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Ich weiß, dass ich für meine Projektionen auf Menschen und Umstände verantwortlich 

bin, kein Anderer. Man kann die Dualität des Verstandes heilen und das ist was dieser 

Artikel hoffentlich aufzeigen wird, und hoffentlich auch etwas Widerstand erzeugt, 

weil ich dann meinen Brüdern und Schwestern damit diene. 

 

Liebe ist Vergebung. Mit diesem Artikel möchte ich euren Glaubenshorizont erweitern. 

Ich möchte über die „Gespräche“ über die Galaktische Föderation und das Kosmische 

Erwachen hinausgehen. Ich möchte eintauchen in sogenannte „Hardcore Spiritualität“. 
Menschen hören oft nur das was sie hören möchten. Wir können nur sehen und hören 

was wir innerhalb unserer eingerahmten Perspektive akzeptieren wollen, und wir 

tendieren dazu alles andere als unwahr oder sogar Dunkel abzulehnen. 

Das ist Dualität. In der Tat, Dualität ist ebenfalls nur eine illusionäre Idee. Wir glauben, 

dass es in der Welt Richtig und Falsch gibt, wenn es eigentlich nur eine Große 

unbewusste Verstandes Soap Oper ist. Menschen verhalten und benehmen sich so, wie 

sie es tun, weil sie nicht ganz verstanden haben, dass wir Ein Geist sind, der 

unterschiedliche Egos spielt. 

 

Menschen fühlen sich bedroht, weil sie glauben, dass das was sie sind, ihnen 
weggenommen werden kann. Aber das geht nicht. Es ist eine Illusion. 

 
Ich warne euch, das wird ein Hardcore Artikel werden und manche werden ihn nicht 

mögen. 

 

Was ihr in dieser Welt seht, ist eine Illusion. Ja, ihr sagt das Wort Illusion, weil es 

nicht real ist, weil es nicht wahr ist. Ein Traum besteht aus sogenannten Traumsymbolen 

und ihr wisst, dass all diese Symbole euch das zeigen, was ihr über euch selbst glaubt. 
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Wir glauben wirklich, dass all der Hass und das Differenzen jemand anders sind, aber es 

ist unser unbewusster Geist, der sich selbst projiziert. Fühlst du Schuld, oder bist du 

besorgt über deinen eigenen unbewussten Geist? Das ist es was es so wirklich macht, 

weil du dich besorgt fühlst, und du fühlst, dass dies dich verletzen kann. Aber wenn du 

weißt, dass das, was du siehst, in dir ist, so kannst du entscheiden, dem was du fühlst 

und siehst zu vergeben, weil es nicht deins ist. Es ist dein Glauben, dass du von GOTT 

getrennt bist, was dich schuldig und ängstlich fühlen lässt. 

 

Wenn du einen „sogenannten“ bewussten Nachttraum hattest, würdest du dich einlassen 

und an all die „Traumsymbole“ glauben, die vor dir erscheinen? In den Träumen könntest 

du denken, „oh, ich bin das Opfer und ich glaube das was ich sehe“, aber du 

könntest feststellen, dass das, was du siehst, eine Projektion deines eigenen Geistes ist 

und wenn du herausfindest, dass du dir in dem Traum selbst sagen könntest, „aber 
warte, ich bin nicht hier, ich bin zuhause in meinem Bett und ich bin in 
Sicherheit…also werde ich diesen Bildern in meinem Geist vergeben“. 

 
Du könntest auch jemand in deinem Traum sagen, dass du sicher bist, weil du nicht dort 

bist, sie mögen dich ansehen und sagen „du bist verrückt“. Das ist, wie die Realität 

aussieht; sie ist nicht realer oder unrealer als ein Traum. Du denkst, du bist „hier“ aber 

das ist nur eine Projektion des Geistes. Du bist schließlich mit GOTT, immer. 

 

In dem Augenblick in dem du feststellst, dass du der Träumer bist, dass du die Ursache 

dessen bist und nicht das Opfer, so kannst du deine Aufmerksamkeit verlagern. Aber 

wenn du dir dessen unbewusst bist, dass du träumst, so wirst du an deine eigenen 

Projektionen glauben und dich in ihnen verloren fühlen. Jemand der von einem Traum 

erwacht, wird noch immer in der Welt der Träume sein, aber nicht „von“ ihnen, wie man 

es sagt. Also wach auf aus Deinem EIGENEN TRAUM! 
 

Freiheit ist zu wissen, dass „Nichts Echtes kann in Gefahr gebracht werden. 
Unechtes existiert nicht. Hierin liegt der Frieden von Gott.“ (Aus Lehren aus dem 

Kurs der Wunder) 
 

Alles, was du im Außen in der Welt siehst, ist schließlich eine Darstellung deines 

bewussten und unbewussten Geistes in Symbolen. Ereignisse, Menschen und Umstände, 

die sich für dich fürchterlich oder abstoßend anfühlen, sind schließlich ein Teil deines 

unterdrückten unbewussten Geistes und du denkst, dass es ein getrennter Verstand von 

dir ist, aber es ist schlussendlich ein Spiegel dessen, was in dir ist. Doch du projizierst 

deine Schuld, Angst und Urteil gegen diese äußeren Geschehnisse, weil es dich so besser 

fühlen lässt, weil es nicht deins ist. Du urteilst nur über dich selbst, einen Teil von dir 

selbst, den du nicht wahrnehmen willst. Dein Verstand wird nicht durch Verurteilung 

oder Schuld geheilt. 

 

In Wirklichkeit gibt es keine Schuld und es gibt kein Urteil. Das ist etwas, das wir 
erfinden. 

 



Auf einer bestimmte Ebene denkst du, du würdest das, was sich deine Brüder und 

Schwester gegenseitig antun, nicht tun, aber in Wahrheit ist es dein unbewusster Geist, 

der sich in den Geschehnissen zeigt, aber du hast verleugnet, dass er da ist; du denkst 

er ist von dir getrennt. Also anstatt, dass du diese Ängste aus deinem Leben schaffst, 

siehst du sie im „außerhalb“ von dir selbst, als wenn ein anderer es tun würde. Der 

einziger Weg, von dem was du nicht magst befreit zu werden, dem Hass und so weiter, 

ist es, dem was du um dich herum siehst zu vergeben, weil das deinen unbewussten Geist 

heilen wird, und es wird für alle, zum höchsten Gut von allen, gesorgt werden. Das ist 

auf allen Ebenen anwendbar. Vergebung ist der Schlüssel. Du wandelst den kollektiven 

Geist durch Vergebung um, weil der Geist eine holographische Natur hat. 

 

 
 

All die Kriege, all der Hass auf diesem Planeten, ist schließlich ein Teil deines 

unbewussten Geistes, den du als einen anderen Teil, oder aus einem anderen 

„Blickwinkel“ von dir selbst, in dem Einen Geist siehst, der all die inneren Ängste und 

dunkelsten Glaubenssätze und so weiter auslebt. Du kannst da nicht entkommen, indem 

du die „Anderen“ beschuldigst. Trennung ist nur eine Illusion, sogar Entfernung, Zeit 

und Raum sind eine Illusion, aber diese Erfahrung, hier und jetzt ist auf diese Art 

geschaffen, dass es sich „echt“ anfühlt. Es ist nicht unwirklich, und gleichzeitig ist es 

nicht wirklich. Kann dein Verstand das erfassen… dass es beides ist? Es ist weder dies 

noch das. Das ist auch ein Trick des Verstandes. 

 

Denkst du, dass du von der Illusion der Dualität befreit wirst, wenn du weiterhin 
an Trennung glaubst? 

 

Du siehst fragmentierte Teile deines eigenen Geistes in dieser Welt; bring sie durch 

Vergebung zurück zu dir. Urteilen wird dich nur in der Illusion der Trennung gefangen 

halten. Die Anderen gibt es nicht, es gibt nur den einen Geist, unterteilt in das, was 

unterschiedliche „Geister“ oder Seelen zu sein scheinen. Sie sind nur Symbole oder 

Worte. Menschen bezeichnen unsere individuellen Erfahrungen mit vielen verschiedenen 

Sachen. Es ist genauso, wie unterschiedliche Unternehmen die das gleiche Produkt 

verkaufen, das sich nur durch die Labels unterscheidet. 

 

GOTT wirbt nicht für sich durch irgendwelche Werbeagenturen, aber GOTT  will dir 
helfen, dein Selbst in der Dualität durch all die vorhandenen Symbole zu finden. 

Das ist es, WARUM Vergebung dir dabei hilft den Geist zu „ent-labeln“, indem du 
zurück zu dem nackten Seins Zustand zurückkehrst, über jegliche Labels und 



Konzepte hinaus. Also werden dir Symbole gegeben, und du musst aus dem Traum der 

Trennung „Erwachen“. Du bist hier um herauszufinden, das du DEIN EIGENES HAUS 
bist, und das was außerhalb von dir ist, ist in dir. Dualität ist nur ein großes Spiel, in 

dem wir uns verloren haben, weil wir denken, es ist von uns getrennt. 

 

Der Egoverstand ist wie die meisten eindrucksvollen Werbeagenturen dieses Planeten. 

Er wird alles etikettieren, mit den eigenen Werbeklips, Logos, Verpackungen, Farben 

und so weiter und erschafft etwas, was es nicht ist. Es ist nur eine „schicke“ 

Verpackung, in die wir sehr leicht eingelullt werden. Menschen wollen nicht hören, dass 

alles, was man in der Welt sieht eine Illusion ist. Es gibt heutzutage viele Unternehmen 

auf dem Planeten Erde, die ihre Produkte so verpacken, dass sie herrlich aussehen, aber 

in Wirklichkeit sind sie WIRKLICH LEER und belanglos, ohne jeglichen Wert. Wir 

geben ihnen nur einen Wert aufgrund unserer inneren Projektionen. Es ist ein großer 

Trick! Die Illusion des Getrenntseins des Ego-Verstandes ist nicht anders. Er will alles 

tun, damit wir an der Idee festhalten, dass die Welt „wirklich“ und wichtig ist. 

 

Erleuchtung ist, wenn du in dieser Welt sein kannst aber nicht „von“ ihr, und du 
deine Brüder und Schwestern als ein anderes Du ansehen kannst. 

 

Wir alle sind besorgt zu akzeptieren, dass die Welt nur eine Illusion ist, und wir alle 

glauben, dass dies ein Problem von Anderen ist. Menschen können nicht allzu schnell 
aus dem Traum erweckt werden. Sie würden nicht bereit sein, das zu akzeptieren. 
Sie würden schließlich wollen, eher zu dem „Traum“ zurückzukehren als aufzuwachen, 

weil sie nicht bereit sind, ihn zu verlassen. Es ist, wie es sein sollte. Aufstieg ist nur 
eine Erfahrung der Entwicklung in einen anmutigeren und harmonischeren Seins 
Zustand, aber es ist immer noch ein Ausdruck, es ist nicht realer oder unrealer als 

andere Erfahrungen. Es ist eben eine andere Ebene der Wahrnehmung. Du bist wie ein 

Eisbrecher, der mit dem Geist innerhalb des Bewusstseins arbeitet. Du machst es 

anderen Menschen leichter, ihre „Herzen“ zu erreichen und aufzuwachen. Wir sprechen 

viel über Energien. Das ist schön, aber Gott ist SOGAR AUSSERHALB der Energie. 
 

Wir wollen nicht hören, dass unsere Leben eine Illusion ist, weil wir so viel Glauben in 

unseren Körper und in diese Welt investiert haben, und sogar außerhalb unserer Welt. 

Wir sollten unser Vertrauen und unsere Herzen in den GOTT in uns legen. Das ist 

ewig. 

 

Es ist nicht falsch, physisch da zu sein, aber du wirst „lichtvoller“, wenn du es so 
ausdrückst, und spielst damit, wie es sein sollte. Weil du weißt, dass GOTT dein 

wahrer Zustand ist, und dein physischer Zustand nur ein Spiel ist, um sich selbst in 

Symbolen zu erfahren. Was du als einen Anderen siehst, der etwas tut, was du nicht 

magst und womit du nicht einverstanden bist, ist schließlich ein anderes Du, aus einer 

scheinbar anderen Perspektive projiziert. Also, all die Schuld-Angst-Projektionen, 
die du gegen die Handlungen anderer Menschen richtest, sind schlussendlich gegen 

dich selbst gerichtet. 
 



Du bist ein Teil deines Selbst, das du da Draußen nicht magst. Dein einziger Weg frei zu 

werden ist zu VERGEBEN. Würdest du je über deinen Bruder, deine Schwester urteilen, 

die du bist? Es gibt keine Ausnahmen zu dieser Wahrheit. Aller Hass in dieser Welt 
ist nur ein Schrei nach Liebe. Also kannst du das lieben, was du „denkst“ zu sehen, 

indem du vergibst. 

 

Die Realität ist wie ein „Film“, der aus unterschiedlichen Perspektiven aufgenommen 

wird, in dem jeder Geist eine einzigartige Kameraposition ist. Der Geist ist wie ein 

erweiterter Filmprojektor. 

 

Würdest du über dich selbst urteilen, wenn du wissen würdest, dass jede 

Kameraposition ein Teil von „dir“, in einem Film genannt Leben, wäre? Es spielt keine 

Rolle wer im Recht und wer im Unrecht ist. Es sind alles trügerische Requisiten, um den 

Verstand auszutricksen. 

 

Manche Menschen sind nicht bereit zu hören, dass diese Welt „erdacht“ ist und 
eine Illusion, und dass wir den Traum ändern müssen, um sie zu korrigieren. Sie 

wird weiterhin ein Traum bleiben, aber was, wenn du dich entscheiden würdest, aus dem 

Traum aufzuwachen und verstehen würdest, dass du der Träumer des Universums bist 

und sogar darüber hinaus? Was wenn du jedem vergeben könntest, gleichgültig was sie 

getan haben? 

 

 
 

Es ist nicht etwas was du an einem Tag lernst. Es ist etwas das du praktizierst bis es 

eine Gewohnheit wird, und schließlich musst du gar nicht mehr vergeben, weil du 

Vergebung und Liebe bist. Mit Vergebung veränderst du die ganze Welt. Ein wenig 

Vergebung wird Wellen in dem Ewigen JETZT auslösen, durch alle „Zeitlinien“. Dein 

spirituelles Erwachen tritt aus der Zeit heraus, indem du dich für Vergebung 

entscheidest, und feststellst, dass es dort draußen niemand gibt, der etwas Falsches 

getan hat, über das du urteilen solltest. 

 

Urteilen hält dich hier wie Kleber, es macht es sogar noch realer, doch durch 
Vergebung wirst du FREI, und du kehrst zurück nach Hause, zu dem EINEN 

Herzen von Gott. Du findest keine Wahrheit in der Welt der Formen, Gurus, oder 

Aufgestiegenen Meister. Die Meister wissen, dass sie nur die Wegweiser zum GOTT 

sind; sie sprechen zu deinem Herzen als EINS, nicht zum Ego. Es gibt viele Symbole zu 

deinem eigenen Erwachen. Entweder du entscheidest dich jeden und alles als „getrennt“ 



zu sehen, oder du entscheidest dich, durch Christus Augen zu sehen. Christ ist kein 

religiöses Bekenntnis, das vom Christentum beansprucht werden kann. 

 

Christ ist nur ein Symbolwort für UNSERE Einheit mit Gott. Die Illusion funktioniert 

so: sie wird nur das Beste tun um dein Verstand einzulullen, damit du von der Dualität 

eingenommen wirst, und denkst, dass Gut und Böse die wahre Natur Gottes ist. Gott 
kann nichts Anderes als GANZ, VOLLSTÄNDIG, LIEBE, EINS sein. Aber das Ego 

projiziert seine eigene Schuld und Ängste auf Andere, weil es nicht bereit ist, seine 

eigenen „Illusionen“ der Trennung, zu VERGEBEN. Es fühlt sich viel besser an, jemand 

Anderen zu beschuldigen, du denkst, das würde Freiheit sein. Solange du weiterhin 

Andere für alles verantwortlich machst, wirst du nie FREI sein, du wirst an die Dualität 

und Teilung festgenagelt sein. 

 

Vergib dir selbst jedes Mal, wenn du dich mit so etwas wie „Hindernissen“ 
konfrontiert siehst. Die sogenannten Hindernisse sind lediglich Symbole deines 
unbewussten Verstandes. Sie sind ein Spiegel und wollen dir zeigen, was du zu 

vergeben hast um dich als „Ganzes zu fühlen“. 
 

Es ist wie das Heilen deines unbewussten, fragmentierten Verstandes… es wird 
durch Vergebung getan. 

 
Ja, alles in der Welt, das wir als bewegte Bilder sehen, sind nur „Symbole“ für unseren 

bewussten und unbewussten kollektiven Geist. Eben wie im Traum, wenn wir über Sachen 

träumen, vor denen wir uns fürchten, werden wir sie als „Symbole“ in unseren Träumen 

sehen. Aber es ist nur ein Traum. Würdest du wirklich das, was du im Traum erfährst, 

als real ansehen? Du würdest wissen: es war dein Geist, der sich selbst im Traum 

projizierte, und in einem Traum schaust du nicht mit deinen Augen, du schaust mit 

deinem Geist, weil du in deinem Bett schläfst. Wenn du erkennen könntest, dass du im 

Traum bist (bewusstes Träumen), würdest du jedem vergeben, weil du wissen würdest, 

dass das, was sie tun, nicht „wirklich“ ist. Es fühlt sich wirklich an, weil es so geplant 

wurde, aber diese Wirklichkeit ist MEIST leer. Wir messen Symbolen Bedeutung bei, 

indem wir unsere Inneren „Werte“ auf sie projizieren und sie wirklich nennen. Es ist nur 

eine Projektion unseres Geistes. 

 

Wir empfinden Welten als höher oder niedriger, aber in Wirklichkeit gibt es keine 

höheren oder niedrigeren Dimensionen, nur unterschiedliche Zustände der 
„Wahrnehmung“. Kosmische Wesen mit 5-dimensionalem Bewusstsein sind sich dessen 

mehr bewusst, dass wir alle eins sind und wissen, dass der Körper ebenfalls nicht 

wirklich ist. Nur Geist ist real. 

 

Wir sind große Geschichtenerzähler und ja, die Erde hat einen Plan, aber es liegt bei 

jedem Einzelnen für welchen Traum er sich entscheidet, damit er sich manifestiert… So 

wird es so viele Träume geben wie es „Geiste“ gibt. Das „Ziel“ ist es den Geist daran zu 

erinnern, dass wir alle der selbe Geist sind und, dass wir alle EINS sind und dass wir 

aus dem Traum aufwachen und MIT GOTT LEBEN außerhalb Zeit und Illusion, aber 

wir können unser Selbst in „diese Welt“ projizieren um unsere Brüder und Schwestern 



zu unterstützen, weil wir es lieben zu spielen. Leben ist ein Spiel, manche nehmen es 

sehr ernst und manche sehr leicht… Entscheidend ist deine Beziehung zu GOTT und 

nicht die Beziehung zu der physischen Welt. 

 

Der Aufstieg dieser Welt ist ein wunderbares Ereignis, aber es ist wie ein anderer 
Traum, ein bewussterer Traum. Du kannst gänzlich aus deinem Traum erwachen, als 

wenn du in deinem Bett aufwachen würdest und feststellst, dass es nur etwas war an 

dem du „zeitweise“ beteiligt warst… Und feststellst, dass du nie Gott verlassen hast, 

weil du nicht in dieser Welt bist, wie es aussehen würde. Du denkst, du bist in dieser 

Welt und dass du Sachen machst, doch in der Tat bist du IN GOTT, und projizierst 

dich selbst in diese Welt, so wie du manchmal nachts träumst, aber in Wirklichkeit bist 

du im Bett. 

 

Du kannst das „IN WAHRHEIT“ in der Welt der Dualität nicht finden. Es ist nur 

Ablenkung des Geistes, ein nie endender Kaninchenbau, der uns mit allen Arten von 

Illusion beschäftigt halten will. 

 

Was du in dieser Welt als geteilt siehst und erfährst, ist deine goldene Chance zu 

vergeben und über die Wirkung der Täuschung hinaus zu gehen und anfangen zu 

verstehen, dass du die Ursache davon bist. Dein Geist kann sich nicht an Sachen 

festhalten, denen vergeben wurde. Es wird einfach „aufgelöst“. Du beschäftigst dich 

mit etwas, wo du denkst es ist real, aber es ist nur ein Symbol deines geteilten Geistes. 

Wie du auf andere schaust, so schaust du auf dich selbst. Es gibt kein ANDERES 
Selbst. Es gibt nur ICH BIN. 

 
Du wirst so bescheiden werden, dass du verstehst, dass du keine Ahnung von 

irgendetwas hast, und loslässt, was du als Wahr oder Unwahr in dieser Welt siehst, weil 

du weißt, dass LIEBE IN DIR IST und das ist, was du teilen wirst, gleichgültig was 

Leute denken mögen oder nicht. Du lebst in einer Illusion und versuchst Leute mit 

illusionären Symbolen zu unterrichten, was Wahrheit ist. Es ist recht lustig. Aber ein 

Lehrer gibt immer Hinweise Richtung des Selbst, wo alles her stammt. 

 

Stelle dir vor, du trägst gleichzeitig zwei Paar Brillen. Schaust du durch die klaren 
Gläser des „Geistes“ oder hast du dich entschieden durch den „illusionären, 

gesplitterten“ Geist zu schauen? 
 

Wovon wir auch entfliehen wollen, es kann nicht vollendet werden solange wir nicht 

bereit sind zu vergeben. Es ist dein Urteil und Tadel, das es so wirklich macht. 

Vergebung ist ein Wunder, das in dein Leben eintreten wird. 

 

Alles worüber ich spreche, sind viel mehr metaphorische Symbole als geschriebener 

Text und repräsentieren die Wahrheit keinesfalls. Bilder und Worte können die 
Wahrheit nicht widerspiegeln, sie können eben nur den Weg in die Richtung von dem 

„weisen“, das bereits in dir ist. Worte sind Dualität, Worte sind begrenzt, so 

versteh´ bitte, dass ich dir als Leser gegenüber bescheiden bin. Du bist der Weg und 
du bist das Licht und ich kenne dich. 



 

 
 

Das Wort Traum kann auf viele Arten interpretiert werden. Zu träumen kann sich echt 

und unecht anfühlen; alles hängt von der Perspektive ab. Wenn du dir deiner GOTT 
Natur bewusst bist, so wird es keine Rolle mehr spielen. Du wirst in der WELT sein, 
aber NICHT VON IHR, wie man es sagt. Du wirst nur Liebe sein und die Welt heilen 

durch deine bloße Anwesenheit, weil GOTT durch dich scheinen wird. Du bist nicht mehr 

besorgt, dass nichts real oder unreal ist, weil du so „in dem Moment“ SEIN  wirst, wie 

ein unschuldiges Kind, das durch die Ewigkeit reist. Du bist ein CHRIST, ein Kind von 
Gott. Ja, das klingt recht „biblisch“, aber ich kann es auch anders ausdrücken, also 

missinterpretierte es nicht. 
 

Du wirst anfangen die anderen so zu sehen, wie sie wirklich sind, durch das Hören 
aus deinem Herzen heraus, ohne dass dein Ego versucht, die Aufmerksamkeit auf 

sich zu lenken, im Scheinwerferlicht steht, und sich wichtig fühlt. 
 

Du wirst dich um Menschen sorgen und sie werden es spüren. 

Dein „Selbst“ ist nicht wichtig. Du wirst aus dem Raum der bedingungslosen Liebe 

geben, nicht aus der begrenzten Vorstellung von Liebe. 

 

Du kannst den wahren Frieden nur in dir selbst finden, nicht in der Welt, deswegen 

vergebe immer. Menschen, die sich nicht gut fühlen, sind zu sehr an das Ego gebunden 

und die Welt. Ich bin da durch gegangen und ich möchte nicht ins Detail gehen, aber 

ich erhielt meinen „Teil“ der Vergebungslektionen, und was sie mich gelehrt haben war 
EINFACH: Nur Liebe Ist Real. 

 
Wir denken, Leben ist Energie und verschiedene Dimensionen, aber Energie ist Illusion, 
so wie „diese Welt“ eine Illusion ist. Sie ist ein Teil des universalen „Traums“. Es 

gibt sogar einen Größeren Traum hinter diesem Universum. 

 

Menschen fürchten sich vor der Idee, dass diese Welt nicht real ist, weil sie so wirklich 

erscheint. Wenn du nachts einen Traum hast und wenn du aufwachst, sagst du zu dir 

„alles ist gut“; es war nur ein Traum und kehre zu deinem Tag. Du magst über die 

Symbole in deinem Traum nachsinnen und du wirst sie „interpretieren“ abhängig von 

deinem Bewusstseinszustand. 

 

Ja, wir werden klarere und bewusstere Erfahrungen unserer GOTT Natur durch die 

Myriaden von Welterfahrungen haben, doch die einzige WAHRHEIT, die IST kann 
nicht in den Symbolen der Welt gefunden werden. Nur wenn du der Welt vergeben 



kannst, wirst du frei SEIN und nicht durch die Projektionen in der Traumwelt begrenzt 

werden. 

 

Aufstieg bedeutet nicht woanders hinzugehen oder irgendetwas ändern. Es geht um 
das Aufwachen aus dem Traum und anderen dabei zu „helfen“, aus dem Traum 
aufzuwachen und ihnen zu helfen, zu realisieren, dass wir EINS sind und Viele 

spielen. Es ist so einfach, weil es in Einheit nichts gibt, was sich ändern muss. Es spielt 

keine Rolle was du arbeitest, weil es nicht real ist. Nur du bist es, der es will, dass es 

real ist. Du kannst aus dem Traum des Urteilens und der Trennung erwachen.  
Wie sehr du auch Menschen ändern willst, damit sie es verstehen, sie werden deine 
Hilfe ablehnen, und sogar verweigern. Es zu akzeptieren heißt es bedingungslos zu 
lieben, LIEBE SEIN, doch sie den anderen nicht aufzwingen. Menschen werden all 

das vom Geist nehmen, wenn sie bereit sind, durch ihre Führer…etc. 

 

Denn tatsächlich sind wir es, die uns wirklich helfen. Wir denken, wir bekommen Hilfe 

von jemand da draußen, wie z.B. einem Führer, oder einem Freund, aber das bist du, der 

dir selbst hilft. Trennung ist die größte Illusion, die es gibt. Sie ist wie der größte 

Trick, an den du denken kannst, aber es ist auch ein wunderbares Geschenk, solange du 

bewusst, aus deinem Herzen heraus, darin lebst. Der  Verstand der Dualität will immer 

„außergewöhnliche“ Dinge erschaffen um dich glauben zu machen, dass die Welt 

wirklich ist. 

 

All die Ebenen der Wirklichkeit  sind wirklich eindrucksvoll, aber sie sind nur 

„Symbole“ der Wahrheit. 
 

Da kannst nirgendwo hingehen, weil es das Woanders nicht gibt. Es ist die Raum-Zeit 

Illusion, die unsere „sogenannte“ Realität formt. Es gibt kein „da Draußen“, es gibt 

kein Anderes eins… 

 

Du bist bereits da und das kann durch die Anwendung der Vergebung realisiert werden, 

weil es dir helfen wird, den Kleber zwischen dir und deinem Ego zu lösen und dich mit 
der Wahrheit des ICH BIN zu verbinden. So ist es schließlich ein Geschenk an mich, 

wenn du über mich urteilst, weil ICH BIN Etwas, dem du vergeben kannst, und wir 
können EINS sein. Ich will nicht über dich urteilen um nicht über mich zu urteilen, ich 

vergebe dir. 

 

Erinnere dich daran, dass vieles, was wir aus den Channelings hören etc.  gerade 

Symbole sind, die wir bereit sind, zu hören und von wo aus wir arbeiten können. Sie sind 

weder wahr noch unwahr; sie sind nur ein „Spiegel“ unseres Geistes, so dass wir das 

bestätigen können, woran wir glauben. Doch ich denke, es ist Zeit für dich, an dich 
selbst zu glauben und zu tun, was ein Meister tun würde. Gerade jetzt. Es muss 

nicht gerade etwas phantasievolles sein, nur etwas was du LIEBST. Du kannst in deiner 

Mission nicht versagen, das ist nur eine Idee des Egos, dass wir scheitern oder etwas 

falsch machen können. 

 



Wir sind schlafende Christ Wesen. Wir alle. Aber wir haben viele Schichten darüber 
gezogen, wie, du bist eine „Sternensaat“ du bist ein „Indigo“ und so weiter. Doch 

wir brauchen eine Art der Symbolsprache, um miteinander zu kommunizieren und die 
verschiedenen Konzile in diesem Universum wissen das. Sie müssen uns Symbole 

geben, weil sie uns keine Wahrheit geben können, die wir nicht verstehen. 
 

Du kommst dahin, zu verstehen, dass Vergebung dich aus dem „kollektiven Traum“ wach 
werden lässt, und dass es dort eine Menge von Welten gibt, die sich durch Ewigkeit ins 

Sein träumen. 

Also, welchen Traum träumst du und an welchem Traum möchtest du Teil nehmen? Oder 

magst du sogar gänzlich aus dem Traum erwachen? Durch Vergebung reißen wir die 
Schichten von Leugnung und Urteil weg. LIEBE ist dein WAHRES Zuhause. Alles 

andere ist Illusion. 
 

 
 

Das Ashtar Kommando und die Galaktische Föderation sind Symbole, die von eurem 
kollektiven Bewusstsein projiziert werden. Ich weiß, das Ashtar Kommando kann nicht 

beleidigt werden, weil sie WISSEN, das Etiketten nur Werkzeuge des Bewusstseins 

sind. Sie haben keinen Wert. Es ist nur ein Weg, um uns zu erreichen. Ich habe einen 

guten Kontakt mit dem Ashtar Kommando, aber es ist nichts, woran sich mein EGO 

klammert. Es ist ein Herz zu Herz Kontakt, der außerhalb von Urteil, Etiketten und 

Namen ist. 

 

Menschen sind ängstlich und lieben die Labels, die man ihnen gibt, aber das sind 

ebenfalls Illusionen. Etiketten sind nicht wirklich; sie sind nur von Christ getragene 

Kleider. Träume begrenzen sich nicht selbst. Träume sind ewig und es gibt so viele 

Wege, wie wir in unserer Vorstellung haben. 

 

Ich „stimme“ für den Offenen Kontakt mit unseren galaktischen Brüdern und 
Schwestern. Sie sind ein Spiegel von uns. Sie SIND WIR. Und ihnen ist bekannt, 
dass wir die „Stimmberechtigten“ sind, und dass wir durch unsere Herzen wählen.  

 

Galaktische Zivilisationen – durch alle Dimensionsebenen –wissen, dass sie ein ewiger 
Funke des EINEN sind. Sie wissen auch, dass es so viele Wirklichkeiten wie Getrennte 

Spirits oder Seelen gibt. Du wirst Frieden finden indem du weißt, dass es nicht nur 
EINEN Weg, das zu erfahren gibt. 



 

Wir sind hier auf Erden um zu „Träumen“ was wir in „Wirklichkeit“ wollen. Menschen 

werden weiterhin träumen und Trennung erschaffen, bis sie bereit sind SICH ZU 
BEGEGNEN und aufwachen. Wirklichkeit ist nur eine Definition und eine Vereinbarung 

und wir werden in „höheren“ Ausdrücken [unseres Selbst]  neue Vereinbarungen treffen 

und so eine weitere Perspektive dessen WAS IST in Erfahrung bringen. 

 

Das ist es, was jetzt auf der Erde passiert. Als kollektiver Geist werden wir uns bei 

dieser Gelegenheit erheben, und uns selbst in einer anderen Einstimmung oder Ebene all 

dessen was ist ausdrücken. Doch erinnere dich daran, dass das, was wir erfahren immer 

noch eine Projektion ist, und nicht das, wo du Wahrheit finden wirst. Es ist nur so, dass 

wir in Einheit erschaffen, anstelle in der Dualität. 

 

Manche denken wirklich, dass es nur EINEN Weg gibt, und dass alles Andere 
FALSCH ist. Du wirst sogar aus dem Traum, den wir Universum nennen, erwachen, und 

dich über ALLE Dimensionen, ZEIT UND RAUM hinwegbewegen, und dir des Traumes 

bewusst werden, den wir „du und ich, und all die anderen“ nennen. Manche Menschen 

genießen wirklich, in der DUALITÄT und all ihren Dramen zu LEBEN. Sie lieben sie und 

würden sie nicht verlassen wollen, egal was ist. Und es ist nichts Falsches daran. Andere 

werden fühlen, dass sie sie nicht mehr brauchen, und wollen etwas Neues Erschaffen 

und andere Sachen erfahren. Also, Aufstieg ist für diejenigen, die bereits sind. Es ist 

nichts „Super-Speziales“, das einem aufgezwungen wird. Es ist nur etwas Natürliches. 

Ja, der Verstand ist in der Dualität gefangen, und durch Urteil machen wir es wirklich 

und bleiben in dieser Welt fokussiert. Vergib dir selbst und vergib der Welt, ich meine 

echte Vergebung. Das wird den Kleber deines Egos lösen, und du wirst GOTT 

ERFAHREN. Ich werde mich wiederholen, weil es notwendig ist. Der Verstand muss 
einiges mehrmals hören um es zu begreifen, wie man so sagt.  

 

Menschen glauben, dass es einen GUTEN Weg und einen SCHLECHTEN Weg zu 
leben gibt, aber gar nichts davon ist wahr. Nur LIEBE IST WAHR. GOTT IST es, 

und ist es sogar über das Konzept der Energie hinaus und dieses „zeitweiligen“ 
Universums. 

 
Nur weil dieses Leben wie eine „Traumwelt“ ist, bedeutet es nicht, dass es besser ist in 

den höheren Dimensionen zu leben, als hier und jetzt. Höher und niedriger sind 

ebenfalls Illusionen. All die Werkzeuge wie Meditation, Kristalle und Mantras sind nur 

Werkzeuge zur Selbst-Realisierung, dass GOTT IST. Du findest deinen Weg nach 
Hause durch Vergebung. 

 
Aber wir müssen Sachen realisieren, einen Schritt nach dem anderen, von der Ebene, 

auf der wir jetzt sind, indem wir aus unseren Herzen heraus erschaffen. Doch jetzt 

weise ich als Erinnerung auf „GOTT DER IST“ hin. Ich sage nicht, kümmere dich nicht 

um diese Welt, ich sage nur, dass es viele Wege der Wahrheit gibt. In meinem Herzen 

weiß ich, dass es keine ABSOLUTEN Wahrheiten gibt und GOTT IST. 
 



Alles was du über Andere glaubst, alles, was du auf Andere projizierst, kommt von 

deinem Geist und hat mit dieser Welt nichts zu tun. Menschen wollen in diesen Träumen 

ihre Rollen „spielen“ bis sie ihrer müde sind und verstehen, dass sie nicht wirklich sind, 

dass DUALITÄT nur ein „endloses Spiel“ ist, das von dem Ego-Bewusstsein projiziert 

wird. Warte auf keine revolutionären Veränderungen. SEI die revolutionäre 
Veränderung selbst und VERGIB der Welt und dir selbst und „kehre zurück“ zu 
GOTT. Du wirst nicht aufhören zu existieren, aber du wirst nicht mehr länger an die 

DUALITÄT  festgebunden und in ihr verloren. Du wirst IN DIESER WELT SEIN, 
ABER NICHT VON DIESER. Das ist Aufstieg. 

 
Wenn du dich ärgerst, während du das hier liest, vergib dir selbst und beginne von dort, 

was immer auch auf dich zukommt, beim Lesen dieser Worte, es hat nichts zu tun mit 

diesen Worten. Es ist eine Projektion deines Geists… Vergib dir selbst, und du wirst der 

„Illusion“ gewahr. Es spielt keine Rolle, ob ich Recht habe oder nicht, was wichtig ist, 

dass du dem vergeben kannst, und weißt, dass Wahrheit nicht in Worten oder 

physischen Symbolen gefunden wird. SIE IST IN DIR. 
 

  
 

Du wirst wie Jesus, als er lebte und über diese Welt wusste, wie sie wirklich war. Er 

kannte die „Geheimnisse der Geheimnisse“, dass es KEINE Trennung gibt. Dass wir 

erinnernde Teile unseres Selbst sind, die nach Hause kommen, wie man so sagt. Jesus 

sagte sogar, dass diese Welt gerade wie ein Traum ist, und er wusste, dass alles in 

diesem Traum „nicht real“ oder wichtig war. Er zeigte Richtung GOTT in uns als 
Wahrheit. 

 
Für mich „persönlich“, ich verstehe, dass diese Realität mit einem Traumzustand 

verglichen werden kann und dass wir in diesem Traum – „Leben“ genannt – bewusst sein 

können. Schließlich kann ich fühlen, dass Materie sehr leer ist. Sie hat keinen Wert in 

sich selbst. Wir geben ihr einen Wert durch unsere „Projektionen“. Wir träumen einen 

kollektiven Traum und wir denken über Menschen um uns herum als jemanden Anderen. 

Wir können aus diesem Traum aufwachen, durch Vergebung. 

 

Du muss Vergebung werden und sie leben. Das kommt auf dich zu, in vielen Lektionen, 

wo du dich bereit fühlen könntest „das Handtuch zu werfen“, wie man so sagt, aber 

das ist niemands Fehler. Du fühlst dich so, weil es eine Lektion in Vergeben sich selbst 

ist. Jeder auf diesem Planeten ist unschuldig, doch Menschen beschuldigen solange bis 



sie verstanden haben, dass das, was sie in der Welt sehen, in unserem „unbewussten“ 
Geist ist, aber es sieht wie ein Anderer aus, der „agiert“. Wir müssen es heilen, durch 

Vergebung. 

 

Es gibt keine Trennung. Ich kann mich viele Male bei diesem Punkt wiederholen. 

Dunkelheit ist Illusion. Dunkelheit ist nur eine Projektion deiner tiefsten Ängste auf 

dieser „Leinwand“, Leben genannt. Wir machen es echt, weil es in unserem 

„unbewussten Geist-Skript“ ist. Und das ist kein Film in dem wir getrennt sind; es ist 

ein Film in dem wir alle Eins sind. Was du bei Andern hasst und leugnest, hasst und 
leugnest du in dir selbst, aber dein Ego wird nie damit einverstanden sein. Jede 

Person ist ein Symbol dessen, was du zu vergeben hast, um FREI zu SEIN von unserem 

UNBEWUSSTEN Geist. 
 

Durch Vergebung befreien wir uns davon und machen es sogar ungeschehen. Es ist, 
als wenn wir es aus der Filmrolle „abgeschnitten“ hätten. 

 
Ich spüre, dass alles was ich in den Jahren geschrieben habe, nur wie „Karotten“ ist, die 

die Menschen zu ihrer Herzens-Wahrheit locken, wo meine Worte keine Rolle mehr 

spielen. Ich bin wie eine Karotte, die vor dir steht, nach der du zu schnappen versuchst, 

doch du wirst feststellen, dass das nur ein „Teil“ des Spiels ist, bei dem wir uns 

gegenseitig Hinweise geben. 

 

Ich bin in meiner Rolle sehr bescheiden, weil ich weiß, dass es nichts zu lernen oder zu 

lehren gibt, als aus dem Ego Traum der Dualität aufzuwachen, und GOTT zu erkennen. 

GOTT ist viel mehr als ein Wort. Es ist ein vollständiger Zustand der GLÜCKSELIGKEIT 

und du wirst das fühlen, was du nicht beschreiben kannst. Du wirst nicht fühlen, dass 

LEBEN in Illusion LANGWEILIG ist. Du wirst fühlen, dass GOTT WAHRHEIT IST und 

dass Illusion nur wie ein Traum ist. Und du wirst fühlen, dass es natürlich ist, ein Licht- 

und Weg-Weiser in einer bescheidenen Dankbarkeit für deine Brüder und Schwester zu 

sein. Du hilfst nur dir Selbst… 

 

All diese Vorstellungen über den Aufstieg in die 5. Dimension sind wirklich 
wunderbar, aber das spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt ist, dass du auf dich 

selbst schaust, und dir selbst VERGIBST, und jedem menschlichen Wesen, das 
anders ist als du, und mit dir nicht einverstanden ist. Bleib nicht in den „Warte“ 

Scenarios stecken. Akzeptiere, dass Dein Leben sich so entfalten wird, wie es sein 
sollte. 

 
Wenn du vergibst und dein GOTTHERZ BITTEST, dir nur die Wahrheit und die 

höchste Weisheit zu zeigen, wird ´s dir gegeben. Aber es kommt zu dir dann, wenn 

du es am wenigsten erwartest. LASS LOS, LASS GOTT! [zu] Wenn du das Gefühl der 

totalen EINHEIT fühlen würdest, würdest du fühlen, als wenn die Zeit stehen 

geblieben wäre und du niemand zu ÄNDERN brauchtest. Du bist GOTT und du scheinst 

durch Jedermanns Herz. Es geht sogar über die Freude hinaus. Es ist weiter hinaus, als 

über das Hinaus. Anstatt sich in Welten innerhalb von Welten, vom Welten und Träumen 



in Träumen zu verlieren usw., kannst du dich auf die Beziehung zu GOTT 
konzentrieren, weil das ist das WER DU BIST. 

 
Die höheren Dimensionen sind nur bewusstere Zustände des Seins. Sie sind nicht 

besser, als hier zu sein. Wenn du IM HERZEN VON GOTT bist, wirst du dich 
komplett, ganz, im Frieden, in Liebe, in Glückseligkeit fühlen. Und du wirst dich 

überall zuhause fühlen; gleichgültig was in der Welt geschieht. Weil du wissen wirst, 

dass das, was du siehst und was du bist, nicht getrennt werden kann. Würdest du über 

dich urteilen? Es ist wie aufgesplitterte Teile des Geistes im GOTT, die auf dem 
„Weg des Erinnerns“ sind. Umarme diese Teile von dir SELBST innerhalb der Welt, die 

sich verloren fühlen. Du wirst Reisender in den Träumen sein, aber du wirst immer 

zuhause sein in GOTT. 

 

Du kannst nicht besser oder höher sein, als irgendjemand anderer. Es mag danach 

aussehen, aber nur weil die „Illusion“ so strukturiert ist. 

 

Je mehr du den Zustand dieser Welt verurteilst, umso mehr bist du in ihm 
gefangen… 

 

 
 

Vergebe ihr und du wirst fühlen, dass sie nicht wirklich ist, aber du gibst ihr aufgrund 

der Ängste, sie loszulassen, Nahrung. Alles, inbegriffen all der fürchterlichen 

Erfahrungen in dieser Welt, ist eine Projektion des „unbewussten“ Geistes, der uns 

Allen gehört, aber wir wollen eher Andere beschuldigen, als der Welt und uns 
selbst zu VERGEBEN. Wie ich sagte, Menschen könnten erschrecken, wenn sie die 

Wahrheit direkt verstehen würden. Sie würden sie nicht verstehen. Sie würden ihren 

Geist noch mehr verschließen, und würden noch verwirrter werden. Das ist es, weswegen 

sie mit all den Karotten von „spirituellen Wegen“, oder Techniken, die sich komfortabel 

anfühlen, präsentiert werden. Doch das sind nur „Werkzeuge“ um zum nächsten 

Werkzeug zu gelangen, und so weiter. 

 

Manche Wahrheiten müssen in Häppchen gegeben werden. Wir müssen sogar uns 
selbst vergeben für das, was wir glauben, dass es „wahr“ ist, weil wir die Wahrheit 
nicht kennen können. Wahrheit expandiert ständig. Wir lernen und erinnern uns durch 

Praxis, aber unser Ego denkt, es kann später praktizieren, und dass wir zuerst lernen 

müssen. 

 



Wenn du akzeptieren und es annehmen kannst, das du gar nichts über etwas weißt, dann 

bist du FREI, weil es in der Illusion der Form nichts zu WISSEN gibt. Aber unsere Egos 

wollen wirklich glauben, dass es hier etwas von Wichtigkeit gibt, was erreicht werden 

sollte. Wir sind hier nicht um irgendwen zu retten, oder unbedingt irgendwen in seinem 

Herzen zu konvertieren, denn du kannst keine Blume dazu zwingen, zu wachsen. 

 

Du bist hier um ein bewusster Träumer zu sein, und es in Praxis umzusetzen; alles 
andere wird danach Früchte tragen. 

 

SPIRIT  kennt sich bereits und will, dass du nach Hause kommst, aber dir wurden 

Symbole gegeben, die du in dieser Welt verstehen kannst, um „dich zurück nach Hause 
zu bringen“, zur Selbst- und GOTTES-Realisierung. 

Wir alle haben gehört, dass wir nur unsere Gefühle akzeptieren und mit ihnen sein 

sollten, aber wir haben einen unbewussten Geist, der geheilt werden muss. Der einzige 

Weg ihn zu heilen ist es, die Urteile, die du auf andere projiziert hast, zu vergeben. Die 
Welt ist in dir, also du hältst fest an der Illusion der Dualität, indem du die 

Schuld projizierst. Durch Vergebung heilst du den unbewussten Geist. 
 

Also siehst du jedes äußere Geschehen als eine Gelegenheit für Vergebung, weil sie ein 

Symbol dessen ist, was in dir ist. Sie wird dich befreien. Um ehrlich zu sein, ich fühle, 

es ist wirklich schwer, manchen Wahnsinn auf dieser Erde zu vergeben, aber je mehr 

ich Vergebung praktiziere, umso mehr verstehe ich, dass es mich von der Illusion 

BEFREIT und ebenfalls den kollektiven, unbewussten Geist heilt. Wir alle beeinflussen 

uns gegenseitig. Der Geist ist holographisch. Sogar das Gesetz der Anziehung ist an 

einem bestimmten Punkt eine Illusion; Leute werden mich jetzt nicht mögen…. nur Spaß. 

Alles ist Illusion, aber wie es scheint, als wenn es auf unterschiedlichen Ebenen wäre.  

 

Durch Vergebung und Heilung deines unbewussten Geistes wirst du, was immer du 
brauchst, anziehen, ohne überhaupt daran zu denken, was und warum du es 

brauchst. Sachen anziehen, weil du „denkst“ du brauchst sie, ist nicht immer notwendig. 

Es ist nur eine Form des Verleugnens, wer du wirklich bist. Du brauchst nicht GOTT  
an dich heranzuziehen; du musst nur aus dem Traum aufwachen. Es ist immer unser 

unbewusster Geist, der entscheidet, was wir anziehen. So versuchen wir anzuziehen was 

immer wir brauchen, aber es wird nie kommen, bis wir vergeben. 

 

Wir alle haben einen bewussten und einen unbewussten Geist. Wir alle haben 

unbewusste Reaktionen, die duale Glaubenssysteme beinhalten. Es ist niemands Fehler, 

wir sind gleich unschuldig und der Geist kann durch die Angewohnheit der Vergebung 

geheilt werden. Deine Projektionen auf die weltlichen Ereignisse sind nicht wirklich; es 

ist nur die unbewusste Projektion deines Geistes, der Schuld und Trennung fühlt. Du 

wirst immer mehr verstehen, dass die Welt nicht so ist, wie du denkst, dass sie ist. Es 

gibt nicht mal eine Welt da DRAUSSEN, die wirklich ist; es ist nur ein sich 
wiederholender Egoskript des Geistes. Es wiederholt sich immer wieder und wieder, 

und kommt nur in verschiedenen Ausdrücken und Formen. 
 



Vergebung ist der Schlüssel zum Heilen deiner unbewusste Schuld und Trennung, 
weil alles, dem du einen Stempel wie „ihre Schuld“, „ihr Problem“, oder das 

„Beschuldigen“ von Anderen aufdrückst, nicht von jemand da Draußen kommt. Es ist 

eine Projektion deines unbewussten Geistes, aber es will sich selbst als „Symbol“ in der 

Welt tarnen, so dass die Illusion sich fortsetzen kann. Der Egoverstand ist ein 

talentierter „Geschichten Erzähler“, und würde sich dir nicht offenbaren. Das Ego 

identifiziert sich selbst mit dem Körper und der Geschichte. Was du wirklich bist, ist 
ein EWIGER SPIRIT. Also du hast die Wahl, dich für den Ego-Verstand zu 

entscheiden oder für die innere Führung des „Spirits“. Die Wahrheit ist, dass 
sogar die höheren Dimensionen nur Symbole von GOTT sind, denn GOTT ist über 

Symbole hinaus, aber er projiziert sich selbst in dieses Universum auf einer Ebene, 
die wir verstehen können. 

 

 
 

Lehren des New Age haben viele Symbole. Sie sind nicht die Wahrheit an sich. Sie sind 

nur Symbole dessen, was du im Stande bist, zu diesem Zeitpunkt zu verstehen.  

 

Deswegen werden sie Illusion genannt, weil du GOTT nicht in physischer Realität siehst. 

Du siehst nur eine leere Projektion. Liebe ist nicht im Außen. Sie ist IN dir und nie von 

dir getrennt. Gott kann gefühlt werden indem du VÖLLIG verstehst, dass du unschuldig 

bist, und dass jeder Andere auch unschuldig ist, denn in der Tat niemand hat je etwas 

Falsches getan. Es ist nur der Ego-Verstand, der dieses Rad der ILLUSIONÄREN 
Evolution am Laufen hält. 

 

Liebe ist die EINZIGE Wahrheit, und deswegen ist Vergebung wie eine „Abkürzung“ 
zum Erwachen aus dem Traum der Dualität. 

 

Du magst sagen: „aber ich glaube an die furchbaren Sachen in der Außenwelt, und 
ich will die Welt heilen“… aber das ist ebenfalls Illusion, weil du niemand außerhalb 

dir selbst heilen kannst. Du kannst die Welt nur heilen, indem du ihr vergibst. Du 

glaubst, dass all der Wahnsinn da Draußen die Wahrheit ist, und ein Teil des 

Lernprozesses und ein Teil dieses Dualität Experiments, aber es ist nur der Ego-

Verstand der das tut, so wie er es schon immer getan hat; nur auf unterschiedliche 

Arten und in verschiedenen Formen. 

 



Du kannst es nicht aufhalten, weil nur du der Einzige bist, der es UNGESCHEHEN 

machen kann, indem du darüber hinaus gehst. Vergebe dem, was du siehst, weil es 

schließlich jeden erreicht, der bereit ist aus dem „Wahnsinn“ seiner eigenen Geschichte 

herauszugehen und dem Geist, anstelle dem Ego zu vertrauen. 

 

Und dein Vergebungsprozess wird ebenfalls den Geist Jener, von denen du glaubst 
sie wären da Draußen, HEILEN, weil dieses Universum HOLOGRAPHISCH ist. 

ALLES IST JETZT. Du beeinflusst Zukunft und sogar den Ausgang der 
Vergangenheit durch deine Hingabe an Vergebung. 

 
Ich hoffe, dass ich all die Wurzeln der allgemein verstandenen Spiritualität und den 

meisten New Age Glaubenssätze herausgerissen habe, weil es das ist, was ich will. Ich 
will, dass du aus deiner Komfortzone heraustrittst in dem Namen von „mir“ und den 

„Anderen“ und verstehst, dass es niemand anderen gibt, und dass der Ego-
Verstand wie ein verrücktes Karussell ist, an das wir glauben und denken, wir 

könnten es ändern. Das Karussell des Ego-Verstandes lässt uns orientierungslos fühlen 

und wir klammern uns an dem Ritt fest, weil unser Leben davon abhängt. Aber in 

Wirklichkeit kann dein Leben nicht sterben, also verlasse dich auf den ewigen Spirit 
und lass los. 

 

Der Ego-Verstand wird gleich größere und sogar „außergewöhnlichere“ Geschichten 
über Spiritualität und Erleuchtung, in denen du dich sicher fühlen kannst, 

erschaffen. Aber alle Komfort Zonen, alle Ängste, aller Glaube werden vor dem 
EWIGEN SPIRIT in uns kapitulieren. Erst dann wirst du deinen Frieden finden.  

 

Das Ego wird sich verletzt fühlen, und  es wird sich fühlen, als wenn alles auseinander 

fallen würde, aber es braucht nur eine Entscheidung, das Leben durch Spirit zu sehen, 

und du kommst nach Hause zur GOTT-Realisierung auf deinem eigenen, einzigartigen 

Weg. 

 

Es kann verglichen werden mit einem „Spielzeug“, das wir einem kleinen Kind 
wegnehmen. Das Kind wird schreien, weil es sich für das Kind wichtig fühlen wird. Aber 

aus deiner Perspektive ist es nur eine Projektion der Wichtigkeit, die das Kind dem 

Spielzeug beimisst. Nur aus deiner Sicht ist es einfach zu verstehen. Manchmal, aus 

unseren Perspektiven und Glauben [verhalten wir uns] genauso wie das Kind. Wir fühlen 

Trennung, wenn jemand sagt, dass das, was wir erfahren, oder worauf wir Wert legen 

nicht wichtig ist, aber aus einem „höheren“ Standpunkt könnten wir sehen, dass das 
woran wir festhalten, nicht wirklich wichtig ist, obwohl wir das nicht immer erkennen 

wollen. 

 

Alle Lehren, Worte, Bilder, etc. auf dieser Erde sind Symbole von Christ in uns. 
Kein Symbol ist wahrer, als ein anderes. Es ist nur ein Weg für unseren Geist, sich 

selbst innerhalb der Illusion der Vielfalt zu spiegeln. Die Interpretation dieser Symbole 

ist abhängig von den Gläsern, die du trägst, und durch die du schaust, entweder durch 

den Ego-Verstand oder durch den EWIGEN CHRIST-GEIST. Es gibt nur EINEN 
ewigen CHRIST in uns. Meditiere auf CHRIST LIEBE und du wirst geführt werden. 



Lass dich nicht ablenken durch den Tageskreislauf des Kollektiven-Ego-Geistes; er wird 

sich weiterhin drehen mit seinem eigenen Programm der „Trennung & Dualität“. 
Gott oder Christ ist nicht dort Draußen damit du ihn findest. Gott wartet leise auf 

dich bis du all das Ringen aufgibst und nach HAUSE zurückkommst. Was scheinbar 

da Draußen ist, ist nur dein Verwirrter-Ego-Verstand, der versucht die Wahrheit 

nachzuahmen indem er Ebenen innerhalb Ebenen erschafft, Welten innerhalb von 

Welten usw., während in Wahrheit du es nicht brauchst. 

 

Es ist nicht falsch diese Welt und all seine Geisteszustands-Ebenen zu erfahren, 
aber sie ist nicht wahr. Es geht alleine darum zu wählen das Herz zu Sein oder 

sich dafür zu entscheiden die “Ebenen” zu erfahren. Wenn du das Herz kennst, wirst 

du wissen, dass nichts wirklich wichtig ist, weil das was du wirklich bist, nicht 

ausgelöscht werden kann. ES IST! Die Ebenen sind Symbole des Ewigen Herzens der 
LIEBE. Wenn du wählen würdest aus dem Traum Leben genannt aufzuwachen, würdest 

du keine Angst vor der Welt haben und an die Dualität glauben, weil du bist es, der die 

Dualität erschafft in dem du alles als getrennt von deinem wahren Selbst siehst. 

Trainiere deinen Geist. Es ist wie tägliche Meditation alles zu vergeben und durch 
die Augen des Christ zu schauen. 

 
Wenn es zu Gewohnheit wird, wirst du einfach die Welt heilen, weil du das Ganze siehst. 

Du wirst im Frieden sein, weil du die Ursache für den Frieden bist. Menschen werden 
kämpfen und Kriege anfangen, bis sie Frieden in sich selbst finden und die Illusion 
der Trennung verstehen. Also erwarte nicht, dass sich irgendjemand ändert, nur weil 

du dich entschlossen hast aufzuwachen. 

 

Es spielt keine Rolle wenn du mit jemand, der Angst hat, darüber sprichst was Frieden 

ist; es muss sich von selbst totlaufen. Alles was du in dieser Welt siehst ist da, weil wir 

daran auf einer  bestimmten Ebene glauben. Doch du kannst da hinaustreten und in 

dieser Welt EIN CHRIST SEIN und es hat mit dem Ego der Dualität nichts zu tun. Du 
wirst Jeden als Christ und das wahre Licht in allen Menschen sehen, unabhängig 

davon was sie getan haben. Du vergibst nur einem anderen Teil deines unbewussten 
Selbst. 

 

Also sei deines Selbst bewusst, wenn du etwas siehst über das du urteilen willst. Und 

wen Jemand dir sagt, dass du falsch liegst, vergebe ihm und wisse, dass das nicht 

wichtig ist. Es ist nicht wichtig auf welcher Ebene der Dualität es sich selbst 

präsentiert. Es ist nicht wahr. Es ist nur ein Symbol. Es ist besser sich im Frieden zu 
fühlen als im Recht zu sein. Du kannst keine richtige Antwort innerhalb der Illusion 

haben. 

 

 



 

Menschen wollen nicht verstehen was Chirst ist bis sie ihre Herzen für bedingungslose 

Liebe öffnen und akzeptieren, dass Trennung eine Illusion ist. Also, wenn du das 
nächste Mal ein Drama siehst, wisse, dass keiner von denen im Recht ist. Sie sind 

nur in dem „Ego-Unbewussten-Verstand“ gefangen und ja, sie fühlen sich sehr 
wirklich. Wenn beide Parteien sich der Wahrheit bewusst wären, wären sie im Frieden, 

weil sie WISSEN würden, dass das was sie tun nur eine „Projektion der Dualität“ ist. 

Also lass die Leute spielen, dass sie nicht wissen, dass sie nicht wert sind. Du kannst nur 

diejenigen die Wahrheit wissen lassen wer sie in Wirklichkeit sind, die dazu bereit sind 

sie zu empfangen. Und das wird meistens aus ihrem Inneren kommen, als eine Art des 

sich Ergebens, weil sie keine Kämpfe mehr austragen wollen.  Und das ist gut, weil du, 
durch die „Kapitulation“ aus dem Inneren heraus, dem Spirit erlauben wirst dir die 
Wahrheit zu zeigen. Du als „Person“ kannst ein Symbol der Wahrheit sein, aber du 

solltest sie niemand aufzwingen. ALSO SEI DIE WAHRHEIT DER WELT – LEISE IN 
DEINEM HERZEN. 

 
Leute werden denken, dass das woran sie festhalten wichtig ist, aber du wirst wissen, 

dass das nur ein vorübergehendes „Symbol“  ist um den Geist aus seinem eigenen Traum 

zu erwecken. Menschen werden sich angegriffen fühlen, wenn du ihnen sagst, dass das 

woran sie glauben nicht die Wahrheit ist und ich ermutige dich auch nicht das zu tun. Es 

ist nicht notwendig, weil es ein Teil des „Traumes“ ist. Man kann niemand Liebe lehren 
durch das Geben von „symbolischen Wahrheiten“, aber man kann den Weg zum 

Herzen zeigen und schrittweise wirst du MIT CHRIST GEHEN. 
 

Es gibt nichts Falsches dabei Leute über die verschiedenen Ebenen in der Illusion zu 

lehren und so weiter, aber das Zentrum dessen wer du wirklich bist, ist LIEBE und du 
wirst die Liebe in deinem Leben fühlen, wenn du anfängst zu vergeben. Du wirst 

heilen, du wirst lehren, du wirst deine eigenen einzigartigen Symbole der Wahrheit 
durch deine Erfahrungen erschaffen. 

 
Deine Projektion der Wörter und Handlungen in dieser Welt wird für andere ein Symbol 

zum Erwachen aus dem Traum der Dualität und Trennung sein. Es spielt keine Rolle was 

du genau machst. Was eine Rolle spielt ist LIEBE. 
 

Um das Wort Illusion klarzustellen; Illusion dient ihrem Zweck, da wo du gerade bist. 

Alles fühlt sich wirklich an und du wirst nie gezwungen sein aus dem aufzuwachen 

worüber du als Wahrheit denkst. Was wirklich und was nicht wirklich ist hängt von der 

Perspektive ab. Christ wird dich aus deinem Schlaf erwecken. Was du denkst, es ist 
Realität oder Wahrheit wird nicht das sein, wie du dachtest, wie sie sein sollte. 

Manche werden schließlich (wie ich bereits erwähnte) nicht bereit sein die Wahrheit zu 

erfahren oder zu hören, weil sie sie ängstigen würde, was ebenfalls Illusion ist. Die 

größte Angst, die wir haben, ist der Tod und das ist ein Teil des Unbewussten Ego-

Verstandes. 

 

Vergebe der Angst in der Welt. Der Tod und Zerstörung ist ein Teil deines unbewussten 

Geistes. Es gibt keine Trennung zwischen dir und der Welt. Durch Vergebung wirst du 



wandeln mit Christ und du bringst in diese Welt Verständnis mit Klarheit, anstelle 

ängstlich und verzweifelt herumzulaufen und die Probleme zu „kitten“. Menschen 

werden die Liebe spüren und du wirst durch dich den Kollektive-Unbewussten-Geist 

heilen. 

 

Erinnere dich, der Ego-Verstand wird sich immer entfalten wollen. Es will immer 

kompliziert sein. Es will lernen und noch mehr lernen. Er wird nie genug bekommen. Der 

Christ in dir weißt, dass „Wissen“ eine Illusion ist und das Wissen „fingiert“ ist. LIEBE 
ist das wahre Wissen, weil LIEBE IST und nie ersetzt oder verbessert wird. GOTT 

ist das ewige ICH BIN und du weißt es immer, dass dieses „Licht“ für dich da ist, egal 

was geschieht. Vergebung wird die „Muster“ des Widerstandes auflösen und du wirst 
mehr und mehr mit den Christ Energien im Einklang werden. 

Liebe ist sogar außerhalb der Energien, aber innerhalb dieses Universums. Sie ist 

interpretiert als Energie der LIEBE. Meditiere auf Christ Energie jeden Morgen und 

bevor du zu Bett gehst und du wirst anfangen zu bemerken, zuerst einmal sehr subtil, 

aber du kommst zu den Einsichten durch einfache Arte der Verbindung. 

 

Es ist so, dass, wenn wir all unsere illusionären Projektionen und den Glauben der 
Trennung aufgegeben und vergeben haben, wir wirklich in dieser Welt handeln und 
weniger verhaftet sein können mit dem Verständnis, dass nichts wichtig ist und 

schließlich fühlen und verstehen werden, dass alles gleich wichtig ist. 
 

Es gibt nichts zu gewinnen oder zu verlieren in dem Spiel der Dualität. Dein Dienst wird 

sogar eine noch größere Rolle spielen, wenn er aus dem Ort der bedingungslosen Liebe 

kommt. 

 

Es gibt kein „ich“, dass gesehen und geliebt werden will. Du wirst hier die Liebe des 
EINEN sein. Wir werden im Stande sein die Welt so zu sehen wie sie wirklich ist. Ich 

weiß aus eigenen Erfahrungen, dass durchschreiten all dieser Schichten der Illusion für 

das Ego wirklich schmerzhaft ist und am Ende es nicht „mein“ Wille, sondern „Sein“ 
Wille wird geschehen. 

 
Je mehr du deine Christ Natur verstehst und fühlst, umso mehr wirst du fähig sein in 

der Welt zu interagieren, als Friede, als Liebe und Tag für Tag verbringen, egal was 

„scheinbar“ da Draußen geschieht. Die Mission ist es alle nach Hause zu sich 
„Selbst“ zu bringen, anstatt unsere Selbst durch die Veränderungen des „Äußeren 

Chaos“ abzulenken. Als ganze Wesen werden wir im Stande sein zu helfen wo es 

wahrlich wichtig ist…  wir werden, und in die „Illusionen“ einlassen auf eine Art, die sie 

als solche mühelos offenlegt, alleine indem wir Wahrheit sind. 

 

Du kannst nicht verlieren, dass ganz, dass komplett ist, dass bereits LIEBE ist. 
Ich versuche nicht deine Glaubenssysteme dieses Universums und all seiner Ebenen 

anzugreifen. Ich bin bescheiden und wollte mit euch teilen, dass „Wahrheit nicht da 
Draußen ist“ wie man es so sagt. Sie in dir. Die Art wie wir fühlen und über andere 

denken ist schließlich wie wir über uns selbst denken und fühlen. Also sei achtsam 



bezüglich deiner Gedanken und Gefühle. Vergebe ihnen und gib sie GOTT. Und am 
Ende wirst du denken, handeln und sein wie GOTT. 

 
Es ist völlig an dir, wie du meine symbolischen Worte in diesem Artikel interpretierst. 

Ich bin nur ein Symbol deines bewussten und unbewussten Geistes. Worte sind ihrer 

Natur nach holographisch und werden, von der Perspektive abhängig, unterschiedlich 

übersetzt. 

 

URTEILE ÜBER MICH ODER LIEBE MICH, ES SPIELT KEINE ROLLE, WEIL WIR 
EINS SIND 
Ben-Arion 
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