
gestellt hast, schließlich ein Weg aus dem negativen Zustand bereitgestellt wurde und 
du akzeptiertest die Bedingungen dieses Weges aus deinem eigenen freien Willen und 
aus deiner eigenen freien Wahl. Du wirst hiermit an diesen Weg erinnert, und an diese 
Vorgehensweisen, wie man aus dem negativen Zustand herauskommt. 

Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der Grund, oder einer der vielen Gründe, warum 
der/die HÖCHSTE, als JESUS CHRISTUS, in diese Welt kam, so dass dir die Möglichkeit 
bereitgestellt werden konnte, diesen Weg zu aktivieren. Dieser eine Weg ist laut und 
klar: Der Erste Schritt, Beichten deiner Sünden-Probleme, Bereuen und Bitten um 
Gnade und Vergebung des/der HÖCHSTEN und um die Aktivierung deiner Fähigkeit, es 
zu verlangen und zu wollen, dich erfolgreich und wirksam zu ändern. 
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Der zweite entscheidende und wichtige Schritt in diesem Prozess des Loswerdens 
deiner Problem-Sünden ist, dass du aus deinem tiefsten Herzen jedem anderen Gnade 
zeigst und an jeden anderen Vergebung ausweitest, ohne jede Ausnahme oder 
Ausschluss, egal wer es ist; der aus dem einen oder anderen Grund daran teilhatte, 
oder von dem du denkst und glaubst, dass er/sie daran teilhatte, deine Problem-
Sünden auszulösen, zu bestärken und beizubehalten. Aber nochmal, erinnere dich 
bitte, dass all diese in Schritt zwei oben aufgezählten Probleme, genauso wie alle 
anderen Probleme unter der Sonne, Sünden sind. Erinnerst du dich an das Beispiel, 
das ich zuvor in diesem Buch aus dem Leben von JESUS CHRISTUS auf der ERDE 
zitierte, als er zu der körperlich kranken Person sagte, „Deine Sünden sind vergeben“? 

Du kannst nicht weiter gehen, nicht einen winzig kleinen Schritt weiter, wenn du 
nicht aus deinem tiefsten Herzen willig bist, allen Menschen in deinem Leben auf der 
Erde zu vergeben und Gnade zu zeigen, die seit dem Moment deiner Empfängnis im Leib 
deiner Mutter bis zur Gegenwart am Auslösen, Bestärken, Erhalten und Beibehalten 
deiner Probleme teilhatten, oder von denen du dachtest, dass sie daran teilhatten. 
Nochmal, es darf nicht eine Person aus diesem Prozess der Vergebung und Gnade 
ausgeschlossen werden. Und nicht nur das, sondern es ist lebensnotwendig und 
entscheidend, dass du zu allen Zeiten, täglich damit fortfährst, dir selbst und anderen 
Gnade und Vergebung zu zeigen, wie nötig und wenn nötig. 

Wenn du nicht willig bist, ihnen aus deinem tiefsten Herzen für all ihr scheinbares 
Fehlverhalten gegen dich zu vergeben und ihnen Gnade zu zeigen; wenn du 
weitermachen möchtest, ihnen etwas nachzutragen und wütend auf sie zu sein und sie 
zu hassen, halte genau hier an und geh nicht weiter. Du verschwendest deine Zeit. Du 
wirst nur noch verheerendere Probleme über dich selbst bringen als du im Vorfeld dieser 
Zeit gehabt hast. 

Es kann dir nur Gnade und Vergebung von dem/der HÖCHSTEN gezeigt werden, 
wenn du auch allen anderen, die deine Gnade und Vergebung brauchen, Gnade und 
Vergebung zeigst. Es macht keinen Unterschied, ob die oben erwähnten Menschen in 
deinem Leben damit weitermachen, dir was nachzutragen, oder wütend auf dich zu sein 
oder dich zu hassen oder dich weiterhin schlecht behandeln, wie sie es immer getan 
haben. Das ist nicht der Punkt. Der entscheidende, lebensnotwendige und wichtige 
Punkt ist, dass du erkennst, dass du ihnen vergeben und ihnen Gnade zeigen musst, 
ohne Rücksicht darauf, ob sie dir vergeben haben und dir Gnade gezeigt haben. Sobald 
du das tust, sobald du deine Einstellung ihnen gegenüber änderst, wirst du überrascht 
sein, was von diesem Punkt an in ihrer Beziehung mit dir geschehen wird. 

Wenn du die Anforderung für diese zwei Schritte erfüllst, bist du also soweit, zu mit 
dem dritten Schritt überzugehen. 

Drittens, indem du die Gnade und Vergebung von dem/der HÖCHSTEN akzeptierst 
und indem du anderen deine eigene Gnade und Vergebung zeigst, bist du soweit, dir 
selbst Gnade und Vergebung zu zeigen. Nun musst du dir selbst für alles vergeben, was 
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du dir selbst und anderen angetan hast, oder von dem du denkst und glaubst, dass du 
es getan hast (ob du es wirklich getan hast oder nicht!).  

Aus deinem tiefsten Herzen musst du dir nun selbst vergeben und dir selbst Gnade 
zu zeigen für alle diese Nöten, Miseren, Leiden und Probleme, denen du erlaubt hast, 
dich zu foltern, dich zu plündern und deinen Geist, deine Seele, deinen Körper und all 
ihre Ebenen, Aspekten und Grade zu zerstören. 

Solltest du aus dem einem oder anderen Grund nicht bereit sein, dir selbst zu 
vergeben und dir selbst Gnade zu zeigen, höre genau hier auf und gehe keinen Schritt 
weiter, weil du in schlimmeren Ärger sein wirst, als du jemals zuvor gewesen bist. 

Wie kannst du Vergebung und Gnade von dem/der HÖCHSTEN akzeptieren oder 
anderen Gnade und Vergebung zeigen, wenn du nicht willig bist, dasselbe für dich selbst 
zu tun? Bist du nicht ein Teil desselben Ganzen? Ist der/die HÖCHSTE nicht in dir? Ist 

der/die HÖCHSTE nicht in anderen? Wenn du dir nicht selbst vergeben hast, kannst du 
auch anderen nicht wahrhaft vergeben, und dann kannst du auch gar nicht wahrhaft 
die Vergebung und Gnade des HERRN auf dich selbst anwenden, weil sie von den 
anderen zwei Akten von Vergebung abhängt. 

Auf der anderen Seite, wenn du denkst, dass du dir selbst vergeben hast, aber 
anderen nicht vergeben wolltest und die Vergebung des/der HÖCHSTEN nicht akzeptiert 
hat, hast du dich selbst und andere in den Glauben getäuscht, dass du dir selbst 
vergeben hast. Der Grund dafür ist, dass ein Akt der Vergebung von einem anderen 
stammt und es keine Vergebung oder Gnade geben kann, wenn nicht alle drei 
gleichzeitig auftreten. Wenn du sie trennst, bleibst du ein Knecht des negativen 
Zustands. Der Widerwille, in allen dieser drei Aspekte Gnade und Vergebung zu zeigen 
bedeutet, dass du ein Problem hast, nicht fähig zu sein, in einem oder zwei oder allen 
drei Aspekten dieses Aktes der Vergebung und Gnade zu vergeben. Das ist ein ernstes 
geistiges Problem. An diesem Punkt wird dir dringend empfohlen, bevor du jemals 
weitergehst, mit deinem wahren INNEREN GEIST zu erforschen, warum es so ist, dass 
du dich als nicht bereit oder widerwillig vorfindest, die Notwendigkeit dieser drei Akte 
der Vergebung und Gnade zu akzeptieren. Wem dienst du mit dieser Art von furchtbarer 
Haltung? Das stellt nur heraus und bedeutet, dass du bedenken musst, dass es eine 
Möglichkeit gibt, dass du aus dem einen oder anderen Grund vielleicht einigen bösen, 
negativen Geistern oder Wesenheiten erlaubt hast, die dich davor blockieren, durch 
diesen entscheidenden und maßgeblichen Akt der Gnade und Vergebung zu gehen, dich 
zu besitzen, oder sich in dich einzuflüstern oder sich dir anzuhängen. Erinnere dich 
bitte, dass der gesamte negative Zustand auf Hass, Wut, Feindseligkeit, Boshaftigkeit, 
Gewalt, Zerstörung, Groll, Rache, Vergeltung, Grausamkeit, Unversöhnlichkeit und 
allen anderen ähnlichen Grausamkeiten und Abscheulichkeiten aufgebaut wird. 

Wenn du nicht bereit bist, in diesen drei Aspekten zu vergeben und Gnade zu zeigen, 
erlaubst du dir selbst, leider, ein Agent des negativen Zustands aus den HÖLLEN zu 
sein. 
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In Fällen wie diesem brauchst du Hilfe von einem professionellen geistigen 
Hypnotherapeuten und, wenn du in deinem Prozess der geistigen Transformation aus 
deinem eigenen freien Willen und aus deiner eigenen freien Wahl weitergehen möchtest, 
dann kommst du besser mit jemanden in Berührung, der in dieser geistigen Methode 
trainiert ist, und bittest um Hilfe und Assistenz. 

Nachdem du diese drei Schritte in dem Akt der Gnade und Vergebung durchgeführt 
hast, bist du bereit, zu dem nächsten Schritt überzugehen. 

Der nächste Schritt ist, ein glänzendes weißes Licht zu visualisieren, sich 
vorzustellen und zu sehen (wenn du mit Visualisierung und Vorstellung Schwierigkeiten 
hast, dann bitte denke, fühle, höre, spüre oder was immer du kannst), das von vorne 
kommt, von oben (was in den geistigen hypnotischen und selbst-hypnotischen Trancen 
immer zum Osten ist. Egal, welchen Weg du dich wendest, der Osten wird immer vor 
dir sein, und oben), wie von der Sonne. Die Sonne geht auf. Bitte die Präsenz des/der 
HÖCHSTEN in dieser Sonne und in deinem INNEREN GEIST, einen Lichtstrahl an deine 
Stirn zu senden und lass ihn in dich eintreten und dieses Problem für immer und ewig 
herausnehmen. Visualisiere die volle Flut von weißem Licht, das von der Sonne kommt, 
von oben, und dich umhüllt und dich und alles in deinem Spirit, Seele und Körper 
penetriert. Visualisiere, wie dieses Licht das Problem oder alle beschädigten, kranken, 
schwachen Zellen oder was du auch hast, zerschlägt, beseitigt und entfernt. Und 
visualisiere, wie dieses Licht all diese Schwärze und Dunkelheit und alles und jeden 
anderen, das mit diesem Problem zusammenhängt, zusammen mit diesem Problem 
selbst herausnimmt. Lass zu, dass es alles aus dir an deinen Füßen abgesondert 
werden. Wiederhole diesen Prozess sieben Mal, bis alles an deinen Füßen, genau wie im 
Rest von dir, reines weißes Licht ist. Sieh, wie sich diese Schwärze, Finsternis und 
Hässlichkeit zerstreut und in Nichtigkeit verschwindet. 

Nachdem du das getan hast, fahre fort, dir selbst die folgenden oder ähnlichen 
Suggestionen zu geben: 

„Aus meinem eigenen freien Willen und aus meiner eigenen freien Wahl; 
durch die Kraft der GÖTTLICHEN LIEBE und GÖTTLICHEN WEISHEIT des/der 

HÖCHSTEN und SEINER/IHRER GÖTTLICHEN GNADE und VERGEBUNG und 

durch die Kraft meines wahren INNEREN GEIST und meiner eigenen Gnade 
und Vergebung; durch die Macht meiner Entscheidung, mich selbst 
vollumfänglich mit meinem wahren Inneren Geist zu identifizieren, befreie ich 
mich selbst, durch die drei Aspekte des Aktes der Gnade und Vergebung, von 
allem, das mit diesem Problem und mit diesem Problem selbst 
zusammenhängt“ 

(deute hier mit Worten an, was das Problem ist, dass du loswerden willst) 

„auf immer und ewig. Alle Konsequenzen, Resultate und Folgen dieses 
Problems“ 
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(nochmal, benenne das Problem mit seinem spezifischen Namen, so wie Krebs, 
Rauchen, Gewichtsproblem, Trinken, Nagelkauen, was du auch hast) 

„werden beseitigt, aufgehalten, aufgehoben und sie werden nicht länger 
irgendeine Auswirkung, irgendeinen Einfluss oder irgendeine Beeinträchtigung auf 
mein Leben haben. Ich bin nicht länger ein Knecht für dieses Problem. Ich gebe mich 
selbst dem/der HÖCHSTEN zurück. Und ich bitte den/die HÖCHSTE/N demütig, 
diesen Punkt oder Ort in mir zu füllen, der erlaubt hat, dass dieses Problem von mir 
und von dem/der wahren HÖCHSTEN stiehlt, und mich mit reiner bedingungsloser 
Liebe und Weisheit; mit reinem bedingungslosen Guten und Wahren; mit reiner 
bedingungsloser Wohltat und Glauben; mit Vertrauen und Zutrauen in den HERRN 
und in mich selbst; mit Objektivität und Rechtschaffenheit; mit Gerechtigkeit und 
Urteilsfähigkeit; mit Gnade und Vergebung; mit Mitgefühl und Empathie; mit 
Freundlichkeit und Sanftmut; mit Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit und mit 
allen anderen positiven Attributen der wahren Natur des/der HÖCHSTEN und 

SEINER/IHRER SCHÖPFUNG zu besetzen." 

Wenn du ein körperliches Problem hast, das deinem Gewebe oder deinen Zellen 
Schaden verursacht hat, so wie bei Krebs zum Beispiel, nachdem du diese kranken, 
alternden, fauligen, schwarzen, widerlichen, hässlichen Zellen aus deinem System 
durch die oben beschriebene Vorgehensweise abstößt, fügst du hinzu: 

„und fülle diesen Ort und dieses Organ oder Gewebe mit neuen, starken, 
gesunden und verjüngten Zellen. Ich bitte DICH, den/die HÖCHSTE/N, mein 

HERR, den ERLÖSER, den HEILAND und den MACHER und mein SCHÖPFER, in 
Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit, mich zu verbessern, mich zu 
regenerieren, mich zu erneuern, mich zu verjüngen und mich in DEIN wahres 
Gleichnis und Bildnis umzuwandeln. Schütze und beschütze mich davor, 
mein HERR, in irgendwelche Angewohnheiten, die mit diesem Problem 
zusammenhängen, oder zurück in das Verhaltensmuster und in einen 
Lebensstil zurückzufallen, die das Resultat von diesem Problem waren." 

Du kannst jegliche anderen ähnlichen Suggestionen an dich selbst hinzufügen. 

Sobald du all diese Schritte beendet hast, stellst du deinem INNEREN GEIST die 
folgenden Fragen: 

„INNERER GEIST, sind diese Suggestionen so wie ich sie formuliert habe, 
für dich akzeptierbar? Bist du willig, mir dabei zu helfen, sie auszuführen und 
zu diesen Suggestionen zu werden, so dass sie jetzt zu meinem wahren Leben 
werden können? Akzeptiert der/die HÖCHSTE in dir meine demütige Bitte um 
Hilfe? Falls ja, dann hebe meinen ‚Ja‘-Finger, und falls nein, dann hebe 
meinen ‚Nein‘-Finger.“ 

Solltest du zufällig eine ‚Nein‘-Antwort erhalten (eine sehr entfernte Möglichkeit, 
wenn du die umrissenen Vorgehensweisen richtig befolgt hast), bitte deinen INNEREN 
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GEIST darum, dir zu offenbaren, was mit deinen Suggestionen und mit deinen 
Vorgehensweisen nicht gestimmt hat. Für gewöhnlich hast du irgendwo entlang des 
Weges die richtigen Vorgehensweisen auch nicht verstanden oder nicht befolgt. Du wirst 
eine richtige Antwort erhalten und dann die notwendigen Korrekturen in 
Übereinstimmung mit den Suggestionen deines wahren INNEREN GEISTES vornehmen. 

Wenn du die gewöhnliche ‚Ja‘-Antwort erhalten hast, stelle deinem INNEREN GEIST, 
nachdem du ihm gedankt hast, die folgende wichtige Frage: 

„INNERER GEIST, gibt es irgendetwas anderes, was mit diesem bestimmten 
Problem zusammenhängt, an dem wir arbeiten müssen?" 

Falls du eine ‚Ja‘-Antwort erhältst, gehe weiter, um aus der Position deines INNEREN 

GEISTES zu erforschen, an welchen anderen Aspekten dieses Problems du arbeiten 
musst. Arbeite an diesem Problem, bis du an einem Punkt, wenn du die obige Frage 
stellst, eine ‚Nein‘-Antwort erhalten wirst. Das Arbeiten an einem Problem kann sehr oft 
mehr als nur eine Sitzung in deiner geistigen selbst-hypnotischen Trance benötigen. 
Um sicherzustellen, dass du die korrekte Antwort hast, prüfe nochmal mit der folgenden 
Frage an deinen INNEREN GEIST: 

„Danke INNERER GEIST. Haben wir dieses Problem dauerhaft gelöst, für 
immer und ewig, so lange ich meine regelmäßige tägliche Arbeit an mir 
beibehalte?" 

(Die Beschreibung der Aufrechterhaltung deines neuen geistigen Zustands und 
Lebens wird im nächsten Kapitel dieses Buches gegeben.) Wenn das Problem wirklich 
bewältigt ist, wirst du die ‚Ja‘-Antwort erhalten. Andernfalls fahre damit fort, an diesem 
Problem zu arbeiten, bis es beseitigt ist, indem die Vorgehensweisen, die in den obigen 
Schritten beschrieben wurden, wiederholt werden. Dann frage: 

„Steht für heute irgendetwas anderes an?“ 

Wenn ‚Ja‘, frage was es ist und tue, was dir gesagt wird. Falls nicht, hole dich mit 
Dankbarkeit und Wertschätzung dem/der HÖCHSTEN und deinem INNEREN GEIST 
gegenüber, durch die Vorgehensweise, die oben in Schritt neunzehn der Herbeiführung 
von geistiger selbst-hypnotischer Trance beschrieben wurde, aus deiner geistigen 
Trance raus. 

SCHRITT SECHS 

Sobald du die Arbeit an dem ersten Problem abschließt, bist du soweit, den nächsten 
Schritt zu machen. Bevor du fortfährst, möchte ich, dass du dir dem folgenden 
wichtigen, lebensnotwendigen und entscheidenden Faktum und Vorgehensweise 
bewusst bist, der du jedes Mal, wenn du deine geistige Trance-Arbeit durchführst, folgen 
musst. Diese Regel ist jedes Mal, wenn du in deine geistige Selbst-Hypnose gehst, auch 
wenn es am selben Tag getan wird, absolut notwendig und gültig. Überspringe oder 
verpasse dieses Vorgehen niemals. Wann immer du am Anfang von jeder deiner 
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Sitzungen deinen INNEREN GEIST kontaktierst (bitte, keine Ausnahmen oder 

Ausschlüsse), wiederholst du die Sicherheitsprüfungen mit deinem wahren INNEREN 

GEIST, wie in Schritt eins dieses Teils beschrieben wurde. 

Warum ist es notwendig, es jedes Mal zu tun? Du musst dich daran erinnern, dass 
du zwischen den Sitzungen in deinem äußerlichen Geist und in der äußerlichen Welt 
zurück bist, wo der negative Zustand voll dominiert. Während dieser Zeitphase 
unterliegst du allen Arten von Verschmutzungen, Giften, Verunreinigungen, Fallen, 
Attacken, Bombardierungen und vielen anderen Dingen des negativen Zustands, der 
möchte, dass du in seinen Klauen und Fallen bleibst. Wenn du in der nächsten 
regulären Sitzung zu deinem wahren INNEREN GEIST zurück wechselst, kannst du 

daher niemals sicher sein, ob du mit deinem wahren INNEREN GEIST oder mit deinem 
gefälschten pseudo-inneren Geist in Kontakt stehst. Deswegen musst du, wenn du nicht 
getäuscht und fehlgeleitet werden möchtest, durch die regelmäßigen 
Sicherheitsprüfungen gehen, wie in Schritt Nummer eins dieses Teils beschrieben 
wurde. Später dann, nachdem dein Schatten befreit und bekehrt ist, wirst du eine 
verlässlichere, vereinfachte und schnellere Sicherheitsüberprüfung in dieser Hinsicht 
kennen lernen. Aber bis zu dieser Zeit musst du jede deiner Sitzungen mit der 
Sicherheitsüberprüfung beginnen, wie sie im ersten Schritt dieses Teils beschrieben 
wurde. 

Nachdem du deinen nächsten geistigen Trance-Zustand hergestellt und deinen 
wahren INNEREN GEIST kontaktiert und die richtigen Sicherheitsprüfungen 

durchgeführt hast, bittest du deinen INNEREN GEIST zuallererst darum, dir bei deiner 
Läuterung und Reinigung von allen möglichen Verunreinigungen, Verschmutzungen 
und Giften von allem bösen, negativen, schlechten, falschen und widrigen, das zwischen 
deinen Sitzungen vorgekommen sein mag, zu helfen. Bitte deinen INNEREN GEIST, das 

glänzend weiße Licht der GÖTTLICHEN LIEBE und GÖTTLICHEN WEISHEIT des/der 

HÖCHSTEN von der Sonne auf dich zu richten und dich in deiner gesamten Essenz, 
Substanz, Körper, Geist, Seele gründlich zu waschen, dich zu läutern, und dich zu 
desinfizieren und alles, das du von all dem Abfall des negativen Zustands hast, bis es 
alles aus deinem System herausgegangen ist. Bitte deinen INNEREN GEIST, dir 
anzudeuten, ob du zwischen den Sitzungen irgendwas falsches oder unangemessenes 
oder fehlerhaftes getan hast oder Fehler begangen hast. Lass es zu deiner 
Aufmerksamkeit gebracht werden, arbeite an ihm, bitte um Gnade und Vergebung und 
beseitige es mit dem weißen Licht. Sobald du damit durch bist, oder wenn die Antwort 
‚Nein‘ war, das heißt, es zwischen deinen Sitzungen in keiner Weise irgendeine 
Verunreinigung oder ein Fehlverhalten gab, dann stelle deinen INNEREN GEIST, 
nachdem du ihm für die Arbeit, die bis jetzt getan wurde, dankst, die folgende Frage: 

„INNERER GEIST, sind wir soweit, dazu überzugehen, um an dem nächsten 
Problem zu arbeiten?“ 
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(Natürlich ist diese Frage nur gültig, wenn du in dem Moment mehr als ein Problem 
hast oder wenn dein INNERER GEIST andeutete, dass du nur an einem Problem arbeiten 

musst.) Falls die Antwort ‚Nein‘ ist, frage deinen INNEREN GEIST, was in dieser Sitzung 
getan werden sollte; welche Art von Arbeit du an dir selbst tun musst; welche Art von 
Suggestionen du dir selbst geben musst und wann du bereit sein wirst, an dem 
nächsten Problem zu arbeiten. 

Sobald du eine ‚Ja‘-Antwort erhältst, fahre fort, an dem nächsten Problem in genau 
derselben Art und Weise zu arbeiten, wie in den Schritten vier und fünf beschrieben 
wurde. 

Es ist absolut notwendig für dich, all den Schritten, wie sie in diesen 
Vorgehensweisen beschrieben sind, zu folgen, ohne jemals irgendwas auszulassen. Du 
bist gut beraten, den Inhalt des Schrittes Nummer vier und fünf dieses Teils viele Male 
erneut zu lesen, und falls möglich, sie dir genau einzuprägen, so dass du dich im 
Prozess der Beseitigung deines nächsten Problems strikt an diese Schritte hältst. Du 
musst beim Arbeiten an jedem Aspekt deiner Probleme jeden Schritt genauso 
wiederholen, wie in diesen zwei Schritten beschrieben wurde. Das Scheitern, das zu 
tun, kann völliges Desaster bringen und deine Probleme unter dem Vorwand 
verschlimmern, dass die Probleme bearbeitet wurden. Der negative Zustand würde es 
sehr gerne haben, dass du gegen diese Vorgehensweisen verstößt und von ihnen 
abweichst, so dass er deine Anstrengungen sabotieren und untergraben kann. Erinnere 
dich, dieses Vorgehen wurde direkt von dem/der HÖCHSTEN zu dem Zweck offenbart, 
um dir, falls du wählst, es mit deinem eigenen freien Willen und deiner freien Wahl zu 
akzeptieren, eine Möglichkeit zu geben, dich aus der Knechtschaft von all deinen 
Problemen und damit von dem negativen Zustand zu befreien. Wenn du diesen 
Vorgehensweisen peinlich genau folgst, kannst du niemals falsch liegen, besonders, 
wenn du dem Akt der Gnade und Vergebung in seinen drei Aspekten zu allen Zeiten 
folgst. 

Und in genau derselben Art und Weise, wie in den Schritten vier und fünf 
beschrieben wurde, ohne irgendwas aus diesen Schritten auszulassen, wirst du an dem 
Rest deiner Probleme arbeiten, bei denen dein INNERER GEIST sagt, an denen du 

arbeiten musst. Du wirst es tun, bis dein INNERER GEIST dir sagt, dass das alles ist und 
dass es Zeit für dich ist, zu dem nächsten wichtigen Punkt in deinem geistigen 
Transformationsprozess überzugehen. Diese Art geistige Arbeit an dir selbst kann 
als ein Prozess deiner geistigen Umwandlung bzw. Transformation oder des 
Wiedergeboren-Werdens angesehen werden. 

Nochmal, wenn du daran interessiert bist, mehr darüber zu erfahren, wie diese Arbeit 
anhand anschaulicher Beispiele getan wird, genau wie das, was als nächstes folgt, wird 
empfohlen, Kapitel zwei, Teil zwei von „Intensive Geistige Hypnotherapie“ und Kapitel 
zwölf und vierzehn von „Wirklichkeit, Mythen und Illusionen“ zu lesen. Diese Teile in 
diesen zwei Büchern, genau wie einige Teile in „Grundsätze der Geistigen Hypnose“, 

KAPITEL 4



- 142 - 
 

sind meistens simple Dialoge, die von jedem, der lesen kann, leicht verstanden werden 
können. 

 

WIE DU DEINE WAHREN SCHATTEN BEFREIST UND BEKEHRST; WIE DU 
BESITZENDE, SICH EINFLÜSTERNDE ODER ANHAFTENDE BÖSE, NEGATIVE 

GEISTER UND WESENHEITEN AUSTREIBST; WIE DU DEINE WAHREN GEISTIGEN 
BERATER ANRUFST; WIE DU DAUERHAFTEN KONTAKT MIT DEM/DER 

HÖCHSTEN HERSTELLST; UND DU MIT DEINER WAHREN GEISTIGEN FAMILIE 
ARBEITEST. 

Sobald du an diesem Punkt bist, und dir aus deinem wahren INNEREN GEIST eine 
solide Bestätigung gegeben wurde, dass du soweit bist, im Prozess deiner geistigen 
Transformation deinen nächsten lebensnotwendigen, entscheidenden und wichtigen 
Schritt zu machen, musst du wie folgt vorgehen: 

SCHRITT EINS 

Während du dich in einem tiefen Zustand von geistiger Trance befindest (mittlerweile 
solltest du in der Lage sein, ohne irgendwelche Schwierigkeiten in einem vollkommenen 
Zustand geistiger Trance zu sein, was durch das Heben beider Hände repräsentiert wird. 
Um sicherzustellen, wie tief du bist, prüfe es gelegentlich doppelt mit deinem wahren 
INNEREN GEIST, wie es dir am Anfang dieses Kapitels in den Schritten zur 
Herbeiführung geistiger Trance beigebracht wurde), transportiere dich in deiner 
Vorstellung auf die Spitze des hohen Berges. Sieh dich selbst, stell dich selbst vor, 
visualisiere dich selbst, oder denke dich selbst, fühle dich selbst oder höre dich selbst 
oder wie immer du es am besten tust, auf der Spitze des hohen Berges, mit einer schön 
geebneten Spitze, mit grünem Gras wo du angenehm stehen, sitzen, entspannen und 
arbeiten kannst. Du kannst dich selbst zu dem Gipfel des geistigen Berges auf einem 
der folgenden Wege bringen. 

1. Wenn du Berge besteigst, steige, bis du den Gipfel erreichst und dann entspanne 
dich dort. 

2. Du kannst dich selbst sehen, malen, vorstellen, visualisieren, denken, hören, 
fühlen oder wie du es auch tust, wie du auf einer glänzend weißen Wolke liegst, die dich 
zu dem Bergkamm mitnimmt, den du im Weiten sehen kannst. Diese Wolke wird über 
den Bergkamm kommen und du kannst alle Gipfel und Höhepunkte prüfen und für 
dich einen Gipfel finden, der großzügig, gut geebnet ist, und eine schöne Bedeckung 
von grünem Gras und einen schönen großen Felsblock, und vielleicht sogar einen 
netten, schönen Blumengarten hat. 

3. Oder du kannst auf einem besonderen Lift zum Gipfel des Berges gehoben werden, 
der zu diesem Zweck gemacht wurde (wie in den Schweizer Alpen zum Beispiel). 

4. Oder du kannst eine angenehm asphaltierte Straße finden, die zu dem Gipfel 
deines geistigen Berges führt und in deinem Auto hochfahren. Kurz bevor du den Gipfel 
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erreichst, wirst du dein Auto an einem besonderen, sicheren Ort parken, der dir 
bereitgestellt wird, wie du hochfährst. Nachdem du das Auto parkst, steige aus und 
laufe den Rest des Weges, eine sehr kurze Entfernung zum Gipfel. 

5. Oder du kannst auf jede andere Weise zu deinem geistigen Berggipfel kommen, 
wie du es wünscht oder möchtest, oder in der Weise, die für dich die angenehmste und 
wirksamste ist. 

Sobald du auf deinem geistigen Berggipfel bist, musst du die folgenden Anordnungen 
haben: 

Vor dir, egal welchen Weg du einschlagen wirst, wird immer die Ostseite des Berges 
liegen. Die Sonne wird immer über dir sein, scheinend, über dem Horizont, in der 
Sommerzeit 10:00 Uhr Morgenposition, mit einem klaren schönen Tag mit blauem 
Himmel. Auf deiner rechten Seite, oder nach Süden, egal welchen Weg du einschlägst, 
wird immer ein großer Fels oder ein Brocken liegen (sehr groß). Auf deiner linken Seite, 
oder nach Norden, egal welchen Weg du einschlägst, wird es einen sichtbaren Pfad 
geben, der vom Berggipfel in das Flachland weit unten hinunterführt, durch ein Tor, 
das du auf der linken Seite des Berges oder auf deiner linken Seite sehen wirst. Ein 
Dunst oder ein Nebel liegt über dem Flachland. Wie oben erwähnt wurde, kannst du, 
wenn du es wünschst und magst, auf deinem Berggipfel einen netten schönen Garten 
mit einem Wasserfall von kristallklarem und reinem, kühlem Wasser haben. Auf deinem 
geistigen Berggipfel wird es keinen Schnee oder Eis, oder Kälte geben, auch wenn du 
Schnee und Eis magst. 

Die oben beschriebenen Anordnungen müssen dauerhaft eingerichtet werden und 
keine Abweichung von ihnen ist zugelassen. Jede Abweichung von diesen Anordnungen 
ist sehr gefährlich, weil sie die richtige Bedeutung von geistigen Entsprechungen bricht 
und den negativen und bösen Kräften erlaubt, deinen Prozess zu verunreinigen, zu 
verzerren und zu verschmutzen. 

Der geistige Berggipfel entspricht dem Himmel oder der geistigen Welt oder dem 
positiven Zustand oder der wahren SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN. Der Osten 

entspricht dem/der HÖCHSTEN. Die Sonne im Osten entspricht dem Aufenthaltsort 

des/der HÖCHSTEN. Die Wärme, die von der Sonne ausstrahlt, entspricht der 

GÖTTLICHEN LIEBE, GUTEN und WOHLTAT des/der HÖCHSTEN, und das ausströmende 

Licht von dieser Sonne entspricht der GÖTTLICHEN WEISHEIT, WAHRHEIT und GLAUBEN 

des/der HÖCHSTEN. Die rechte Seite, oder der Süden, entspricht in dieser Konnotation 

der gewaltigen Kraft aller Wahrheiten des gesamten positiven Zustands der SCHÖPFUNG 

des/der HÖCHSTEN. Der Fels oder der Brocken entspricht der Grundlage dieser 
Wahrheit in Glauben, Vertrauen und Zutrauen, dass sich die Wahrheit des/der 
HÖCHSTEN immer durchsetzt, weil sie vom Guten ist. Der Wasserfall oder das 
kristallklare Wasser entspricht der reinen Wahrheit, die von allen Falschheiten, von 
aller Schlechtigkeit und Boshaftigkeit läutert und reinigt. Der Blumengarten entspricht 
dem Frieden, der Ruhe, der Gelassenheit und Sanftheit des/der HÖCHSTEN, die den 
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positiven Zustand immer begleitet. Die linke Seite, der Norden, der Pfad bis zu dem Tor, 
Nebel, Dunst des Flachlands hinunter, und das Flachland entsprechen dem anderen 
Aspekt des negativen Zustands und allen HÖLLEN, die du mit der Hilfe von jedem und 
allem auf deinem geistigen Berggipfel erobern musst. An diesem Punkt ist das Tor auf 
deiner linken Seite oder der Nordseite des Berges, durch die der Pfad hinunter zum 
Flachland oder zu den HÖLLEN läuft, offen. Das offene Tor symbolisiert, dass du deinen 
Prozess der geistigen Umwandlung bzw. Transformation noch nicht beendet hast und 
dass du von der Dominanz des negativen Zustands in deinem Leben noch nicht ganz 
frei bist, wie durch all deine Problem-Sünden manifestiert wird. Du bist immer noch mit 
den HÖLLEN verbunden. Du stehst nur am Anfang dieses Prozesses. 

Nun, siehst du, warum es so wichtig ist, dass du von diesen Anordnungen auf deinem 
geistigen Berggipfel nicht abweichst? Wenn du von diesen Anordnungen abweichst, 
verstößt du gegen die universalen Gesetze der Entsprechungen. Das ist das, was die 
Scheingestalter anfangs taten. Um den negativen Zustand zu aktivieren, mussten sie 
die Ordnung der universellen Struktur der SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN, wie sie von 
den wahren Entsprechungen repräsentiert wird, neu anordnen und gegen sie verstoßen. 
Der Grund, warum auf deinem geistigen Berggipfel kein Schnee und kein Eis 
akzeptierbar ist, auch wenn du sie magst, ist, weil Schnee und Eis für die Berührung 
kalt sind und alles Kalte kennzeichnet Mangel an Liebe. Du kannst nichts Gutes tun 
oder nichts richtig bauen, wenn Liebe fehlt. Daher ist es nicht weise, auf deinem 
geistigen Berggipfel Schnee und Eis zu haben. 

Sobald du dich selbst auf deinem geistigen Berggipfel fest verankerst, wird von nun 
an die folgende Regel befolgt werden müssen, ohne dass diese Regel jemals gebrochen 
oder von dieser Regel abgewichen wird. 

Von diesem Moment an wird all deine Arbeit, ohne jede Ausnahme oder Ausschluss, 
auch wenn du in Trance gehst, nur um dich zu entspannen oder aus irgendwelchen 
anderen wichtigen Gründen, auf deinem geistigen Berggipfel getan werden. Von nun an, 
wann immer du in deine geistige Trance gehst, ist das erste was du tust, zu deinem 
geistigen Berggipfel zu gehen, bevor du irgendwas anderes tust. Ich wiederhole hier 
wieder, dass du überhaupt nichts tun wirst, während du in Trance bist, wenn du nicht 
auf dem geistigen Berggipfel bist. Auch wenn der/die HÖCHSTE SELBST dir erscheinen 
und dir sagen würde, dass du nicht auf deinem geistigen Berggipfel sein musst und 
dass du an einem anderen Ort arbeiten kannst oder ohne dort zu sein, glaube es nicht. 
Nimm das nicht ab. So ein Rat, ob er von dem sogenannten HÖCHSTEN oder von dem 

so-genannten INNEREN GEIST oder von jemand anderen kommt, ist ein Anhaltspunkt, 

dass du es mit einem falschen HÖCHSTEN, einem falschen GEISTIGEN BERATER oder 

einem falschen, gefälschten INNEREN GEIST zu tun hast. Das ist die goldene Regel 
dieser Methode. Entweder folgst du ihr oder du wirst Ärger bekommen. 

Während du dich auf dem Gipfel deines Berges befindest, prüfe genau, ob auf deinem 
geistigen Berggipfel alles genauso ist, wie oben beschrieben wurde. Sollten irgendwelche 
Veränderungen oder irgendeine Abweichung präsent sein, bedeutet das, dass dein 
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geistiger Berggipfel von dem negativen Zustand verunreinigt wurde. Du musst mit 
deinem INNEREN GEIST erforschen und herausfinden, was geschah, warum es geschah 

und was deswegen getan werden sollte. (Natürlich stellst du deinem INNEREN GEIST 
diese Fragen erst nach der gründlichen Sicherheitsprüfung und Kontrolle deines 
INNEREN GEISTES!) Wenn du die Gründe für die Veränderung erfährst, beseitige diese 
Gründe, korrigiere alles, was korrigiert werden muss, und arrangiere auf deinem 
Berggipfel alles so, wie es sein soll. Erst nachdem das getan wird, bist du soweit, zu 
deinem nächsten Schritt überzugehen. 

SCHRITT ZWEI 

Die erste Frage, die du deinem INNEREN GEIST stellst (nach der gründlichen 
Sicherheitsprüfung und Überprüfung der Anordnung auf deinem geistigen Berggipfel 
wie gerade oben beschrieben wurde) ist, ob es Zeit für dich ist, deinen wahren SCHATTEN 

zu treffen. Dein SCHATTEN wird von dem Flachland bis zum Gipfel deines Berges 
hinaufkommen müssen, durch die Tore, entlang des Pfades. Er wird dich begleiten, so 
dass du deinen SCHATTEN von dem negativen Zustand befreien und bekehren kannst. 
Nochmal, das ist eine Regel, von der es gefährlich ist, abzuweichen. Mache nicht 
weiter, bis du deinen SCHATTEN befreit und bekehrt hast. 

Was repräsentiert der SCHATTEN in deinem Leben und wer ist dein SCHATTEN? 

Der Schatten ist dein geistiges Gegenstück, das alles negative, schlechte und 
unangenehme in dir und deinem Leben repräsentiert. Er repräsentiert auch all die 
wertvolle Energie, Stärke, Vitalität und Kreativität, die du durch dein Leben hinweg mit 
deiner Nutzlosigkeit, Dummheit verschwendet hast, und indem du selbst-
zerstörerischen, selbst-verleugnenden, sinnlosen Sehnsüchten, Wünschen und 
Gelüsten nach der falschen Art von Genüssen (so wie zum Beispiel Lust am Rauchen, 
Trinken, Drogenmissbrauch, oder ähnliche zerstörerische ‚Genüsse‘), Habgier, 
Egoismus, Gewalt und Dingen wie dem nachgibst. Der SCHATTEN ist ein geistiges 

Wesen, das von dir unabhängig ist, das in den HÖLLEN wohnt oder in ihnen eine 

Aufgabe hat. Der Grund, warum dir dieser bestimmte SCHATTEN anhängt, ist weil er 

dein Bindeglied zu den HÖLLEN repräsentiert. Es ist ein Teil der Aufgabe deines 

SCHATTENS, dich an deine Negativität und an deine Probleme zu erinnern, indem er 
dich in alle Arten von beschämenden Situationen versetzt, indem er dich dazu bringt, 
alle Arten von Fehlern zu begehen und andere Probleme zu verursachen. Das wird zu 
dem Zweck getan, dich aus deiner geistigen Blindheit und deinem geistigen Schlaf 
aufzuwecken und dir und sich selbst eine Gelegenheit zu geben, aus den HÖLLEN raus 
und von dem negativen Zustand weg zu kommen. Natürlich bleibt dieser spätere Teil 
der Aufgabe deines Schattens in deinem Leben sogar vor dem SCHATTEN selbst 

versteckt und geheim, so dass der Feind in den HÖLLEN diese wichtige geheime Mission 

und Aufgabe nicht erkennen wird. Für alle offenkundigen Zwecke ist dein SCHATTEN 

vor der Befreiung und Bekehrung für seine Meister in den HÖLLEN ein loyales Subjekt. 

KAPITEL 4



- 146 - 
 

Das ist das, was dein wahrer SCHATTEN vor seiner Befreiung und Bekehrung 
kennzeichnet und repräsentiert. Nach seiner Befreiung und Bekehrung wird er zu einem 
deiner wahren GEISTIGEN BERATER, entweder in männlicher, oder in weiblicher Form. 

Vor der Befreiung und Bekehrung kann dein SCHATTEN eine sehr widerliche und 
hässliche Erscheinung haben, und er kann dir in jeder Form oder auch in vielen 
veränderbaren Formen erscheinen (eine Art von hässlichem Tier oder Monstrosität oder 
Dämon oder Insekt oder ähnliche Form). Er kann auch in einer verzerrten humanoiden 
Form oder sogar in einer perfekten menschlichen Form erscheinen, aber mit einer 
auffallenden Charakteristik so wie zum Beispiel schwarze und dunkle Kleidung. 

Nachdem du von deinem Inneren Geist eine bestätigende Antwort empfängst, dass 
du soweit bist, deinem SCHATTEN zu begegnen, sieh nach links. Geh zu dem offenen 

Tor und rufe deinen wahren SCHATTEN, von dem Flachland und dem Nebel 
heraufzukommen und zu dir auf den Gipfel deines geistigen Berges zu kommen. 
Ermutige deinen Schatten, zu dem Zweck heraufzukommen, Freunde zu werden. 

Beobachte, ob jemand oder etwas kommt. Falls niemand erscheint, wende dich nach 
Osten und frage deinen INNEREN GEIST und die Präsenz des/der HÖCHSTEN in deinem 

INNEREN GEIST, warum niemand erschienen ist. Warte auf die Antworten und folge den 
Anweisungen, die du an diesem Punkt empfangen wirst. Viele von euch werden an 
diesem Punkt ängstlich und verschreckt sein. Aber es ist der negative Zustand in dir, 
der diese Angst, Erschrecken und Terror verursacht, weil er nicht möchte, dass du 
weitermachst. Er weiß, dass er durch diesen Schritt seinen Griff über dich verlieren 
wird. Solltest du zu dieser Zeit daher Angst oder Schrecken oder irgendwelche anderen 
widrigen Emotionen oder Reaktionen begegnen, wird empfohlen, dass du dich auf die 
Gefühle von Liebe, Gnade, Mitgefühl, und Vergebung in dir konzentrierst. Diese Gefühle 
werden alle negativen Emotionen aus dir beseitigen. Du bittest auch den/die 
HÖCHSTE/N in der Sonne, dich zu beschützen, indem ER dich in weißes Licht einhüllt, 
das von nichts bösem, gefährlichem, dir schmerz bereitendem oder schädigendem 
durchdrungen werden kann. Für gewöhnlich beseitigt eine solche Anordnung deine 
Angst und Furcht. 

Das andere, bei dem du an diesem Punkt sehr vorsichtig sein musst, ist, dass, wer 
oder was immer durch das Tor von der linken Seite erscheint, nicht notwendigerweise 
gleich dein wahrer SCHATTEN sein wird. Es könnte dein SCHATTEN sein oder nicht. Du 
musst dich darauf vorbereiten, jeden, der durch dieses Tor erscheint, intensiv und 
genau zu testen. 

In dem Moment also, wenn jemand oder etwas an diesem Tor erscheint, egal wie 
hässlich oder angsteinflößend es aussieht, oder wie natürlich und normal es aussieht, 
werde in keiner Art oder Weise panisch, sondern erhalte stattdessen deine Gefühle des 
Friedens, der Liebe, des Mitgefühls, der Empathie, der Gnade und Vergebung aufrecht. 
Diese Gefühle sind deine unschlagbaren Waffen. Vergiss das niemals. Erinnere dich 
auch daran, dass, wer immer oder was immer durch dieses Tor kommt, es sehr oft und 
in vielen Fällen mag, vorzugeben, sehr mächtig, sehr angsteinflößend, sehr schroff und 
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sehr unkooperativ zu sein. Aber die Wahrheit der Angelegenheit ist, dass diese Pseudo-
Leute weder mächtig, noch angsteinflößend sind, noch haben sie irgendeine Kontrolle 
über dich, egal wie sehr sie vorgeben wollen, dass das der Fall ist oder wie sehr sie 
versuchen, dich zu überzeugen, dass du in ihrer Macht stehst, in ihrem Besitz und dass 
sie dich zerstören werden oder dass sie die völlige und absolute Kontrolle über dich 
haben. Bitte erinnere dich, dass ihre Macht und Kontrolle über dich nur so viel ist und 
zu dem Ausmaß, wie du ihnen aus deinem eigenen freien Willen und aus deiner freien 
Wahl glaubst und diese Macht gibst. Je mehr Angst du vor ihnen hast, desto mehr 
Macht haben sie über dich. Je mehr du sie liebst und ihnen Gnade, Vergebung und 
Mitgefühl zeigst, desto weniger Einfluss oder Macht haben sie über dich. Lass dich also 
unter keinen Umständen davon einnehmen, was sie sagen. Erinnere dich, dass sie 
Gewohnheits-Lügner und Täuscher sind. So lange du dir dieser wichtigen Fakten 
bewusst bist, kann dir überhaupt nichts geschehen und du bist zu allen Zeiten 
vollkommen sicher. 

Sobald jemand oder etwas durch dieses Tor erscheint, gehe furchtlos und beherzt, 
mit Liebe und Mitgefühl und mit allen positiven Gefühlen, auf diese Wesenheit zu und 
stelle ihm die folgenden Fragen: 

„Wer bist du? Was ist dein Name? Was repräsentierst du in meinem 
Leben? Warum bist du hier?“ 

An diesem Punkt musst du dir vier Möglichkeiten bewusst sein: 

1. Wer oder was auch durch dieses Tor erschien, kann dein wahrer SCHATTEN sein. 

2. Es ist ein täuschender, böser, negativer Geist oder Wesenheit, die kam, um dich 
fehlzuleiten, dich zu bedrohen, dich einzuschüchtern und deinen Prozess zu 
beeinträchtigen. 

3. Es ist ein böser und negativer Geist oder Wesenheit, der/die die Gelegenheit nutzt, 
aus den HÖLLEN herauszukommen und befreit zu werden und sich zu dem positiven 
Zustand zu bekehren. 

4. Es ist eine böse und negative Wesenheit, die sich in dich eingeflüstert hat oder 
dich besitzt oder dir anhängt. Aus irgendeinem Grund erlaubtest du durch einige deiner 
Einstellungen, Ansichten, Gewohnheiten und Probleme dieser Wesenheit, ein Teil 
deines Lebens zu sein. 

Im Moment der Erscheinung der Wesenheit durch dieses Tor, egal, in welcher Gestalt 
oder Form, wendest du dich nach Osten, zur Sonne, zu der Präsenz des/der HÖCHSTEN 

in dieser Sonne und in deinem INNEREN GEIST und bitte darum, in Bezug auf die wahre 

Identität dieser Wesenheit erleuchtet zu werden. Stelle deinem INNEREN GEIST auch 
durch das Fingersignalisieren die folgende Frage: 

„INNERER GEIST, aus der Präsenz des/der HÖCHSTEN in dir, in der 

Präsenz des ABSOLUT WAHREN und GUTEN und der ABSOLUTEN LIEBE und 
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WEISHEIT in dem/der HÖCHSTEN, bestimme bitte die wahre Identität dieser 

Wesenheit. Wenn diese Wesenheit mein wahrer SCHATTEN ist, dann hebe 
meinen ‚Ja‘-Finger. Wenn sie ein böser oder fehlleitender, störender Geist oder 
Wesenheit ist, dann hebe bitte meinen ‚Nein‘-Finger. Wenn es eine Wesenheit 
ist, die aus der Tiefe ihres Herzens, befreit und zu dem positiven Zustand 
bekehrt werden möchte, dann hebe meinen Ringfinger. Aber wenn es ein 
böser Geist ist, dem ich aus dem einen oder anderen Grund erlaubt habe, 
mich zu besitzen oder sich in mich einzuflüstern oder mir anzuhängen, dann 
hebe bitte meinen kleinen Finger, was ‚Ich möchte deine Frage nicht 
beantworten‘ bedeutet.“ 

Nachdem du eine angemessene Antwort erhältst, fahre fort wie folgt. 

Um sicher zu stellen, dass deine Antwort korrekt ist, richte einen Strahl von glänzend 
weißem Licht auf diese Wesenheit, die aus dem Osten kommt, und hülle sie in weißes 
Licht ein. Lass die Wesenheit sagen: 

„DER HERR JESUS CHRISTUS, EIN UNTEILBARER GOTT, SCHÖPFER der 

gesamten SCHÖPFUNG und der HÖCHSTE HERR, MEISTER und REGENT von 

all dem, das ist, einschließlich aller HÖLLEN und aller Regionen der ZONE DES 

AUSSATZES.“ 

Stelle sicher, dass die Wesenheit diese Formel auf diese Art wiederholt. Lass diese 
Formel und besonders die Worte nicht aus: 

„HERR JESUS CHRISTUS, EIN UNTEILBARER GOTT.“ 

Das Verweigern dieser negativen Wesenheit, diese Worte zu sagen, ist verdächtig. Sei 
dir bewusst, dass du es mit jemanden zu tun hast, der nicht dein wahrer SCHATTEN ist. 
Wenn die böse Wesenheit diejenige ist, die sich einmischen möchte, kann sie diese 
Worte nicht in dieser genauen Art und Weise sagen. Weder kann sie die Intensität des 
weißen Lichtes für sehr lang überleben, noch kann sie deine eigenen Gefühle der Liebe, 
Mitgefühl, der Gnade und Vergebung sehr lang ertragen. Wenn die Wesenheit versucht, 
diese Worte zu sagen, spricht sie sie für gewöhnlich falsch aus oder kommt mit einer 
ganz anderen Formulierung auf. Wenn du deine Gefühle der Liebe, Gnade, Vergebung, 
des Mitgefühls und der Empathie zu dieser Wesenheit noch mehr intensivierst und um 
eine größere Intensivierung des glänzend weißen Lichtes von Osten bittest, aus der 
Präsenz des/der HÖCHSTEN in der Sonne, dann rennt die Wesenheit für gewöhnlich 

durch das Tor zurück zu den HÖLLEN. Aber bevor sie das tut, wenn sie nicht sofort 
zurückrennt, ohne dass du die Gelegenheit hast, noch irgendwas anderes zu sagen, ist 
es aus der Position deiner Liebe und Weisheit deine Pflicht, dieser Wesenheit eine 
Möglichkeit zur Befreiung und Bekehrung zu dem positiven Zustand anzubieten. An 
diesem Punkt wirst du wie folgt vorgehen: 

„Ich werde dir deine Rechte und Privilegien lesen. Als ein Wesen, das durch 
das gestohlene Lebensprinzip des/der HÖCHSTEN lebt, hast du bestimmte 
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Rechte und Privilegien, die als eine Gabe von dem/der HÖCHSTEN auf ewig 
deine sind. Ich würde gerne diese Gelegenheit nutzen, um dich an diese 
Rechte und Privilegien zu erinnern. Du bist in keinem Zustand und Lage für 
immer eingeschlossen. Du bist auch nicht dazu verdammt, in die Ewigkeit ein 
böser Geist zu sein und in den HÖLLEN zu bleiben. Du hast von dem/der 

HÖCHSTEN eine ewige Gabe, die die Gabe der Fähigkeit ist, zu verändern und 
zu wählen. Hier wird dir die größte Gelegenheit deines Lebens präsentiert, 
diese Gabe zu nutzen und anzuwenden und es zu wählen, sich zu ändern. 
Das heißt, sich aus dem negativen Zustand zu dem positiven Zustand zu 
bekehren und aus den HÖLLEN befreit zu werden. Um das zu tun, musst du 

aus der Tiefe deines Herzens, dem/der HÖCHSTEN deine Sünden beichten, 

bereuen, und um die Gnade und Vergebung des/der HÖCHSTEN bitten. Wenn 
du meinst, was du sagst oder was du sagen wirst, wirst du vor diesen Berg 
gesetzt, du wirst auf deine Knie niederfallen, der Sonne gegenüber, wo die 
Präsenz des/der wahren HÖCHSTEN ist, und du wirst tun, was ich sage. Du 
wirst in ein sehr intensives Licht eingehüllt werden, durch welches du von der 
hässlichen, bösen, negativen, höllischen Form, in der du jetzt erscheinst, in 
einen weißen und hellen Geist transfiguriert werden wirst. Danach wirst du 
von dem/der HÖCHSTEN einen neuen Namen empfangen und zwei Engel 

werden erscheinen, die Diener des/der HÖCHSTEN, und sie werden dich zu 

der besonderen Abteilung der NEUEN SCHULE FÜR GEISTIGES 

WIEDERERWACHEN, UMLERNEN UND UMSTRUKTURIEREN mitnehmen. Dort 
wirst du einen Prozess der völligen Umwandlung von einem negativen, bösen 
Geist in einen positiven und guten Geist innerhalb der Zeit durchlaufen, die 
notwendig ist, um diese Aufgabe in deiner eigenen Geschwindigkeit zu 
erfüllen. Sei dir bewusst, wenn du nicht meinst was du sagst und wenn du 
versuchst zu täuschen, wirst du nicht in der Lage sein, in diesem intensiven 
weißen Licht der GÖTTLICHEN LIEBE und GÖTTLICHEN WEISHEIT des/der 

HÖCHSTEN zu überleben. Du wirst sofort zu den tiefsten HÖLLEN transportiert, 
wo du eingeschlossen wirst, um die Konsequenzen deiner bösen Taten, 
Handlungen und Täuschungen zu tragen. Da ich dir diese Rechte und 
Privilegien vorgelesen habe, frage ich dich hiermit, was wählst du? Entweder 
wählst du, von dem negativen Zustand befreit und bekehrt zu werden oder 
du wirst zu deiner eigenen HÖLLE zurückgehen müssen. Aber du kannst hier 
nicht bleiben, weil dein Wesen hier meiner Wahl und meinem freien Willen 
entgegengesetzt ist." 

(Für einen detaillierteren Text dieses Lesens der Rechte und Privilegien an negative 
und böse Wesenheiten siehe Kapitel drei, Teil zwei in „WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND 

ILLUSIONEN“.) 

Mit dieser Art böser Wesenheit können mehrere Dinge geschehen. 
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1. Sie wird in dem Moment verschwinden, wenn du das weiße Licht auf sie richtest 
oder wenn sie versucht, die Worte über DEN HERRN JESUS CHRISTUS, DER/DIE EIN 

UNTEILBARER GOTT ist, zu sagen, und so weiter. 

2. Sie wird versuchen, diese Worte zu sagen, aber sie werden mit einigen 
wahrnehmbaren Fehlern oder mit falscher Aussprache gesagt. 

3. Sie wird vor den Berg und durch die Prozedur der Transfiguration gehen. In diesem 
Fall, wenn sie dich und den/die HÖCHSTE/N täuscht, wird sie mit Gefühlen großen 

Schmerzes gepackt und in diesem Zustand zurück zu ihrer HÖLLE transportiert, wo sie 
eingeschlossen werden wird und die Konsequenzen ihrer Boshaftigkeit, Negativität und 
Täuschung trägt. Aber wenn sie es ernst meint, und aus der Tiefe ihres Herzens ihre 
Sünden beichtet und bereut und um die Gnade und Vergebung des/der HÖCHSTEN 
bittet, wird sie in einen weißen und hellen Geist transfiguriert werden. Danach wird ihr 
ein neuer Name gegeben, und dann werden die zwei Engel erscheinen und sie zu der 
NEUEN SCHULE FÜR GEISTIGES WIEDERERWACHEN, UMLERNEN UND 

UMSTRUKTURIEREN mitnehmen, zu der besonderen Abteilung dieser Schule für 
Dämonen, Teufel, Satans und böse, negative Geister, die befreit und bekehrt werden 
möchten. (Für mehr zu der NEUEN SCHULE, siehe verschiedene Botschaften in 

„BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN“ und durch verschiedene Kapitel in „WIRKLICHKEIT, 
MYTHEN UND ILLUSIONEN“. Die NEUE SCHULE FÜR GEISTIGES WIEDERERWACHEN, 
UMLERNEN UND UMSTRUKTURIEREN wurde persönlich von dem/der HÖCHSTEN 
spezifisch, neben vielen anderen Zwecken, für einen solchen Zweck erschaffen und 
eingerichtet. Diese NEUE SCHULE wurde von dem/der HÖCHSTEN in eine sehr 
ungewöhnliche und eigentümliche Position und Zustand gesetzt, die nur dem/der 
HÖCHSTEN bekannt ist, wo sie Verbindungen zu allen Ebenen, Graden, Sphären der 

gesamten SCHÖPFUNG, genau wie zu allen Regionen, Ebenen, Sphären und Graden der 

gesamten ZONE DES AUSSATZES hat, von den tiefsten HÖLLEN bis zu Planet ERDE. 
Diese Schule wurde an dem Punkt geöffnet, was in der geistigen Welt dem 1. Juni 1982 
entspricht.) 

Wenn die böse Wesenheit zu dem Zweck der Befreiung und Bekehrung kam, verfahre 
mit der täuschenden Wesenheit wie oben. 

Lies ihr ihre Rechte und Privilegien vor und setze sie dann vorne hin, an die Ostseite 
deines geistigen Berggipfels. Bring sie dazu, sich der Präsenz des/der HÖCHSTEN in der 
Sonne zu stellen, niederknieend, ihre Sünden beichtend und bereuend, um Gnade und 
Vergebung bittend. Bring sie danach dazu, dass sie in den weißen Geist transfiguriert, 
ihr ein neuer Name gegeben wird und sie von den zwei Engeln zu der besonderen 
Abteilung der NEUEN SCHULE in der geistigen Welt mitgenommen wird. 

Nachdem du das getan hast, versuche, deinen wahren SCHATTEN dahin zu bringen, 
zu kommen. Stelle sicher, Sicherheitsprüfungen mit jeder daraufhin erscheinenden 
Wesenheit zu wiederholen, weil es nicht ungewöhnlich ist, dass ein anderer Versuch 
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unternommen wird, dich wieder zu täuschen, indem sie einen anderen Betrüger schickt. 
Bevor du diesen Betrüger zurückschickst, lies ihm immer zuerst seine Rechte und 
Privilegien, was ihm eine Gelegenheit gibt, befreit und zu dem positiven Zustand bekehrt 
zu werden. 

Nachdem dein wahrer SCHATTEN erscheint (es könnte sehr gut am allerersten 
Versuch sein), verfahre wie folgt. Frage: 

„Bist du mein wahrer SCHATTEN? INNERER GEIST, ist diese arme Kreatur 

mein wahrer SCHATTEN? Wenn sie es ist, hebe meinen ‚Ja‘-Finger. Wenn sie 
es nicht ist, dann hebe meinen ‚Nein‘-Finger." 

Wenn sich der ‚Ja‘-Finger hob: 

„Was ist dein Name, Herr/Frau?“ 

(Für gewöhnlich wirst du einen Namen erhalten.) 

„Was repräsentierst du in meinem Leben?“ 

(Für gewöhnlich sagt er dir ohne Zögern, was er in deinem Leben repräsentiert.) 

„Wenn du mein wahrer SCHATTEN bist, sag die Worte, ‚DER HERR JESUS 

CHRISTUS, EIN GOTT UNTEILBAR‘.“ 

(Der wahre SCHATTEN hat keine Schwierigkeit, diese Worte zu sagen, weil er 

schließlich ein versteckter Geheimagent des/der HÖCHSTEN in den HÖLLEN ist. Daher 

kennt er tief im Innern seines INNERES GEISTES die Wahrheit und verlangt nach ihr, 
auch wenn er sich dieser Tatsache nicht bewusst ist.) 

„Stell dich nach Osten und sei in dem glänzend weißen Licht der 
GÖTTLICHEN LIEBE und GÖTTLICHEN WEISHEIT des/der HÖCHSTEN 
eingehüllt." 

(Der wahre SCHATTEN kann dieses Licht ohne viel Schwierigkeit ertragen.) Gib 

deinem SCHATTEN danach die freie Wahl, Freundschaft mit dir zu schließen, befreit und 

in deinen wahren GEISTIGEN BERATER bekehrt zu werden. Manchmal stimmt der 

SCHATTEN dir ohne irgendwelche Schwierigkeiten oder Zögerungen über die 
Zulässigkeit von so einer Befreiung und Bekehrung zu. Zu anderen Zeiten könnte sie 
dir nicht zustimmen und du wirst darauf bestehen müssen. Sag deinem SCHATTEN, 
dass du dich für jede Falschbehandlung und Missachtung, die du in deinem ganzen 
irdischen Leben für ihn gezeigt hast, indem du ihm keine Gelegenheit gegeben hast, mit 
dir befreundet zu sein und mit dir zusammen zu arbeiten, tief und zutiefst entschuldigst 
und um seine Vergebung bittest. Stell sicher, deinen SCHATTEN daran zu erinnern, dass 

er/sie in keinem Zustand oder Lage eingeschlossen ist. Ermutige deinen SCHATTEN 
dazu, zu versuchen, den positiven Zustand zu erfahren, unter einer wichtigen 
Bedingung, dass er, wenn er den positiven Zustand nicht mag, immer zu seiner 
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vorherigen Lage zurückkehren kann. (Sobald der Schatten oder ein anderer negativer 
Geist den positiven Zustand erfährt, wird er natürlich niemals wieder zum negativen 
Zustand zurück gehen wollen. Das ist, wie es ist.) 

„Schließlich,“ 

sag deinem SCHATTEN, 

„bist du auch nicht für immer im positiven Zustand eingeschlossen, wenn 
du es nicht wählst, dass es so ist.“ 

Nun, diese Art von Gespräch ist für deinen SCHATTEN sehr überzeugend. (Für eine 
anschauliche Illustration der Befreiung und Bekehrung des Schattens wirst du 
dringend dazu aufgefordert und angewiesen, in Teil zwei, Kapitel Zwei von „Intensive 
Geistige Hypnotherapie“ und Kapitel Vierzehn in „Wirklichkeit, Mythen und Illusionen“ 
zu lesen.) 

Nachdem der SCHATTEN einverstanden ist, sich mit dir zusammen zu tun und damit 
anfängt, für dich zu arbeiten, und nicht gegen dich, wirst du ihn anweisen, sich der 
Präsenz des/der HÖCHSTEN in der Sonne zum Osten des Berges zuzuwenden. Lass aus 

dieser Position deinen SCHATTEN seine Sünden beichten, bereuen, und um Gnade und 
Vergebung und um die Transfiguration genau wie um den ersten Schritt in der 
Transformation in einen wahren GEISTIGEN BERATER bitten. Gib deinem SCHATTEN 
eine Wahl, welche Form er annehmen möchte – eine männliche oder eine weibliche 
Form. Nachdem die Transfiguration erreicht ist, wird ihm/ihr von dem/der HÖCHSTEN 
in der Sonne ein neuer Name gegeben. Von diesem Moment an wird der neu befreite 
und bekehrte SCHATTEN an der NEUEN SCHULE angemeldet. Und gleichzeitig wird 
er/sie immer auf deinem geistigen Berggipfel, in all deinen geistigen selbst-
hypnotischen Trancen präsent sein. Er/sie wird nicht länger ‚SCHATTEN‘ genannt 

werden, sondern dein wahrer GEISTIGER BERATER. Nochmal, das ist eine wichtige und 

entscheidende Regel, an die man sich erinnern muss: nachdem dein früherer SCHATTEN 

befreit und in einen deiner GEISTIGEN BERATER bekehrt ist und anfängt, die NEUE 

SCHULE zu besuchen, muss er/sie immer präsent sein, ohne jede Ausnahme oder 
Ausschluss, wann immer du zu deinem geistigen Berggipfel gehst. Nochmal, ich 
wiederhole, keine Ausnahmen oder Ausschlüsse zu dieser Regel sind erlaubt. Die 
Abwesenheit deines früheren SCHATTENS, der jetzt dein wahrer GEISTIGER BERATER 
ist, von deinem Berggipfel, bedeutet, dass mit deiner Einstellung etwas schrecklich 
falsch läuft, und die Art wie du verfährst oder vorangehst. In einem solchen Fall musst 
du sofort mit deinem Inneren Geist nachforschen, um herauszufinden, was in der 
Zwischenzeit falsch lief, bevor du etwas anderes tust. 

Nachdem die Transfiguration stattfindet, und der Prozess der Transformation deiner 
früheren SCHATTEN beginnt (durch den Akt seiner/ihrer Anmeldung an der NEUEN 

SCHULE), lass deinen neu erworbenen Freund und Alliierten wieder vorne niederknien, 

in der Präsenz des/der HÖCHSTEN in der Sonne, im Osten, und bitte diese Präsenz, 
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deinem früheren SCHATTEN ein flammendes zweischneidiges SCHWERT DER WAHRHEIT, 

das alles Böse und Falsche bekämpft, und eine HEILIGE BIBEL zu geben. Von diesem 

Moment an wird dein früherer SCHATTEN von dem/der HÖCHSTEN immer mit extrem 
wichtigen Instrumenten ausgestattet werden, um dir zu helfen, an jedem eintretenden 
Geist auf deinem geistigen Berggipfel Sicherheitsprüfungen und Kontrollen 
durchzuführen, und um natürlich sich selbst und auch deinen eigenen wahren Inneren 
Geist, inwendigen Geist und äußeren Geist zu prüfen. 

Sobald dein früherer SCHATTEN das SCHWERT DER WAHRHEIT und die HEILIGE 

BIBEL erhält, bitte ihn/sie, dieses SCHWERT auf sich selbst zu richten und sich selbst 
sieben Mal auf die linke Schulter und dann sieben Mal auf die rechte Schulter zu 
klopfen. Lass ihn/sie danach die HEILIGE BIBEL bei dem EVANGELIUM DES JOHANNES, 

ERSTES KAPITEL oder DRITTES KAPITEL, öffnen, und setzte sie gegen seine/ihre Stirn, 
dann gegen sein/ihr Herz und dann, schließlich, gegen seinen/ihren Solarplexus (die 
Magengrube). Wenn er/sie dein wahrer früherer SCHATTEN und kein täuschender ist 
(einige der sehr listigen und entwickelten, höllischen, bösen Geister sind in der Lage, 
deinen Stützpunkt auf dem Berg den ganzen Weg zu diesem Punkt zu durchdringen), 
wird er/sie stärker, kräftiger, strahlender, glücklicher, und immer mehr er/sie selbst 
werden. Danach bitte ihn/sie zu sagen, wem er/sie von nun an verehren und in 
seinem/ihrem Leben dienen wird. Du solltest die folgende Antwort erhalten:  

„Ich werde den/die HÖCHSTE/N verehren, anerkennen und dienen, 

DER/DIE DER HERR JESUS CHRISTUS ist, EIN GOTT UNTEILBAR, SCHÖPFER 

der gesamten SCHÖPFUNG und der HÖCHSTE HERR, MEISTER und REGENT 

von allem das ist, einschließlich aller HÖLLEN und aIler Regionen der ZONE 

DES AUSSATZES.“ 

Wenn der bekehrte SCHATTEN diese wichtige Formel von Anbetung erklärt, wirst du 

IHM/IHR die folgende Frage stellen: 

„Wie wird deine Einstellung gegenüber der HEILIGEN BIBEL sein?“ 

Die Antwort auf diese Frage sollte wie folgt sein: 

„Die HEILIGE BIBEL ist das WORT GOTTES. Die fünfunddreißig Bücher in 

der HEILIGEN BIBEL enthalten den inneren, innerlichen oder höheren Sinn, der 
in den wortwörtlichen Sinn gekleidet ist. Der wortwörtliche Sinn drückt nur 
scheinbare oder offensichtliche Wahrheit aus, während der innerliche Sinn 
die wirkliche Wahrheit des/der HÖCHSTEN enthält.“ 

Nachdem du diese oder eine ähnliche Antwort empfängst, fahre mit dem Stellen der 
folgenden Frage fort: 

     „Was ist dein Verständnis über das Konzept von wortwörtlicher, leiblicher 
Reinkarnation?“ 
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Die einzig akzeptierbare Antwort auf diese Frage ist wie folgt: 

„So etwas wie eine wortwörtliche, leibliche Reinkarnation desselben 
Geistes in den leiblichen Körper und auf denselben Planeten durch die 
leibliche Geburt im Mutterleib gibt es nicht. Das einzige, das reinkarniert 
werden kann, ist der Wille, die Absicht, und die Sehnsüchte dieses Geistes, 
aber nicht der Geist selbst.“ 

Alle Antworten, die sich von diesen unterscheiden, kennzeichnen, dass du einen 
Betrüger hast. In dem Fall, wenn es ein Betrüger ist, fahre mit dem formellen 
Exorzismus fort, wie unten beschrieben wird. 

Wenn das beendet ist, wird er/sie jetzt zu einem mächtigen Krieger des 
Friedenskorps des/der HÖCHSTEN werden – zu einem Friedensstifter und einem 

Friedenshalter und zu dem Bewacher des Tors zu den HÖLLEN. Von diesem Moment an 
wird dieses Tor zugeschlossen und versiegelt und niemand wird in der Lage sein, es 
gegen deinen Willen zu öffnen. Von nun an wird dein früherer SCHATTEN für deine Kraft, 
deine Stärke, deine Vitalität, deine Energie, deinen Spaß, deinen Humor, dein Lachen, 
deine Entspannung, deine gute körperliche, mentale und geistige Gesundheit, deine 
Kreativität verantwortlich sein. Auch wird er/ sie von diesem Moment an sozusagen zu 
deinem höchsten Sicherheitsbeauftragten werden. 

Falls er/sie zufällig nicht dein wahrer SCHATTEN, sondern ein Betrüger ist, wird 
er/sie plötzlich schrumpfen und ganz verschwinden, wie er/sie sich selbst durch das 
obige Vorgehen testet. In diesem Fall wirst du wieder ganz von vorne anfangen müssen, 
wie oben beschrieben wurde, bis du einen wahrhaft befreiten und bekehrten SCHATTEN 
bekommst. 

Sobald du deinen früheren SCHATTEN in dieser Position als einen 
Sicherheitsbeauftragten und einen Friedensoffizier hast, lass ihn deinen Inneren Geist 
prüfen, ob du es mit dem wahren Inneren Geist zu tun hast oder nicht. Male dir aus, 
visualisiere, sieh und stelle dir deinen wahren Inneren Geist in deiner Form vor, der 
neben dem Friedensoffizier und deinem Sicherheitsbeauftragten steht, vorne, auf der 
Ostseite des Berges, der der Sonne und der Präsenz des/der HÖCHSTEN in dieser Sonne 

gegenübersteht. Lass diese Form von deinem wahren INNEREN GEIST mit den weißen 
Lichtern einhüllen und lass den Sicherheitsbeauftragten dich sieben Mal mit dem 
SCHWERT DER WAHRHEIT auf deine linke Schulter, dann sieben Mal auf deine rechte 

Schulter klopfen. Danach lass ihn/sie die HEILIGE BIBEL, wie oben beschrieben, gegen 
deine Stirn, dein Herz und deinen Solarplexus drücken. Wenn du es mit deinem wahren 
INNEREN GEIST zu tun hast, wird die Form des wahren INNEREN GEISTES strahlend, 
stärker, glücklicher, und immens begeistert und fröhlich werden. Falls nicht, wird diese 
Form schrumpfen und verschwinden. In diesem Fall musst du damit fortfahren, eine 
andere Form von deinem wahren INNEREN GEIST auf dem Berggipfel herauszubringen, 

bis du deinen wahren INNEREN GEIST bekommst. Von diesem Moment an bist du sicher, 
außer dass du diese Vorgehensweise der Sicherheitsprüfung jedes Mal wiederholen 
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musst, wenn du in deinen geistigen selbst-hypnotischen Trancen zurück zu deinem 
Berggipfel gehst, auch wenn es am selben Tag geschieht, wie bereits zuvor erwähnt 
wurde. 

Also ist das erste, was du tust, wenn du zu deinem geistigen Berggipfel gehst, dass 
du deinen höchsten Sicherheitsbeauftragten dazu bringst, zuallererst sich selbst zu 
prüfen, indem du sieben Mal gegen seine/ihre Schultern auf beiden Seiten klopfst, und 
indem du die HEILIGE BIBEL gegen seine/ihre Stirn, Herz und Solarplexus drückst, und 
indem er die Worte wiederholt: 

„Ich verehre den/die HÖCHSTE/N, DER/DIE DER HERR JESUS CHRISTUS 

und der HEILIGE GEIST, EIN UNTEILBARER GOTT, SCHÖPFER der gesamten 

SCHÖPFUNG und der HÖCHSTE HERR, MEISTER und REGENT von allem ist, 

das ist, einschließlich aller HÖLLEN und aller Regionen der ZONE DES 

AUSSATZES." 

Wenn er/sie prüft, dann bring ihn dazu, lass er/sie deinen wahren INNEREN GEIST 
prüft. Sollte er/sie im Prozess, sich selbst zu prüfen, verschwinden, bedeutet das nur, 
dass zwischen deinen Sitzungen eine Durchdringung durch die negativen Kräfte auftrat. 
Berufe dich wieder einmal auf deinen höchsten Sicherheitsbeauftragten, der zu dieser 
Zeit hinter dem Felsen auf der rechten Seite hervorkommen wird. Bringe ihn/sie dazu, 
sich selbst wie oben beschrieben zu prüfen. Wiederhole das, bis du auf deinem geistigen 
Berggipfel wirklich deinen wahren höchsten Sicherheitsbeauftragten hast. Dann fahre 
fort, indem du prüfst, ob du es mit deinem wahren INNEREN GEIST zu tun hast. Wenn 
du sicher bist, dass du deinen wahren Sicherheitsbeauftragten und deinen wahren 
INNEREN GEIST hast, erforsche die Gründe für die Durchdringung deines geistigen 
Berggipfels durch die negativen Kräfte. Mach nicht weiter, bis du diese Gründe erfahren 
hast und jedes mögliche Fehlverhalten deinerseits entfernt hast, das dieses 
Durchdringen erlaubt hat (wenn es welche gibt). Manchmal wird das zu dem Zweck des 
Lernens und Demonstrierens getan, dass der negative Zustand niemals schläft. 

Aber es gibt eine vierte Möglichkeit, die wir oben erwähnten. Was solltest du tun, 
sollte eine der erscheinenden bösen negativen Wesenheiten oder Geister von der vierten 
Kategorie sein, derjenigen, der du erlaubt hast, in dich hineinzukommen und die dich 
entweder besitzt oder sich in dich einflüstert, oder dir anhängt? Sollte diese Situation 
auftreten, bevor dein wahrer SCHATTEN befreit und bekehrt ist, versetze diese negative 
Wesenheit in ‚Wartestellung‘, indem du sie mit einem intensiven hellen, weißen Licht 
umzingelst, ohne ihr zu erlauben, aus diesem Kreis herauszukommen. (Es kann für 
gewöhnlich den Lichtkreis nicht übertreten.) Halte diese Wesenheit in diesem Kreis, 
ohne dich mit ihr auseinanderzusetzen, bis du deinen SCHATTEN befreit und bekehrt 

und mit dem zweischneidigen SCHWERT DER WAHRHEIT, das das Böse und Falsche 

bekämpft, und der HEILIGEN BIBEL ausgestattet hast. Erinnere dich, tue mit dieser 
Wesenheit nichts, bis du deine Schatten befreit und bekehrt hast. Nachdem du das 
getan hast, lass die böse, negative Wesenheit aus diesem Kreis heraus und sorge dafür, 
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dass dein höchster Sicherheitsbeauftragter dieser Wesenheit ihre Rechte und Privilegien 
liest. Aber bevor du deinen höchsten Sicherheitsbeauftragten bittest, dieser Wesenheit 
ihre Rechte und Privilegien zu lesen, musst du die folgende wichtige Aussage machen. 
(Du bist gut beraten, das im Gedächtnis zu behalten.) 

„Zuallererst entschuldige ich mich inständig und bitte um deine Vergebung, dir 
erlaubt zu haben, durch einige meiner Probleme, meine Torheit und Dummheit, die ich 
herausfinden werde, nachdem du gegangen bist, mich zu besitzen oder dich in mich 
einzuflüstern oder mir anzuhängen. 

 (Was immer der Fall sein mag.) 

„Zweitens, du bist nur in der Lage, in mir zu sein, weil ich es aus meinem 
eigenen freien Willen und aus meiner eigenen freien Wahl erlaubte, dass es 
geschieht. Eigentlich habe ich dich aus meiner eigenen freien Wahl 
eingeladen. Warum ich das tat, werde ich sofort herausfinden, nachdem du 
gegangen bist. Aber jetzt, aus meinem eigenen freien Willen und aus meiner 
eigenen freien Wahl, durch die Kraft und Autorität DES HERRN JESUS 

CHRISTUS, EIN UNTEILBARER GOTT, und durch SEINE/IHRE GÖTTLICHE LIEBE 

und WEISHEIT, GÖTTLICHE GNADE und VERGEBUNG und GÖTTLICHES 

MITGEFÜHL und EMPATHIE, genau wie mit meinem eigenen, vergebe ich dir 
hiermit bedingungslos für alles, das du mir angetan hast oder für das, was 
ich dir erlaubt habe, mir anzutun. Durch diesen Akt wirst du hiermit für immer 
und ewig aus meinem Leben oder aus jedem Aspekt meines Geistes, meiner 
Seele, oder meines Körpers, oder meines Verhaltens oder irgendwas anderem 
ausgetrieben, ausgestoßen, beseitigt und entfernt. Du wirst nicht länger einen 
Griff über mich haben. Du bist ein Betrüger, ein Eindringling in das Territorium 
und das Zuhause, das dem/der HÖCHSTEN gehört. Ich gebe dir eine 
gerichtliche Verfügung für deine ewige Vertreibung aus dem Territorium und 
dem Zuhause des/der HÖCHSTEN, so dass der/die HÖCHSTE wieder das in 

Besitz nehmen kann, was IHM/IHR gehört. Aber weil auch du ein Wesen mit 
einem freien Willen und der Fähigkeit zu wählen bist, werde ich jetzt meinen 
Freund und Alliierten, meinen höchsten Sicherheitsbeauftragten, bitten, dir 
deine Rechte und Privilegien zu lesen." 

(Dein früherer SCHATTEN kennt den genauen Wortlaut des Textes über die Rechte 

und Privilegien, wie oben und besonders in Kapitel Drei, Teil zwei in „WIRKLICHKEIT, 
MYTHEN UND ILLUSIONEN“ beschrieben wurde.) 

Fahre danach mit dem Lesen fort und sieh, was dieser besitzergreifende, 
einflüsternde oder sich anhaftende Geist wählen wird. Falls er es wählt, befreit und 
bekehrt zu werden, stelle sicher, dass der Friedensoffizier oder dein höchster 
Sicherheitsbeauftragter, diesem Geist sieben Mal auf beide Schultern klopft und die 
HEILIGE BIBEL gegen seine Stirn, Herz und Solarplexus drückt und ihn dazu bringt zu 
sagen, wen er von nun an in seinem Leben anbeten und dienen wird. Er muss diese 
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Formel der Anbetung und die anderen zwei Punkte wie oben formuliert wiederholen. 
Wenn dieser Geist das überlebt, wird ihm/ihr eine Wahl gegeben, ein Mann oder eine 
Frau zu sein. Von dem/der HÖCHSTEN wird ihm/ihr ein neuer Name gegeben, wonach 

zwei Engel erscheinen und ihn/sie zu der besonderen Abteilung der NEUEN SCHULE 
mitnehmen. Wenn er nicht befreit und bekehrt werden möchte, bring ihn dazu, dass 
dein höchster Sicherheitsbeauftragter und die mächtigen Krieger des Friedenskorps 
des/der HÖCHSTEN diese böse Wesenheit packen, die Tore öffnen, und sie mit den 

letzten Worten der Empfehlung durch die Tore zurück zu den HÖLLEN werfen. Die Worte 
der Empfehlung sind wie folgt: 

„Sobald du in deiner entsprechenden HÖLLE zurück und eingeschlossen 
bist, um die Konsequenzen deiner dummen Wahl und all der anderen bösen 
Taten und Akte deines Lebens zu tragen, empfehle ich dir dringend, alles, 
was du aus diesen Erfahrungen gelernt hast, neu zu überdenken und dich 
kontinuierlich daran zu erinnern, dass du in deinem höllischen Zustand und 
Lage nicht für immer eingeschlossen bist. Falls du an einem Punkt damit 
anfängst, dich aus deinem tiefsten Herzen danach zu sehnen, von deinem 
bösen und falschen Weg des Lebens in den HÖLLEN abzukehren, schrei um 
Hilfe. Du wirst gehört werden und dir wird geholfen und dir wird der Weg aus 
den HÖLLEN heraus und in die NEUE SCHULE gezeigt werden. DER HERR 
habe Gnade über dich.“ 

Mit dieser abschließenden Aussage werden die mächtigen Krieger des Friedenskorps 
des/der HÖCHSTEN, nachdem sie diese Wesenheit durch das Tor hinaus in die HÖLLE 
geworfen haben, das Tor wieder zuschließen und ein dauerhaftes Schloss und Siegel 
des/der HÖCHSTEN auf das Tor setzen, so dass es kein negativer, böser Geist 
aufbrechen oder öffnen kann. (Für mehr zu dem Prozess des Exorzismus, lies den 
zweiten Teil von Kapitel Zwei von „Intensive Geistige Hypnotherapie“ und Kapitel 
Vierzehn, in „WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN“.) 

Sofort nachdem das getan ist, bitte deinen Freund, Alliierten und neuen GEISTIGEN 

BERATER darum, dir dabei zu helfen, das zu deiner Aufmerksamkeit zu bringen, was es 
in dir ist, dass dieser Art von böser und negativer Wesenheit erlaubt hat, in dir präsent 
und Teil deines Lebens zu sein. Dein neuer GEISTIGER BERATER hat das volle Wissen 
über diese Tatsache. Nachdem du erfahren hast, warum, und nachdem du mit deinem 
wahren INNEREN GEIST die Wahrheit davon durch Fingerbewegungen geprüft hast, 
werde in der Art und Weise, wie in den Schritten vier und fünf in dem Teil über das 
Arbeiten an deinen Problemen beschrieben wurde, alles los, was diesen Geist in dich 
eingeladen hat. Dein neuer GEISTIGER BERATER wird dir im Prozess der Reinigung und 
Läuterung von diesem Problem helfen, indem er dich unter den Wasserfall setzt und 
alles von dieser Natur abschrubbt; und indem er dich dann in glänzend weiße Lichter 
hineinsetzt, die dich von allem reinigen und läutern werden, das so eine Einflüsterung, 
Besessenheit oder Anhaftung erlaubt hat. 
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Sei dir gewahr, dass die Austreibung von so einem negativen Geist, wenn er 
überhaupt an diesem Punkt auftrat, nicht bedeutet, dass es keine negativen und bösen 
Geister mehr gibt, die sich in dich einflüstern oder dich besitzen oder dir anhängen. Es 
bedeutet nur, dass es an diesem Punkt noch nicht Zeit ist für so eine Austreibung. Sei 
dir auch gewahr, dass es möglich ist, mehr als einen ursprünglichen SCHATTEN zu 

haben. Wenn du den ersten SCHATTEN befreit und bekehrt hast, frage ihn/sie, ob du 

mehr als einen SCHATTEN hast. Und falls du es hast, bitte ihn/sie zu bestimmen, ob du 
sie sofort herausbringen solltest oder später. Verfahre so, wie von deinem früheren 
SCHATTEN angewiesen wird. Stelle immer sicher, mit deinem Inneren Geist durch 
Fingerbewegungen zu prüfen, ob das wahr ist. Und stell sicher, dass dein höchster 
Sicherheitsbeauftragter mit dem SCHWERT DER WAHRHEIT und der HEILIGEN BIBEL 
sehr sorgfältig jeden prüft, der durch das Tor kommt und bring sie dazu, die Formel zu 
wiederholen, um zu sagen, wen sie verehren, wie oben beschrieben wurde. Also geht die 
Befreiung und Bekehrung der verbleibenden SCHATTEN in genau derselben Art und 

Weise, wie oben in dem Fall der ersten SCHATTEN beschrieben wurde. 

SCHRITT DREI 

Nachdem all diese Dinge erfolgreich erreicht sind, stellst du deinem neuen 
GEISTIGEN BERATER die folgende wichtige Frage: 

„Mein Freund (frage ihn/sie mit dem Vornamen), gibt es aus deiner 
Perspektive irgendwelche anderen Probleme in mir, an denen wir zuerst 
arbeiten müssen, bevor wir weiter gehen können?“ 

Stell sicher, dass die Antwort auf diese Frage simultan von deinem neuen Geistigen 
Berater und durch die Fingerbewegungen von deinem wahren Inneren Geist kommt. 
Falls es irgendwelche Probleme gibt, an denen du arbeiten musst, bitte deinen neuen 
GEISTIGEN BERATER darum, dir zu sagen, oder zu deiner vollen Aufmerksamkeit zu 
bringen, was diese Probleme sind. Dann arbeite in genau derselben Art und Weise an 
ihnen, wie oben vorgeschrieben wurde (im Abschnitt über das Arbeiten an deinen 
Problemen). Wenn du fertig bist, frage deinen neuen GEISTIGEN BERATER, ob die 

Probleme zu seiner/ihrer Zufriedenheit, zu der Zufriedenheit deines INNEREN GEISTES, 

und zu der Zufriedenheit des/der wahren HÖCHSTEN in deinem INNEREN GEIST 

bewältigt wurden. Weil dein neuer GEISTIGER BERATER jetzt ein Teil deines wahren 

INNEREN GEISTES ist, spricht er nur aus der Position deines wahren INNEREN GEISTES, 
genau wie alle anderen darauffolgenden Berater. Erinnere dich, sie sprechen niemals 
aus sich selbst, sondern nur aus der Position deines wahren INNEREN GEISTES. Das 

trifft auch auf den/die wahre/n HÖCHSTE/N zu, DER/DIE schließlich immer im 

Zentrum deines wahren INNEREN GEISTES präsent ist. 

Nachdem aus der Perspektive deines neuen GEISTIGEN BERATERS in deinem wahren 

INNEREN GEIST alle Probleme bewältigt sind, bist du bereit, zu dem nächsten Schritt 

überzugehen. Überprüfe mit deinem neuen GEISTIGEN BERATER in deinem wahren 
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INNEREN GEIST deine Bereitschaft, ob du wahrhaft bereit bist. Wenn er/sie andeutet, 
dass es Zeit ist weiterzugehen, dann gehe zu dem nächsten Schritt über. Sollte er/sie 
andeuten, aus der Position deines Inneren Geistes, dass es noch nicht Zeit ist, fahre 
damit fort, auf deinem geistigen Berggipfel nur mit ihm/ihr zu arbeiten, bis die Zeit 
kommt, wenn du vollumfänglich vorbereitet und bereit bist. Er/sie wird es dich wissen 
lassen, wenn es Zeit ist. 

SCHRITT VIER 

An diesem Punkt kannst du deinen ersten GEISTIGEN BERATER fragen (der dein 

früherer SCHATTEN ist), ob er/sie weiß, wie viele wahre GEISTIGE BERATER du 

insgesamt hast. Wenn er/sie es tut, bitte ihn/sie, dir die Anzahl deiner GEISTIGEN 

BERATER zu offenbaren, wenn du bereit bist, natürlich. Wenn er/sie es nicht weiß, 

warte, bis du entweder deinen nächsten GEISTIGEN BERATER kontaktierst, oder bis du 

deinen HÖCHSTEN GEISTIGEN BERATER kontaktierst, der für gewöhnlich der/die 

HÖCHSTE ist. Sie werden es sicher sagen. 

Bevor du weiter verfährst, musst du weiter über das Konzept der GEISTIGEN 

BERATER informiert werden. (Für einen detaillierteren Bericht über dieses bestimmte 
Thema und seine Prinzipien siehe bitte „Grundsätze der Geistigen Hypnose“.) 

Erstens gibt es eine Mindestanzahl an GEISTIGEN BERATERN, mit denen du zu allen 
Zeiten in Kontakt, in Berührung stehen und arbeiten musst, egal, ob du ein Mann bist 
oder eine Frau. 

Zweitens gibt es keine Höchstzahl an GEISTIGEN BERATERN, die du haben 
kannst. Aber weniger als der Mindestbedarf bedeutet, dass du mit deinem Prozess 
nicht durch bist und dass etwas fehlt. 

Der Mindestbedarf ist, immer vier GEISTIGE BERATER zu haben. Einer ist dein 

früherer SCHATTEN, mit dem wir uns bereits im vorherigen Schritt auseinandergesetzt 
haben. 

Einer ist dein männlicher GEISTIGER BERATER, der solche Qualitäten wie Wahrheit, 
Weisheit, Rationalität, Glaube, Vertrauen, Zutrauen; positives Selbstkonzept, Selbstbild 
und alles, das mit dem Prinzip der Männlichkeit in dir zusammenhängt, repräsentiert. 
Nochmal, es macht keinen Unterschied, ob du ein Mann oder eine Frau bist. 

Einer ist dein weiblicher GEISTIGER BERATER, der solche Qualitäten wie Liebe, Güte, 
Mitgefühl, Empathie, Liebenswürdigkeit, Sanftheit und alles, was mit dem Prinzip der 
Weiblichkeit in dir zusammenhängt, repräsentiert, egal, ob du ein Mann oder eine Frau 
bist. 

Einer ist dein HÖCHSTER GEISTIGER BERATER, der für gewöhnlich der/die HÖCHSTE 

ist, oder ein Repräsentant des/der HÖCHSTEN bis zu der festgesetzten Zeit, wenn du 

bereit bist, den/die wahre/n HÖCHSTE/N direkt zu treffen und zu kontaktieren. 
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Der HÖCHSTE GEISTIGE BERATER repräsentiert und ist die Quelle deines Lebens und 
der Integrator von allem positiven und guten in dir und von allem, was in dir von 
Wahrheit und Weisheit ist. Er/sie ist das höchste Zentrum von allem lebendigen in dir 
und aus IHM/IHR lebst du, atmest du, bewegst du dich, bist du, und existierst du zu 
jeder Zeit deines Seins und Existenz. 

Unter keinen Umständen ist es für irgendjemanden möglich, weniger als die 
vier oben erwähnten Arten von Geistigen Beratern zu haben, weil ohne diese 
Prinzipien, die diese vier GEISTIGEN BERATER repräsentieren, gegen das Gleichgewicht 
deines Lebens verstoßen werden würde und du aufhören würdest zu existieren. Diese 
Regel gilt für jeden Menschen ohne überhaupt alle Ausnahmen oder Ausnahmen. 

Wenn du anfangs weniger als vier GEISTIGEN BERATERN begegnest, bedeutet das 
niemals, dass du weniger als vier hast. Es bedeutet nur, dass du noch nicht bereit bist, 
mit ihnen bekannt gemacht zu werden, bis du an dir selbst mehr arbeitest. 

Aber alle vier GEISTIGEN BERATER sind immer bei dir und in dir. Sonst könntest du 
nicht lebendig sein, egal, ob du dir ihrer Präsenz bewusst gewahr bist oder nicht, oder 
ob du ihnen in deiner geistigen selbst-hypnotischen Trance auf deinem geistigen 
Berggipfel begegnest. 

Eine der Hauptfunktionen deiner GEISTIGEN BERATER ist, neben der Erhaltung des 

lebenserhaltenden Systems in dir, zwischen dir und dem Rest der SCHÖPFUNG eine 
Verbindung zu erhalten. Ohne so eine Verbindung wärst du nicht in der Lage zu 
überleben, weil niemand in der ZONE DES AUSSATZES Leben aus der ZONE DES 

AUSSATZES selbst haben kann. 

Weil deine GEISTIGEN BERATER eine Verbindung zwischen den spezifischen 

Aspekten deines Geistes und deiner Persönlichkeit zu dem Rest der SCHÖPFUNG 
repräsentieren, wissen sie alles über all die Prinzipien in dir, die sie repräsentieren. 
Daher kennen sie deine Probleme, deine Schwächen, deine Unzulänglichkeiten, deine 
sensiblen Punkte, deine Belastungen und deine Einschränkungen. Aber sie kennen 
auch deine Stärken, deine Ausdauer, deine Potenziale, deine Vorteile, deine Gaben, 
deine Talente, deine Ausstattung und den besten Weg für dich, dich selbst von deinen 
Problemen und Miseren zu befreien. Sie kennen auch die Art von Leben, welches das 
zufriedenstellendste, erfreulichste, erfüllendste, bedeutendste und glücklichste für dich 
sein wird. Das ist der Grund, warum du aus der Position deines wahren INNEREN 

GEISTES mit deinen GEISTIGEN BERATERN arbeiten musst. Sie repräsentieren deinen 

wahren Inneren Geist und befähigen deinen INNEREN GEIST dazu, in seiner 
eingefangenen, zugeschlossenen und eingekapselten Lage zu funktionieren und zu 
überleben. Durch diesen Einschluss und diese Einkapselung kann dein INNERER 

GEIST, aus den fünf Prozent seines aktivierten Modus, all seinen Inhalt und sein Wissen 

nicht direkt offenbaren. Er kann das nur aus und durch deine wahren GEISTIGEN 

BERATER tun, die sich in deinem INNEREN GEIST befinden und die nicht wie du und 
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dein Innerer Geist eingeschränkt, eingekapselt oder im negativen Zustand gefangen 
sind. Das ist die Anordnung der Situation von jedem, der sich in der ZONE DES 

AUSSATZES befindet. Das ist eine vereinbarte Bedingung, unter der wir in dieser ZONE 
bleiben. Es ist für niemanden irgendein anderer Weg möglich, so lange wir uns in der 
ZONE DES AUSSATZES befinden. 

Du kannst natürlich auch deine GEISTIGEN BERATER selbst fragen, warum du sie 
neben den Gründen, die oben erwähnt und in „Grundsätze der Geistigen Hypnose“ 
beschrieben wurden, brauchst. Sie werden mehr als glücklich sein, dich zu informieren.  

Indem du dieses kurze, vorläufige und notwendige Wissen und diese Informationen 
über deine GEISTIGEN BERATER erworben hast, bist du nun bereit, damit fortzufahren, 

deinen nächsten GEISTIGEN BERATER herauszubringen. 

Bring deinen höchsten Sicherheitsbeauftragten, deinen ersten Geistigen Berater, 
dazu, mit seinem/ihrem SCHWERT DER WAHRHEIT und der HEILIGEN BIBEL 
bereitzustehen, bereit, jeden zu prüfen, der erscheinen wird. 

Sieh nach rechts zu dem großen Felsen. Bitte aus der Position deines wahren 
INNEREN GEISTES darum, dass dein nächster GEISTIGER BERATER, den du bereit bist 
zu treffen, von der rechten Seite, hinter dem Felsen oder Brocken hervorkommt. Warte 
ein paar Minuten, bis jemand erscheint. Falls niemand erscheint, geh zusammen mit 
deinem ersten Geistigen Berater hinter den Felsen, und sieh nach, ob es jemanden 
hinter dem Felsen gibt. 

Falls sich hinter dem Felsen niemand befindet, stelle an deinen ersten GEISTIGEN 

BERATER eine Bitte, zu erforschen und aufzudecken, warum dir niemand erschienen 
ist oder warum hinter dem Felsen niemand gefunden wurde. Wende dich, wendet euch 
beide, der Präsenz des/der HÖCHSTEN in der Sonne, im Osten, zu und bitte demütig 
darum, dass der Grund für diese Situation offenbart wird. Nachdem der Grund offenbart 
ist und richtige Anpassungen vorgenommen oder vorbereitende Arbeit getan wurde, 
wiederhole die Vorgehensweise nochmal. 

Falls von der rechten Seite jemand erscheint, von hinter dem Felsen, oder falls sich 
hinter dem Felsen jemand versteckt oder versiegelt ist, wirst du zusammen mit deinem 
höchsten Sicherheitsbeauftragten zu dieser Person hingehen, und dich mit ihm/ihr 
bekannt machen. Gib ihm/ihr deine Namen. Frag nach seinem/ihrem Namen. Frag, 
wer er/sie ist, ob er/sie dein wahrer männlicher oder weiblicher GEISTIGER BERATER 
ist, oder einer der wahren Geistigen Berater, und was er/sie in deinem Leben 
repräsentiert. Das heißt, mit welcher Art von Prinzipien deines Geistes er/sie verbunden 
ist oder welche er/sie symbolisiert. Überprüfe durch deine Fingerbewegungen aus 
deinem wahren INNEREN GEIST, der seine eigenen BERATER sehr wohl erkennt, alle 
Antworten, die dir die erschienene Wesenheit gibt. Bring die erschienene Wesenheit 
dazu, dass sie zur Ostseite des Berges geht, auf seinen/ihren Knien kniet und zu der 
Präsenz des/der HÖCHSTEN in der Sonne sieht, in glänzend weiße Lichter aus der Sonne 
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eingehüllt wird und laut und deutlich erklärt, wen er/sie verehrt und wem er/sie dient. 
Er/sie muss die Anbetungsformel wie oben angedeutet wiederholen. 

Nachdem diese Wesenheit richtig erklärt, wen er/sie anbetet und wem er/sie dient, 
stell ihm/ihr die folgende Frage: 

„Was ist deine Einstellung zu der HEILIGEN BIBEL?“ 

Du solltest dieselbe Art von Antwort empfangen, als wenn du deinem bekehrten 
SCHATTEN dieselbe Frage stellen würdest. Der richtigen Antwort auf diese Frage folgend, 
wirst du die dritte Frage stellen: 

„Was ist dein Verständnis über das Konzept von wortwörtlicher, leiblicher 
Reinkarnation?“ 

Wieder solltest du eine ähnliche Antwort erhalten, wie oben mit dem Testen deines 
bekehrten Schattens umrissen wurde. 

Jede Abweichung von dem Inhalt der oben beschriebenen Antworten, ohne 
irgendwelche Ausnahmen oder Ausschlüsse, bedeutet, dass du es mit einem negativen, 
täuschenden Geist zu tun hast. In einem Falle wie dem, fahre mit einer Austreibung in 
der Art und Weise wie oben beschrieben fort. Verfehle es niemals, dieser Art, oder jeder 
Art von negativem Geist die Möglichkeit zur Bekehrung zu geben, indem du ihnen ihre 
Rechte und Privilegien vorliest. 

Danach wird dein höchster Sicherheitsbeauftragter ihn/sie prüfen, indem er beide 
seiner/ihrer Schultern sieben Mal beklopft und indem er die HEILIGE BIBEL, geöffnet 

beim EVANGELIUM DES JOHANNES, KAPITEL EINS oder DREI, gegen seine/ihre Stirn, 

Herz und Solarplexus drückst. Falls er/sie einer deiner wahren GEISTIGEN BERATER 
ist, wird er/sie all diese Tests mit Freude, Vergnügen und Dankbarkeit durchführen, 
und wird sie sozusagen leicht bestehen. Falls nicht, wird er/sie von deinem geistigen 
Berggipfel verschwinden und dann musst du die Vorgehensweise immer wieder 
wiederholen, bis du deinen nächsten wahren GEISTIGEN BERATER hast. 

Du musst dich immer wieder daran erinnern, dass du fünfundneunzig Prozent des 
falschen Geistes, der falschen Pseudo-Welten und ihre falschen Bewohner in dir hast. 
Aus dieser Position versucht der negative Zustand in den HÖLLEN, deinen Prozess und 
deinen geistigen Berggipfel mit allem, was in seiner Macht steht, zu verunreinigen und 
zu durchdringen, um dich in eine falsche Richtung, die mit dem negativen Zustand 
vereinbar ist, irrezuführen und fehlzuleiten. Sie tun alles, um den Prozess zu 
untergraben und zu sabotieren. Das ist der Grund, warum jedes Mal so eine übergenaue 
und vielleicht mühsame Sicherheitsprüfung durchgeführt werden muss, wenn du in 
deiner Trance zu deinem geistigen Berggipfel zurückgehst, auch wenn es am gleichen 
Tag ist. Wie bereits zuvor herausgestellt wurde gibt es zu dieser Regel keine Ausnahmen 
oder Ausschlüsse. 
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Nachdem all das getan ist, lade deinen zweiten GEISTIGEN BERATER ein, ein 

langfristiges Mitglied deiner GEISTIGEN FAMILIE auf deinem geistigen Berggipfel zu sein, 
und verpflichte ihn/sie, aus der Position seiner/ihrer Repräsentation mit dir an deinen 
Problemen zu arbeiten. Von diesem Punkt an ist es, wann immer du zu deinem geistigen 
Berggipfel zurückgehst, absolut entscheidend und lebensnotwendig, dass dieser 
BERATER auch immer präsent sein wird, aktiv an deinem Prozess teilzuhaben, oder 
wann immer du aus irgendwelchen anderen Gründen auf deinem geistigen Berggipfel 
bist. 

Danach fragst du deinen neuen Geistigen Berater, ob es aus seiner/ihrer Perspektive 
oder aus der Perspektive der Dinge, die er/sie in deinem Leben symbolisiert und 
repräsentiert, irgendwelche Probleme gibt, an denen gearbeitet werden muss. Wenn 
er/sie andeutet, dass es solche Probleme gibt, fahre damit fort, mit der Hilfe von allen 
präsenten GEISTIGEN BERATERN an ihnen zu arbeiten. In diesem Fall ist es der erste 

und zweite BERATER in Folge, aber in gleicher Wichtigkeit. Arbeite an den angegebenen 
Problemen, bis alle Probleme in genau derselben Art und Weise durchgearbeitet sind, 
wie in Schritt vier und fünf des Abschnittes „Wie Man An Seinen Problemen Arbeitet“. 
beschrieben wurde (mittlerweile solltest du diese Schritte und die beschriebenen 
Prozeduren auswendig kennen). 

Wenn alle notwendige Arbeit mit diesem GEISTIGEN BERATER beendet ist, oder die 

Andeutung ist, dass es aus der Perspektive dieses bestimmten BERATERS keine 

Probleme gibt, fragst du beide deiner BERATER in deinem wahren INNEREN GEIST, ob 
es für dich Zeit ist, zu dem nächsten Schritt überzugehen. Wenn sie andeuten, dass es 
noch nicht Zeit ist, arbeite mit ihnen oder sei bei deinen zwei GEISTIGEN BERATERN in 

deinem wahren INNEREN GEIST, so lange sie andeuten, dass es notwendig ist zu 
arbeiten, oder bis du bereit bist. Dann gehe zu dem nächsten Schritt über. 

SCHRITT FÜNF 

In Schritt fünf rufst du schrittweise den ganzen Rest deiner GEISTIGEN BERATER 
oder bringst sie, einen nach dem anderen, in genau derselben Art und Weise wie in 
Schritt drei und vier beschrieben wurde, hinaus. Verfehle es niemals, jemals, die 
Sicherheitsprüfungen durchzuführen wie in diesen Schritten umrissen wurde. Das 
Scheitern, das zu tun, könnte dir einen enormen Rückschlag oder einen Verlust deiner 
gegenwärtig gehaltenen geistigen Position und deines geistigen Fortschritts 
verursachen. 

Nachdem du jeden hineinkommenden BERATER in der beschriebenen Weise 
überprüfst, frage ihn/sie immer, bevor du jemals weiter verfährst, ob es irgendwelche 
Probleme gibt, an denen du aus der Perspektive dieses bestimmten Beraters arbeiten 
musst, und was er/ sie repräsentiert, symbolisiert oder was er/sie in dir entspricht. Nur 
nachdem du an diesen Problemen gearbeitet hast, oder wenn es eine Andeutung gab, 
dass aus der Perspektive dieses bestimmten BERATERS nichts durchgearbeitet werden 

musste, kannst du dazu übergehen, deinen nächsten GEISTIGEN BERATER 
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herauszubringen, wenn jeder, der bereits auf dem geistigen Berggipfel präsent ist, 
einverstanden ist. Jede folgende Sitzung in deiner geistigen selbst-hypnotischen 
Trance auf deinem geistigen Berggipfel muss mit der Präsenz von allen GEISTIGEN 

BERATERN durchgeführt werden, die bis dahin herausgebracht wurden, mit ihrer vollen, 
vollkommenen und aktiven Teilhabe an deinem Prozess oder an deiner Arbeit, oder was 
du ach tust, ohne überhaupt irgendeine Ausnahme oder Ausschluss. Wenn jemand 
fehlt, darfst du nicht weiter verfahren, bis du von den gegenwärtigen GEISTIGEN 

BERATERN und deinem INNEREN GEIST entdeckt hast, warum jemand fehlt und was es 

bedeutet. Arbeite es durch, so dass der fehlende BERATER entweder zurückkehren oder 
durch jemand anderen ersetzt werden kann, wenn der Fehlende nur für eine kurze Zeit 
oder auf vorübergehend in der Form eines Helfers dort war. 

Wenn du all deine BERATER, mit der Ausnahme deines HÖCHSTEN GEISTIGEN 

BERATERS, herausgebracht hast, und wenn sie alle richtig aktive Arbeit mit dir 
ausführen, frage sie, ob du soweit bist und ob es Zeit für alle von euch ist, euren 
HÖCHSTEN GEISTIGEN BERATER zu treffen. Falls nicht, arbeite mit allen anderen 

präsenten GEISTIGEN BERATERN und mit deinem wahren INNEREN GEIST, bis alle von 
euch für diesen Schritt soweit sind. Wenn du bereit wirst, und sie dir die richtige Zeit 
andeuten werden, dann gehe zu dem nächsten Schritt über. 

SCHRITT SECHS 

Zu dieser Zeit werden sich du und alle deine GEISTIGEN BERATER vorne, auf der 
Ostseite des Berges, zur Sonne, ausrichten und in Bescheidenheit, Demut und 
Ergebenheit den HÖCHSTEN GEISTIGEN BERATER darum bitten, von Osten zu kommen, 
von der Sonne, und auf dem geistigen Berggipfel zu euch zu kommen. Erinnere dich, 
der HÖCHSTE GEISTIGE BERATER kommt immer von vorne, aus dem Osten, und von 

der Sonne. Manchmal schickt der/die HÖCHSTE zuerst SEINEN/IHREN Repräsentanten, 

der den Weg vorbereiten wird, dass der/die HÖCHSTE zu deinem geistigen Berggipfel 
kommt. Wenn dies der Fall ist, fahre mit den Sicherheitsprüfungen in genau derselben 
Art und Weise wie bei allen anderen GEISTIGEN BERATERN fort, wie oben beschrieben 
wurde. Der höchste Sicherheitsbeauftragte wird zusammen mit allen anderen 
GEISTIGEN BERATERN diesem neuen Repräsentanten auf beide SEINER/IHRER 

Schultern sieben Mal klopfen, die HEILIGE BIBEL in der Art und Weise, wie oben 

beschrieben wurde, drücken, und ihn dazu zu bringen, dass ER/SIE zugibt und laut 

und klar bekennt, wen ER/SIE verehrt und was SEINE/IHRE Einstellung zu der 

HEILIGEN BIBEL und Reinkarnation ist. Wenn all diese Tests bestanden sind, hast du 

auf deinem geistigen Berggipfel einen wahren Repräsentanten des/der HÖCHSTEN. 

Wenn ER/SIE ein Betrüger ist, wird ER/SIE verschwinden. In diesem Fall wiederhole 
die Vorgehensweise, bis du den richtigen bekommst. 

Wenn du den richtigen Repräsentanten des/der HÖCHSTEN hast, bitte IHN/SIE, dir 

bei deiner Vorbereitung darauf, deinen HÖCHSTEN GEISTIGEN BERATER zu treffen, zu 
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helfen. Frage IHN/SIE, welche Art von Problemen es in dir gibt, welche vor dir und dem 

Rest deiner GEISTIGEN BERATER verborgen wurden, und die nur IHM/IHR bekannt 

sind, an denen du weiter arbeiten musst, bevor du soweit bist, deinen HÖCHSTEN 

GEISTIGEN BERATER zu treffen. Arbeite mit ihnen, bis sie in genau derselben Art und 
Weise, wie zuvor beschrieben wurde, richtig durchgearbeitet sind. Wenn alles 
durchgearbeitet ist und du richtig vorbereitet bist, wird der Repräsentant des/der 
HÖCHSTEN an einem Punkt den/die wahre/n HÖCHSTE/N auf deinen geistigen 
Berggipfel einladen, wie ihr alle dem Osten und der Sonne im Osten gegenübersteht. 
Wenn der/die HÖCHSTE zu dir hinabsteigt und auf deinem geistigen Berggipfel ist, reist 

SEIN/IHR Repräsentant für gewöhnlich ab und besucht daraufhin nur gelegentlich 
deinen geistigen Berggipfel, und nur falls und wenn nötig. 

Wenn der/die HÖCHSTE erscheint, ist es notwendig, dass ER/SIE in genau derselben 

Art und Weise wie jeder andere GEISTIGE BERATER getestet wird. Der höchste 

Sicherheitsbeauftragte klopft IHM/IHR sieben Mal auf beide Schultern und drückt die 

offene HEILIGE BIBEL gegen SEINE/IHRE Stirn, Herz, und Solarplexus. Dann wird 

der/die HÖCHSTE gefragt, wer ER/SIE wirklich ist. Von dem/der wahren HÖCHSTEN 
sollte die folgende Antwort empfangen werden: 

„Ich bin der/die HÖCHSTE, DER HERR JESUS CHRISTUS und HEILIGE 

GEIST, EIN UNTEILBARER GOTT, SCHÖPFER der gesamten SCHÖPFUNG, und 

HERR, MEISTER und REGENT von allem, das ist, einschließlich aller Regionen 

der HÖLLEN und der ZONE DES AUSSATZES.“ 

Wenn du diese Art von Antwort erhältst, fahre mit dem Stellen der anderen zwei 
Fragen über die HEILIGE BIBEL und Reinkarnation in genau derselben Art und Weise 
wie oben fort, und erwarte dieselbe Art von Antworten wie in Schritt zwei und vier. 

Der/die wahre HÖCHSTE, der/die so ein Testen nicht nur nicht ablehnt, wie es die 

gefälschten und falschen HÖCHSTEN sehr oft tun, sondern der/die wahre HÖCHSTE 
besteht darauf, dass aufgrund der Möglichkeit des Erscheinens des/der falschen 
HÖCHSTEN, der/die dich fehlleiten, irreführen und zerstören wird, so ein Testen auch 

an IHM/IHR durchgeführt werden muss. Ich möchte dir versichern, dass das, was in 

dieser Hinsicht hier vorgelegt wird, auf Anfrage und Anweisung des/der HÖCHSTEN 

persönlich ist. Zögere also niemals, den/die HÖCHSTE/N auf dieselbe Art und Weise wie 

jeden anderen GEISTIGEN BERATER aufgrund des Denkens: „Wer bin ich, den/die 

HÖCHSTE/N auf diese Art und Weise zu testen?“ zu testen. Wenn du es nicht tust, wirst 
du in ernsthaften Schwierigkeiten sein, ohne jemals zu wissen, ob du es mit dem/der 
HÖCHSTEN zu tun hast oder ob du es mit einem falschen HÖCHSTEN, einem Betrüger 
zu tun hast. Würdest du Rat und Führung von einem Betrüger annehmen wollen? 
Siehst du, was ich meine? 
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Das ist der Grund, warum der/die HÖCHSTE diese Vorgehensweise entwickelt und 
darum gebeten hat, dass jeder von uns so ein gründliches Screening, Testen und 
Herausfordern von jedem macht, der auf dem geistigen Berggipfel erscheint, den/die 
HÖCHSTE/N SELBST eingeschlossen. Das wird durch den Willen GOTTES, DES HERRN 

JESUS CHRISTUS, der/die HÖCHSTE, EIN UNTEILBARER GOTT, getan. 

Sollten diese Tests nicht bestanden werden und der gefälschte Höchste verschwindet, 
wiederhole das Vorgehen, bis du den/die wahre/n HÖCHSTE/N erhältst. Erinnere dich, 

sehr oft lässt es der/die wahre HÖCHSTE zu, dass mehrere Betrüger erscheinen, bevor 

ER/SIE kommt, um dich und all deine GEISTIGEN BERATER zu testen, um zu 

bestimmen, ob du die Vorgehensweisen befolgen wirst, die ER/SIE persönlich 
entwickelt hat. Vergiss das niemals. 

Nachdem alle Tests abgeschlossen sind, und du den/die wahre/n HÖCHSTE/N bei 

dir hast, frage den/die HÖCHSTE/N, ob es irgendwelche anderen Probleme gibt, an 

denen du aus der Perspektive des/der HÖCHSTEN arbeiten musst. Wenn es sie gibt, 

bitte den/die HÖCHSTE/N, sie zu deiner Aufmerksamkeit zu bringen und dir zu helfen, 
sie loszuwerden durch genau dieselben Vorgehensweisen und Schritte, wie oben in den 
Schritten vier und fünf zu „Wie Du An Deinen Problemen Arbeitest“ umrissen wurde. 

Nachdem alles bewältigt ist, bitte den/die HÖCHSTE/N, dich gründlich zu 
durchsuchen, dich zu erforschen, und dich zu dem Zweck des Bestimmens zu 
untersuchen, ob dich irgendwelche bösen, negativen Wesenheiten oder Geister besitzen 
oder sich in dich einflüstern oder dir anhängen. Wenn sie es tun, bitte den/die 
HÖCHSTE/N, sie aus dir herauszunehmen, zusammen damit, alles in dir zu deiner 

Aufmerksamkeit zu bringen, das ihnen erlaubt hat, in dir zu sein. Bitte IHN, sie zu 
entfernen und sie auf die linke Seite zu setzen und mit der Hilfe von allen Anwesenden 
auf dem geistigen Berggipfel, fährst du mit der Austreibung in der genauen Art und 
Weise fort, wie oben in Schritt drei dieses Abschnittes beschrieben wurde. Lass aus 
dieser Vorgehensweise niemals irgendwas aus. 

Nachdem die Austreibung beendet ist, sprich in der folgenden oder einer ähnlichen 
Weise zu dem/der HÖCHSTEN: 

„Mein HERR, ich bitte DICH in Bescheidenheit, Demut und Ergebenheit, 

mich vollkommen mit DEINER Präsenz zu füllen, so dass DU in mir bist und 

ich in DIR bin; und so dass ich von diesem Moment an alles nur von DIR in 

mir, und ich in DIR tun kann; und so dass ich DIR ohne irgendwelche 
versteckten oder egoistischen Motivationen oder Intentionen auf die 
bestmögliche Art und Weise, in Übereinstimmung mit meinen besten 
Fähigkeiten und zu meinem vollsten Potenzial und zu meiner vollsten 
Kapazität dienen kann. Beschütze mich und schütze mich davor, jemals in die 
Falle von und Knechtschaft zu dem negativen Zustand und seinen HÖLLEN 

zurück zu fallen. Hilf mir dabei, so zu sein, wie DU mich ursprünglich aus DIR 
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gemacht hast, und die Art wie DU möchtest das ich bin, so dass ich nur 

DEINEN Willen tue. Lass DEIN Wille mein Wille sein. Lass DEINE Wahl für mich 

meine Wahl sein. Lass DEIN Verlangen, Wunsch, Bedürfnis, mein Verlangen, 

Wunsch und Bedürfnis sein; und lass DEINE GÖTTLICHE VORSEHUNG mein 
Leben und mein Gesetz sein, das ich in meinem täglichen Leben praktiziere, 
lebe, und ausübe.“ 

Nachdem du diese oder ähnliche Worte gesagt hast, wirst du das ekstatische und 
tiefe emotionale Gefühl haben, dass du endlich zurück zu Hause angekommen bist. 
Jetzt bist du wirklich zu Hause. 

Wenn all das getan ist, gehe zu dem nächsten Schritt über. 

SCHRITT SIEBEN 

Frage den/die HÖCHSTE/N, ob es Zeit ist, all die Prinzipien von LIEBE, GUTEN, 

WOHLTAT, GERECHTIGKEIT und Weiblichkeit in dir mit all den Prinzipien von WEISHEIT, 

WAHRHEIT, GLAUBE, GERICHT und MÄNNLICHKEIT in dir zu vereinigen, wie von deinen 

wahren weiblichen und wahren männlichen GEISTIGEN BERATERN repräsentiert wird. 
Wenn die Antwort ‚nein‘ ist, frage, welche Arbeit an dir selbst durchgeführt werden 
sollte, um für diesen wichtigen Schritt in Frage zu kommen und dich bereit zu machen. 
Arbeite mit all deinen GEISTIGEN BERATERN und deinem wahren INNEREN GEIST unter 

der Schirmherrschaft von, Leitung, und Führung des/der HÖCHSTEN, der/die auf 
deinem geistigen Berggipfel den Vorsitz führt, bis du soweit bist, diesen 
lebensnotwendigen, entscheidenden und wichtigen Schritt zu machen. (Eine 
Anmerkung: ich möchte dich gerne nochmal daran erinnern, dass von diesem Punkt 
an, wann immer du auf deinem geistigen Berggipfel bist, all deine Geistigen Berater, 
einschließlich dein HÖCHSTER GEISTIGER BERATER, der/die HÖCHSTE, auf deinem 
geistigen Berggipfel immer präsent sein müssen. Du solltest keinen Schritt weiter gehen, 
irgendwas zu tun, bis du herausfindest, warum jemand fehlt und was deswegen 
unternommen werden sollte. Erinnere dich, der/die HÖCHSTE ist ein Teil von dir und 

daher ist der/die HÖCHSTE immer bei dir und mehr als glücklich und bereit, zu allen 

Zeiten als eine Manifestation dieses unbestreitbaren Faktums, dass ER/SIE immer in 

dir und bei dir ist und dass du ohne IHN/SIE nicht für einen Bruchteil einer Sekunde 
überleben kannst, auf deinem geistigen Berggipfel präsent zu sein.) 

Wenn du soweit bist, bitte den/die HÖCHSTE/N, mit und durch den symbolischen 

Vollzug der Ehe von deinem wahren männlichen GEISTIGEN BERATER mit deinem 

wahren weiblichen GEISTIGEN BERATER die Vereinigung der oben erwähnten Prinzipien 
in dir auszuführen. 

Hier hast du eine andere wichtige Regel, die du lernen und an die du dich erinnern 
musst: Nur der/die HÖCHSTE kann und darf so eine Vereinigung durchführen und 

daher kann nur der/die HÖCHSTE Menschen verheiraten. Niemand anderes kann das 

tun. Eine Ehe, die nicht von dem/der HÖCHSTEN vollzogen wird, hat in überhaupt 
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keiner Hinsicht irgendeine Gültigkeit oder Resultat, oder Auswirkung, wie du an den 
Pseudo-Ehen, die es auf diesem Planeten gibt, so lebhaft sehen kannst. Warum auf 
Planet ERDE keine wahren geistigen Ehen möglich sind, kannst du aus verschiedenen 

Botschaften in „BOTSCHAFTEN AUS DEM INNERN“ und durch das Buch 

„WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND ILLUSIONEN“ herausfinden. Dir wird dringend 

empfohlen, sie zu lesen. In der ZONE DES AUSSATZES und dem Planet ERDE, der die 

ZONE DES AUSSATZES der natürlichen Welt oder die natürliche ERDE ist, gibt es nur 
Pseudo-Ehen und Pseudo-Familien, die aus der Perspektive der geistigen Welt oder der 
wahren SCHÖPFUNG keine Gültigkeit haben. 

Sobald diese geistige Ehe vollzogen ist, kann der Prozess deiner Integration als ein 
wahres geistiges Wesen beginnen. Mit diesem Akt hast du deinen allerersten Schritt 
zu dem Prozess deiner Integration als ein geistiger Mensch, als ein wahres Gleichnis 
und Bildnis GOTTES, gemacht. Von diesem Moment an, wenn du den Vorgehensweisen 
folgst, die im nächsten Kapitel (Kapitel Fünf) dieses Buches beschrieben werden, wirst 
du schrittweise ohne irgendwelche Schwierigkeiten immer weiter integriert werden. 

Wenn dieser Schritt gemacht wurde, bist du soweit, den nächsten, sehr 
lebensnotwendigen und entscheidenden Schritt in deinem geistigen Prozess der 
Umwandlung zu machen. Aber bevor du zu dem nächsten Schritt gehst, stell sicher, 
mit all deinen wahren GEISTIGEN BERATERN und insbesondere mit dem/der wahren 

HÖCHSTEN zu prüfen, zu sehen, ob es irgendwelche anderen Probleme oder überhaupt 
irgendwas anderes gibt, das getan werden muss oder an dem gearbeitet werden muss, 
bevor du weitermachen kannst. Falls es etwas gibt, bitte jeden, der anwesend ist, dir 
dabei zu helfen, es durchzuarbeiten und alles aus deinem Leben zu entfernen, das nicht 
in dich hineingehört, das nicht aus dem/der HÖCHSTEN, von dem/der HÖCHSTEN, 

durch den/die HÖCHSTE/N und mit dem/der HÖCHSTEN in dir ist. Denke daran, all 

diese negative Dinge mit etwas Positivem und Gutem zu ersetzen, das aus der ABSOLUT 

POSITIVEN NATUR des/der HÖCHSTEN stammt und kommt, wie in dem Kapitel zuvor 
beschrieben wurde. Das sollte sowieso an jedem Punkt getan werden, wann immer du 
irgendwelche Probleme hast, an denen du mit jedem einzelnen GEISTIGEN BERATER 

und mit allen GEISTIGEN BERATERN zusammen, den/die HÖCHSTE/N eingeschlossen, 
arbeiten musst. Vergiss niemals, den Punkt, den dein vorheriges Problem besetzt hat, 
mit etwas Positivem und Gutem, was aus der ABSOLUT POSITIVEN NATUR des/der 

HÖCHSTEN kommt, zu ersetzen oder zu füllen. Du darfst den/die HÖCHSTE/N oder 

einen deiner GEISTIGEN BERATER darum bitten, dir zu sagen oder dich darüber zu 
beraten, was du am meisten brauchst, mit dem du gefüllt wirst, oder was du erwerben 
musst, um ein besserer Mensch und ein geistigerer Mensch zu sein. Sie werden mehr 
als glücklich sein, dir einen solchen Rat zu geben. 

SCHRITT ACHT 

Sobald du all das erreicht hast, darfst du jetzt den/die HÖCHSTE/N fragen, ob du 
bereit bist und ob es für dich vorteilhaft und nützlich wäre, zurück in der Zeit zu genau 
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dem Moment rückentwickelt zu werden, als du zu einem einzigartigen, selbstgewahren 
und dauerhaft lebendigen Wesen, Wesenheit oder Geist gemacht wurdest. Das bedeutet, 
dich den ganzen Weg zu deiner Heimbasis hinzubringen, wo dein Leben anfing. Falls 
dein Leben zufällig aus den Vorstellungen von zwei Kreaturen in den HÖLLEN anfing, 

oder du ein Freiwilliger bist, der aus den HÖLLEN kam, wird die Antwort auf diese Frage 
‚Nein‘ sein. Der Grund für so eine Antwort ist, weil du zu diesen Arten von Bedingungen 
nicht zurück gehen möchtest (wenn es natürlich keinen wichtigen geistigen Grund für 
das Zurückgehen gibt). Aber in diesem Fall wird dir von dem/der HÖCHSTEN erlaubt 

werden, zu der Zeit rückentwickelt zu werden, als du in der ZONE DES AUSSATZES der 
spezifischen intermediären Welt warst, damit du lernen kannst, wie deine spezifischen 
Probleme erworben wurden, deine Inkarnation auf Planet ERDE betreffend. 

Bist du durch einen der anderen fünf Wege in diese Welt gekommen, wie in Kapitel 
Zwei beschrieben wurde, ist dir für gewöhnlich erlaubt, zu einer Zeit während deiner 
Arbeit an dir selbst zu dem Platz, Zustand, zu der Lage, Situation zurückgebracht zu 
werden, wo du als ein einzigartiges, selbstgewahres und dauerhaft lebendiges Wesen 
oder Wesenheit erschaffen wurdest. Dort wirst du in der Lage sein, alle Mitglieder deiner 
wahren GEISTIGEN FAMILIE zu treffen. 

Du kannst an diesem Punkt darum bitten, dass der/die HÖCHSTE dich zusammen 

mit all deinen wahren GEISTIGEN BERATERN zu genau dem Moment zurückbringt, als 

du zu einem einzigartigen Geist geworden bist. Dann bitte den/die HÖCHSTE/N, dich 
Schritt für Schritt durch alle Ebenen, Grade, Sphären, Welten, Galaxien, Planeten zu 
führen, durch die du vor deiner Inkarnation auf Planet ERDE gegangen bist. Stell sicher, 
dass du dich an all die Dinge erinnern darfst, die dir widerfuhren, während du in dieser 
spezifischen intermediären Welt gewesen bist. Erforsche dort die folgenden Themen: 
welche Art von Problemen du dort erworben hast. Wie hängen diese Probleme mit den 
Problemen zusammen, an denen du bis jetzt in deinen geistigen selbst-hypnotischen 
Trances gearbeitet hast und die während deines Lebens auf Planet ERDE manifestiert 
wurden. Was war der Grund und der Zweck, dass du diese spezifischen Probleme dort 
erworben hast? Was war das notwendige Lernen und die Art von Manifestation der 
Natur des negativen Zustands, die diese Probleme für dich und für die gesamte 
SCHÖPFUNG bereitstellten? Warum hast du gewählt, auf Planet ERDE in diese 
spezifischen Probleme zu inkarnieren? Warum hast du die Art von Eltern und ihre Gene 
und die Art von rassischen, wirtschaftlichen, politischen, geographischen, persönlichen, 
erblichen oder irgendwelcher anderen Lagen gewählt, die du in deinem irdischen Leben 
hattest? Welcher Art von spezifischen und wahren geistigen Zwecken, Zielen und Lernen 
haben diese Probleme gedient? Haben all diese Probleme ihre Nützlichkeit und damit 
ihren Zweck erschöpft? Ist es jetzt Zeit, von ihnen allen frei zu sein und eine neue und 
frische Wahl zu treffen und zu dem nächsten Schritt der Aufgabe deines Lebens auf 
dieser Erde überzugehen? 

Nachdem du Antworten auf diese Fragen erhältst und nachdem durch all deine 
Erfahrungen vor deiner Inkarnation auf der ERDE gegangen bist, und nachdem du all 
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die Probleme entfernt hast, die du bereit warst zu entfernen, bist du für den nächsten 
und den letzten Schritt in diesem Prozess bereit. 

Solltest du aus irgendeinem Grund nicht bereit sein, all die Antworten auf diese 
Fragen zu erfahren, und falls dir nicht erlaubt ist, die ganzen Probleme, die du damals 
erworben hast, voll und ganz zu entfernen, bedeutet das, dass die Nützlichkeit dieser 
Situation für dein Lernen und für das Lernen der gesamten SCHÖPFUNG nicht 
ausgeschöpft wurde und du mehr lernen musst. In diesem Fall bittest du einfach 
den/die HÖCHSTE/N, in Verbindung mit all deinen wahren GEISTIGEN BERATERN, dir 
dabei zu helfen, aus der Perspektive der neu gelernten und gewonnenen Einsichten über 
all das deinen Zweck, hier zu sein, vollumfänglich zu erfüllen. Dennoch musst du dich 
daran erinnern, auch wenn du bereit bist, all das zu wissen, und all diese Probleme 
loszuwerden, die in dieser Welt erworben wurden, bitte behalte in Gedanken, dass der 
Prozess dieses Lernens und Entfernens ganz viel Zeit braucht, und manchmal für den 
Rest deines Irdischen Lebens weitergehen kann. Also sei nicht ungeduldig und 
entmutigt oder enttäuscht und lerne, zufrieden zu sein mit dem, was dir auch gegeben 
wird und wofür du auch bereit bist. Der/die wahre HÖCHSTE in deinem wahren 

INNEREN GEIST weiß, wie viel du wissen kannst oder wie du bereit bist zu wissen und 
wie sicher es für dich ist, zu wissen.  

SCHRITT NEUN 

Während der Aktivierung von dem, was im vorherigen Schritt umrissen wurde, 
werden dir Einblicke in die Kleinigkeiten deines vorherigen Lebens gegeben. Du wirst 
allmählich, Schritt für Schritt, in der Lage sein, diese Kleinigkeiten wie ein Jigsaw-
Puzzle zusammenzusetzen. Das wird dir erlauben, schrittweise zu der Erkenntnis der 
Antwort auf die wichtigste Frage zu kommen, die du hast: spezifisch und einzigartig, 
wer du bist, warum du hier auf dieser ERDE bist und was deine spezifische Mission und 
Aufgabe ist. Natürlich kann die Antwort auf diese entscheidenden Fragen niemals 
vollumfänglich und erschöpfend beantwortet werden, während du dich auf dieser ERDE 
und in deinem leiblichen Körper befindest. Der Grund dafür ist dein eigener Schutz. 
Der/die HÖCHSTE stellt sehr sorgfältig sicher, dass du so viel erfährst, wie es für dich 
nützlich, geeignet, richtig und angemessen ist, über dich selbst und deine Mission auf 
der ERDE zu wissen. Nicht mehr und nicht weniger. Du musst dich daran erinnern, 
dass hier zu sein heißt, im Territorium des Feindes zu sein. Du möchtest nicht, dass 
dein Feind – der negative Zustand – weiß, wer du bist und warum du hier bist. Wäre dir 
so ein Wissen vollumfänglich und vollkommen enthüllt, während du hier bist, würde 
dein Feind es auch sofort wissen. Mit so einem entscheidenden Wissen und 
Informationen würdest du sehr verletzlich werden und leicht zu zerstören sein. Das ist 
der Grund, warum es für dich nicht empfehlenswert ist, das ganze Bild zu kennen, wer 
du bist, warum du hier bist und was deine spezifische, private und intime Mission und 
Aufgabe auf dieser ERDE ist. Aber aus dem, was dir offenbart und gezeigt werden wird 
und zu dem Ausmaß, wie es dir offenbart und gezeigt werden wird, wirst du in der Lage 
sein, ein hinreichendes Wissen und Verständnis zu haben, um dein Leben so zu 
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machen, wie es vorgesehen ist: glücklich, erfüllt, erfreulich, genussvoll, vergnüglich, 
frei, erfüllend, zufriedenstellend, zweckmäßig, produktiv, konstruktiv, kreativ, friedvoll 
und voller Spaß, Humor, Gelächter und Lächeln, und so weiter und so fort. 

Schließlich ist es das, was du suchst und das ist die Art, wie du es verdienst, dein 
Leben als ein Mann oder eine Frau GOTTES zu leben. Erinnere dich, wenn du an diesem 
Punkt deiner Arbeit an dir selbst bist, bist du wahrhaft zu einem Mann oder einer Frau 
GOTTES geworden. Das ist es, was es bedeutet, ein Mann oder eine Frau GOTTES, oder 
ein heiliger Mann oder ein Heiliger zu sein. Jedes andere Verständnis von dem Konzept 
dieser Begriffe ist zwecklos und dumm. 

Natürlich gibt es zu der Frage, „Wer Bist Du?“ ein höheres Verständnis. Es hängt 
nicht so sehr mit deinem Sein auf dieser ERDE zusammen. Dein Sein auf dieser ERDE 
ist nur ein kleiner Teil davon. Das höhere Wissen von „Wer Du Bist“ kann nicht während 
deines Aufenthaltes auf dieser ERDE erworben werden. Du musst das nicht mal 

während deines Aufenthaltes auf Planet ERDE wissen. So ein Wissen ist ein 
entscheidender Teil deiner ewigen geistigen Weiterentwicklung, während der du dich 
selbst in progressiven Schritten immer besser kennst. Natürlich setzt sich dieser 
Prozess in Ewigkeit weiter fort. Das ist ein motivierender Faktor – dich selbst immer 
besser zu kennen und immer mehr das wahre Ebenbild und Gleichnis Gottes zu sein in 
diesem Prozess, dich selbst immer besser zu kennen – für dein ewiges Fortbestehen und 
dein ewiges Leben als ein einzigartiges, selbstgewahres und selbsterfüllendes, 
selbstverwirklichendes und selbsterkennendes Individuum und Person. 

Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich deine Aufmerksamkeit auf die folgenden 
Fakten lenken: 

1. Wie viele Male zuvor erwähnt wurde, könnte und kann jeder, der gewillt, offen und 
bereit ist, in der hier präsentierten Methode erfolgreich sein. Aber für das Gelingen der 
Anwendung dieser neuen geistigen Methode gibt es zwei Bedingungen. Die eine ist deine 
Bereitschaft, all die Glaubenssysteme aufzugeben, die du bis jetzt gehalten hast. 
Irgendwann während der Arbeit an deinen Problemen, während du dich in einer tiefen, 
geistigen selbst-hypnotischen Trance befindest, frage bitte deinen wahren Inneren 
Geist, deine GEISTIGEN BERATER und, was am wichtigsten ist, frage den/die wahre/n 

HÖCHSTE/N, ob das was ich hier sage oder über irgendein anderes Thema, korrekt ist. 
Frage, ob es möglich ist, in deinem Bemühen erfolgreich zu sein, wenn du dazu 
entschlossen bist, dich weiterhin in deinen alten Glaubenssystemen zu wälzen, egal was 
sie sind. Waren es nicht diese Glaubenssysteme, welche dich in den Fesseln und in der 
Knechtschaft zu dem negativen Zustand hielten? Siehst du, was ich meine? Warum 
haben sie dir in deinem Leben nicht so geholfen, wie sie es sollten oder wie sie es 
versprochen haben? 

Zweitens, damit es dir gelingt, und ich kann dies nicht stark genug betonen immer 
und immer wieder, es ist lebensnotwendig, entscheidend und wichtig, allen 
Vorgehensweisen und Schritten, wie sie in diesem Buch beschrieben wurden, zu folgen, 
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wie sie aus den theoretischen Grundlagen hergeleitet wurden, auf denen sie aufbauten, 
wie in den ersten zwei Kapiteln wiedergespiegelt wurde. Jede Abweichung von den 
Vorgehensweisen und von der Anwendung jedes Schrittes wird dich irreleiten und 
letztendlich in das Scheitern und in den Untergang führen. Wieder einmal empfehle ich 
dir, deinen wahren INNEREN GEIST, deine wahren Geistigen Berater, und, was am 

wichtigsten ist, den/die wahre/n HÖCHSTE/N zu fragen, warum das notwendig ist und 
ob das die Vorgehensweise, Werkzeuge und Schritte sind, die direkt von dem/der 
wahren HÖCHSTEN offenbart wurden, um den Menschen, neben der in der HEILIGEN 

BIBEL enthaltenen Offenbarung, für ihre geistige Wiedergeburt ein praktischeres Mittel 
zu geben. 

2. Alle Probleme, egal wie winzig oder unwichtig oder wie groß und wichtig sie sind, 
seien sie geistig, mental, emotional, intellektuell, körperlich, sozial, wirtschaftlich, 
persönlich, medizinisch, und so weiter, ohne jede Ausnahme oder Ausschluss, können 
durch die richtige Anwendung dieser geistigen Methode gelöst werden. Schließlich sind 
all diese Probleme nur Symptome für tiefe geistige Unruhen oder Störungen in dir. Das 
trifft nur dann zu, wenn du in einem tiefen Zustand von selbst-hypnotischer Trance mit 
deinem wahren INNEREN GEIST und deiner wahren GEISTIGEN FAMILIE sorgfältig 

prüfst, ob du aus der Perspektive deines wahren INNEREN GEISTES und deiner wahren 

GEISTIGEN FAMILIE dafür bereit bist und ob diese geistige Methode die bevorzugte 
Behandlung für dich ist. Aber behalte in Gedanken, dass, auch wenn diese geistige 
Methode für einige oder für all deine Probleme in einer Kategorie sein keine bevorzugte 
Behandlung mag, das nicht bedeutet, dass du nicht davon profitieren kannst oder diese 
geistige Methode in deinem täglichen Leben und in deinem geistigen Wachstum nicht 
nutzen kannst. Jedenfalls kannst du das tun, und es wird jedem empfohlen das so zu 
tun, egal, ob sie dir bei deinen persönlichen Problemen oder bei der Behandlung der 
Probleme helfen kann. 

Sobald du aus deinem wahren INNEREN GEIST und aus all deinen GEISTIGEN 

BERATERN unter der Schirmherrschaft von, Leitung, Führung und Vorsitz des/der 

HÖCHSTEN den besten Weg festgestellt hast, wie du deine irdischen Probleme loswirst, 
könntest und kannst du, sehr effektiv und erfolgreich, diese geistige Methode 
verwenden, um den anderen gewöhnlichen Methoden (so wie, zum Beispiel, Operation) 
dabei zu helfen, dich besser, schneller und ohne irgendwelche Komplikationen zu heilen 
und dir dabei zu helfen, das Problem vollständig loszuwerden. Du kannst sie auch dafür 
verwenden, um sorgfältig zu prüfen, ob die Probleme dieser Natur vollkommen gelöst 
wurden und ob was anderes getan werden sollte, um sie zu deiner vollen Zufriedenheit 
und zu deinem vollen Vorteil zu lösen. 

3. Es ist wichtig zu erkennen, dass uns diese geistige Methode von dem/der 
HÖCHSTEN aus vielen Gründen und nicht nur zu dem alleinigen Zweck der Behandlung 
oder des Arbeitens an all den irdischen Problemen, die uns plagen, gegeben wurde. Sie 
ist keinesfalls auf diesen Zweck eingeschränkt, egal wie wichtig dieser Zweck ist. Sie 
dient anderen wichtigen Zwecken gleichermaßen, so wie zum Beispiel, dich selbst 
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besser zu kennen; dich selbst besser zu verstehen; andere Menschen besser zu kennen 
und zu verstehen; deine Natur besser zu verstehen und zu kontrollieren; einfacher zu 
lernen; den Zugang zu der geistigen Welt und zu anderen Dimensionen der SCHÖPFUNG 

des HÖCHSTEN oder zu Regionen der ZONE DES AUSSATZES zu haben; neue, bessere, 
tiefere, überschreitendere geistige Vorstellungen und Gedanken und Wege zu entdecken 
und wie du solche Gedanken auf die bestmögliche Art und Weise in deinem Leben 
anwendest; und natürlich, was am wichtigsten ist, deine wahren GEISTIGEN BERATER 

und den/die HÖCHSTE/N zu fragen, was man tun soll und wie man diese Methode auf 
die bestmögliche Art und Weise anwendet; sie also als ein Werkzeug des Wahltreffens 
und des Fällens einer Entscheidung zu verwenden, das dir helfen kann, für dich die 
besten und angemessensten Entscheidungen und Wahlen zu treffen. Darüber hinaus 
kann sie dafür verwendet werden, die Wahrheit und die Nützlichkeit des Rates, den du 
für gewöhnlich von anderen Menschen und von deinem äußerlichen Geist bekommst, 
und die Wahrheit und die Nützlichkeit aller Arten von Religionen, geistigen 
Behauptungen, Sekten, Kulten, und verschiedenen anderen geistigen Trends oder von 
allem anderen, was das anbelangt, zu bestätigen. 

Dieses geistige Instrument wird uns von dem/der HÖCHSTEN zu dem Hauptzweck 
gegeben, von allem und jedem frei und unabhängig zu sein. Statt auf das zu hören, was 
andere Menschen sagen, oder was deine spirituellen Pseudo-Führer oder deine 
spirituellen Lehrer, oder Gurus oder Swamis oder Pfarrer sagen, kannst du dieses 
Instrument dazu verwenden, um direkt zu dem/der HÖCHSTEN, nach innen, zu deinem 

wahren INNEREN GEIST zu gehen und die Antworten auf all deine Fragen direkt aus der 

ABSOLUTEN QUELLE, wo es wirklich zählt, zu erhalten. Auf diese Weise dient dir dieses 
Werkzeug unschätzbar. 

An diesem Punkt ist es wichtig zu erkennen, dass es die gewöhnliche Haltung des 
negativen Zustands der Kommunikation mit dem/der HÖCHSTEN und der geistigen Welt 

und deinen GEISTIGEN BERATERN gegenüber ist, dass sie sehr schwierig, sehr 
gefährlich und unmöglich ist. Während die Wahrheit ist, dass das Kommunizieren mit 
dem/der HÖCHSTEN direkt in deinem INNEREN GEIST (indem du sicherstellst, dass du 
diese Vorgehensweisen befolgst), das normalste, das natürlichste, das angemessenste, 
das gesündeste, das wünschenswerteste, und das geistigste ist, was man tun kann. Das 
ist, was der/die HÖCHSTE möchte, dass du es tust. 

4. Vermeide es unter allen Umständen, dieses geistige Instrument und diese Gabe 
GOTTES aus irgendwelchen egoistischen oder eigennützigen Gründen, Motivationen, 
Intentionen oder egoistischen Gewinnen zu nutzen, so wie zum Beispiel zu fragen, 
welches Pferd das Rennen gewinnen wird oder welche Zahl oder Karte du spielen 
solltest, um in einem Kasino zu gewinnen. Wenn dir von deinem wahren INNEREN GEIST 

oder von irgendeinem deiner wahren GEISTIGEN BERATER keine derartige Information 
freiwillig gegeben wird, bittest du niemals persönlich um sie. Wenn du es tust, wirst du 
ganz bestimmt den weiteren Zugang zu deinem geistigen Berggipfel, zu deiner 
GEISTIGEN FAMILIE, und zu deinem wahren INNEREN GEIST verlieren. Erinnere dich, 
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deine GEISTIGE FAMILIE, und besonders der/die HÖCHSTE, kennt all deine Bedürfnisse. 

Wenn du lernst, dich auf IHN/SIE zu verlassen und Glauben, Vertrauen und Zutrauen 

zu haben, dass der/die HÖCHSTE weiß, was für dich das Beste ist und dass alles seinen 
Zweck, seine Zeit und seinen Ort hat, wirst du mit allem versorgt werden, was du 
wirklich brauchst. 

5. Der Schlüssel zum Erfolg in dieser geistigen Methode ist, sie mit Bescheidenheit, 
Demut, Ergebenheit, Aufgeschlossenheit und im Geiste der Beweglichkeit und 
Flexibilität anzugehen, ohne irgendwelche Projektionen, Erwartungen oder 
Vorwegnahmen. Vom Anfang deines Arbeitens mit diesem geistigen Werkzeug musst du 
erkennen, dass du aus der Perspektive deines äußerlichen bewussten Geistes wirklich 
nicht weißt, was du brauchst und was dir fehlt und was deine wirklichen Probleme sind. 
Du denkst, du tust es. Du denkst, du brauchst dieses oder jenes, oder dass du dieselben 
Dinge brauchst, die dein Nachbar hat und wenn du es nicht auch hast, wirst du 
frustriert, unglücklich, verbittert, nachtragend, wütend und fordernd, weil du es auch 
willst. Du bittest natürlich auch GOTT, dir dieselben Dinge zu geben, die dein Nachbar 

hat. Aber GOTT wird sie dir nicht geben, weil GOTT nur zu gut weiß, dass wenn ER es 
dir gäbe oder deinen dummen und arroganten Launen zuhören und dir deine Launen 
bewilligen würde, es dich letztendlich geistig zerstören würde, oder dir ein derart großes 
Elend verursachen würde, dass du dich in einer viel schlechteren Lage wiederfinden 
würdest, als du jemals zuvor gewesen bist. 

Dieses geistige Werkzeug wird dir gegeben, um dir zu ermöglichen, herauszufinden, 
ob du wirklich brauchst, was du denkst was du brauchst, und ob dir fehlt was du 
denkst das dir fehlt. Es wird dir auch gegeben, um zu lernen, wie du mit Dankbarkeit, 
Würdigung, Wertschätzung, und vollkommener Zufriedenheit zu deinem vollsten 
Potenzial das nutzt, verwirklichst, erkennst und manifestierst, was du von dem/der 
HÖCHSTEN bereits hast. Du hast all deine Talente, Gaben, Fähigkeiten, Werkzeuge und 
dein einzigartiges Leben. Verschwende deine wertvolle Zeit und Energie nicht daran, 
andere Leute um ihren Besitz zu beneiden und damit rumzulaufen, dich bei anderen 
über deine imaginären Bedürfnisse zu beschweren und zu versuchen, Menschen um 
das zu betrügen, was sie haben. 

Würdest du all deine Zeit, deine Mühe und Energie darauf konzentrieren, all das zu 
manifestieren, zu nutzen, zu verbessern, zu verwirklichen und zu erkennen, was du 
hast, und nicht auf das, was andere Menschen haben, wärst du in exzellenter Form und 
Verfassung. Erlaube nicht, dass deine Gaben, Werkzeuge, Fähigkeiten, und dein Leben 
stillstehend, ruhend, ungenutzt und faul ist. 

Einer der Gründe, warum dir dieses geistige Werkzeug gegeben wird, ist, um das 
Ausmaß deiner Fähigkeiten, Gaben, Talente, und Werkzeuge herauszufinden und wie 
dabei vorzugehen ist, sie in der bestmöglichen, nützlichsten und förderlichsten Art und 
Weise und Weg zum gegenseitigen Vorteil, Allgemeinwohl und Teilen mit allen in der 
SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN zu nutzen. In dieser Hinsicht, wie in jeder anderen 

Hinsicht, ist alles, was du tun musst, den/die HÖCHSTE/N in deinem wahren INNEREN 
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GEIST, in Verbindung, Einheit und Einssein mit all deinen wahren GEISTIGEN 

BERATERN und deinem wahren INNEREN GEIST, darum zu bitten, all das 
herauszufinden. Wenn du um diese Art von Verständnis und um diese Art von 
uneigennützigem Zweck bittest, wird dir zu deiner Zufriedenheit und zu deinem Glück 
gezeigt, was zu tun ist, wie zu verfahren ist und wie man mit dem, was man bereits hat, 
voll zufrieden ist. 

6. Für dich ist es wichtig zu erkennen, dass einer der Hauptzwecke dieser neuen 
geistigen Methode es ist, die Situation, in die du hineingeboren wurdest, soweit es die 
Struktur deines Geistes betrifft, umzukehren. Wie du aus Kapitel Zwei dieses Buches 
weißt, bestehst du gegenwärtig aus fünfundneunzig Prozent von allem, was du nicht 
bist, und nur aus fünf Prozent, was wahrhaft du und wahrhaft GÖTTLICH ist. 

Einer der Zwecke, dass du hier bist, ist, diesen Zustand und diese Lage umzukehren, 
so dass fünfundneunzig Prozent deines Seins und deiner Existenz wahrhaft du und 
GÖTTLICH wird, und nur fünf Prozent für die Aufrechterhaltung deiner Wahlfreiheit 
gehalten wird. Du musst diese Wahl haben, um lebendig zu sein. Die Art, wie du diesen 
Prozess der Umkehr beginnst, ist, dich immer mehr mit deinem wahren INNEREN GEIST, 

mit deinen wahren GEISTIGEN BERATERN, und, was am wichtigsten ist, mit dem/der 

wahren HÖCHSTEN in dir zu identifizieren; und indem du deinen äußerlichen Geist und 
den gesamten Pseudo-Geist unter die Kontrolle von und in den Dienst des/der wahren 
HÖCHSTEN in deinem wahren INNEREN GEIST stellst. Der/die HÖCHSTE weiß, wie du 
diesen künstlichen Pseudo-Geist zu deinem besten Vorteil nutzt und wie du ihn 
schrittweise in deinen wahren INNEREN GEIST integrierst, so dass du an einem Punkt 
damit anfängst, alles, ohne Ausnahme oder Ausschluss, aus der Position deines wahren 
INNEREN GEISTES und des/der HÖCHSTEN in ihm zu tun. 

Das ist einer der Hauptzwecke deiner Arbeit mit diesem geistigen Werkzeug – damit 
anzufangen, dein wahrer INNERER GEIST zu sein und anzufangen, nur aus der Position 

deines wahren INNEREN GEISTES, der wahrhaft du bist; und aus der Position des/der 

wahren HÖCHSTEN in deinem INNEREN GEIST und der wahren GEISTIGEN FAMILIE in 
deinem Geist zu denken, zu fühlen, zu wollen, zu handeln und alles, ohne jede 
Ausnahme oder Ausschluss, zu tun; und nicht aus der Position deines äußerlichen 
Geistes, der nur eine lausige Hülle ist, aber nicht wahrhaft du. 

7. Und denke schließlich daran, dass alles seine Zeit braucht und seinen Platz hat. 
Erwarte keine unmittelbaren Resultate oder sei nicht enttäuscht oder entmutigt, wenn 
sich die Dinge in deinem Leben innerhalb weniger Tage nicht verändern, nachdem du 
beginnst, diese Methode zu verwenden. Obwohl es eine Methode der Intensiven 
Geistigen Hypnotherapie gibt, die in dem Buch „Intensive Geistige Hypnotherapie“ 
beschrieben wird (in der du nach vier Tagen und vier Nächten in subjektiv verzerrtem 
Zeitrahmenbezug, wenn eine Stunde einem Monat gleicht, und vier Tage und vier 
Nächte acht Jahren gleichen, tiefgreifende Veränderungen erfahren kannst), behalte in 
Gedanken, dass nicht jeder für diese Art von drastischem, revolutionärem Ansatz bereit 
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ist. Tatsächlich sind gegenwärtig sehr wenige Menschen wirklich bereit, von dieser 
intensiven Methode zu profitieren. Dennoch werden in der nahen Zukunft immer mehr 
Menschen für diese intensive Methode bereit werden. 

Erinnere dich daher daran, wenn du mit diesem geistigen Werkzeug gute Resultate 
erzielen möchtest, muss du deinem wahren INNEREN GEIST zeigen, dass du es wirklich 
ernstmeinst. Das bedeutet, dass du dieses Werkzeug in deinem Leben fleißig, geduldig, 
ausdauernd, beständig und intelligent anwenden musst. Wenn du ausharrst, ohne 
aufzugeben oder dich entmutigen zu lassen, wirst du ganz bestimmt dein Ziel erreichen, 
sobald wie notwendig und wie es durch deinen wahren INNEREN GEIST und deiner 

wahren GEISTIGEN FAMILIE und, was am wichtigsten ist, von dem/der HÖCHSTEN in 

deinem INNEREN GEIST für dich bestimmt ist. 

Erinnere dich auch daran, dass andere Menschen eine andere Zeit und 
Geschwindigkeit erfordern. Vergleiche daher niemals deine Geschwindigkeit und deine 
Errungenschaften und Resultate mit denen von irgendjemand anderem. Nur dein 
wahrer INNERER GEIST und der/die wahre HÖCHSTE, zusammen mit deiner GEISTIGEN 

FAMILIE, kennen die sicherste, die beste und angemessenste Geschwindigkeit und Zeit, 
in der du damit anfangen musst, in deinem Leben tiefe und tiefgreifende Veränderungen 
auszulösen. 

Wenn du dich auf deinen wahren GEISTIGEN INNEREN GEIST und deine GEISTIGE 

FAMILIE verlässt, und, was am wichtigsten ist, wenn du dich auf den/die wahre/n 

HÖCHSTEN, deinen SCHÖPFER, MACHER, HEILAND, ERLÖSER und dein ALLES verlässt, 
statt dich mit jemand anderen oder mit den Resultaten und Errungenschaften von 
jemand anderen zu vergleichen, wirst du niemals falsch liegen. 
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KAPITEL FÜNF 

WIE ERHÄLTST DU DEIN GEISTIGES, MENTALES, EMOTIONALES, 
INTELLEKTUELLES UND GESAMTES WOHLERGEHEN UND GLÜCK 

FORTWÄHREND, RICHTIG AUFRECHT, OHNE ZU DEINEM 
VORHERIGEN UNPRODUKTIVEN UND SINNLOSEN LEBENSSTIL 

ZURÜCKZUFALLEN ODER UMZUKEHREN, ODER OHNE AN EINER 
STELLE STILLZUSTEHEN?  

WIE ERFÜLLST DU DEN ZWECK DEINES LEBENS AUF PLANET 
ERDE ZU DEINER ZUFRIEDENHEIT UND ZU DER ZUFRIEDENHEIT 

DES/DER HÖCHSTEN?  

ENDET DEIN PERSÖNLICHES, EINZIGARTIGES, SELBSTGEWAHRES 
INDIVIDUELLES LEBEN MIT DEINEM KÖRPERLICHEN TOD?  

WAS GESCHIEHT MIT DIR, NACHDEM DU DEINEN KÖRPER UND 
DIESE ERDE VERLÄSST? 

Sobald du all die Arbeit an dir selbst in Übereinstimmung mit den Schritten, 
Vorgehensweisen und Methoden, wie in den vorherigen Kapiteln umrissen wurde 
beendet hast; und sobald du aus deinem Leben all die Symptome von all diesen Arten 
von Problemen entfernst, die dein wahrer INNERER GEIST, deine wahren GEISTIGEN 

BERATER und der/die wahre HÖCHSTE andeuteten, dass du an ihnen arbeiten 
musstest, bist du jetzt bereit, dazu überzugehen, dein Leben in Übereinstimmung mit 
der neu erworbenen Einsicht über und Verständnis von seiner Bedeutung zu leben. 
Inzwischen solltest du eine Vorstellung davon haben, wer du bist und warum du hier 
bist. 

Einer der geläufigsten, gewöhnlichsten und verheerendsten Irrtümer und Fehler, die 
die meisten Menschen begehen, nachdem sie im Prozess von ihrer geistigen 
Umwandlung diese wichtige Arbeit an sich selbst abschließen, ist, dass sie ihren Fall 
ruhen lassen. Fälschlicherweise glauben sie, dass sie, da sie ihre Arbeit abgeschlossen 
haben, und da sie eine Vorstellung davon haben, wer sie sind und warum sie hier sind 
und seitdem sie sich von ihren Problemen befreit haben, nicht länger irgendwas für sich 
tun müssen. Oder falls sie überhaupt etwas tun müssen, es nur gelegentlich und 
marginal ist, wenn sie um Rat fragen oder eine wichtige Entscheidung treffen müssen 
oder wenn sie in einer Art von Ärger oder Schwierigkeiten zurück sind. 

Deswegen ist es notwendig, dich sehr davor zu warnen, nicht zurückzufallen oder so 
einen fatalen Fehler zu begehen. Wenn du das tust, hat der negative Zustand seinen 
Fall gewonnen, und du hast verloren. 
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Du musst dich immer wieder daran erinnern, dass du in einer Welt lebst, wo alles 
auf dem Kopf steht, wo Böses und Falsches aller Art, sowohl offensichtlich als auch 
versteckt, verkleidet und geheim, in voller Herrschaft und Regentschaft steht. Du musst 
dich auch daran erinnern, dass, sobald es dir gelingt, alles in deinem persönlichen 
Leben aufrecht und in die ordnungsgemäße, GÖTTLICHE Ordnung zu bringen, es nicht 
bedeutet, dass alles andere um dich oder dass all die anderen Menschen, die du kennst 
und mit denen du in Beziehung stehst, es aufrecht und in ordnungsgemäßer, 
GÖTTLICHER Ordnung haben. Daher ist von diesem Punkt an deine Situation in deinem 
Leben sehr seltsam und kann mit einem Schwimmer verglichen werden, der gegen den 
Strom oder gegen die starke Strömung eines Flusses schwimmt. Das bedeutet, dass in 
dem Moment, wenn du aufhörst, gegen den starken Strom des Flusses des auf dem 
Kopf stehenden Lebens auf diesem Planeten oder in der gesamten ZONE DES AUSSATZES 
zu schwimmen, dieser Strom dich leider nicht den ganzen Weg dahin zurück tragen 
wird, wo du angefangen hast, sondern den ganzen Weg hinab zu seiner miserablen 
Quelle. In einem Falle wie diesem, wird dein Leben also schrittweise schlimmer, als es 
jemals zuvor gewesen ist. 

Deswegen musst du, so lange du auf diesem Planeten und in deinem leiblichen 
Körper lebst, lernen, wie du fortwährend gegen diesen Strom schwimmst, ohne jemals 
anzuhalten.  

Du musst das folgende kritische, entscheidende und wichtige Faktum erkennen: Du 
lebst in der Welt deines Feindes – des negativen Zustands. Ungefähr zweidrittel der 
Menschen auf diesem Planeten sind Vertreter des negativen Zustands, die aus anderen 
Regionen der ZONE DES AUSSATZES – aus verschiedenen Ebenen der HÖLLEN – 
inkarnierten. Sie inkarnierten nur zu einem Zweck hier: Um das Pseudo-Leben des 
negativen Zustands mit all seinen Grausamkeiten und Abscheulichkeiten aufrecht zu 
erhalten, beizubehalten, zu befeuern, fortzusetzen und auszudehnen. Sie tun das in der 
erfolgreichsten Art und Weise, sowohl in einem großen direkten Bemühen, indem sie 
böse, gemein und gewalttätig sind (wie du in Blutvergießen und Verbrechen, etc. siehst), 
als auch in der hinterlistigsten, verkleidetsten, geheimsten Art und Weise (besonders 
im Namen GOTTES, unter der Verkleidung von verschiedenen Religionen, falscher 
Geistigkeit, unter verschiedenen Wohltätigkeits-Organisationen und ähnlichen 
Angelegenheiten). Von dem verbleibenden ungefähr einem Drittel der Menschheit 
werden ungefähr fünfundneunzig Prozent, in der einen anderen Weise, von dem 
negativen Zustand eingefangen, versklavt und erstickt, in dem sie sich einzig und allein 
mit irdischen, weltlichen, äußeren, äußerlichen und wertlosen Angelegenheiten und 
Besitztümern beschäftigen, an die sie gewöhnt werden und denen sie mit all ihren 
Irdischen Leben und Herzen anhängen. Nur ungefähr fünf Prozent dieses Drittels ist 
frei und schwimmt stets gegen diesen Strom. 

Mit einer derart ernsthaften Situation auf diesem Planeten, genau wie in allen 
anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES, ist die vorherrschende Mentalität der 
Menschheit sehr negativ. Deswegen wird die Atmosphäre dieser Welt beständig mit allen 
Arten von bösen, schlechten, negativen, widrigen, grausamen und abscheulichen 
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Gedanken, Gefühlen, Wollen, Sehnsüchten, Wünschen, Wollen, Gelüsten und Taten 
überflutet. Wenn du diesen alle anderen Flutungen einer ähnlichen Natur aus all 
anderen Regionen der ZONE DES AUSSATZES, die stets von den Vertretern des negativen 
Zustands in diese Welt kanalisiert und überliefert werden, hinzufügst, wirst du dich in 
einer sehr prekären Situation wiederfinden – die geistige, mentale, emotionale, 
intellektuelle und physikalische Luft von all diesen Grausamkeiten und 
Abscheulichkeiten zu atmen. Es bedeutet, dass, egal ob du dir dieser wichtigen Fakten 
bewusst gewahr bist oder nicht, du rund um die Uhr unter der ständigen und 
fortwährenden Bombardierung, Angriff, Flutung, Verschmutzung, Vergiftung und 
Verunreinigung von dieser Art von Mentalität des negativen Zustands stehst. 

Du musst dich auch daran erinnern, dass der negative Zustand durch die äußerliche 
Struktur deines Körpers und durch die Art, wie dein Geist in ihm eingefangen wird, 
einen Griff über dich hat. Erinnerst du dich daran, was in Kapitel Eins und Zwei dieses 
Buches über dieses Faktum gesagt wurde? Wie kamen die Scheingestalter mit einer 
Struktur von Mentalität und ihrer Körperform auf, die dich in einer Weise einfingen, um 
dich in den Äußerlichkeiten deines Lebens zu halten und dich davor abzuhalten, Dinge 
aus den Innerlichkeiten, aus deinem Inneren zu lenken, die aus deinem wahren Geist 
kommen, wo sich der/die HÖCHSTE befindet? Darüber spreche ich. Die ‚natürliche‘ 
Anordnung von Leben auf dieser Erde ist so, dass sie dich dazu zwingt, außerhalb von 
dir zu sein und alles aus diesem Außen herzuleiten. Du musst dich stets um dein 
tägliches Leben sorgen, deine Familie, deine Gemeinschaft versorgen und so weiter. Du 
musst einen Job haben und du musst Geld verdienen, um in der Lage zu sein zu 
überleben. Oder du bist eine Hausfrau, die Kinder hat, um die du dich kümmern musst. 
Deine ganze Zeit ist rund um die Uhr mit diesen Arten von äußerlichen Angelegenheiten 
beschäftigt und gefüllt. Wie du dich erinnerst, fabriziert der negative Zustand die 
tierische Weise der Kindsgeburt, um die Menschen in einem Zustand von völliger 
Hilflosigkeit, Abhängigkeit und Unwissenheit in diese Welt zu bringen, so dass ein 
neugeborenes Baby ohne deine ständige Pflege und Aufmerksamkeit keinen Moment 
lang überleben kann. Diese Arten von Situationen nehmen deine ganze 
Aufmerksamkeit, all deine Bestrebungen und deine ganze wertvolle Zeit ein. 

Der negative Zustand erfand auch das Geld, durch das er dich versklavt und dich 
dazu zwingt, damit beschäftigt zu sein, für deine Familie und für dich grundlegende 
Notwendigkeiten bereitzustellen, und dich in der Habgier und der Anhaftung an 
materielle Güter und Besitztümer als die Quelle deiner falschen Sicherheit einzufangen. 
Diese und alle anderen ähnlichen Pseudo-Erfindungen des negativen Zustands wurden 
sorgfältig geplant und gestaltet, um dich aus deinem Selbst heraus zu halten, dich mit 
äußerlichen Angelegenheiten, weltlichen Angelegenheiten beschäftigt zu halten, so dass 
dir deine ganze Zeit weggenommen wird. 

Aufgrund dieses Fallenstellens und dieser Aufstellung des negativen Zustands auf 
der ERDE wirst du, wenn du damit aufhörst, deine Arbeit an dir selbst mithilfe der dir 
in diesem Buch offenbarten geistigen Methode auszuführen, allmählich all deine 
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Errungenschaften verlieren und du wirst eine neue Reihe an Problemen und Miseren 
erwerben, die viel schlimmer sein können als irgendwas, was zuvor erfahren wurde. 

Wie ich am Anfang dieses Kapitels sagte, ist das Scheitern vieler Menschen, ihre 
spirituelle Trance-Arbeit weiterhin regelmäßig durchzuführen, das Hauptproblem. 
Menschen klagen töricht, dass sie keine Zeit haben, so eine Arbeit durchzuführen. Sie 
kommen für gewöhnlich mit vielen Entschuldigungen auf, warum sie es so nicht tun 
können, wie es erforderlich, vorgeschrieben und notwendig ist. Aber wenn du für einen 
Moment anhältst und deine täglichen Aktivitäten erforschst, sag mir, wieviel Zeit du in 
deinem Tag an sinnlosen und bedeutungslosen Aktivitäten verschwendest. Schau dir 
nur deinen Tag an und sag mir, wie viele Stunden du daran verschwendest, fern oder 
irgendwelche anderen Sendungen zu sehen? Oder bei hohlem Gerede mit deinen 
Nachbarn oder Kollegen? Oder in Bars, in denen du deine Cocktails trinkst? Oder bei 
verschiedenen sportlichen Aktivitäten? Wie viele Stunden verbringst du damit, Golf, 
Tennis zu spielen oder zu joggen oder mit irgendwelchen anderen ähnlichen Aktivitäten? 
Oder Tageszeitungen und Bücher zu lesen, die wenig oder keinen Wert haben? 

Nun, versteh mich nicht falsch. An sich und von selbst ist an solchen Aktivitäten 
nichts falsch. Was mit diesen Aktivitäten nicht stimmt, ist, dass sie dir die wertvolle Zeit 
rauben, die zu dem Zweck der Arbeit an dir selbst auf einer täglichen Basis in deiner 
geistigen selbst-hypnotischen Trance du dir selbst widmen könntest. Indem du so eine 
Arbeit an dir selbst ausführst, könntest du in allen anderen Aspekten deines Lebens 
viel mehr erreichen, als durch die gerade oben erwähnten oder ähnlichen Aktivitäten. 

Die Weisheit dieser Situation ist, dass du deine Zeit auf eine solche Weise 
gleichermaßen verteilst, dass du für deine Arbeit an dir selbst in deiner geistigen Trance 
zu dem Zweck der Erhaltung deiner Errungenschaften und der Förderung deines 
Wachstums und Weiterentwicklung gleiche Zeit findest. Das bedeutet, dass du zum 
Beispiel, wenn du jeden Abend drei Stunden lang fernsiehst, es auf zwei Stunden 
reduzierst. Wenn du zwei Stunden am Tag Golf, Tennis oder was auch immer spielst, 
reduzierst du es auf eineinhalb Stunden. Wenn du zwei oder drei Stunden in Bars mit 
Cocktail-Trinken verbringst, reduzierst du es auf eine Stunde. Und du tust dasselbe mit 
allen anderen ähnlichen Aktivitäten. 

Plötzlich hast du zwei oder drei Stunden der Zeit, die du einfach an dir selbst 
verbringen kannst, indem du diese zwei oder drei Stunden auf eine solche Weise 
verteilst, dass du deine geistige Arbeit ein paar Mal am Tag durchführst. Wenn du das 
tust, wirst du wirklich langsam einen Unterschied in deinem Leben sehen. 

Bist du es nicht wert oder schuldest du es dir nicht selbst, frei und glücklich zu sein 
und stets dein geistiges, mentales, emotionales, intellektuelles, persönliches, soziales, 
sexuelles, körperliches, finanzielles, umweltbezogenes und jedes andere Wohlergehen 
und Glück zu erhalten? Siehst du, was ich meine? Warum denkst du, enden Menschen 
so oft depressiv, unglücklich, trostlos, entmutigt, enttäuscht, unzufrieden, krank und 
in allen Arten von anderen Ärgernissen? Glaubst du, es ist, weil sie nicht genug Zeit 
haben, mehr fern zu schauen? Oder länger in der Bar zu sitzen? Oder länger Golf zu 
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spielen? Oder länger zu joggen oder was sie in ihrer Freizeit auch tun? Und dass sie die 
ganze Zeit arbeiten müssen? Nun ja, ich kann dir versichern, dass einfach das Gegenteil 
stimmt. Sie werden so, weil sie zu viel Zeit an diesen Aktivitäten verbringen, ohne ihrem 
Geist und ihrer Seele irgendeine Nahrung zu geben. 

Essen die meisten von euch dreimal am Tag und trinken Wasser oder Flüssigkeit 
mehrmals am Tag, um eurem Körper die gebrauchte Energie, Stärke und gute 
Gesundheit zu geben? Wie viele Stunden verbringst du mit Trinken und Essen? Und 
was geschah mit der richtigen Ernährung für deine Seele und deinen Geist? Weil du 
deine Seele und deinen Geist nicht richtig ernährst, endest du depressiv, unglücklich, 
trostlos, entmutigt, unzufrieden, enttäuscht, krank und du hast Probleme und alle 
Arten von Negativitäten. Deine Seele und dein Geist sind stets bis zu dem Punkt 
schlecht ernährt oder unterernährt, dass er sich in einem kontinuierlich gefährlichen 
Hungerzustand befindet. Wenn dein Körper drei Mahlzeiten am Tag und eine bestimmte 
Menge an Wasser braucht, brauchen auf dieselbe Weise dein Geist und deine Seele 
mindestens zwei oder drei Mahlzeiten am Tag, um ihre gute Gesundheit, Stärke und 
Gestalt oder Wohlergehen zu erhalten. Erinnere dich daran, dass physische Nahrung 
Gutem und Liebe entspricht und physisches Wasser oder Getränk Weisheit und 
Wahrheit entspricht. Genau wie für das Überleben des Körpers Essen und Trinken 
benötigt wird, so wird die geistige Nahrung von Liebe und Gutem, und das geistige 
Getränk von Weisheit und Wahrheit ständig für deinen Geist und deine Seele benötigt. 

Wie du deinen Geist und deine Seele fütterst und wie du alles aufrechterhältst, 
weiter in allem wächst und vorankommst, dass du bis jetzt durch dieses 
regelmäßige geistige Werkzeug erreicht hast – geistige Selbst-Hypnose, wird dir in 
den folgenden Punkten erläutert werden. Erinnere dich, dieses geistige Werkzeug 
wird dir zu dem Zweck gegeben, um dich um deinen Geist, deine Seele und deinen 
Körper in all ihren Aspekten, Ebenen und Graden richtig zu kümmern, so dass du dich 
wirklich in dem Zustand des stetigen Wohlergehens und Glücks befindest. 

1. Es ist absolut entscheidend, lebenswichtig und notwendig, dass du deine geistige 
selbst-hypnotische Trance mindestens zwei- oder dreimal am Tag durchführst. Die 
ideale Situation, Lage und Zeit für die Ausübung deiner geistigen selbst-hypnotischen 
Trance ist vor deinen drei Mahlzeiten und vor allen anderen Aktivitäten (so wie joggen, 
Golf, Tennis spielen oder was du in deiner freizeitlichen und regulären Zeit auch tust). 
Du wachst morgens auf (falls notwendig, stehe viel früher auf als zu deiner 
gewöhnlichen Zeit – vermeide nicht, dich der Wirklichkeit zu stellen, indem du ihr in 
den Schlaf und in das Schläfrig-Sein entfliehst. Du kannst aus deinem wahren INNEREN 

GEIST und deinen wahren GEISTIGEN BERATERN bestimmen, wie viele Stunden an 
Nachtschlaf du wirklich brauchst, um dich frisch, wachsam und gesund zu halten). Geh 
ins Bad, wasche dich und zieh dich an. Sofort danach gehst du in deine selbst-
hypnotische Trance, zu deinem geistigen Berggipfel und verbringst dort so viel Zeit, wie 
dein INNERER GEIST und deine wahren GEISTIGEN BERATER andeuten. Sorge dich nicht 
darum, zu spät zu deinen anderen Aktivitäten oder zu deiner Arbeit zu kommen, weil 
dein wahrer INNERER GEIST und deine wahre GEISTIGE FAMILIE genau wissen, wann 
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du dort sein musst und sie werden dir sagen, wann du aufhören und rechtzeitig zu 
deinem äußerlichen Geist umschalten musst. 

Die zweite Sitzung, die du während des Tages hast, ist, falls möglich, während deiner 
Mittagspause, bevor du etwas isst. Nochmal, verbringe so viel Zeit in deiner geistigen 
Trance wie deine GEISTIGE FAMILIE andeutet, ohne darüber besorgt zu sein, dass dir 
die Zeit wegläuft. Deine dritte Sitzung auf deinem geistigen Berggipfel sollte vor deinem 
Abendessen sein oder gerade, nachdem du von der Arbeit nach Hause gekommen bist 
oder beginnst, das Abendessen vorzubereiten. Trinke vor deinen Sitzungen niemals 
Alkohol. Vor deinen Sitzungen Alkohol zu trinken öffnet den negativen Geistern die Tür, 
die in deine Trance eintreten und deinen geistigen Berggipfel verunreinigen und das 
ganze Vorgehen verzerren. Nochmal, verbringe so viel Zeit in deiner geistigen Trance, 
wie deine GEISTIGE FAMILIE andeutet, dass es notwendig ist. 

2. Wenn du in deine geistige selbst-hypnotische Trance gehst und wenn du dich auf 
deinem geistigen Berggipfel eingerichtet hast und jeder präsent ist, ist das allererste, 
was du tust, bevor etwas anderes getan wird, die gründliche Sicherheitsprüfung von 
jedem auf deinem geistigen Berggipfel einschließlich deinem INNEREN GEIST, deinem 
inwendigen Geist und deinem äußeren Geist. Die Sicherheitsprüfungen werden immer 
auf genau dieselbe Art und Weise durchgeführt, wie im vorherigen Kapitel beschrieben 
wurde. Dein höchster Sicherheitsbeauftragter beginnt mit sich selbst, geht dann zu 
jedem anderen, den/die HÖCHSTE/N, und deinen wahren INNEREN GEIST, inwendigen 
Geist und äußeren Geist eingeschlossen, weiter. 

Bitte deinen wahren INNEREN GEIST und deine GEISTIGEN BERATER, dein Zeitgefühl 
zu verzerren, so dass fünf Minuten wie eine halbe Stunde sind, oder so lange wie nötig, 
um diese entscheidende, lebensnotwendige und wichtige Sicherheitsprüfung 
abzuschließen. In der geistigen Welt, oder auf deinem geistigen Berggipfel, können fünf 
Minuten auf so lange wie nötig ausgedehnt werden, was jedem viel Zeit gibt, gründlich 
durchgeprüft zu werden. Das ist eines der wertvollen Phänomene nicht nur von der 
geistigen Hypnose, sondern genauso gut von der traditionellen Hypnose. Sollte die 
Sicherheitsprüfung andeuten, dass dein geistiger Berggipfel von Betrügern oder 
falschen Geistern durchdrungen wurde, mache nicht weiter, bis du alle Betrüger und 
falschen Geister entfernt hast. Wie immer, erforsche die Gründe für ein solches 
Durchdringen und nimm geeignete Verbesserungen vor. Tue all das in der Art und 
Weise, wie im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. 

3. Nachdem die Sicherheitsprüfung abgeschlossen ist, ist der nächste Schritt, den 
du machen musst, bevor etwas anderes getan wird, eine gründliche Läuterung, 
Reinigung, Auswaschung, Desinfektion und Ausstoßung von allen Verschmutzungen, 
Giften, Verunreinigungen, Problemen, denen du stets ausgesetzt bist, einfach durch die 
Tatsache, dass du inmitten des aktiven, dominanten negativen Zustands lebst. Stell 
sicher, dass dein Geist, deine Seele und dein Körper von allen negativen, schlechten, 
bösen, widrigen und falschen Gedanken, Gefühlen, Sehnsüchten, Wünschen, 
Emotionen oder was du auch hast gründlich gereinigt, gewaschen und geläutert sind. 
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Bitte deine GEISTIGEN BERATER und den/die HÖCHSTE/N, dich in einem Bad des 
reinen, kristallklaren Wassers der Wahrheit zu waschen, und all den Schmutz und 
Dreck abzuwaschen, den du erworben hast, indem du in der Welt des negativen 
Zustands lebst, auf dieselbe Art und Weise, wie du den Schmutz und Dreck von deinem 
leiblichen Körper und von deinen leiblichen Händen als ein Resultat deiner Arbeit in 
verschiedenen Aktivitäten abwäschst. 

Bring sie danach dazu, dich in die Strahlen der Sonne zu setzen und dich in das 
glänzend weiße Licht einzuhüllen, das all die Poren deines Geistes, deiner Seele und 
deines Körpers durchdringt und alles herausnimmt, was nicht in dich hineingehört, 
indem es jenes aus deinem System an deinen Füßen absondert und es in Nichtigkeit 
auflöst. Wiederhole das Vorgehen sieben Mal (nochmal hier, du darfst die Zeit wie oben 
verzerren), bis der/die HÖCHSTE dich in Verbindung mit all deinen GEISTIGEN 

BERATERN als völlig rein und sauber erklärt. Bitte sie, dich mit allem positiven und 
guten zu füllen und dich zwischen den Sitzungen vor irgendwelchen widrigen, negativen 
oder schlechten Zuständen, Lagen oder Ereignissen zu schützen. 

4. Nachdem die Reinigung und Läuterung abgeschlossen ist und du ausgesprochen 
sauber bist, kommuniziere mit jedem GEISTIGEN BERATER nacheinander, angefangen 

mit deinem höchsten Sicherheitsbeauftragten und endend mit dem/der HÖCHSTEN. 

Die folgende Kommunikation mit jedem individuellen BERATER, in der Präsenz und 

mit der Assistenz von allen anderen GEISTIGEN BERATERN und dem/der HÖCHSTEN, 
ohne irgendwelche Ausnahmen oder Ausschlüsse, muss stattfinden. Du stellst jedem 
BERATER, mit seinem/ihrem Namen, die folgenden Fragen: 

„Aus deiner Perspektive, (Name), aus der Perspektive dessen, was du in 
mir repräsentierst, habe ich irgendetwas getan, was falsch, schlecht, böse, 
negativ, sündhaft, schädigend, zerstörerisch, unangebracht, unangemessen 
und zu dem Willen des/der HÖCHSTEN widersprüchlich ist? Habe ich 
zwischen den Sitzungen irgendwelche neuen Probleme oder Krankheiten oder 
Erkrankungen oder irgendwas anderes dieser Natur angenommen? 
Irgendwas?“ 

Wenn du eine ‚Ja‘-Antwort erhältst, bitte diesen bestimmten GEISTIGEN BERATER, 
alles zu deiner Aufmerksamkeit zu bringen, so dass du genau wissen kannst, was falsch 
lief und warum. Frage ihn/sie, wie du aus dieser Situation lernen und sie verbessern 
kannst und wie du dich selbst davor hindern kannst, es wieder zu tun. Wenn du die 
Antworten empfängst, gehe dazu über, den/die HÖCHSTE/N um Gnade und Vergebung 
zu bitten und deine Übertretungen zu tilgen, so dass du nicht die Konsequenzen und 
Folgen von solchen Taten tragen musst. Bitte den/die HÖCHSTE/N, dir dabei zu helfen, 
dich davor zu beschützen, in dieser Art und Weise wieder zu übertreten. 

Nachdem das erreicht ist und du deine falschen Irrtümer, Fehler oder Sünden löst, 
vergib dir selbst und allen anderen, die unabsichtlich an dieser Situation teilhatten, 
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wenn überhaupt irgendjemand involviert war, und zeige dir selbst und jedem anderen 
Gnade. (Sehr oft sündigen wir durch schlechte, falsche, negative und widrige Gedanken, 
Gefühle, Wünsche und Sehnsüchte ohne den Einbezug von jemand anderen.) Nachdem 
das getan ist, frage diesen bestimmten GEISTIGEN BERATER, ob es irgendwas anderes 
gibt, dass er/sie dir in dieser bestimmten Sitzung sagen möchte, oder an dich 
weitergeben oder daran arbeiten möchte. Wenn die Antwort ‚Ja‘ ist, geh dazu über, das 
zu tun, was dir geraten und empfohlen wurde. Falls nicht, vergiss niemals, das 
Gespräch mit jedem einzelnen GEISTIGEN BERATER zu beenden, indem du die folgende 
Frage stellst: 

 „Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Kann ich dir irgendwie 
hilfreich sein und zu Diensten stehen?“ 

Und ähnliche Fragen. 

Sobald du das Gespräch mit dem ersten GEISTIGEN BERATER und das Arbeiten an 
allen Problemen, die du zwischen deinen regelmäßigen Sitzungen erworben hast, 
abgeschlossen hast oder falls es aus der Perspektive deines ersten Geistigen Beraters 
keine Probleme gibt, gehe zu dem nächsten GEISTIGEN BERATER weiter. Wiederhole 

dieses Vorgehen auf genau dieselbe Weise mit jedem einzelnen deiner GEISTIGEN 

BERATER, einschließlich dem/der HÖCHSTEN, bis du durch alle von ihnen gehst. 

Der/die HÖCHSTE wird das zusammenfassen und herausstellen, was für diesen Tag 
getan werden muss und wie du vorgehen solltest. Beende deine Konversation mit jedem 
Berater immer, indem du ihm/ihr dankst und dann ihnen allen zusammen dankst, und 
fragst, ob du ihnen zu Diensten stehen kannst und wie. 

Nochmal, du kannst deine GEISTIGE FAMILIE darum bitten, deine Zeit zu verzerren, 
so dass du viel Zeit hast, diese ganze wichtige Arbeit zu tun, die du tun musst. (Zum 
Beispiel kann eine halbe Stunde auf eine solche Art und Weise ausgedehnt werden, dass 
sie drei Stunden oder mehr gleichen wird, falls nötig und wie nötig.) 

Wenn du dieses Vorgehen jedes Mal durchführst, wenn du dich in selbst-
hypnotischer Trance befindest, werden alle möglichen Irrtümer, Fehler, Probleme, 
Sünden, oder überhaupt irgendwas widriges, das du getan hast oder von dem du 
verunreinigt wurdest; oder wenn du durch eine körperliche oder mentale Krankheit oder 
Problem oder Virus verunreinigt bist, oder was du zwischen deinen regelmäßigen 
Sitzungen auch hast, keine Zeit haben, sich in dir festzusetzen und dir irgendwelche 
Ärgernisse, Probleme oder Erkrankungen einzubringen. Erinnere dich, so lange du dich 
auf dieser ERDE und in deinem gegenwärtigen physischen Körper befindest, unterliegst 
du stets jeder Art von Irrtum, Fehler, Bösem, Falschem, Problem, Krankheit und jeder 
Art von widrigem Ereignis. Niemand kann das verhindern. Aber hier ist der Zweck nicht, 
dich davon fernzuhalten, in die Probleme zu fallen (was unter gegenwärtig existierenden 
geistigen Bedingungen auf dieser ERDE sowieso eine Unmöglichkeit ist), sondern dich 
vor diesen Problemen, oder was du hast, zu schützen, und vorzubeugen, dass sie dich 
greifen und ihr verheerendes, schädigendes Werk an dir beginnen. Erlaube diesen 

WER BIST DU UND WARUM BIST DU HIER?



- 185 - 
 

Problemen, oder was immer, nicht, dich zwischen den Sitzungen zu verunreinigen, dich 
zu versklaven und dich an sie zu gewöhnen. Wenn du treu diesen Vorgehensweisen 
folgst, wirst du die Freiheit, Unabhängigkeit, das Glück, die Freude, das Vergnügen und 
die Lust in deinem Leben und all die anderen Glückseligkeiten eines wahren geistigen 
Wesens, die dir stets von dem/der HÖCHSTEN in dir verfügbar sind, bewahren. 

5. Im Zusatz zu deinen regelmäßigen Sitzungen mit deiner GEISTIGEN FAMILIE auf 
deinem geistigen Berggipfel, wie oben angedeutet wurde, gibt es eine andere 
lebensnotwendige und wichtige Sicherheitshandlung, die als ein wesentlicher 
Bestandteil deiner Arbeit an dir selbst angesehen werden kann. 

Du widmest die Zeit, die du für das nutzlose Lesen von Zeitungen, Journalen und 
wertlosen Büchern streichst, dem Lesen der HEILIGEN BIBEL auf einer täglichen Basis. 

Du liest von diesen fünfunddreißig Büchern, die von dem/der HÖCHSTEN festgelegt 
sind, dass sie einen innerlichen oder inneren Sinn haben (wie oben aufgezählt wurde), 
ein KAPITEL im ALTEN TESTAMENT und ein KAPITEL im NEUEN TESTAMENT. 

Warum musst du die HEILIGE BIBEL lesen? Der Grund dafür ist, dass die HEILIGE 

BIBEL ein äußerliches Mittel ist, durch das du den Kontakt zu dem Rest der SCHÖPFUNG 

des/der HÖCHSTEN aufrechterhältst. Während deine geistige selbst-hypnotische Trance 

ein Werkzeug für den innerlichen Kontakt mit der wahren SCHÖPFUNG des/der 

HÖCHSTEN ist, erhält die HEILIGE BIBEL diese Verbindung mit den Äußerlichkeiten 
aufrecht. 

Um ein wahrhaft geistiges Wesen und ein glücklicher Mensch zu sein, ist es 
notwendig, dass du das tägliche Lesen der BIBEL in deine Arbeit an dir selbst 
aufnimmst. Indem du das tust, lernst du nicht nur etwas wichtiges für dich selbst, 
sondern, was am wichtigsten ist, du machst es für all die Bewohner der anderen Kreise 
der wahren SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN möglich, an deinem Leben und an allem 
teilzuhaben, was in deiner Welt durch dich aus der äußerlichen Position geschieht. 
Andernfalls könnten sie kein Teil dieser äußerlichen Welt sein, weil sie nicht fähig sind, 
direkt von selbst in den Äußerlichkeiten zu sein. Du bist ihr Verbindungsstück. 

Weißt du, was eine der geläufigsten Bitten von all deinen Geistigen Beratern ist, wenn 
du sie „Wie kann ich dir helfen?“ fragst? Die gewöhnliche Antwort ist, täglich die 
HEILIGE BIBEL zu lesen, weil sie ihnen erlaubt, mit dem äußerlichsten Grad dieser Welt 
verbunden zu sein. Aus dieser Position können sie immens zu der Beseitigung des 
negativen Zustands beitragen. Wie du weißt, gründet der negative Zustand in der 
äußerlichen Welt und dem äußerlichen Geist. Es macht keinen Unterschied, ob du 
durch deinen bewussten äußerlichen Geist den innerlichen Sinn oder alle zehn Ebenen 
des innerlichen Sinnes von dem, was du in der HEILIGEN BIBEL liest, nicht verstehst 

oder erkennst. Dein INNERER GEIST versteht; und alle, die mit dir aus anderen 
Dimensionen verbunden sind, verstehen es perfekt. Durch den wortwörtlichen oder 
äußerlichen Sinn der HEILIGEN BIBEL wird dein äußerlicher Geist mit den innerlichen 
inneren Welten in Kontakt gehalten. Es ist äußerst wertvoll für deinen äußerlichen 
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Geist, sich verschiedenen geistigen Themen bewusst zu sein, denen er sich sonst 
niemals gewahr wäre. Auf diese Weise kann dein äußerlicher Geist Fragen einer 
geistigen Natur aufwerfen, sich mit deinem wahren INNEREN GEIST so verbinden und 
so zu seinem wahren Kanal und Diener werden, wie überhaupt vorgesehen ist. 

Einer der vielen Gründe, warum der/die HÖCHSTE dir dieses Werkzeug in der Form 
von geistiger Selbst-Hypnose gibt, die dich in den direkten Kontakt mit deiner wahren 
GEISTIGEN FAMILIE und mit dem/der HÖCHSTEN versetzt, ist, dass du, wenn du auf 
deinem geistigen Berggipfel bist, nach dem täglichen Bibellesen, sie alle fragen kannst, 
was die wirkliche Bedeutung von dem ist, was du gelesen hast und wie es auf dein 
persönliches Leben anwendbar ist. Wie dir in einigen kurzen Illustrationen gezeigt wird, 
was eine Ebene von einem solchen innerlichen Sinn der HEILIGEN BIBEL bedeutet, wirst 
du sehr überrascht sein, die Wahrheit über die wahre Struktur, den wahren Inhalt und 
die wahre Bedeutung der HEILIGEN BIBEL zu erfahren, und wie sie auf dein Alltagsleben 
anwendbar ist. Für mehr zu diesem Thema siehe Kapitel Achtzehn, „Zu der Struktur, 
dem Inhalt und der Bedeutung der HEILIGEN BIBEL“ in „WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND 

ILLUSIONEN“. 

Sobald du die zuvor erwähnten fünfunddreißig Bücher in der HEILIGEN BIBEL von 
vorne nach hinten gelesen hast, leg sie nicht beiseite. Du bist mit dem Lesen nicht fertig. 
Fange an, diese Bücher in der BIBEL erneut zu lesen, vom Anfang bis zum Ende. Du 
wirst überrascht sein, herauszufinden, wieviel du während dem ersten Lesen verpasst 
hast und wie viele neue Aspekte von Wahrheit dir offenbart werden. Es ist 
unerschöpflich. Erinnere dich, der innere Sinn der HEILIGEN BIBEL enthält zehn 
verschiedene Sinne oder Bedeutungen. Das trifft auf jedes Wort, über jeden Buchstaben 
und jeden i-Punkt und jedes Satzzeichen zu. In diesen fünfunddreißig Büchern der 
HEILIGEN BIBEL ist die unendliche GÖTTLICHE WEISHEIT der GÖTTLICHEN LIEBE 
enthalten. 

Aufgrund der wichtigen, entscheidenden und lebensnotwendigen Funktion der 
HEILIGEN BIBEL, wie oben und in Kapitel Vierzehn von „WIRKLICHKEIT, MYTHEN UND 

ILLUSIONEN“ beschrieben wurde, ist es notwendig, die HEILIGE BIBEL so lange zu lesen, 

wie du auf dieser ERDE bist und so lange der negative Zustand existiert. (Auch nachdem 

du von dieser ERDE weggehst.) 

6. Wenn du so viel wie möglich vermeiden möchtest, Fehler zu machen und neue 
Probleme in deinem Leben zu erwerben, ist es sehr entscheidend und notwendig, dass 
du lernst und es zu einer Regel in deinem Leben machst, in keinerlei Hinsicht 
irgendwelche Entscheidungen oder Wahlen, ohne jede Ausnahme oder Ausschluss, nur 
aus der Position deines äußerlichen Geistes zu treffen. Erinnere dich nochmal daran, 
dein äußerlicher Geist ist nur deine Hülle, nicht das wahre du. Er kann keine richtigen 
Entscheidungen oder Wahlen treffen. In den meisten Fällen entscheidet und wählt er 
widersprüchlich zu deinem besten Interesse, aus der Position des negativen Zustands. 
(Schließlich ist er aus den Elementen gemacht, die von den Scheingestaltern fabriziert 
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wurden.) Egal, wie gut, vernünftig, versprechend oder aufregend eine solche Wahl oder 
Entscheidung zu sein scheint, werde nicht von ihr getäuscht. Die einzige richtige, 
korrekte, rechte und wertvolle Wahl und Entscheidung, die du treffen kannst, die 
letztlich in deinem besten Interesse ist, ist aus der Position deines wahren INNEREN 

GEISTES, deiner GEISTIGEN FAMILIE und, was am wichtigsten ist, des/der HÖCHSTEN, 
egal, wie unattraktiv oder unprofitabel eine solche Wahl und Entscheidung in dem 
Moment scheinen mag. 

Daher ist hier die Regel, dass du immer nach innen gehst, zu deinem geistigen 
Berggipfel und zu deiner GEISTIGEN FAMILIE und sie um ihren Rat fragst, mit ihnen 
deine bewussten Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte und Präferenzen diskutierst, und 
deine Sehnsüchte und Präferenzen mit ihrem Rat vergleichst. Und natürlich folge ihrem 
Rat. Erinnere dich daran, dass ihr Rat immer aus und durch dich stammt. Deine 
Präferenzen, Wahlen und Entscheidungen, aus der Position des äußerlichen Geistes, 
sind immer aus der Position des negativen Zustands und nicht aus dir. Das ist der 
Grund, warum du, wenn du dem Rat folgst, der aus dem negativen Zustand kommt, 
letztendlich verlieren wirst, egal wie gut und zufriedenstellend die Situation in der 
Zwischenzeit zu sein scheint. 

Wenn du diesem Rat folgst, wie in Punkt Nummer sechs angedeutet wurde, wirst du 
niemals falsch liegen. Das ist ein anderer Grund, warum dir von dem/der HÖCHSTEN 
dieses geistige Werkzeug gegeben wurde. Nutze es und zögere nicht, um irgendwas zu 
bitten, egal wie trivial und unwichtig es für dich zu sein scheint. 

7. Einige Menschen haben eine Tendenz, zu der törichten Schlussfolgerung zu 
kommen, dass du nach deiner geistigen Selbst-Hypnose süchtig werden und eine Art 
schlechte Angewohnheit entwickeln kannst, mit allem zu deinem geistigen Berggipfel zu 
gehen. Das macht dich angeblich davon abhängig und nicht frei. Sei dir solchen 
dummen und törichten Aussagen bewusst. Genau das ist, was der negative Zustand 
möchte, dass du es glaubst.  

Die wahre Wirklichkeit dieser Angelegenheit ist, dass genau das Gegenteil wahr ist. 
Erinnere dich, dein äußerlicher Geist ist nicht du, sondern er ist nur eine scheußliche 
Hülle, die aus den Elementen des negativen Zustands zusammengebraut ist. Alles aus 
deinem äußerlichen Geist herzuleiten und sich bei allem auf ihn zu verlassen ist das 
gleiche, wie alles aus dem negativen Zustand herzuleiten, und sich bei allem auf ihn zu 
verlassen. Du wirst zu einem Sklaven des negativen Zustands, weil du denkst, dass du 
frei bist. Das ist genau das, worum es bei der auf dem Kopf stehenden Position dieser 
Welt geht. Die Sklaverei und Hörigkeit wird als Freiheit und Unabhängigkeit angesehen, 
und die wahre Freiheit und Unabhängigkeit wird als Sklaverei und Hörigkeit angesehen. 
Das trifft auf alles in dieser Welt zu. 

Wann immer du nach innen gehst, zu deinem INNEREN GEIST, zu deiner GEISTIGEN 

FAMILIE und, was am wichtigsten ist, zu dem/der HÖCHSTEN, gehst du zu deinem 

wahren ‚SELBST‘, zu dir selbst. Du gehst zu deinem wahren Zuhause. Möchtest du nicht 
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all deine Entscheidungen und Wahlen aus der Perspektive deines wahren Selbst treffen? 
Ist das nicht wahre Freiheit und Unabhängigkeit? Daher zögere niemals, für alles nach 
innen zu gehen. Habe niemals Angst, dass du von deiner geistigen selbst-hypnotischen 
Trance abhängig wirst und dich an sie gewöhnst. Von wem wirst du schließlich 
abhängig? Von deinem wahren Selbst. Ist das nicht das, worum es bei dem irdischen 
Leben geht? Zu lernen, wie du von dir selbst abhängst und wie du dich exklusiv auf 
dich selbst verlässt? 

8. Es ist wichtig zu erkennen, dass es, auch wenn du dich großartig fühlst und es 
keine denkbaren Probleme gibt, die dich ärgern oder dich im Moment plagen, und auch 
wenn dir nicht danach ist, deine regelmäßige geistige Sitzung durchzuführen, 
notwendiger als jemals zuvor ist, deine regelmäßige Sitzung zu haben. Der Widerwille, 
deine nächste geistige Sitzung zu haben, ist ein Problem an sich. Du bist in eine Art von 
Falle gefallen, die von dem negativen Zustand für dich aufgestellt wurde. Wann immer 
eine solche Situation auftritt, bist du daher angewiesen, sofort zu deinem geistigen 
Berggipfel zu gehen und zu erforschen, warum du widerwillig warst, das zu tun, und in 
welche Art von Falle du hineingefallen bist. Darüber hinaus, auch wenn all deine 
GEISTIGEN BERATER dir sagen, dass du bis zu diesem Punkt keine Probleme hast und 
in dieser Hinsicht nichts getan werden sollte, bedeutet das nicht, dass es keine andere 
Aufgabe für dich gibt, um die sich gekümmert werden muss oder das du nicht einfach 
mit deinen Beratern zusammen sein brauchst, um zusammen zu entspannen und sich 
auszuruhen und sich von all den Anstrengungen der täglichen Lebensführung in dieser 
Welt auf dem geistigen Berggipfel zu erholen. 

Wenn du andererseits keine Probleme hast, an denen du in dieser bestimmten 
Sitzung arbeiten musst, bedeutet das nicht, dass du während der Zeit zwischen den 
Sitzungen kein/e Problem/e bekommst. 

9. Wie du immer weiter an dir selbst arbeitest, und, wenn du alle Vorgehensweisen 
und Schritte richtig befolgst, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, wird dein in 
deine geistige Trance Gehen immer einfacher werden und immer weniger Zeit brauchen. 
An einem Punkt wirst du erkennen, dass alles, was du tun musst, es ist, einfach deine 
Augen zu schließen und du wirst sofort auf deinem geistigen Berggipfel sein. 

Aber es gibt einen anderen wichtigen Schritt, den du fähig sein wirst, in dieser 
Hinsicht zu erreichen. An einem Punkt in deiner Arbeit, wenn du sie treu und 
regelmäßig und in Übereinstimmung mit den dargelegten Regeln durchführst, egal was 
auch passiert, wirst du dich so vorfinden, dass du dir, auch aus der Perspektive deines 
äußerlichen bewussten Geistes, stets der Präsenz von all deinen GEISTIGEN BERATERN 
mit dir auf deinem geistigen Berggipfel bewusst bist. Egal, wo du dich befindest oder 
was du machst, du wirst mit dem Bewusstsein dort sein und alles mit dem Bewusstsein 
tun, dass deine GEISTIGE FAMILIE bei dir ist und dass ihr es alles zusammen macht. 

Wenn du diesen wichtigen Wendepunkt in deinem Leben erreichst, wird er 
markieren, dass du jetzt wirklich zu deinem wahren INNEREN GEIST geworden bist. 
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Jetzt ist dein äußerlicher Geist wirklich in deinen Inneren Geist integriert und du bist 
zu dem wirklichen du geworden. 

Habe keine Angst, dass du, wenn du fortwährend deine GEISTIGEN BERATER siehst 
und ihre Stimmen hörst, wie sie mit dir interagieren, deinen Verstand verlierst, wie 
einige dummen Fachleute gerne möchten, dass du das glaubst. Würdest du deinen 
Verstand verlieren, würde sich dein Leben in seine Bestandteile auflösen, und alles 
würde auseinanderfallen und in keinem gut ausgeglichen, gut organisierten, gut 
zusammengestellten und gut ausgerichteten Zustand sein, der das Resultat deiner 
Arbeit an dir selbst mit diesem exquisiten geistigen Werkzeug ist. In dieser Hinsicht ist 
genau das Gegenteil wahr. Du gewinnst deinen wahren Geist zurück. Das ist der 
natürlichste, der normalste, der gesündeste, der geeignetste und der am meisten 
ersehnte Zustand, in dem man sich befinden kann. Umgekehrt ist, nicht in der Lage zu 
sein, auf diese Art und Weise mit deinem wahren INNEREN GEIST, mit deinen wahren 

GEISTIGEN BERATERN und mit dem/der HÖCHSTEN zu kommunizieren, ein 
ungesunder, unnatürlicher, abnormaler und unerwünschter Zustand, in dem man sich 
befinden kann. 

10. Sobald du deine ursprünglichen Probleme bewältigt hast; sobald du die ganzen 
Symptome losgeworden bist, die dein Leben geplagt haben; und sobald du ein 
bestimmtes Wissen über die Welt erworben hast, von der du gekommen bist, und über 
die Probleme, die du in dieser spezifischen intermediären Welt erworben hast, kommst 
du dafür in Frage, auf dem Pfad des Lernens, wer du bist und warum du hier bist, 
anzufangen. Weil das eine große Lebensbemühung und -aufgabe ist, wirst du deine 
täglichen Sitzungen auch aus diesem Grund tun müssen. Also wirst du in jeder Sitzung, 
Schritt für Schritt, fähig sein, etwas mehr über spezifische Aspekte von dir selbst zu 
lernen, deine Mission und den Zweck, zu welchem du gewählt hast, zu diesem Planeten 
und in den negativen Zustand zu kommen. Dieses Wissen wird immer mehr zu deiner 
Integration und Ganzheit beitragen, und wird dich beständig immer glücklicher, immer 
erfreuter, immer erfüllter und immer zufriedener machen. 

Die GEISTIGEN BERATER in deinem INNEREN GEIST, unter der Schirmherrschaft, 

Leitung und Führung des/der HÖCHSTEN, werden in der Lage sein, dir in jeder Sitzung 
einige Kleinigkeiten über dich und deine Mission zu offenbaren, die du fähig sein wirst, 
in das Jigsaw-Puzzle deines Lebens auf diesem Planeten hineinzusetzen. So lange du 
alles in deinen Sitzungen tust, wie in den vorherigen Schritten beschrieben wurde, so 
lange du diesen Vorgehensweisen und Schritten akribisch folgst und deine geistigen 
Sitzungen nicht überspringst oder sie ganz vernachlässigst, wirst du berechtigt sein, 
mehr darüber zu erfahren, wer du bist, warum du hier bist und was deine spezifische 
Mission auf dieser ERDE ist. Wenn du mit den Sicherheitsprüfungen und mit diesem 
wichtigen, entscheidenden und lebensnotwendigen Prozess der Läuterung und 
Reinigung durch bist, wenn deine Arbeit an dem, was auch nötig war, abgeschlossen 
ist, darfst du den/die HÖCHSTE/N darum bitten, dich nach Hause, wo du hergekommen 
bist, oder zu der spezifischen intermediären Welt zu bringen und dir zu erlauben, das 
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neu zu erleben und zu erfahren, was du brauchst und was zu einem besseren 
Verständnis über dich selbst, über deine Mission und dein Leben beitragen kann. 

11. Im Prozess deiner Arbeit an dir selbst in deiner geistigen selbst-hypnotischen 
Trance wirst du allmählich fähig sein, enorme Meisterschaft und Kontrolle über den 
negativen Zustand und Selbst-Kontrolle zu entwickeln, genau wie Selbstdisziplin. Alles 
in deinem Leben wird organisierter, ordentlicher und disziplinierter werden. Eines der 
Anzeichen dafür, ein wahres geistiges Wesen und dein wahrer INNERER GEIST zu sein, 
ist, dass, wahrhaft du selbst zu sein, die Meisterschaft über den negativen Zustand, 
Selbstkontrolle und Selbstdisziplin ist. Erinnere dich daran, dass der negative Zustand 
immer unordentlich, stinkend, außer Kontrolle, unorganisiert, undiszipliniert, 
widerspenstig, ungehorsam, rebellisch ist und sich stets allem widersetzt. So lange du 
immer noch diese Arten von Charakteristika des negativen Zustands in dir hast, stehst 
du noch in der Hörigkeit und Knechtschaft zu dem negativen Zustand. 

Bitte den/die HÖCHSTE/N in deinem wahren INNEREN GEIST und all deine 

GEISTIGEN BERATER darum, alles aus deinem Leben zu entfernen, was diese Arten von 
Charakteristika in dir verursacht und unterstützt. Bitte sie darum, dir dabei zu helfen, 
in deinem Leben wahre Kontrolle, wahre Ordnung und wahre Disziplin zu entwickeln. 
Die SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN ist immer ordentlich, organisiert, elegant und 

zusammenhaltend. Schließlich ist der/die HÖCHSTE Recht und Ordnung SELBST. 
Wenn du unorganisiert und undiszipliniert bist, stehst du im Gegensatz zu dem/der 
HÖCHSTEN. 

Bitte den/die HÖCHSTE/N, dir zu offenbaren, was das wahre Recht und die wahre 

Ordnung aus SEINER/IHRER Perspektive bedeutet, wie es auf dein persönliches Leben 
zutrifft. Diese Bitte wird gestellt, so dass du vermeiden kannst, in die Illusion zu fallen, 
dass Recht und Ordnung, oder die Ansprüche, die Vorschriften, Tabus, Vorgaben und 
Erwartungen von Irdischen Institutionen, Organisationen, Religionen, Traditionen, 
Konventionen und Bräuchen Dinge sind, denen du folgen musst. Für gewöhnlich sind 
sie es nicht, außer jene, die von den ZEHN GEBOTEN wiedergespiegelt werden. Das 

Justizsystem nahm diese ZEHN GEBOTE durch den Einfluss der GÖTTLICHEN 

VORSEHUNG in ihre Gesetze auf. Überprüfe immer alles mit dem/der HÖCHSTEN in 
deinen regelmäßigen Sitzungen. 

12. Im Prozess deiner Arbeit an dir selbst wirst du die schönsten geistigen Qualitäten 
erwerben, die du entwickeln und in dein Leben übernehmen werden musst; 
Bescheidenheit, Demut, Ergebenheit, Flexibilität, Beweglichkeit und Toleranz; 
Verständnis, Respekt, Akzeptanz und Wertschätzung von anderen, wie sie sind, ohne 
jemals zu versuchen, ihnen deine Wege oder deine Ansichten aufzuerlegen, oder deinen 
Lebensstil, egal wie sehr du möchtest und egal wie sehr du denkst, dass dein Weg 
exquisit und gut ist. Erinnere dich, was gut und richtig für dich ist, kann für andere 
sehr schädigend und unpassend sein. Aber erlaube ihnen auch nicht, dir ihre 
Ansichten, ihre Wege und ihren Lebensstil aufzuzwingen. Du wirst aufhören, andere 
Menschen und dich selbst zu manipulieren, zu benutzen, und zu misshandeln, und du 
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wirst in der Lage sein, eine Fähigkeit zu entwickeln, andere Menschen davon 
abzuhalten, dich zu manipulieren, zu benutzen, oder zu missbrauchen oder zu 
misshandeln. Einfach gesagt, du wirst fähig sein, ‚Nein‘ zu sagen, wenn es angemessen 
und richtig ist und ‚Ja‘ zu sagen, wenn es angemessen und richtig ist. Du wirst auch 
aufhören, besitzergreifend, neidisch und eifersüchtig auf jeden zu sein, und wirst 
aufhören, anderen zu erlauben, besitzergreifend, neidisch und eifersüchtig auf dich zu 
sein. 

Damit wirst du von Egoismus und Eigensucht frei werden und du wirst wahrhaft 
anfangen, GOTT, andere und dich selbst zu lieben. 

Das ist die schwierigste Aufgabe zu erfüllen, und es braucht Zeit, diese Art von hoch 
reifer, weiser und geistiger Haltung zu entwickeln. Du musst in deinen Sitzungen mit 
dem/der HÖCHSTEN und deinen anderen GEISTIGEN BERATERN und deinem INNEREN 

GEIST kontinuierlich daran arbeiten und sie bitten, dir zu helfen und dir den besten 
und schnellstmöglichen Weg zu zeigen, so zu werden. 

Das höchste Ziel deiner Sitzungen ist, einen Zustand zu erlangen und zu erreichen, 
in welchem du dauerhaft mit der Weisheit immer mehr, über jeden und über alles, aus 
deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Geist, aus deinem 
ganzen Körper ohne versteckte Motivation oder Vorteilssuche den/die HÖCHSTE/N 

liebst; IHN/SIE durch Handlungen, durch Taten, durch Leben, mit der Erfüllung von 
Nutzen, und mit Dauerhaftigkeit und Weisheit andere über dich selbst zu lieben; und, 
schließlich, um des/der HÖCHSTEN und um anderer willen mit Weisheit und ohne 
irgendwelche egoistischen oder versteckten Motivationen oder Intentionen dich selbst 
zu lieben. 

Es wird empfohlen, den/die HÖCHSTE/N darum zu bitten, dir beizubringen, was es 

heißt und wie es im Alltagsleben manifestiert wird, den/die HÖCHSTE/N mit Weisheit, 
über jeden und über alles zu lieben; andere mit Weisheit über dich selbst zu lieben; und 
mit Weisheit um des/der HÖCHSTEN und um anderer willen dich selbst zu lieben. Dir 
wird gezeigt und beigebracht werden, wie das in deinem persönlichen, täglichen 
praktischen Leben und in deiner Lebensführung manifestiert werden kann. 

Wenn du an diesen Punkt kommst, bist du wahrhaft zu einem Mann oder zu einer 
Frau GOTTES geworden. Du bist wahrhaft du geworden. An diesem Punkt wirst du dir 
darüber gewahr sein, wer du bist und warum du hier bist und was in Beziehung zu 
diesem Planet ERDE deine spezifische Aufgabe und Mission ist. 

 13. Es ist sehr wichtig für dich, mit dem/der wahren HÖCHSTEN, mit deinen wahren 

GEISTIGEN BERATERN und mit deinem wahren INNEREN GEIST festzustellen, während 
du dich in deiner geistigen selbst-hypnotischen Trance befindest, was das ungefähre 
und richtige Maß und Zeit ist, die jedem Aspekt deines Seins und deiner Existenz 
gewidmet werden soll. Was nämlich das geeignete und richtige Verhältnis für dich 
persönlich ist, in welchem deine geistigen, mentalen, sexuellen und körperlichen 
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Bedürfnisse erfüllt werden sollten. Zum Beispiel, wieviel Essen und welche Art von 
Essen brauchst du? Wieviel Getränk brauchst du und welche Art von Getränk? Wieviel 
Zeit brauchst du für Spaß, Sex, Humor, und Entspannung? Und, was am wichtigsten 
ist, wie viele Male am Tag musst du deine geistige Selbst-Hypnose durchführen? Musst 
du irgendeinen Alkohol trinken, und wenn du es tust, was ist die sicherste Grenze, die 
das Öffnen der Tür nicht erlauben würde, dass die negativen Geister in dich eintreten? 
Wie häufig und für wie lange du Urlaube von deiner Arbeit nehmen musst, wo du 
hingehen solltest, wie du deine freie Zeit oder deine Freizeit auf die bestmögliche Weise 
verbringen solltest, wie du deine Pflichten und Verpflichtungen auf der Arbeit und zu 
Hause erfüllen solltest, und alle anderen Themen, die mit deinem Alltagsleben 
zusammenhängen. 

Nur deine GEISTIGE FAMILIE, dein INNERER GEIST und der/die HÖCHSTE wissen 
genau, was geistig richtig, rechtens und angemessen für dich ist. Erinnere dich, 
unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, weil sie alle 
unterschiedlich und einzigartig sind. In keiner Hinsicht sind Verallgemeinerungen 
möglich oder erwünscht, aber besonders in dieser Hinsicht nicht. Warum denkst du, 
wurde ich von dem/der HÖCHSTEN angewiesen, keine greifbaren Krankengeschichten 
in dieses Buch aufzunehmen? So dass du nicht versucht werden würdest, solchen 
Beispielen zu folgen und so dass du, falls du wirklich interessiert bist, andere Bücher 
lesen würdest, in denen solche Beispiele präsent sind. 

Eines der entscheidendsten Prinzipien, das du erkennen musst, ist, dass nur du, 
aus der Position deines wahren INNEREN GEISTES, ein solches Beispiel in deinem 
eigenen Leben aufstellen kannst, wie es für dich notwendig und passend ist. Niemand 
kann ein Beispiel für dich aufstellen. Du möchtest zu keinem Knecht zu dem Beispiel 
von jemand anderen werden, oder doch? Das würde den Zweck vereiteln, zu dem dieses 
Buch geschrieben oder von dem/der HÖCHSTEN diktiert wurde. Die Wege und Mittel, 
um all diese Dinge und Ziele zu erreichen, und wie du den richtigen Ausgleich deines 
Lebens herstellst, sind in diesem Buch und all den anderen sechs Büchern, und 
besonders in „BOTSCHAFTEN AUS DEM INNEREN“ enthalten. 

14. Wie du an dir selbst in der Art, wie oben beschrieben wurde, arbeitest, wirst du 
langsam erkennen, dass dein Nach-Innen-Gehen ein paar Mal am Tag (bestimmt von 
dem/der HÖCHSTEN – wie viele Sitzungen du am Tag haben musst und was in dieser 

Hinsicht das Beste für dich ist) und dein tägliches Lesen in der HEILIGEN BIBEL, und 
dein immer mehr du selbst Werden das ist, worum es bei dem wahrem Gebet geht. Das 
heißt, wie du zu GOTT betest. Alle anderen Arten von Gebeten, die euch in den Kirchen 

beigebracht wurden, mit der Ausnahme des GEBETS des HERRN, wie es im EVANGELIUM 

DES MATTHÄUS, Kapitel Sechs, Verse neun bis dreizehn aufgenommen wurde, sind 
nutzlos und zwecklos und haben überhaupt keinen geistigen Wert oder Bedeutung. Das 
trifft besonders auf diese langen Gebete, die du in verschiedenen Protestantischen 
Kirchen hörst, und auf die Gebete zu all diesen armen Heiligen und Maria, Mutter von 
Jesus, in den Katholischen Kirchen, und auf all diese Beschwörungen und sich 
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wiederholenden Worte in allen Kirchen auf dieser ERDE zu. Sie sind alle durch den 

negativen Zustand korrumpiert und verunreinigt. Frage den/die HÖCHSTE/N in deinem 
wahren Inneren Geist, ob diese Aussage, und dieser Punkt, genau wie alle Punkte in 
diesem Buch, von seinem Anfang bis zu seinem Ende, korrekt sind. 

Der Grund, warum das GEBET DES HERRN eine Ausnahme zu dieser Regel ist, ist 
weil in seinem innerlichen Sinn alle wahren geistigen Prinzipien von jeder wahren 
Religion, Geistigkeit, und der gesamten SCHÖPFUNG des/der HÖCHSTEN 
zusammengefasst sind. Daher wird, um diese wahren geistigen Prinzipien in deinem 
Leben zu bestätigen und hervorzurufen, empfohlen, jede deiner Trancesitzungen zu 
beenden, nachdem du allen und deinem Inneren Geist mit dem GEBET DES HERRN 
gedankt hast, welches wie folgt geht: 

UNSER VATER IM HIMMEL, GEHEILIGT WERDE DEIN NAME. 
DEIN REICH KOMME. DEIN WILLE GESCHEHE AUF ERDEN 
WIE IM HIMMEL. GIB UNS HEUTE UNSER TÄGLICH BROT. 
UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD, WIE WIR UNSEREN 
SCHULDIGERN VERGEBEN. UND FÜHRE UNS NICHT IN 
VERSUCHUNG, SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM BÖSEN. 
DENN DEIN IST DAS REICH UND DIE MACHT UND DIE EHRE 
FÜR IMMER, AMEN. 

15. Wenn du all diese Dinge tust, wenn du all diesen Vorgehensweisen Schritt für 
Schritt folgst, wie von dem/der HÖCHSTEN in diesem Buch offenbart werden, erfüllst 
du, tatsächlich, zu deiner eigenen Zufriedenheit, und zu der Zufriedenheit des/der 
HÖCHSTEN, den Zweck deines Lebens auf Planet ERDE. Das ist, was der allgemeine und 
spezifische Zweck deines Lebens auf diesem Planeten ist. Das ist der Pfad und der Weg 
zu GOTT, DER HERR JESUS CHRISTUS, der EINE UNTEILBARE GOTT, für DEN du hier 

bist auf dieser ERDE, IHN zu finden und IHM zu folgen. Er wird dich zu deinem 
verlorenen Zuhause und deinem verlorenen wahren Selbst zurückführen. 

Das privatere, intimere und persönlichere Ziel deines Lebens auf dieser ERDE und 

die Wege, es zu deiner Zufriedenheit und zu der Zufriedenheit des/der HÖCHSTEN zu 

erfüllen, kann dir nur direkt von dem/der HÖCHSTEN offenbart werden, wie du auf einer 
täglichen Basis praktizierst, was in diesem Buch beschrieben wurde. 

16. Sobald du vollumfänglich und vollkommen den Zweck deines Lebens auf dieser 
ERDE erfüllt hast, ohne Rücksicht darauf, ob es in irdischen Zeitmessungen eine 

Minute oder hundert Jahre für dich braucht, hierzubleiben, bist du soweit, diese ERDE 
zu verlassen und zu einer anderen Dimension transferiert zu werden. 

An diesem Punkt möchte ich, dass du erkennst, dass du, bevor du zu dieser Welt 
gekommen bist, aus deinen eigenen, und allen anderen, in der SCHÖPFUNG des/der 

HÖCHSTEN, wichtigen geistigen Gründen und Lernen die Art und Weise gewählt hast, 
in der du dich von deiner äußerlichen Hülle trennen wirst, die deinen Geist auf dieser 
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ERDE einfängt. Es kann durch einen Unfall, oder durch plötzlichen Tod oder durch 
einen langsamen Tod, durch sogenannte natürliche Ursachen oder durch Selbstmord 
oder durch eine Art körperlicher Krankheit sein. Es kann ein Tod sein, indem du einfach 
in Frieden aus deinem Körper herausgehst, während du in körperlichem Schlaf bist. 
Welches Mittel du auch wählst, es wird seinem Zweck dienen, dich von der Fesselung 
an den Körper zu befreien, der ursprünglich von den Scheingestaltern fabriziert wurde. 

Wie aus dem Lesen dieses Buches für dich offensichtlich geworden ist, dein Leben 
beginnt weder, noch endet es mit deinem Dasein auf diesem Planeten in diesem 
bestimmten Körper. 

Was geschieht mit dir, nachdem du diesen Körper hinter dir lässt? Oder was 
Menschen töricht den Tod nennen? Wenn du plötzlich oder in einem Unfall stirbst, wirst 
du sofort auferweckt. Wenn du durch Krankheit oder durch natürliche Ursachen 
stirbst, wirst du am dritten Tag nach deinem körperlichen Tod auferweckt. Was die 
Weise auch sein mag, du wirst in einer besonderen Dimension auferweckt, sozusagen 
in einem Innenhof der allgemeinen intermediären Welt. Es ist nicht in derselben 
spezifischen intermediären Welt, wo du vor deiner Inkarnation auf diesen Planeten 
trainiert wurdest. In diesem ‚Innenhof‘ wirst du in deinen neuen Zustand eingeführt. 
Wenn du sehr krank oder völlig wahnsinnig und psychotisch warst, wirst du für deinen 
Zustand behandelt werden. Dann wird dir ein neuer Körper gegeben, der dem Verwesen 
oder dem Alterungsprozess nicht unterliegt, wie es bei deinem irdischen Körper war. 

Nachdem du einige Zeit lang in diesem vorbereitendem Ort und Zustand bleibst (die 
Länge variiert abhängig von den geistigen, mentalen, emotionalen, intellektuellen und 
körperlichen Zuständen, mit welchen du hier her gekommen bist), wirst du zu der 
allgemeinen intermediären Welt hinübergebracht, wo du den Prozess der Neubewertung 
all deiner Erfahrungen und deines Lebensstils durchlaufen wirst, während du auf 
Planet ERDE warst. Dieser Prozess der Neubewertung ist das, was in der BIBEL das 

JÜNGSTE GERICHT genannt wird. Das ist dein persönliches JÜNGSTES GERICHT. Du 
bist dein eigener Richter, Ankläger, Verteidiger, deine eigene Jury und deine eigenen 
Strafen. Wenn du ein Vertreter des negativen Zustands bist und dich nicht zu dem 
positiven Zustand bekehrt hast, während du auf Planet ERDE warst, wird dir eine Wahl 
präsentiert, befreit und zum positiven Zustand bekehrt zu werden, nachdem du durch 
den Prozess des Bereuens, des Beichtens von Sünden und des Bittens um Gnade und 
Vergebung für das böse, das du anderen und dir selbst angetan hast, gegangen bist. 
Wenn du einwilligst, dich zu bekehren, wirst du zu der besonderen Abteilung der NEUEN 

SCHULE geschickt, wo du in einen positiven Geist umgewandelt werden wirst. Während 
dieses Umwandlungsprozesses durchläufst du alle Arten von Operationen, 
Genmanipulationen und andere geistige Prozeduren, über die wir nichts wissen. 
Manchmal können sie sehr schmerzhaft und anstrengend sein. Nachdem du deine 
Umwandlung beendet hast, wird dir eine Möglichkeit gegeben, zu wählen, das zu sein 
und zu tun, was immer du im positiven Zustand der Himmel sein oder tun möchtest. 
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Wenn du es nicht wählst dich zu bekehren, wirst du in der Gesellschaft der HÖLLEN 

(andere HÖLLEN als die, aus welchen du auf die ERDE inkarniert bist) den passendsten 
Platz nach deinen Wünschen finden, wo du an nützlicher Arbeit beteiligt sein und in 
deinem eigenen Lebensstil leben wirst, der nicht von dem/der HÖCHSTEN stammt. 
Gelegentlich wird dir eine Gelegenheit gegeben, um von deinem Lebensstil dort 
abzukehren. Nachdem du all deine Lektionen gelernt hast und du bereit bist, wirst du 
fähig sein, um Hilfe zu bitten. Dir wird Hilfe gegeben und du wirst zur geistigen, 
mentalen, emotionalen, intellektuellen, sexuellen und körperlichen Umwandlung zu der 
NEUEN SCHULE geschickt. 

Wenn du auf dem Weg zu den HÖLLEN oder zu der NEUEN SCHULE bist, wirst du 
zuerst einen Prozess der Beseitigung von allem falschen und bösen oder von allem 
durchlaufen, was nicht in dich gehört, das dir noch anhängt, das du von Planet ERDE 
mitgebracht hast. Und danach wird dir wieder eine Wahl und eine Möglichkeit gegeben, 
auf ewig in der Gesellschaft der Himmel deiner Wahl in deiner geistigen 
Weiterentwicklung weiterzumachen. 

Das ist eine sehr kurze und sehr allgemeine Beschreibung davon, was nach deiner 
Abreise von dieser ERDE mit dir geschieht. (Zu diesen Themen kannst du mehr in 
Swedenborgs Buch, „Himmel und Hölle“ und Dr. Starkes', „A Doctor Goes to Heaven“ 
lesen; obwohl, seitdem diese Bücher geschrieben wurden, in der geistigen Welt viele 
Veränderungen aufgetreten sind. Daher sind viele Aussagen in diesen Büchern nicht 
länger gültig.) 

Einer der vielen Gründe, warum der/die HÖCHSTE dir dieses neue geistige Werkzeug 
gegeben hat (wie in diesem Buch und in den anderen sechs Büchern der Liste, welche 
am Ende dieses Buches erscheint, beschrieben wurde), ist, jedem eine Möglichkeit zu 
geben, durch den Prozess der Befreiung von allem bösen und falschen zu gehen, 
während man sich noch auf diesem Planeten befindet. Das wird getan, so dass du weder 
zur HÖLLE gehen, noch sehr lang in der intermediären Welt abhängen musst; und so 
dass du nicht in dem schmerzhaften Prozess der Selbstverdammung, Selbstbestrafung, 
Reinigung und Läuterung gefangen wirst. 

Je weiter du im Prozess der fortwährenden Reinigung und Läuterung durch dieses 
geistige Werkzeug bist, während du dich noch auf dieser ERDE befindest, desto 
einfacher wird es für dich sein, wenn du dorthin kommst, und desto schneller wirst du 
zurück Zuhause oder an einer neuen Aufgabe deiner Wahl sein. (Niemals an demselben 
Ort oder Zustand.) Einige von euch, die bei der Verwendung dieses Werkzeuges und 
Methode an euch selbst fortgeschrittener werden, werden nur sieben Tage in irdischer 
Zeit in dieser Welt bleiben müssen, oder der Mindestbedarf, der für die Neuausrichtung 
auf die wahre geistige Welt notwendig ist. Die maximale Zeit, die du erlaubt bist, zu 
dieser Zeit in dieser intermediären Welt zu bleiben, ist vier Jahre in irdischer Zeit. Es 
ist zu deinem geistigen Vorteil, so eine kurze Zeit wie möglich in dieser Welt zu bleiben, 
weil das Verzögern und dort Rumhängen kein gutes Zeichen für dein geistiges 
Wohlergehen ist. Du kannst diese Notwendigkeit vermeiden, indem du in deinem Leben, 
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während du noch auf Planet ERDE bist, alles anwendest, was du aus diesem Buch 
gelernt hast. 

17. Jeder Mensch, der jemals zu dieser ERDE geschickt wurde, wurde mit allem 
notwendigen ausgestattet für das richtige Überleben hier und um seinen/ihren Weg 
zurück zu dem geistigen positiven Zustand zu finden. Es wird jedem beständig 
verschiedene Gelegenheiten zur Veränderung gegeben und um zu erkennen, was die 
Wahrheit über all das ist. Zu keiner Zeit wird jemand davon abgehalten, die Wahrheit 
herauszufinden, oder davor, sich zu verändern, oder davor, in der Knechtschaft zu den 
Äußerlichkeiten und damit zu dem negativen Zustand zu bleiben. In niemandem fehlt 
etwas, um dieses Ziel erfolgreich und effektiv zu erreichen. Alles, was du zu tun hast ist 
zu schauen und zu sehen, aber aus dir selbst heraus und in dich selbst hinein, und 
nicht von außerhalb von dir. Wenn du aus der äußeren Welt auf alles schaust, wirst du 
absolut nichts sehen. Keine anderen Welten, keine anderen Dimensionen, keine 
anderen Wesen und Wesenheiten, kein Leben hiernach, und du wirst alles verleugnen, 
was in diesem Buch oder in einem der erwähnten Bücher geschrieben wurde. Aber wenn 
du eine Bemühung anstellst und anfängst nach innen zu schauen, und dann aus dem 
innen nach außen, wirst du fähig sein, viele Welten, viele Dimensionen zu entdecken, 
über die du niemals jemals geträumt hast oder dir in deiner wildesten Vorstellung 
vorgestellt hast. Welchen Weg und aus welcher Position wählst du es, von nun an zu 
schauen und zu sehen? Die Wahl gehört dir. 

18. Und schließlich ist es wichtig zu erkennen, dass niemand dazu gezwungen wird, 
alles zu glauben und zu tun, das in diesem oder in irgendeinem der anderen sechs 
Bücher geschrieben wurde. Du hast GOTT-gegebene Wahlfreiheit. Aus dieser Position 
sei du der Richter von allem, was dir präsentiert wurde. Das einzige, um was du gebeten 
wirst zu tun, ist, nach innen zu gehen und deinen eigenen wahren INNEREN GEIST und 

den/die HÖCHSTE/N in deinem wahren Inneren Geist über all diese Dinge zu fragen, 
indem du durch diese Methode und durch diesen geistigen Ansatz genau den 
vorgeschriebenen Prozeduren folgst. Wenn du das nicht magst, was du vorfindest, 
kannst du immer zu deiner vorherigen Lage umkehren. Wieder mal gehört die Wahl dir. 

Bitte verpass diese Gelegenheit nicht und gib dir selbst eine Chance, die Wahrheit 
zu erfahren. Schließlich, „DAS KÖNIGREICH GOTTES IST IN DIR“ (EVANGELIUM DES 

LUKAS, Kapitel Siebzehn, Vers einundzwanzig.) Wo sonst denkst du, kannst du wahres 
Glück, wahre Freude und wahre Freiheit von deinen Problemen und Miseren finden?  
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SCHLUSSFOLGERUNG 

WEIßT DU JETZT WIRKLICH, WER DU BIST UND WARUM DU HIER 
BIST UND WAS ES HEIßT, EIN WAHRHAFT GEISTIGER UND 

GLÜCKLICHER MENSCH, EIN INTEGRIERTER MENSCH ZU SEIN? 

 

Nachdem du dieses Buch gelesen und praktiziert hast, was dir empfohlen worden 
ist, es zu praktizieren, solltest du dich in einer besseren Position befinden, um die Frage 
zu beantworten, ob du wirklich weißt, wer du bist und warum du hier bist und was es 
heißt, ein wahrhaft geistiger und glücklicher Mensch, das heißt, ein integrierter Mensch 
zu sein. 

Obwohl die Antwort auf die Frage „Wer bist du?“ multidimensional ist und ihre 
Antwort ein Teil deiner ewigen geistigen Weiterentwicklung ist, kann die zweite Frage, 
„Warum bist du hier?“ in progressiven Schritten beantwortet werden, wie du an dir 
selbst arbeitest. Die Antwort auf die zweite Frage wird dir immer dann offenbart, wenn 
bestimmte Aspekte deiner Mission erfüllt und abgeschlossen sind. Dann wird dir gesagt 
werden, was es ist. Wie du aus den vorherigen Kapiteln bemerkt hast, kannst du 
aufgrund von Sicherheitsgründen nicht im Voraus den ganzen Inhalt der Mission, die 
du auf der ERDE hast, und ihre sehr spezifische, persönliche, intime und private Art 
und Weise kennen. Aber du wirst Schritt für Schritt auch diesen Aspekt der Antwort 
erfahren, wie du die beschriebene geistige Methode in deinem Leben anwendest. 

Hinsichtlich dessen, ob du gelernt hast, was es heißt, ein wahrhaft glücklicher, 
geistiger Mensch, das heißt, ein integrierter Mensch zu sein, hängt davon ab, was du 
von deinem eigenen wahren INNEREN GEIST und von deinen eigenen wahren GEISTIGEN 

BERATERN und, was am wichtigsten ist, von dem/der wahren HÖCHSTEN in deinem 

INNEREN GEIST herausfindest, sobald du den Kontakt zu ihnen hergestellt hast. Wenn 
sie antworten, dass der Inhalt dieses Buches wahr ist, und er direkt von dem/der 
HÖCHSTEN kommt, und dass er SEINE/IHRE OFFENBARUNG ist, dann wirst du sicher 
die Antwort auf diese Frage kennen. Solltest du in irgendeiner Weise eine negative 
Antwort erhalten, dann musst du sie über all das und über all diese Fragen befragen 
und bring sie dazu, es dir erläutern. Dann wirst du zumindest sicher wissen, was für 
dich persönlich und subjektiv die Antworten sind. 

Es gibt einige abschließenden Anmerkungen, die ich gerne anbieten möchte. 

1. Niemand kann oder darf die ABSOLUTE WAHRHEIT wissen, weil niemand absolut 

ist außer der/die HÖCHSTE. Daher kennt nur der/die HÖCHSTE die ABSOLUTE 

WAHRHEIT, weil ER/SIE die ABSOLUTE WAHRHEIT ist. Aber die verschiedenen Aspekte 

dieser ABSOLUTEN WAHRHEIT werden von dem/der HÖCHSTEN in relativen, 
progressiven Schritten offenbart. Wann immer du bereit bist, etwas neues und anderes 
zu wissen, wird es von dem/der HÖCHSTEN durch jemanden auf dieser ERDE offenbart. 
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Ein Schritt folgt für gewöhnlich dem vorherigen Schritt. Sehr oft und nicht 
ungewöhnlich ist das, was in vorherigen Schritten gültig, richtig und effektiv war, in 
dem gegenwärtig offenbarten Schritt nicht länger gültig, richtig und effektiv. Das geht 
mit jedem neu offenbarten Schritt so weiter. Jeder neue Schritt erfordert die 
Entwicklung einer neuen Methode spezifisch zu seinem Inhalt und seiner Struktur. 

2. Für die gegenwärtig existierende geistige Lage auf Planet ERDE spiegelt die in 
diesem Buch präsentierte geistige Herangehensweise und Methode den Inhalt des 
neuen Schrittes wider, dem wir alle gegenüberstehen und bereit sind kennenzulernen. 
Das Wissen und der Inhalt dieses neuen Schrittes wurden in diesem Buch und in den 
vorher erwähnten sechs Büchern offenbart. Dieses Wissen und diese Offenbarung und 
ihre Methode wird so lange gültig, richtig und wirksam sein, wie dieser Schritt bleibt 
und bis zu der Zeit, wenn er seine Nützlichkeit erschöpft. Zu dieser Zeit wird von 
dem/der HÖCHSTEN durch jemand anderen eine NEUE OFFENBARUNG über die Natur 
und Struktur des nächsten Schrittes gegeben werden, zu welcher Zeit auch eine neue 
Methode entwickelt sein wird, die für diesen Schritt relevant ist. Wie lang der 
gegenwärtig existierende Schritt und seine Methode andauern und nützlich sein wird, 
weiß nur der/die HÖCHSTE. Es liegt nicht an uns, die Zeiten, Tage, oder die Saison in 

diesen Angelegenheiten zu wissen. (Siehe die APOSTELGESCHICHTE, Kapitel Eins, Vers 
sieben.) Behalte dennoch in Gedanken, dass dieser Schritt, dieser neue Schritt, gerade 
begonnen hat und wir an genau an seinem Anfang sind. 

3. Wenn du dieses Buch bis zu genau diesen Worten gelesen hast, bist du dazu 
berechtigt geworden, ein höheres Verständnis von dem Inhalt, der Bedeutung und dem 
Zweck deines Lebens und des menschlichen Lebens im Allgemeinen auf diesem 
Planeten zu empfangen. Ob du dieses höhere Verständnis erwerben wirst oder nicht, 
liegt ganz bei dir. Es hängt davon ab, wie entschlossen du bei der Anwendung dieses 
GOTT-gegebenen Werkzeugs und der richtigen Vorgehensweisen für seine Nutzung, wie 
in diesem Buch beschrieben wurde, in deinem Leben bist. Je mehr du es anwendest, 
desto mehr wirst du es kennen und verstehen. Sei dir bewusst, dass er/sie gesegnet ist, 
der/die es hört, weiß und es tut. 

4. In der gesamten Schöpfung gibt es nichts wichtigeres als das richtige und korrekte 
Wissen über den/die HÖCHSTE/N, über andere und über dich selbst und die 
anschließende Anwendung und Praxis dieses Wissens in deinem Leben. Der geistige 
Zugang, der in diesem Buch präsentiert wird, wurde zu diesem höheren Zweck und 
Bedarf entworfen. Mit ihm darfst du, wenn du es wählst, in das Tor dieses Wissens und 
dieser Praxis eintreten, und auf dem Pfad der ewigen geistigen Weiterentwicklung 
beginnen. Diese geistige Weiterentwicklung wird von der allmählichen Aneignung von 
immer größerem, immer besserem, immer tiefgreifenderem Wissen über den/die 
HÖCHSTE/N, über andere, und über dich selbst und von seiner effektiveren, 
nützlicheren und einzigartigeren Anwendung in allen Aspekten deines Geistes, deiner 
Seele und deines Körpers bestimmt. 
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5. Es ist wichtig zu erkennen, dass du, weil du nicht absolut bist, nur bestimmte 
einzigartige Aspekte des/der HÖCHSTEN in dir enthalten kannst, in welchen Aspekten 

der/die HÖCHSTE in SEINER/IHRER Gesamtheit präsent ist. Aber ER/SIE kann sich 
nur aus deinen eigenen Aspekten und durch diese Aspekte auf dich mit dir in Beziehung 
setzen. Niemand sonst in der gesamten SCHÖPFUNG von Ewigkeit in Ewigkeit hatte oder 
wird jemals dieselben Aspekte haben, wie du es tust. Also erscheint in jedem von uns 
der/die HÖCHSTE ganz anders und wird ganz anders erfahren. Das ist einer der Gründe, 
warum es notwendig ist, uns selbst besser zu kennen und andere besser zu kennen. 
Indem du dich selbst besser kennst, kennst du diesen Aspekt des/der HÖCHSTEN 
besser, der einzigartig in dir repräsentiert wird und den du dann besser mit allen 
anderen teilen kannst. Das ist die Art, auf die wir den/die HÖCHSTE/N in uns mit allen 
anderen teilen. Indem wir andere besser kennen, fangen wir an, andere Aspekte des/der 
HÖCHSTEN besser zu kennen, wie sie in anderen repräsentiert werden, und diese 
Aspekte mit uns selbst zu teilen, was unser Wissen und unsere Praxis des geistigen 
Lebens zu unendlichen Ausmaßen erweitert und bereichert. Der einzige Weg, wie wir 
GOTT kennen können, ist, IHN in uns selbst und in anderen zu kennen. Da wir relativ 

und erschaffen sind, können wir GOTT an SICH und von SELBST nicht aus GOTT 

kennen. Wir könnten so ein Wissen nicht überleben. Aber wir können GOTT in uns und 
in anderen kennen. 

Der dir hier präsentierte geistige Ansatz und diese Methode wird von diesem Moment 
an zu einem der Hauptwerkzeuge dafür, diese Art von Wissen und seine praktische 
Anwendung und Nutzen zu erwerben. 

6. Einer der wichtigsten geistigen Prinzipien der wahren SCHÖPFUNG ist, dass das, 
was ist und existiert, zum gegenseitigen Vorteil, zum Allgemeinwohl und Nutzen ist und 
existiert. Egal, was du in deinem Leben tust, wenn du es für diesen geistigen Zweck 
tust, ist es GÖTTLICH, positiv, rechtens und hoch nützlich und geistig. Auf der anderen 
Seite, egal was du tust, egal wie nett, wie wohltätig, gut und richtig es dir und jedem zu 
sein scheint, wenn es nicht mit der Motivation und Intention zum gegenseitigen Vorteil, 
Allgemeinwohl und Nutzen für alle getan wird, ist es negativ, böse, ungöttlich, ungeistig 
und nutzlos, soweit es deinen eigenen geistigen Zustand betrifft. 

Die in diesem Buch präsentierte geistige Methode erlaubt dir, alles aus der geistigen 
Position des gegenseitigen Vorteils, des Allgemeinwohls und des Nutzens als die einzig 
zulässige Quelle von angemessener, richtiger und GÖTTLICHER Motivation und 
Intention zu definieren und zu praktizieren. Wie du weißt, ist der Inhalt und die Natur 
deiner Intentionen und Motivationen das, was zählt. Wenn du zum Beispiel eine Million 
Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation geben würdest, und die primäre Intention und 
Motivation es wäre, Steuerzahlungen zu vermeiden, oder als eine Steuerabschreibung 
zu benutzen, oder zugunsten deiner Reputation, dann ist dein Beitrag von keinem 
geistigen Nutzen für dich persönlich, weil es nicht aus der Position von reiner Liebe, 
bedingungsloser Liebe, oder aus dem Grund getan wurde, dass es geistig angemessen 
ist, einer solchen Organisation zu helfen. 
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7. Was nicht aus dem/der HÖCHSTEN, von dem/der HÖCHSTEN, durch den/die 

HÖCHSTE/N und mit dem/der HÖCHSTEN hergeleitet wird, kann niemals positiv, richtig 
und wahr sein, egal, wie exquisit und zuträglich es für jeden scheint. Der Grund dafür 
ist, dass nur der/die HÖCHSTE, als das ABSOLUTE GUTE und WAHRE SELBST, die 
wahre Quelle von allem positiven, guten und wahren sein kann. 

Einer der Gründe, warum dir der geistige Ansatz und die geistige Methode gegeben 
wurde, die in diesem Buch beschrieben wird, ist, um in der Lage zu sein, das zu erfahren 
und sorgfältig zu unterscheiden, was von dem/der HÖCHSTEN kommt und was nicht. 
Und um in deiner eigenen einzigartigen Art und Weise das zu akzeptieren, aufzunehmen 
und kreativ zu nutzen, was von dem/der HÖCHSTEN kommt, und alles andere als Abfall 
abzulehnen, das dein geistiges Unterfangen nur verschmutzen, vergiften, verunreinigen 
und letztendlich zerstören könnte. 

8. Aus allem, dass du in diesem Buch gelernt hast, kannst du schlussfolgern, dass 
wahre Freude, Spaß, Glück, Vergnügen, Lust, Sorglosigkeit, Annehmlichkeit, Frieden, 
Gesundheit, Zufriedenheit, Erfüllung und alles positive und gute nur durch geistige 
Mittel erreicht und erworben werden kann. Diese geistigen Mittel sind in diesem und in 
den anderen sechs Büchern gut definiert. Egal, wie sehr du versuchst, diesen ersehnten 
Zustand für dein Leben durch irgendwelche anderen als durch geistige Mittel, durch die 
geistige Methode und Herangehensweise zu erreichen und zu erwerben, du wirst 
niemals dauerhaft erfolgreich sein. Vergiss nicht, dass dein Leben nicht mit dem Tod 
deines physischen Körpers endet. Tatsächlich wird es gerade wahrhaft beginnen. Was 
wirst du mit all diesen anderen Herangehensweisen, Mitteln und Methoden tun, die 
nicht wahrhaft geistig sind, wie hier beschrieben wird, wenn du an der Schwelle zu der 
geistigen Welt ankommst, wo keine anderen Gesetze und Prinzipien greifen außer 
geistige? Nochmal, die Wahl ist deine. Du bist frei, all das zu akzeptieren oder all das 
abzulehnen. 

Aber mit deiner Fähigkeit, frei alles zu wählen, was du möchtest, beweist du den 
Punkt, dass du ein geistiges Wesen bist, ohne Rücksicht darauf, ob du aus der Position 
deines äußerlichen Geistes dieser Aussage bewusst zustimmst oder nicht. 

Die Fähigkeit zu wählen ist eine GOTT-gegebene Gabe an uns alle, durch welche wir 

leben und funktionieren können. Was immer uns GOTT gibt, ist immer eines geistigen 
Ursprungs, denn „GOTT IST GEIST, UND DIE IHN ANBETEN, DIE MÜSSEN IHN IM 
GEIST UND IN DER WAHRHEIT ANBETEN“. (EVANGELIUM DES JOHANNES, Kapitel Vier, 
Vers vierundzwanzig.) 

9. Was in diesem Buch offenbart und skizziert wurde, hat für einen der vielen Aspekte 
des ZWEITEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS eine direkte Relevanz. Dir wurde eine 

präzise Methode und Vorgehensweise gegeben, um mit dem/der HÖCHSTEN, DER/DIE 

JESUS CHRISTUS ist, in dir in Kontakt zu treten. Du hast geeignete Werkzeuge für 
gründliche Sicherheitsprüfungen für jeden empfangen, der auf deinem geistigen 
Berggipfel erscheint. Du weißt jetzt, was zu tun ist und wie es zu tun ist. JESUS 
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CHRISTUS kann jetzt zu einer sehr persönlichen Erfahrung für dich werden. Von diesem 

Moment an kannst du dich auf GOTT, DEN HERRN JESUS CHRISTUS, als auf deinen 
wahren persönlichen Elter, Freund, Berater, Lehrer, Berater, Versorger, Beschützer, 
usw. beziehen. Wenn du das aus deinem eigenen freien Willen wählst, kann das für 
dich Wirklichkeit werden. Von diesem Moment an ist JESUS CHRISTUS nicht hier oder 

dort, sondern in dir, in deinem INNEREN GEIST. Du musst zu keinem Ort im Universum 

gehen, um deinen wahren SCHÖPFER zu finden. ER/SIE war immer in dir und bei dir. 

Durch den negativen Zustand, durch deine Beschäftigung mit und Hingabe an 
wertlose äußerliche Angelegenheiten hast du dich selbst davon ferngehalten, dieses 
unbestreitbare Faktum zu erkennen, zu akzeptieren und in deinem Leben anzuwenden. 
Dieses Faktum ist eine der Hauptvorstellungen der NEUEN OFFENBARUNG. Die wahre 

Bedeutung des ZWEITEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS liegt in dem Faktum, dass 

GOTT in deinem INNEREN GEIST ist und du dich auf GOTT in dir selbst beziehen kannst, 

indem du in deinen INNEREN GEIST gehst. 

Das ZWEITE KOMMEN VON JESUS CHRISTUS hat viele Aspekte und Ebenen von 

Verständnis und Deutung. Wie von dem/der HÖCHSTEN, DER/DIE DER HERR JESUS 

CHRISTUS ist, offenbart wurde, ist eine der lebensnotwendigsten, entscheidendsten und 

wichtigsten Deutungen SEINES/IHRES ZWEITEN KOMMENS genau die Akzeptanz und 

die Anwendung der NEUEN OFFENBARUNG und ihrer neuen Methode und 
Vorgehensweisen im eigenen Leben, wie in diesem und in anderen Büchern beschrieben 
wurde (siehe die Liste der Literaturempfehlungen am Ende dieses Buches). 

Wenn du treu und loyal zu deinem INNEREN GEIST gehst, zu dem/der HÖCHSTEN in 

deinem INNEREN GEIST, wird der/die HÖCHSTE in der Form von JESUS CHRISTUS zu 

dir kommen und eine ewig andauernde Beziehung mit dir aufbauen. Aus IHM/IHR wirst 
du in der Lage sein, die wahre Bedeutung und Deutung von anderen Aspekten des 
ZWEITEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS, bezogen auf dich persönlich und privat, zu 
entdecken und zu erfahren. 

Die Fähigkeit und die Gabe, direkt und persönlich mit JESUS CHRISTUS, DER der 

wahre und einzige HÖCHSTE ist, über die Methode, die in diesem Buch beschrieben 
wird, zu kommunizieren, kennzeichnet und spiegelt einen der wichtigsten Aspekte des 
ZWEITEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS wider. 

Hinsichtlich dieses fundamentalen Faktums, verpass nicht diese Gelegenheit, deinen 
ERLÖSER, HEILAND und SCHÖPFER zu treffen – den/die HÖCHSTE/N, DEN HERRN 

JESUS CHRISTUS, HEILIGER GEIST, EIN UNTEILBARER GOTT, denn ER/SIE sagt: 

„SIEHE, ICH STEHE VOR DER TÜR UND KLOPFE AN. SO 
JEMAND MEINE STIMME HÖREN WIRD UND DIE TÜR 
AUFTUN, ZU DEM WERDE ICH EINGEHEN UND DAS 
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ABENDMAHL MIT IHM HALTEN UND ER MIT MIR.“ 
(OFFENBARUNG VON JESUS CHRISTUS, Kapitel 3, Vers 20.) 

Das ist der wertvollste Aspekt des ZWEITEN KOMMENS VON JESUS CHRISTUS. 

Entweder akzeptierst du dieses Faktum und die NEUE OFFENBARUNG oder du lehnst 
sie ab. Die Wahl gehört dir. Wie die Konsequenz. In einer solchen Wahl und ihrer 
Konsequenz liegt ihre Objektivität, Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und ihr Urteil. Die 
wahre Bedeutung des Jüngsten Gerichts ist in unserer Fähigkeit enthalten, zu wählen 
und die Konsequenzen unserer Wahlen zu tragen. 

Zum Abschluss erlaube mir einmal mehr, die Worte unseres HERRN JESUS 

CHRISTUS im EVANGELIUM DES LUKAS, Kapitel 17, Verse 20-21 zu wiederholen: 

„DAS REICH GOTTES KOMMT NICHT MIT ÄUßERLICHEN 
GEBÄRDEN; MAN WIRD AUCH NICHT SAGEN: SIEHE HIER! 
ODER: DA IST ES! DENN SEHET, DAS REICH GOTTES IST 
INWENDIG IN EUCH.“ 

Dieses Buch tut nichts weiteres, als dir einen Weg nach innen zu dir selbst zu zeigen 
– zum KÖNIGREICH GOTTES. 

WO MÖCHTEST DU SONST HINGEHEN? 

 

 

ENDE 
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