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-1Wir leben in einem offenendingen lokalen Universum, das Teil von Myriaden
Universen ist, die den universellen Geist umfassen.

-2Unser lokales Universum hat in seinem Zentrum ein weiter entwickelteres
Muster astrochemischer Netzwerke und reprogrammierender Lebens-Synthesen,
bekannt als die höhere Evolution.

-3-

Wenn ihr euer persönliches Ego und eure Identität an Gott ausliefert, dann
seid ihr befähigt, euch zu einer Raum-Zeit -Überlappung zu erheben, indem ihr mit
euren geistigen Brüdern und Schwestern durch multidimensionalen Raum und
multidimensionale Zeit arbeitet. Dies ist wesentlich für die fortschreitende
Vollendung des Bewusstseins, um Eins zu sein mit Kontinuität und Wechsel innerhalb
des evolutionären Kontinuums.

-4Die Einladung zur Teilnahme am höheren 'ICH BIN'-Identitäts-Bewusstsein des
evolutionären Kontinuums kommt, wenn ihr euer physisches Lebenskleid für das
Überleben der Spezies hingebt. Die Aktivierung dieser Hingabe ist die nächste
Ebene der Einstimmung mit einer größeren Meister-Intelligenz.

-5-

Für unsere Einstimmung und Resonanz mit der Univerwellen Intelligenz von Ehyeh
Asher Ehyeh – ICH BIN DER ICH BIN – ist die gesammelte Achtsamkeit notwendig
zwischen dem ICH BIN-Bewusstsein des Volkes Gottes unserer Galaxie und dem
ICH BIN-Bewusstsein innerhalb der größeren Membran der Universen.

-6Individuelle Anpassung ist sowohl biologische Zeitgleichheit als auch Resonanz mit
Selbstverwirklichung, was dem Menschen als einen lebenden Biotransduktor erlaubt,
als Teil eines lichtsammelnden Kontinuums der Häheren Intelligenz zu dienen.

-7Wenn ihr in das Licht-sammelnde Kontinuum gelangt seid, werdet ihr erkennen, dass
ihr mehr als nur einen Körper habt. In einem völlig aktivierten Bewusstseins-Zustand

könnt ihr fünf Körper haben. Diese sind der elektromagnetische, der epikinetische,
der Eka-Körper(bestehend aus mehreren Relativitätskörpern), der Gematria-Körper
des inneren Lichts und der Zohar-Körper des äußeren Lichts. Zusammen bedienen
sich diese Körper der Göttlichen Weisheit. Wenn ihr diese Körper wirklich benutzt,
ist die physische Begrenzung aufgehoben und ihr offenbart Göttliche Energie auf
der menschlichen Ebene.

-8Wenn ein globales Netwerk spiritueller Menschheit sich vereinigt, um diese Energien
an sich zu ziehen und sie auf vereintem Ziel auf den Zusammenschluss einer
Bewusstseins-Evolution mit einer wissentschaftlichen Evolution richtet, dann wird
die Welt ein planetarer Geist sein, der sich mit anderen planetarischen Welten
vereinigen und verstehen wird, dass unser planetarer Geist Eine von vielen
denkenden Membranen zwischen evolutionären Sternen-Systemen ist.

-9-

Unser planetarer Geist wird beschleunigt werden wie ein elektromagnetischer
Computer, wenn wir in eine elektromagnetische Nullzone gelangen. Während dieser
Periode der nächsten dreißig Jahre wird der planetare Geist in eine Raum-ZeitDimension jenseits des konventionellen Zeit-Raumes eintreten und er wird durch die
Erfurcht vor anderen Lebensformen verwandelt werden, die unser vielfältiges und
Ein-Universum bilden.

- 10 Während der gegenwärtigen Raum-Zeit-Überlappung wird der Übergang von einem
Energie-Universum in ein anderes stattfinden, wenn unser planetarer Geist die
gegenwärtige elektromagnetische Dichteschwelle überschreitet und emporgehoben
wird zur nächsten elektomagnetischen Umlaufbahn des Universellen Geistes. Zu
diesem Zeitpunkt werden wir als Söhne des Menschen zu Söhne des Lichts werden
und werden unser Besusstseins-Licht in andere Regionen unseres lokalen Universums
transplantieren.
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