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 KAPITEL I   

DIE GRUNDLAGE DER SCHÖPFUNGSGESETZE 

 

INHALT 

Die Grundlage der Gesetze des Universums 

 

 

DIE GRUNDLAGE DER SCHÖPFUNGSGESETZE 

Vladimir Shutov. 

Hallo 

...Ich würde gerne mehr erfahren über: "Die Grundprinzipien der Struktur des 

Universums". 

14. Januar 2016. 

 

Martha 

- Absoluter Vater, ich möchte dich bitten, die Gesetze des Universums zu 

erläutern, die in den Botschaften der Höheren Mächte so oft erwähnt werden. 

 

Vater Absolute 

- Es gibt drei grundlegende Gesetze des Universums, von denen alle anderen 

abgeleitet sind. 
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Erstens. Alles, was oben ist, ist unten, oder das Äußere spiegelt das Innere 

wider. 

Zweitens. Gleiches zieht immer Gleiches an, oder Energien werden durch 

Schwingungen angezogen. 

Drittens. Das Gesetz der Ganzheit und des Einsseins, oder alles im Universum 

ist Teil des Einen Ganzen. 

Und jetzt können wir auf jeden einzelnen von ihnen näher eingehen. 

Das erste Gesetz 

Es gibt viele Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung, und der 

wichtigste ist, dass alle Ereignisse in Ihrem Leben ein Spiegelbild Ihres inneren 

Zustands sind: Ihrer Gedanken, Emotionen und Gefühle. Deshalb sollten Sie 

die Ursache für all Ihre Probleme und Leiden NUR bei sich selbst suchen. 

Zweites Gesetz 

Alles um euch herum spiegelt den Stand eurer spirituellen Entwicklung wider, 

das Niveau eurer Schwingungen. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, müsst 

ihr an euch arbeiten, um euch zu erhöhen, und dann wird sich euer Leben 

verändern, die Menschen um euch herum werden sich verändern, alles wird in 

anderen Farben spielen. Es liegt in eurer Macht, meine Lieben! 

Das dritte Gesetz 

Dieses Gesetz ist für Sie vielleicht am schwierigsten zu verstehen, aber wer es 

schafft, es vollständig zu verwirklichen, wird das wahre Glück finden. 

Tatsache ist, meine Lieben, dass ihr, da ihr so lange in der dualen Welt gelebt 

habt, das Gefühl der Zugehörigkeit zu eurer Einen Heimat verloren habt, ihr 

habt vergessen, dass ihr alle Teilchen des riesigen Universums seid, "losgelöst" 

von ihm, um die Erfahrung eurer Seele zu machen. 

Und es ist so wichtig für Sie zu verstehen, dass kein Teil des Ganzen wirklich 

glücklich sein kann, wenn alle anderen unglücklich sind. Deshalb heißt es ja 
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auch: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst". Aber seid euch bewusst, meine 

Lieben, wie schwierig es für euch sein kann, dies zu tun. 

Doch wer es schafft, die Tiefe und Weisheit dieser Aussage zu begreifen, wird 

sein göttliches Wesen erkennen und wahres Glück finden. 

Angenommen von Martha am 14. Januar 2016 

 

 

KAPITEL II 

MEINE WAHRE LEHRE 

Jeschuas Botschaften zu den Universellen Gesetzen, diktiert von  

17-24 Januar 2018  

 

INHALT 

1. Ein Gespräch von Herz zu Herz.  

2. Was drinnen ist, ist draußen 

3. Wir sind alle Gottes Kinder 

4. Sklaven oder Schöpfer 

5. "Das Ruder deines Lebens 

6. Wunderbare Heilungen 

7. Die wichtigsten Bezugspunkte des Lebens 

8. Liebe zeugt Liebe 

9. Gott ist Liebe 
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EIN GESPRÄCH VON ANGESICHT ZU ANGESICHT  

Hallo, meine geliebten Seelen! 

Heute möchte ich Ihnen von meiner wahren Lehre erzählen. 

Im Laufe der Jahrhunderte hat sie so viele Veränderungen erfahren, dass nur 

Bruchstücke davon in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben sind. 

Die Zeit ist gekommen, in der ich sie vollständig wiederherstellen und alle 

Spekulationen und absichtlichen Verzerrungen korrigieren kann, die von jenen 

Kräften in sie hineingetragen wurden, die sich des Verstandes der Menschen 

bemächtigt und sie in eine Richtung gelenkt haben, die es ihnen erlaubt, den 

Menschen zu kontrollieren und ihn seinen göttlichen Ursprung vergessen zu 

lassen. 

Und das war der Eckpfeiler all meiner Lehren. 

Aber fangen wir der Reihe nach an.  

Nun, da Vater und Mutter euch die Geschichte meines Lebens erzählt haben, 

wisst ihr, dass ich einer von euch war und als Menschensohn auf die Erde kam, 

nicht als Gott, wie die Kirchenmänner mich darzustellen versuchen. 

Da meine Mission universeller Natur war, erlaubte der Schöpfer meiner Seele, 

sowohl in ihrer männlichen als auch in ihrer weiblichen Form auf die Erde 

herabzusteigen, was für mich eine große Freude und eine Garantie für den 

Erfolg war. 

Die Vereinigung auf der physischen Ebene mit Maria Magdalena gab meiner 

Seele einen so starken spirituellen Impuls, dass sie sich "erinnerte", warum sie 

auf die Erde gekommen war und sofort begann, ihre Mission zu erfüllen, weil 

sie wusste, wie wenige Jahre ihr auf der Erde noch blieben. 

Und dank meiner Mutter, dieser großen Seele, die zur gleichen Zeit wie ich 

inkarniert war, lebte ich von klein auf in einem Umfeld, in das damals nur 

wenige Menschen vordringen konnten. 

Als ich die Gemeinschaft der Yeseis in Qumran verließ, war ich bereits eine 

etablierte Person mit einem klaren Verständnis der Gesetze des Universums, 

die als einzige in der Lage waren, das menschliche Leben glücklich und 

erfüllend zu machen - und natürlich vor allem mit spirituellen Werten.  

http://vozrojdeniesveta.com/vtoroe-prishestvie-khrista-nachalo/
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Auch wenn meine ersten Versuche, den Menschen mein Verständnis der Welt 

zu vermitteln, erfolglos blieben, wusste ich bereits, dass ich dies nur durch 

Aufklärung erreichen konnte. 

Im Laufe der Jahre, die ich in Indien verbracht habe, und insbesondere nach 

meinen Besuchen in Agartha und der Kommunikation mit den dortigen 

Priestern, hat die Lehre, die ich den Menschen bringen musste, endlich "Gestalt 

angenommen" - ich habe erkannt, auf welche Weise sie den Menschen 

präsentiert werden sollte, damit sie einfach und zugänglich ist, Glaubwürdigkeit 

erlangt und sich für ihre Seelen anbietet. 

Meine Lebenserfahrung und meine natürliche Beobachtungsgabe lieferten mir 

lebendige und interessante Bilder und Geschichten, um zu veranschaulichen, 

was ich den Menschen vermitteln wollte, und mein Sinn für Humor machte es 

mir leicht und machte mir Spaß, ohne belehrend zu sein. 

Ich denke, deshalb waren die Vorträge, die ich gehalten habe, ein Vergnügen 

für mich und für die Menschen, die an ihnen teilgenommen haben. 

Bevor ich mit meinem Hauptgespräch begann, stellte ich eine Energieeinheit 

her, indem ich eine kurze, von den anderen fast unbemerkte Meditation 

durchführte. 

Einen Moment lang schloss ich die Augen und stellte mir die Versammlung als 

helle Lichter vor, die aus einer einzigen göttlichen Quelle hervorbrechen, oder 

als Funken aus Flammen, die in einem wunderschönen göttlichen Tanz wirbeln. 

Ich spürte mit ganzer Seele, dass wir alle eins waren, das vorübergehend in 

winzige Teilchen zerfallen war, um dann wieder vereint zu werden und in 

den Schoß des Schöpfers zurückzukehren. 

Ich konnte spüren, wie sich der Raum um mich herum veränderte, wie er von 

ganz anderen Energien durchdrungen wurde, die all die Negativität auflösten 

und die Herzen der Menschen mit Licht und Liebe erfüllten. 

Erst nach diesem göttlichen "Vorspiel" begann ich endlich darüber zu sprechen, 

weshalb ich gekommen war, um Menschen zu treffen. 

** 

Zunächst sprach ich zu den Zuhörern darüber, wer Gott ist, von dem jeder 

gehört hat, den sich aber jeder anders vorstellt, je nach seinem Glauben, dem 

Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, seiner Erziehung und seiner Bildung. 
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Ich habe den Menschen erklärt, dass Gott alles ist, was sie um sich herum 

sehen: die Erde und der Himmel, das Wasser und die Luft, alle Elemente 

der Natur, die Tiere und Vögel... 

Alles auf der Erde wurde von ihm - unserem Schöpfer - geschaffen.  

Aber seine wichtigste Schöpfung ist der Mensch, denn er ist ein untrennbarer 

Teil von ihm, sein geliebtes Kind. 

Ich habe versucht, es so einfach wie möglich zu erklären. Manchmal würde ich 

sagen, dass unser Schöpfer wie ein mächtiger, starker, schöner Baum ist, dessen 

Äste die Nationen und Nationalitäten sind, die die Erde bewohnen, und jede 

menschliche Seele ist ein Blatt dieses Baumes. 

Wenn sie auf dem Boden ankommt, ist sie wie eine Knospe, die an einem ihrer 

Zweige aufgeht. 

Allmählich reift diese Seelenknospe heran, vergießt ihre Säfte, und ein zarter 

junger Spross sprießt, der sich dann zu einem kräftigen, schönen Blatt 

entwickelt, das jedoch mit der Zeit verwelkt und zu Boden fällt... 

All dies geschieht nur mit dem Körper der Person, in den die Seele verkörpert 

wurde. Die Seele selbst ist unsterblich und göttlich und wird so lange auf die 

Erde kommen, wie es notwendig ist, um zu verstehen, wer sie ist und warum 

sie sich immer wieder auf diesem Planeten inkarniert. 

Auf diese Weise habe ich die Menschen allmählich an die Idee der 

Reinkarnation herangeführt. 

Manchmal habe ich es so erklärt.  

Die Seele ist unsterblich und lebt in den himmlischen Welten, wo nur die Liebe 

- die Energie des Schöpfers - herrscht, und deshalb gibt es keinen Kummer und 

kein Leid - Gefühle, die den niederen, dichten Welten eigen sind. 

Aber die Seele ist sehr wissbegierig und will alles ausprobieren, was es im 

Universum gibt, und vor allem auf der Erde, diesem schönen Planeten, auf dem 

das Leben so pulsierend und unberechenbar ist. 

Es hat alles, um alle Arten von Emotionen zu fühlen und zu erleben, extreme 

Stärke und Geisteskraft zu ertragen, Glück und Leid zu erfahren, Reichtum und 

Armut, Güte und Gier, Barmherzigkeit und Grausamkeit, Liebe und Hass zu 

verstehen - mit einem Wort, die ganze Bandbreite der Gefühle auf der Erde zu 

erleben, alle ihre Nuancen zu spüren und so eine unschätzbare Erfahrung des 
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Lebens in einer Welt zu erwerben, in der die Energie der Gegensätze 

vorherrscht. 

Und jedes Mal, wenn die Seele nach Hause - in ihre himmlische Sphäre - 

zurückkehrt, nimmt sie all ihre Erfahrungen auf der Erde mit, um sie gut zu 

verstehen, um sie neu zu erleben und um zu überlegen, wie man das Leben auf 

dieser leidenden Erde verbessern kann, wie man die Herzen der Menschen mit 

Güte und Liebe füllen kann und wie man sie friedlich und glücklich leben lässt. 

Und dann, im Lichte ihrer früheren Erfahrungen, wählt sie eine neue 

Inkarnation, ein neues Land, ein neues soziales Umfeld, um die fehlende 

Erfahrung des Lebens auf der Erde zu vervollständigen und weiterzugehen, um 

zu erkennen, wie sie den Menschen helfen kann, ein besseres und glücklicheres 

Leben zu führen... 

Mir wurden immer viele Fragen gestellt, da dieses Wissen für die Menschen 

völlig neu und unerwartet war.  

Und ich habe versucht, sie so klar und detailliert wie möglich zu beantworten, 

indem ich Lebensgeschichten und die überraschenden und unerklärlichen 

Verwicklungen des menschlichen Schicksals anführte. 

Ich bin erst dann zum nächsten Thema übergegangen, als ich mich vergewissert 

hatte, dass alle Anwesenden alles verstanden hatten, was ich sagte, und dass sie 

meine Worte nicht nur mit dem Verstand, sondern mit ihrer ganzen Seele, mit 

ihrem ganzen Herzen akzeptierten. 

 

 

WAS DRINNEN IST, IST DRAUßEN 

 

Alle möglichen Leute kamen zu mir, und ich war immer wieder erstaunt über 

die Freude, die Neugier und das echte Einfühlungsvermögen, mit dem sie allem 

zuhörten, was ich ihnen erzählte, und über das Vertrauen und die 

Großzügigkeit, mit der sie im Gegenzug ihre eigenen Geschichten erzählten - 

die lustigen und die traurigen, die lustigen und die unvorhersehbaren, die das 

Leben mit seiner unerschöpflichen Phantasie ihnen zuwarf. 
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Das war eine unschätzbare Hilfe für mich, denn ich konnte ihnen an ihren 

eigenen Beispielen zeigen, wie die Gesetze des Universums funktionieren, 

und insbesondere das wichtigste davon: "Was innen ist, ist außen".  

Diesem Gesetz habe ich die meiste Aufmerksamkeit geschenkt, denn es wurde 

in meinem Leben von jedem beobachtet, der jemals über die wahren Ursachen 

der Ereignisse, die ihm widerfahren sind, nachgedacht hat, ohne die Schuld auf 

jemand anderen zu schieben, was leider typisch für viele von Ihnen ist.  

Es ist die Art des Menschen, dass er, wenn er glücklich ist, einfach sein Leben 

genießt, ohne an irgendetwas zu denken, und oft vergisst, dem Schöpfer für 

diese Freude, die ihm zuteil wurde, zu danken. 

Nur wenn er sich unwohl fühlt, wendet er sich an Gott.   

In meinen Vorträgen wollte ich den Menschen erklären, dass sie ein Teil von 

Gott sind und dass sie sich selbst helfen und ihr Leben zum Besseren verändern 

können. 

Aber dazu müssen sie lernen, nach den Gesetzen des Universums zu leben. 

Manchmal würde ich ihnen dieses Beispiel geben. 

Ich habe euch gesagt, dass jeder Mensch im Strom der Liebe des Schöpfers 

geboren wird. Und dann trägt ihn dieser Strom wie ein majestätischer und 

reicher Fluss durch das Leben weiter. 

Aber jeder kann frei wählen, ob er in diesem gesegneten Strom bleiben und 

seinem Fluss - seinen Gesetzen - folgen will oder ob er an Land gehen und nach 

menschlichen Gesetzen leben will, die erfunden wurden, um den Menschen in 

Angst und Gehorsam zu halten.  

Ich erklärte, dass der göttliche Fluss das wahre Bewusstsein des Menschen ist, 

seine natürliche Natur, und dass das Leben in der Liebe für ihn so natürlich ist 

wie das Atmen. 

Aber die Menschen haben es vergessen! Oder besser gesagt, sie wurden von 

denen vergessen gemacht, die davon profitierten. 

Anstelle der allumfassenden Liebe wurde langsam aber sicher die Angst in das 

Bewusstsein der Menschen eingeführt, die allmählich alles aufzehrte, was ihnen 

kostbar, lieb und teuer war. 

Und diese Angst, die fest in der menschlichen Seele verwurzelt war, erzeugte 

die zerstörerischsten Emotionen, die überall um ihn herum Kummer, Elend, 

Knechtschaft, Armut, Elend und Krankheit säten. 
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Wem es aber gelungen ist, die Angst loszuwerden und das Feuer der Liebe in 

seinem Herzen neu zu entfachen, der sieht das Leben mit ganz anderen Augen.  

Und das Licht seiner Liebe zog bereits glückliche Ereignisse und gute 

Menschen zu ihm. 

Sein Leben war von hellen Farben erfüllt und er teilte großzügig alle irdischen 

Segnungen mit ihm. 

Es wirkte wie Magie, aber tatsächlich manifestierte sich auf diese Weise 

dieses allmächtige Gesetz des Universums: "Das Äußere spiegelt immer 

den inneren Menschen wider". 

Mir ist oft die Frage gestellt worden, die, wie ich sehe, viele von Ihnen immer 

noch beschäftigt: "Warum ist dieser böse und schlechte Mensch so glücklich 

und reich, und ich, gut und gut, so arm und elend?" 

Ich antwortete: "Sind Sie sicher, dass dieser reiche Mann glücklich ist? 

Vielleicht ist die Hölle in seiner Seele, und wenn du sie sehen könntest, würdest 

du nie mit ihm tauschen. 

Beurteilen Sie einen Menschen nie nach Äußerlichkeiten, nach seinem 

materiellen Wohlstand, sondern versuchen Sie, in seine Augen, in seine Seele 

zu schauen. Wahrscheinlich wirst du in ihm einen solchen Schmerz und ein 

solches Leid sehen, eine solche Angst, sein Geld und seine Macht zu verlieren, 

eine solche Besessenheit vom Reichtum, die ihn wach hält und Krankheiten 

seiner Seele und seines Körpers verursacht, dass du wirklich Mitleid mit diesem 

Menschen haben wirst. 

Und wie viele glückliche Menschen mit bescheidenen Einkünften gibt es!  

Sie erfreuen sich an der Natur, die jeden mit ihrer Schönheit überhäuft, an der 

Liebe ihrer Lieben, an den Früchten, die sie in ihrem Garten anbauen, an dem 

Brot, das ihre geliebte Frau backt, an dem Lachen ihrer Kinder und sogar an der 

körperlichen Arbeit, die immer ein Vergnügen ist, weil sie die Früchte ihrer 

Arbeit sofort sehen und sich als wahre Schöpfer ihres Lebens fühlen". 

 

 

WIR SIND ALLE GOTTES KINDER 
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Heute möchte ich Ihnen erzählen, wie ich versucht habe, den Menschen 

begreiflich zu machen, dass wir alle Teil eines Ganzen sind, unabhängig 

davon, in welchem Land wir geboren wurden, welche Hautfarbe wir haben, ob 

wir reich oder arm sind, welche Religion wir ausüben... 

Das war damals wie heute für die Menschen schwer zu verstehen, denn die 

rassische, soziale und religiöse Schichtung in einer dualen Welt ist zu groß. 

Ich musste nach gewichtigen Argumenten und allen möglichen Beispielen 

suchen, um den Menschen ihre Größe und ihre Zugehörigkeit zum Schöpfer 

bewusst zu machen. 

Die Worte "jeder von euch ist ein Teil Gottes" klangen für sie zu fantastisch 

- so unerreichbar, groß und furchterregend, dass sie ihn für einen Gott hielten. 

Ich bat sie, sich an den glücklichsten Moment ihres Lebens zu erinnern, als die 

Liebe über ihr Herz floss, und zu spüren, wie ihr Körper darauf reagieren würde 

und wie sie sich innerlich fühlen würden. 

Beinahe jeder fühlte sich von Gnade und Wärme überflutet. 

Ich sagte ihnen: "Was ihr jetzt fühlt, ist eine Vereinigung mit Gott, denn Gott 

ist Liebe in ihrer reinsten Form. Und wenn unsere Herzen mit Liebe erfüllt sind, 

verschmelzen wir mit ihm und werden eins. 

Dies ist der natürliche Zustand unserer Seele, den sie vergisst, wenn sie in die 

materielle Welt der Trennung hinabsteigt. 

Das Ziel jeder Seele ist es, einen langen Weg auf der Erde zurückzulegen, 

immer wieder geboren zu werden, verschiedene Emotionen zu erleben und 

unschätzbare Erfahrungen zu sammeln, um zu den Energien der Liebe 

zurückzukehren und so mit dem Schöpfer zu verschmelzen. 

Doch dazu muss sie weiser und bewusster werden und allmählich die Stufen der 

spirituellen Leiter erklimmen, um ihre Seele zu reinigen von  

Die niedrigen Energien von Angst, Wut, Aggression, Gier, Eifersucht, Macht, 

die sie herunterziehen und daran hindern, in den Himmel zu fliegen. 

Nur so kann man sich Gott nähern, da man durch die Ähnlichkeit der Energien 

zu ihm hingezogen wird. 

So ging ich allmählich zum nächsten Gesetz des Universums über - "Gleiches 

zieht Gleiches an".  
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Und dann haben wir anhand zahlreicher Beispiele aus dem Leben gemeinsam 

"gelernt", wie dieses Gesetz funktioniert. 

Und die Menschen begannen, viele Ereignisse in ihrem Leben auf eine neue 

Weise zu betrachten und die Gründe für ihre Probleme und ihr Unglück zu 

verstehen. 

"Aber das Wichtigste", sagte ich ihnen, "ist, dass ihr die Situation jederzeit 

korrigieren könnt. Alles, was ihr tun müsst, ist, den Kurs eurer Gedanken und 

Emotionen zu ändern, was bedeutet, mit ganz anderen Energien gefüllt zu sein. 

Ihre geistige Arbeit wird reichlich belohnt werden. Alles um Sie herum wird 

sich wie von Zauberhand zu verändern beginnen. 

Ihre guten Gedanken und Absichten werden mit Sicherheit Gutes und 

Wohlstand, Glück und Freude in Ihr Leben bringen. 

Aber sie müssen von Herzen kommen und die Menschen in aufrichtige Wärme 

und Liebe hüllen, denn die Menschen lassen sich nicht täuschen - sie spüren 

intuitiv, wenn etwas falsch ist, und reagieren entsprechend. 

Auf diese Weise führte ich die Menschen im Stillen zu der Tatsache, dass 

sie in der Lage sind, ihre eigene Realität zu erschaffen, und dies war bereits 

ein Beweis dafür, dass sie Teil Gottes sind - allmächtig und allmächtig. 

Und ihre Hauptkraft war die Liebe - diese magische Energie, die alles bewirken 

kann. 

 

 

SKLAVEN ODER SCHÖPFER 

 

Ich möchte abschweifen und Ihnen erzählen, wie die Verantwortlichen und der 

Klerus auf meine Gespräche mit dem Volk reagiert haben.  

Zuerst dachten sie sich nicht viel dabei, denn sie hielten mich nur für einen 

seltsamen Menschen, der gerne redete und keine Gefahr für sie darstellte. 

Doch schon bald fühlten sie sich von mir bedroht, denn ihr Einfluss auf die 

Menschen begann nach der Begegnung mit mir merklich zu schwinden. 
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Und doch war die Religion damals sehr stark und eines der Instrumente zur 

Kontrolle der Menschen. 

Ihre Amtsträger waren den weltlichen Behörden direkt unterstellt und bildeten 

somit ein einziges "Kontrollsystem" des menschlichen Geistes. 

Als ich immer mehr Anhänger bekam, begannen sie zu erkennen, welche 

Gefahr ich für sie darstellte. 

Die menschlichen Schöpfer ihres Lebens waren überhaupt nicht Teil ihrer 

Pläne. Außerdem standen meine Gespräche über Reinkarnation, freien Willen 

und Vereinigung mit dem Schöpfer im Widerspruch zu ihren religiösen Lehren, 

die den Gehorsam und die Anbetung Gottes und der Autoritäten in den 

Vordergrund stellten.  

Vorerst konnten sie mir nichts vorwerfen, denn ich habe die Leute nicht zu 

irgendetwas aufgerufen, ich habe sie nicht gegen die Behörden aufgebracht, ich 

habe nur freundliche Gespräche mit ihnen geführt, und es stand ihnen frei, das, 

was ich sagte, zu akzeptieren oder abzulehnen. 

Aber als die Menschen begannen, die Gesetze des Universums, über die wir mit 

ihnen sprachen, in die Praxis umzusetzen, und sahen, dass sie wirklich 

funktionierten, als sich ihr Leben zum Besseren zu verändern begann, hatte ich 

jeden Tag mehr und mehr Anhänger. 

Ein Mensch, der die Freiheit spürte und die göttlichen Energien der Liebe 

berührte, ließ sich nur schwer in den engen Rahmen des Weltverständnisses 

zurückdrängen, den ihm die Religion und die Machthaber bereitet hatten. 

Für mich war es ein Beweis dafür, dass ich die Mission, für die ich auf die Erde 

gekommen war, erfüllte und dass die Menschen nicht nur meine Lehren in 

ihrem Herzen akzeptierten, sondern auch begannen, nach den Gesetzen des 

Universums zu leben. 

Mit der Zeit wurde ich daran gehindert, Menschen zu treffen, und in einigen 

Städten in Judäa wurde mein Name bereits verboten. 

Und ich war froh, dass das die Leute nicht davon abhielt, mir zuzuhören. 

Sie legten Dutzende von Kilometern zurück, um an einen Ort zu gelangen, an 

dem ich sie noch treffen konnte, und trotz aller Hindernisse, denen ich 

begegnete, hatte ich immer mehr Zuhörer. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen nach einem Treffen mit 

mir ganz anders gehen. 
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Selbst diejenigen, die nur aus Neugierde gekommen waren und zu Beginn des 

Treffens Misstrauen empfanden, gingen mit Tränen in den Augen und mit der 

Überzeugung, dass Gott immer bei ihnen ist und dass sich ihr Leben mit 

Sicherheit zum Besseren wenden wird, wenn sie nach den wahren Gesetzen des 

Universums leben und nicht nach denen, die ihnen von Menschen auferlegt 

wurden.    



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

21 

"DAS RUDER DEINES LEBENS 

 

Nach einem kurzen Exkurs möchte ich also weiter darüber sprechen, wie ich 

versucht habe, die Bedeutung meiner Lehre zu vermitteln, die eigentlich eine 

Reihe von Gesetzen des Universums ist, die man in wenigen Minuten darlegen 

kann. 

Aber meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass diese Gesetze fest in den 

Seelen der Menschen verankert werden und zu ihrem wichtigsten "Werkzeug" 

für das Überleben in einer dreidimensionalen Welt werden, nicht nur zum 

Wissen an sich. 

Der Hauptteil meiner "Predigten" vor einem großen Publikum bestand daher 

nach wie vor aus Beispielen aus dem Leben, die für jeden zugänglich und 

verständlich waren. 

Ich wollte den Menschen die Ursache-Wirkungs-Beziehungen zeigen, die 

jedem Ereignis im menschlichen Leben zugrunde liegen, denn nichts kommt 

aus dem Nichts. 

Alles, was um uns herum geschieht, ist ein Produkt unserer Gedanken und 

Gefühle, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. 

Wir sind es, die unsere Energien in unsere Träume, in unsere Beziehungen zu 

anderen Menschen und in jede Situation des Lebens einfließen lassen. 

Wir selbst "blähen die Segel des Schiffes", auf dem wir durchs Leben segeln. 

Es liegt an uns, zu bestimmen, wie und wohin es fährt.  

Ich habe versucht, die wichtigste Botschaft zu vermitteln - dass wir alles selbst 

in der Hand haben. 

Wir sind der Kapitän unseres eigenen Schiffes und niemand wird unsere Arbeit 

für uns erledigen. 

Und wenn wir den "Ozean" unseres Lebens mit Angst, Wut und Aggression 

füllen, werden diese negativen Energien unweigerlich einen "Sturm" 

verursachen, der unser Schiff von einer Seite zur anderen wirft, es wie ein 

Beiboot schaukeln lässt, unser Leben erschüttert und uns in Angst, Trauer und 

Verzweiflung stürzt. 

Aber wenn wir unseren "Ozean" mit Licht und Liebe, Güte und Barmherzigkeit 

füllen, wird unser Schiff auf der Suche nach aufregenden Abenteuern 

http://vozrojdeniesveta.com/moe-istinnoe-uchenie-raby-ili-tvorcy/
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wunderschön und majestätisch durch die Gewässer segeln und schöne, 

friedliche Häfen ansteuern, in denen wir unsere Seele ausruhen und alle Freuden 

des Lebens genießen können. 

Ich musste die Menschen davon überzeugen, dass dies nicht nur schöne Worte 

sind, sondern die Realität. 

Ich habe sehr oft gehört, wie sich Menschen über das Leben beklagen und 

sagen, dass ihrem "Segeln" zu viele Hindernisse im Weg stehen. 

Ich antwortete, dass dies nur zu ihrem Besten sei, da Schwierigkeiten und 

Hindernisse zu jeder Reise dazugehören. 

Die "Kreiden und Riffe", die ihnen begegnen, sind eine Prüfung für den 

"Kapitän" des Schiffes. Sie schärfen seine Fähigkeiten bis zur Perfektion.   

Ich habe den Menschen erklärt, dass unser Bewusstsein unendlich, grenzenlos 

und göttlich ist. 

Das ist der "Ozean" des Lebens, den ein Mensch, der wieder auf die Erde 

gekommen ist, überqueren muss. 

Und jede neue Inkarnation dient dazu, unser Bewusstsein zu vertiefen und zu 

erweitern - die in früheren Leben erlangte Meisterschaft zu vergrößern. 

Alle unsere früheren Erfahrungen sind im tiefen Gedächtnis gespeichert, und 

wir können sie von dort abrufen, um Fehler nicht zu wiederholen, sondern uns 

zuversichtlich auf das gehegte Ziel zuzubewegen - uns mit dem Bewusstsein 

Gottes zu vereinen, was uns erlauben wird, niemals auf diese leidgeprüfte Erde 

zurückzukehren, sondern die Existenz in anderen - höheren - Welten 

fortzusetzen. 

Ich ging von den Allegorien zu konkreten Lebenssituationen über, von denen 

ich reichlich hatte. 

Und so begannen die Menschen allmählich zu verstehen, wie dieses oder jenes 

Gesetz des Universums funktioniert und dass sie es in ihrem Leben nutzen 

können, um ihr Leben heller und glücklicher zu machen. 
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WUNDERBARE HEILUNGEN 

 

Ich möchte Ihnen das Geheimnis meiner "wunderbaren Heilungen" verraten.  

Da sich meine Arbeit herumgesprochen hatte, wurden oft kranke und 

gebrechliche Menschen zu mir gebracht und baten mich, sie zu heilen. 

Ich muss zugeben, dass ich nicht immer damit einverstanden war, weil ich 

wusste, wie ich in das Feld einer Person eindringen und die Ursache ihrer 

Krankheit erkennen konnte. 

Es war sehr schwierig, zu Menschen, die leiden, Nein zu sagen, und ich 

versuchte immer, es so sanft wie möglich zu tun und der Person zu erklären, 

dass es sich um eine von oben gesandte Prüfung handelt und ich mich nicht in 

ihr Schicksal einmischen darf. 

Aber ich habe ihm gesagt, dass er sich selbst helfen kann, wenn er versteht, 

warum er diese Krankheit bekommen hat und was er in seinem Leben falsch 

gemacht hat. 

Wenn er seinen Gedankengang ändert und sich von den Leidenschaften befreit, 

die seine Seele und seinen Körper zerstören, wird er sicher gesund werden. 

Ich habe den Menschen erklärt, dass Krankheiten negative Gedanken und 

Emotionen sind, die in ihren Körper eingedrungen sind und die Person, die von 

niedrigen Energien besessen ist, allmählich zerstören. 

Aber selbst diese traurige Erfahrung beweist, dass sie sich ihre eigene Realität 

schaffen. 

Und da sie in der Lage waren, den Körper mit ihren Gedanken und Emotionen 

zu zerstören, können sie ihn auch wiederherstellen, indem sie zerstörerische 

negative Energien gegen heilende göttliche Energien austauschen.   

Ich gab ihnen zahlreiche Beispiele aus dem Leben, als eine Person, die an ihre 

Macht und Stärke glaubte und sich mit den Energien der bedingungslosen Liebe 

erfüllte, vor ihren Augen wiedergeboren wurde.  

Ich habe ihnen gesagt, dass lebendiges und totes Wasser kein Märchen ist, 

sondern eine Realität. Und dass jeder von uns mit der Kraft seiner Liebe 

gewöhnliches Wasser in lebendiges Wasser verwandeln kann, und mit der 

Energie von Wut und Aggression in totes Wasser. 
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Ich erklärte, dass Krankheiten den Menschen gegeben werden, damit sie geistig 

wachsen, sich selbst überwinden und ihre Fehler erkennen.  

Wir sollten Gott für sie danken, denn sie sind das letzte Maß unserer 

"Erziehung" und damit die letzte Hoffnung, dass wir unsere Fehler erkennen 

und uns ändern. Dann wird dieses Leben nicht umsonst gelebt worden sein. 

Wenn ich sah, dass die Person von ganzem Herzen akzeptierte, was ich sagte, 

und an der Schwelle zur spirituellen Erneuerung stand, brachte ich sie in mein 

Feld - in die Energien der grenzenlosen und bedingungslosen Liebe - und sie 

wurde vor meinen Augen geheilt. 

Aber ich habe es nicht getan, um ein Wunder zu demonstrieren, sondern um den 

Menschen zu beweisen, dass alles, was ich gesagt habe, keine leeren Worte 

waren, sondern eine Realität, die für jeden zugänglich ist. 

Ich offenbarte ihnen den "Mechanismus" der Heilung und erklärte ihnen, dass 

ich bereits den Zustand erreicht hatte, in dem Krankheiten aufgrund des großen 

Unterschieds zwischen unseren Energien nicht mehr von mir angezogen werden 

können. 

Wir alle sind lebende Magneten, und es liegt an uns, sie zu füllen und damit das 

anzuziehen, was wir anziehen. 

Besonders beeindruckt waren die Menschen davon, dass Wunden vor ihren 

Augen heilten, wenn ich ihnen die Hände auflegte, oder dass Blinde wieder 

sehen und Lahme nicht mehr hinken konnten.   

Denn als sie in mein Feld kamen, hatten ihre Körper eine andere Struktur, 

gefüllt mit der göttlichen Energie der Liebe, und alle deformierten Körperteile 

erholten sich schnell. 

Aber das Wichtigste für mich war, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie 

es auch schaffen können, wenn sie nur sich selbst, ihre Weltsicht, ihre 

Wahrnehmung des Lebens ändern, sich mit anderen Energien füllen - den Inhalt 

ihres "Magneten" ändern. 

"Natürlich braucht es Zeit und mühsame Arbeit an sich selbst", sagte ich ihnen. 

- Aber die Ergebnisse sind es wert. Ihr werdet zu Schöpfern eurer schönen 

Realität, zu wahren Göttern, die auf die Erde gekommen sind.  
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DIE WICHTIGSTEN BEZUGSPUNKTE DES LEBENS 

 

Ich komme zum Ende meiner Erzählung und möchte zusammenfassen, worüber 

ich mit den Menschen gesprochen habe, um Ihnen eine "Zusammenfassung" 

meiner Lehren zu geben, die wichtigsten Lebensorientierungen, die ich versucht 

habe, in die Köpfe der Menschen zu bringen. 

Das Erste und Wichtigste ist die Erkenntnis, dass alles auf der Erde und im 

Universum aus Energie unterschiedlicher Dichte besteht. Und diese Energie ist 

lebendig, weil sie ein eigenes Bewusstsein hat. 

In jeder Sekunde unseres Lebens interagieren wir mit ihr und ziehen die Energie 

an, die den gegenwärtigen Zustand unseres Bewusstseins widerspiegelt - unsere 

Gedanken und Gefühle. 

Dies ist die Grundlage, aus der alle anderen Gesetze des Universums 

hervorgehen. 

Zweitens sind wir alle Kinder des einen Vaters, des Schöpfers des Universums, 

wir sind alle ein Teil von ihm. 

Und unsere natürliche ursprüngliche Energie ist die reine Energie der Liebe, 

denn Gott ist Liebe, allumfassend, grenzenlos und bedingungslos. 

Aber wenn wir auf die Erde kommen, vergessen wir das, genauso wie wir 

unsere Verwandtschaft mit dem Schöpfer und jedem Menschen auf der Erde 

vergessen. 

Wir treten in ein "Spiel" ein, in dem es Unbekannte und Fremde, Gute und Böse, 

Herren und Sklaven, Feige und Tapfere, Reiche und Arme gibt - kurzum, in 

dem die Energien der Gegensätze in ihrer ganzen Vielfalt herrschen. 

Aber die Hauptregel dieses "Spiels" ist, dass wir uns nach einem langen Weg 

verschiedener Prüfungen, immer wieder in verschiedenen Körpern und unter 

verschiedenen Bedingungen geboren zu werden, an unseren göttlichen 

Ursprung erinnern und schließlich die einzige einheimische Energie der 

grenzenlosen und bedingungslosen Liebe wählen müssen, die es uns erlaubt, 

mit dem Schöpfer zu verschmelzen und so nach Hause zurückzukehren - zu der 

ursprünglichen Quelle, aus der wir in die dichte Welt gekommen sind, um 

einzigartige Erfahrungen zu sammeln und unsere Seele zu entwickeln. 
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Ich bin oft gefragt worden: "Warum sollten wir auf die Erde gehen, wo es so 

viel Elend und Leid gibt?" 

Um dies zu erklären, greife ich auf das dritte Gesetz zurück, das Gesetz der 

Evolution. 

Alles im Universum ist in Bewegung, in Entwicklung. Alles strebt nach 

Vollkommenheit. Aber um sie zu erreichen, muss man manchmal den Tiefpunkt 

erreichen, damit man nach vielen Prüfungen den Sieg genießen kann. 

Ich habe oft Volksmärchen zitiert, die tiefes Wissen über die geistige 

Entwicklung des Menschen widerspiegeln - über den Weg seiner Seele zu Gott. 

Ich versuchte zu erklären, dass unsere Seelen, die sich zwischen zwei 

Inkarnationen im Himmel befinden, ihre eigenen "Abenteuer" auf der Erde 

wählen, und je älter und weiser eine Seele ist, desto schwieriger plant sie ihren 

Weg. 

Und dass wir das vergessen, wenn wir auf die Erde kommen, gehört auch zu 

den Regeln dieses göttlichen "Spiels", an dem wir alle beteiligt sind. 

Das war vielleicht das Schwierigste, den Leuten zu erklären, denn es gab nur 

wenige Beispiele aus dem Leben, die das, was ich sagte, unterstützen konnten. 

Nur wenigen ist es vergönnt gewesen, während ihrer Inkarnation die Aufgaben 

ihrer Seele zu erkennen und mit der Erfüllung ihrer Mission zu beginnen, wie 

es bei mir, Maria Magdalena, meiner Mutter, Johannes dem Täufer und einigen 

meiner Jünger der Fall war. 

Und doch glaubten mir die Menschen, denn alles, was ich ihnen erzählte, wurde 

bestätigt, und sie sahen an ihren eigenen Beispielen, wie die Gesetze des 

Universums funktionieren.  

 

 

LIEBE ZEUGT LIEBE 

 

Lassen Sie uns also weiter darüber sprechen, was meiner Meinung nach das 

Wichtigste in meinen Lehren war und wie ich versuchte, es den Menschen zu 

vermitteln. 
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Vielleicht habe ich mich am meisten auf das Gesetz des Universums "Was 

innen ist, ist außen" konzentriert, denn ein tiefes Verständnis dieses Gesetzes 

und vor allem seine Anwendung im Leben können das Schicksal eines 

Menschen verändern und ihn wirklich glücklich machen. 

Ich habe den Menschen erklärt, dass es nicht nur notwendig ist, sich manchmal 

daran zu erinnern, dass das Äußere das Innere widerspiegelt und Gedanken und 

Gefühle in einer bestimmten Situation zu ändern, um das zu bekommen, was 

sie wollen, sondern dass es wichtig ist, zu lernen, IMMER in den Energien der 

Liebe zu leben, was ihnen helfen wird, Harmonie in der Seele und eine weise 

Einstellung zum Leben zu finden. 

Nur ein ständiges "Leuchten" von innen heraus, eine ständige Fülle der Liebe 

wird die Menschen befähigen, ihr Leben wirklich zum Besseren zu verändern. 

Diese göttlichen Energien dienen als sicherster Schutz vor allen Widrigkeiten 

und ziehen gute Menschen, glückliche Ereignisse und glückliche Situationen in 

ihr Leben. 

Liebe zeugt Liebe. Dies ist zu einem meiner wichtigsten Gebote geworden. 

Und daraus folgt: Jeder Mensch ist der Schöpfer seines Lebens. Er kann es 

jederzeit allein durch die Kraft seiner Gedanken und seines Wunsches 

verändern, denn er ist wie der Gott, von dem er ein Teil ist. 

Ich habe dem Gesetz des freien Willens viel Aufmerksamkeit geschenkt. 

Viele haben das missverstanden und es mit dem Begriff der Freizügigkeit 

verwechselt. 

Um die Botschaft besser zu vermitteln, habe ich es folgendermaßen erklärt 

Ich habe gesagt, dass sie auf der Freiheit der Wahl beruht, die jeder für sich 

selbst treffen muss. 

Niemandes Wille oder von jemand anderem auferlegte Wahl wird euch jemals 

glücklich machen, denn jede Seele ist einzigartig und unverwechselbar, jede ist 

mit ihren eigenen Aufgaben auf die Erde gekommen und nur der Mensch selbst 

kann sich durch geistige Arbeit an diese "erinnern" und spüren, was er braucht, 

was ihm helfen wird, seine Vorbestimmung auf der Erde zu erfüllen. 

Und um das zu tun, müssen Sie sich fragen: "Was will meine Seele? Was würde 

mich wirklich glücklich machen? Was wird mir Freude und Zufriedenheit 

bringen? Was kann ich am besten? Was ist mein Talent? Was kann ich Gutes 

für die Menschen tun? 
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Und bei der Beantwortung dieser Fragen ist es wichtig, nicht von praktischen 

Erwägungen, allgemein akzeptierten Werten und traditionellen 

Lebensauffassungen auszugehen, sondern tief in die Seele zu blicken und zu 

verstehen, was Ihr göttliches Teilchen will, nicht Sie als auf der Erde lebendes 

menschliches Wesen. 

Die Antwort kann Ihnen als Einsicht, als Hinweis von oben oder als Zeichen 

des Schicksals in Form der richtigen Person oder einer unerwarteten Situation 

erscheinen. 

Es ist wichtig zu lernen, alle Arten von Hinweisen aufzufangen, die dir von den 

höheren Mächten und deiner eigenen Seele geschickt werden. Und sie sind im 

Leben eines jeden Menschen immer präsent. 

Hören Sie immer auf Ihre Intuition, die die Stimme Ihrer Seele ist. Sie ist immer 

bei dir, immer in Reichweite. Und wenn Sie es schaffen, mit ihr in einen Dialog 

zu treten, wird Ihr Leben eine ganz andere Bedeutung bekommen - Sie werden 

sich mit Gott vereinen, der Sie durch das Leben führen wird. 

Ich habe immer so viele Beispiele aus dem Leben gegeben, wie ich konnte, und 

die Anwesenden gebeten, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, um meine 

Worte zu untermauern. Und solche Geschichten wurden immer gefunden. 

 

 

GOTT IST LIEBE 

 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch von einem anderen Gesetz des Universums 

erzählen, das im menschlichen Leben eine sehr wichtige Rolle spielt.  

Dies ist das Gesetz der Verursachung, das sich als "Ermutigung" oder 

"Bestrafung" für unser Handeln manifestiert. 

Der wichtigste Punkt, den ich versucht habe zu erklären, ist, dass Gott uns 

niemals für irgendetwas bestraft. 

Alle Schwierigkeiten im Leben passieren uns, weil wir sie durch unsere 

Gedanken, Gefühle und Handlungen angezogen haben. 
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So wie alles Glück und alle Freude in unserem Leben eine Belohnung für 

rechtschaffene Taten ist, die aus dem Herzen kommen und mit Liebe erfüllt 

sind. 

Aber die Kette von Ursache und Wirkung kann manchmal sehr lang sein, und 

nicht jeder ist in der Lage, ihr zu folgen, da sie sogar in frühere Inkarnationen 

zurückreichen kann.  

Das Leben ist komplex und vielfältig. Der Mensch ist von einer Vielzahl von 

Menschen umgeben, mit denen er komplexe und manchmal verwirrende 

Beziehungen eingeht, die auch in frühere Leben zurückreichen können. 

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Seelen in dieselbe Familie hineingeboren 

werden, um alte Knoten zu entwirren, um zu einem logischen Abschluss zu 

bringen, was sie in früheren Inkarnationen nicht geschafft haben. 

Und das ist fast unmöglich zu verfolgen. Aber wenn man sich dessen bewusst 

ist, werden viele Dinge anders wahrgenommen - sinnvoller. 

Und es gibt Anzeichen, an denen man solche langjährigen Beziehungen 

erkennen kann. 

Je komplizierter die Beziehung zu einem Menschen ist, dem Sie begegnen, 

desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie einen alten "Knoten" aus einem anderen 

Leben entwirren müssen. 

Dazu müssen Sie ihn so akzeptieren, wie er ist, und ihn von ganzem Herzen 

lieben. Nur die Liebe kann einer langjährigen Fehde ein Ende setzen und Sie 

von weiteren Qualen befreien. 

Meistens liegen Ursache und Wirkung jedoch an der Oberfläche, und es ist 

durchaus möglich, dass Sie eine Kette von Ereignissen nachvollziehen können, 

die sich gegenseitig bedingen.  

Ich bin sicher, jeder von uns kann viele solcher Beispiele aus seinem eigenen 

Leben finden. 

Eine letzte Sache, die ich Ihnen sagen möchte. 

Erinnert euch, meine Geliebten, dass alle Gesetze des Universums 

miteinander verbunden sind und sich gegenseitig bedingen. 

Es ist also unmöglich, ein glückliches, harmonisches Leben aufzubauen, indem 

man nur eines dieser Gesetze anwendet und die anderen vergisst. 
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Aber wenn das Leben in den Energien der Liebe zum natürlichen Zustand eurer 

Seele wird, müsst ihr nicht mehr darüber nachdenken, wie und welchen 

Gesetzen ihr folgt, was sich aus was ergibt und welche Folgen das hat.  

Ihr werdet eure Göttlichkeit finden, denn Gott ist Liebe, und deshalb werdet 

ihr eure Realität in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Universums 

erschaffen, ohne über sie nachzudenken. 

Ein Mensch, der ständig in den Energien der Liebe lebt, ist nicht in der Lage, 

irgendeines dieser Gesetze zu brechen, weil sein Bewusstsein die fleischliche 

Welt bereits transzendiert hat und in den höheren Bereichen des Seins wohnt. 

Und ich freue mich, dass viele von euch diesem Zustand schon sehr nahe sind, 

und dass euch noch ein letzter Schritt fehlt, um den Übergang in die Fünfte 

Dimension zu vollziehen, zusammen mit eurem wunderschönen Planeten.  

Damit schließe ich meine Serie von Botschaften und meinen Segen für euch, 

damit ihr in Harmonie in eure neue Realität eintreten könnt! 

Jeschua, der euch von ganzem Herzen liebt, sprach zu euch 

Veranstaltet von Martha 17-24 Januar 2018 
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KAPITEL III 

UNIVERSELLE GESETZE IN AKTION  

Botschaften des Vaters Absolute, die Martha zwischen dem 29. April und 

dem 15. Mai 2018 erhalten hat 

Teil der Serie "Entrückung in Aktion 

 

INHALT 

1. Ein neuer Schritt auf dem Weg zum Aufstieg 

2. Die Gesetze des Universums in Aktion 

3. Das göttliche Gesetz des Einsseins 

4. Das Gesetz von Ursache und Wirkung 

5. Das Gesetz des freien Willens 

6. Die Verflechtung der Gesetze des Universums 

7. Gottes Ehrenkodex 

8. Gesetze des Universums und universelle Gesetze 

9. Universelle Gesetze - die Unausweichlichkeit der Vergeltung 

10. Die Praxis der Reue (Praxis) 

11. Wie Reue Ihr Leben verändert 

*** 

1. Sei immer du selbst 

2. Himmelfahrt Egregore 

3. Das Aufstiegs-Egregorium und die Gesetze des Universums 

4. Interaktion zwischen dem Individuum und dem Aggregator 

5. Umverteilung der Energien auf dem Planeten 
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EIN NEUER SCHRITT AUF DEM WEG ZUM AUFSTIEG 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute nähern wir uns einem sehr wichtigen Thema, das von nun an euer 

Leuchtfeuer auf dem Weg zum Aufstieg sein wird. 

Und es wird um eure neue Position im Leben gehen, die auf anderen - 

universellen - Gesetzen beruht, und darum, wie ihr, während ihr noch in der 

dreidimensionalen Welt lebt, lernen könnt, nicht von ihnen abzuweichen, denn 

für diejenigen, die den Aufstieg gewählt haben, gibt es jetzt kein Zurück mehr. 

Und wir fangen mit dem Einfachsten an: etwas, das Sie alle schon sehr gut 

kennen und das Ihnen zur Gewohnheit geworden ist - zu Ihrer zweiten Natur. 

Diejenigen, die die Botschaften auf dieser Seite schon lange gelesen haben, sind 

an die Vorstellung gewöhnt, dass ihr eure eigene Realität durch die Kraft eurer 

Gedanken, Absichten und Wünsche erschafft.  

Ihr habt viele Praktiken erhalten, die euch helfen, eine solche Realität zu 

erschaffen, und ihr, meine Lieben, habt gelernt, sie zu nutzen. 

Du hast erkannt, dass die Gesetze des Universums unerbittlich sind und dass 

man sich immer an sie erinnern muss, um in Harmonie mit sich selbst zu bleiben 

und eine Atmosphäre der Liebe und des Verständnisses um sich herum zu 

schaffen. 

Aber ich sehe, dass es für dich am schwierigsten ist, IMMER in diesem Zustand 

zu bleiben, denn zu viele weltliche Probleme und unerwartete Ereignisse werfen 

dich aus dem Gleichgewicht und damit aus diesem göttlichen Zustand heraus. 

Obwohl ich in meinen früheren Botschaften oft gesagt habe, dass gerade diese 

Ereignisse euren Geist stärken und eure Stärke testen, ist eure Reaktion in der 

Praxis oft nicht auf der Höhe der Zeit.  

Du denkst und handelst weiterhin in Trägheit und fährst von Jahr zu Jahr, von 

Inkarnation zu Inkarnation denselben Weg.   

Und nun werden wir mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie diese Trägheit 

überwinden können, wie Sie auf einen ebenen Weg gelangen, auf dem Sie nicht 

mehr über Ihre Gewohnheiten der dreidimensionalen Welt "stolpern". 
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Das erste, was Sie im Falle eines unangenehmen, unvorhergesehenen 

Ereignisses tun müssen, auch wenn es aus der Sicht eines normalen Menschen 

tragisch ist, ist, sich selbst oder Ihre Geistigen Führer zu fragen, warum es 

passiert ist. 

Sie müssen die Ursache für das, was Ihnen widerfahren ist, herausfinden und 

Ihre Rolle bei diesem Ereignis erkennen. 

Dies ist aber nur möglich, wenn Sie Ihren Verstand mit seinen logischen 

Konstruktionen und Erfindungen sowie Ihr menschliches Ego, das natürlich 

unter den Schwierigkeiten leidet, die Ihnen widerfahren sind, völlig loslassen 

können. 

Man muss das ganze Bild sehen - das ganze göttliche Szenario für jede beteiligte 

Person, damit sie das meiste daraus lernt, die Erfahrung macht, die für sie 

bestimmt ist, und so den Menschen in ihrer Umgebung ermöglicht, ebenfalls 

ihre Erfahrungen zu machen. 

Haben Sie keine Angst, in den Augen anderer kalt und gleichgültig zu wirken.  

Sie können sogar Ihre üblichen Emotionen nach außen zeigen, aber innerlich 

müssen Sie vollkommen ruhig und ausgeglichen bleiben, um nicht die 

Orientierung in der Schwingungswelle zu verlieren, die Sie in eine neue Realität 

trägt, in der es keinen Schmerz und kein Leid mehr gibt, sondern nur eine weise 

und tiefe Akzeptanz jedes Ereignisses als göttlich und daher angemessen.   

Versuchen Sie, meine Lieben, von diesen Positionen aus alles zu verfolgen, was 

Ihnen jeden Tag widerfährt. 

Und möge es die nächste Stufe auf eurer spirituellen Leiter zum Aufstieg 

werden, von der aus ihr nicht mehr absteigt, sondern immer höher aufsteigt - zu 

einer neuen Realität, zu einem neuen schönen Leben. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 
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DIE GESETZE DES UNIVERSUMS IN AKTION 

 

Heute werden wir weiter darüber sprechen, welche Prinzipien den Übergang 

der Erde und der gesamten Menschheit von der dritten zur fünften Dimension 

leiten sollten. 

Nur wenige Menschen auf eurem Planeten wissen, in welch einzigartiger und 

großartiger Zeit ihr das Glück hattet, zu leben.  

Ihr, meine Lieben, habt daher eine besondere Verantwortung, durch euer 

eigenes Beispiel zu zeigen, wie der Mensch der Zukunft sein sollte, und so den 

Weg für den Rest von uns zum neuen Leben zu ebnen. 

Und in meinen nächsten Botschaften werde ich einen besonderen Schwerpunkt 

auf die praktische Anwendung der Gesetze des Universums legen. 

Damit die menschliche Gesellschaft wiedergeboren werden kann, müssen 

Bedingungen geschaffen werden, die der Einhaltung dieser Gesetze förderlich 

sind. 

Was sind diese Bedingungen? 

Erstens muss in jeder Gruppe von Menschen, sei es eine Familie, ein 

Arbeitskollektiv oder eine kreative Vereinigung, eine Atmosphäre der Liebe 

geschaffen werden, in der gegenseitiger Respekt, gegenseitiges Verständnis und 

Chancengleichheit für alle herrschen. 

Wie lässt sich das bewerkstelligen? 

Natürlich müssen Sie bei sich selbst anfangen. Wenn du es schaffst, den 

Zustand der totalen Harmonie, der bedingungslosen Liebe und des höchsten 

Wohlwollens zu erreichen, wird dein Energiefeld in der Lage sein, Dutzende 

und sogar Hunderte von Menschen zu absorbieren, die allein dadurch, dass sie 

sich in ihm aufhalten, unwillkürlich beginnen, sich zum Besseren zu verändern. 

Aggression, Gereiztheit, Selbstbehauptung und Konkurrenzdenken, Macht- und 

Kontrollstreben werden aus ihrem Leben verschwinden. 

Jeder von Ihnen kann sich wahrscheinlich an eine Situation erinnern, in der das 

Auftreten einer Person in einem Team die Atmosphäre des Teams völlig verändert 

hat - zum Guten oder zum Schlechten, das heißt, die energetisch starke Person hat 

alle anderen "unterjocht". 
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Und nun, meine Lieben, liegt es an euch, diese Art von starker Persönlichkeit zu 

werden, die die Energie des Lichts und der Liebe mit einer solchen Kraft 

ausstrahlt, dass sie in der Lage ist, den Raum um euch herum zu transformieren 

und das Bewusstsein der Menschen in Richtung des Göttlichen zu verändern. 

Zweitens müssen Sie lernen, wie Sie die göttlichen universellen Gesetze in dieser 

Gruppe von Menschen praktisch umsetzen können, so dass nicht nur Sie, sondern 

auch alle anderen die Ergebnisse der Auswirkungen dieser Gesetze auf ihr Leben 

sehen werden. 

Wie lässt sich das bewerkstelligen? 

Versuchen Sie, anhand konkreter Beispiele aus dem Leben anderer zu zeigen, was 

mit ihnen geschieht, wenn diese Gesetze gebrochen werden. 

Wahrscheinlich werden Sie viele solcher Beispiele aus ihrem persönlichen, 

gesellschaftlichen oder beruflichen Leben finden. 

Aber das muss sehr behutsam und sanft gesagt werden, ohne die Seelen der 

Menschen zu verletzen oder ihnen irgendetwas vorzuwerfen, denn die meisten 

Menschen auf der Welt leben INSIGHT und wissen daher nicht, was sie tun. 

Für viele ist diese neue Art, die Welt zu sehen, wie eine neue 

Kommunikationssprache - komplex, ungewohnt und mit viel Arbeit verbunden, 

um sie zu beherrschen.  

Aber das wird eher die Arbeit der Seele als des Verstandes sein, die viel 

schwieriger ist, weil die Ergebnisse dieser Arbeit sich nicht sofort manifestieren, 

sondern sich zuerst in den feinstofflichen Körpern des Individuums bilden und 

erst dann allmählich in ihr wirkliches Leben hinabsteigen. 

Und drittens müssen wir solche Worte und so starke Argumente für das Leben 

finden, das die Menschen im Falle einer Änderung ihrer Einstellung und ihres 

Verhaltens erwartet, das für sie zum erstrebenswertesten Leitstern wird - etwas, 

an das sie bedingungslos und für immer glauben werden und das sie von nun an 

durch das Leben führen wird, ohne in die Vergangenheit zurückzublicken, und das 

ihren Geist von allen Überresten der Dualität befreit. 
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DAS GÖTTLICHE GESETZ DES EINSSEINS 

 

Lassen Sie uns also unser Gespräch darüber fortsetzen, wie wir nach den 

Gesetzen des Universums leben können, während wir uns immer noch im Raum 

der dritten Dimension befinden. 

Natürlich müssen Sie bedenken, dass ihre Ergebnisse im Gegensatz zu den 

Gesetzen der menschlichen Gesellschaft, an die Sie gewöhnt sind, nicht sofort 

sichtbar sind.  

Und das liegt nicht nur daran, dass es Zeit braucht, bis sie von der feinstofflichen 

Ebene auf die physische Ebene herabsteigen. 

Der Hauptgrund dafür ist, dass die Energiefelder der dritten und fünften 

Dimension eine zu große Bandbreite an Schwingungen haben und ihre 

Durchdringung von vielen Faktoren abhängt, aber natürlich in erster Linie vom 

menschlichen Faktor. 

Je höher die Schwingung einer Gruppe von Menschen ist, die nach den 

göttlichen Gesetzen des Universums leben, desto eher werden sich ihre 

Ergebnisse auf der physischen Ebene manifestieren. 

Um Ihnen eine bessere Vorstellung davon zu geben, wie das funktioniert, hier 

ein Beispiel. 

Nehmen wir an, Ihre Familie hat beschlossen, ein Landhaus zu kaufen. Wenn 

sich alle Familienmitglieder bereits auf einer ausreichend hohen 

Schwingungsebene befinden und frei von negativen Energien wie List, Gier, 

Aggression, Angst und Selbstüberzeugung sind und alle in den Energien des 

Lichts und der Liebe leben, dann werden diese göttlichen Energien die "Segel" 

ihres Wunsches wie ein günstiger Wind füllen und sie werden sich schnell auf 

das gewünschte Ziel zubewegen. 

Wenn jeder in der Familie auf seiner eigenen Wellenlänge ist: Die einen haben 

Angst, dass dieser Wunsch nicht erfüllt werden kann, die anderen versuchen, 

ihn auf Kosten der anderen zu erfüllen, und ein dritter will das Haus gar nicht 

kaufen, kann es Jahre dauern, bis Ihr Wunsch erfüllt wird, oder vielleicht gar 

nicht. 

Glaubt mir, meine Lieben, die energetische Kohärenz eurer Handlungen ist 

genauso wichtig wie die Kohärenz eurer Handlungen auf der physischen Ebene, 

und manchmal sogar noch wichtiger. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakony-vselennoy-v-deystvii/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakony-vselennoy-v-deystvii/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakony-vselennoy-v-deystvii/
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Welches Gesetz des Universums kommt in diesem Fall zum Tragen? 

Natürlich gilt das Gesetz der Einheit, das besagt, dass ihr alle Teile eines 

einzigen Ganzen seid - in diesem Fall einer einzigen Familie auf der physischen 

Ebene - und damit dieses Ganze nicht auseinanderfällt, muss es einen einzigen 

Energieinhalt haben. 

Im Raum der fünften Dimension wird alles auf natürliche Weise geschehen, 

denn eure Einheit wird sich in einer Einheit der Schwingungen manifestieren, 

die harmonische Lebensbedingungen für alle schaffen wird. 

Aber solange ihr euch in der dreidimensionalen Welt befindet, ist es nicht leicht, 

eine solche Einheit zu schaffen. Es erfordert ständige Arbeit der Seele, die jeden 

Gedanken und jedes Gefühl im Auge behält. 

Dies ist ein echter Zusammenbruch des Verstandes, der sich wehrt, weil er seine 

gewohnten Denkweisen, Lebensprinzipien, Traditionen und Konventionen 

nicht aufgeben will. 

Dies ist nur jenen großen Seelen möglich, die es geschafft haben, sich aus den 

sozialen "Klammern" der dualen Welt zu befreien und eine innere Freiheit zu 

finden, die nicht von der Meinung anderer abhängt - jene, die sich in die Welt 

begeben haben, in der die anderen ewigen Gesetze des Universums herrschen, 

die auf der göttlichen Energiekomponente beruhen, anstatt auf künstlich 

auferlegten Lebensprinzipien, die darauf abzielen, das Bewusstsein der 

Menschen zu versklaven. 

Und diese gesellschaftliche "Einheit" einer homogenen grauen gesichtslosen 

Masse, die so leicht zu kontrollieren ist, steht in krassem Gegensatz zur 

göttlichen Einheit, in der jede menschliche Seele eine leuchtende Ergänzung zu 

anderen Seelen ist - einzigartige, unnachahmliche, freie, unbezahlbare Teilchen, 

die in einem einzigen Energieraum aus Licht und Liebe leben. 

 

 

DAS GESETZ VON URSACHE UND WIRKUNG 

 

Heute gehen wir mit Ihnen zu einem neuen Gesetz des Universums über, das 

Sie heute in Ihrem täglichen Leben anwenden können und sollten. 
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Und es wird um das Gesetz von Ursache und Wirkung gehen oder mit 

anderen Worten, dass das Äußere immer das Innere widerspiegelt. 

Es ist wahrscheinlich das Gesetz, das für Sie am einfachsten zu befolgen ist, 

weil sich die Ergebnisse relativ schnell im Äußeren manifestieren. 

Sie können es bei jedem Schritt sehen. 

Wenn Sie zum Beispiel eine Person nicht mögen, hören Sie vielleicht sofort, 

dass sie unhöflich zu Ihnen ist, oder Sie spüren einfach, dass sie eine negative 

Energie ausstrahlt. 

Dies funktioniert nun fast augenblicklich, da die hohen Schwingungen, die in 

die Erde eindringen, ihre Zeitparameter verändert haben, und alle Energien, die 

herauskommen, werden sofort in derselben Qualität und manchmal in 

verstärkter Form an die Person zurückgegeben. 

Und das hat auch eine positive Seite, denn dieser zeitlich begrenzte 

Kausalzusammenhang ermöglicht es Ihnen, Ihre Lektionen als Externer zu 

nehmen und Ihr Verhalten, Ihre Gedanken und Ihre Gefühle nach und nach 

anzupassen. 

Viele von Ihnen haben das wahrscheinlich schon bemerkt. 

Aber jetzt, meine Lieben, müsst ihr lernen, wie ihr dieses Gesetz in einem 

größeren Rahmen anwenden könnt.  

Und jetzt werde ich Ihnen erklären, was das bedeutet. 

Wie in meiner vorherigen Botschaft erwähnt, ist die Schaffung einer 

Atmosphäre der Liebe in einer Gruppe von Menschen oder in einem großen 

Kollektiv der Schlüssel dafür, dass eine vereinte energetische Komponente sie 

auf eine ganz andere Ebene des Seins bringen kann. 

Und dann wird das Gesamtziel mit dem geringsten Aufwand und in der kürzest 

möglichen Zeit erreicht. 

Wenn Sie aber ein anderes Gesetz des Universums strikt beachten - das Gesetz 

der Verursachung - werden alle Ihre Schwierigkeiten und Probleme 

augenblicklich, wie von Zauberhand, gelöst. 

Lassen Sie uns dies an einem konkreten Beispiel erläutern. 

Nehmen wir an, Sie bereiten ein Projekt vor, das viel Zeit und Mühe von Ihrem 

gesamten Team erfordert. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-bozhestvennyy-zakon-edinstva/
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Und wenn der Zweck oder "Grund" für die Entwicklung eines solchen Projekts 

darin besteht, bessere Lebensbedingungen zu schaffen, d. h. es kommt den 

Menschen zugute, und alle Beteiligten sich dessen bewusst sind und mit vollem 

Engagement daran arbeiten - mit einem Gefühl der Freude und des Glücks, dass 

ihr Projekt den Menschen zugute kommt -, dann wird die "Wirkung" darin 

bestehen, dass es in kürzester Zeit erfolgreich umgesetzt wird. 

Auf diese Weise wird sich das Gesetz der Kausalität auf der physischen Ebene 

manifestieren, verstärkt durch die Erfüllung eurer Arbeit mit der göttlichen 

Energie der Liebe. 

Wenn Ihr Projekt dagegen darauf abzielt, die persönlichen Bedürfnisse einer 

kleinen Gruppe von Menschen zu befriedigen, die versuchen, auf Kosten des 

Unglücks und des Unglücks anderer zu profitieren, d.h. wenn seine 

Energiekomponente Energien der niedrigsten Schwingungen trägt, dann wird 

es bei jedem Schritt auf Hindernisse in Form ähnlicher Energien stoßen, die von 

Menschen ausgestrahlt werden, die diese Hindernisse erschaffen werden. 

Dies ist jetzt besonders spürbar, da die hochschwingenden Energien die alten 

Energien der dualen Welt verdrängen und diese unwillkürlich "schrumpfen" 

und sich dadurch noch mehr konzentrieren. 

Erinnert euch daran, meine Lieben, und beobachtet das Geschehen, damit ihr es 

anderen zeigen könnt - denen, die noch ganz am Anfang ihrer geistigen 

Entwicklung stehen. 

 

 

DAS GESETZ DES FREIEN WILLENS 

 

Heute werden wir mit Ihnen über ein weiteres Gesetz des Universums sprechen, 

das viele von Ihnen unbewusst anwenden (oder nicht anwenden) und das einen 

großen Einfluss auf Ihr Leben hat. 

Hier geht es um das Gesetz des freien Willens.  

Dieser Begriff wird oft mit Freizügigkeit verwechselt, was in Wirklichkeit 

nichts damit zu tun hat. 
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"Freier Wille" im göttlichen Sinne ist die innere Freiheit der Gedanken, Gefühle 

und der Wahrnehmung der Realität. 

Es ist eine Offenheit, eine unverfälschte Reinheit des Bewusstseins, eine 

Aufrichtigkeit und Natürlichkeit im Ausdruck von Gefühlen und Emotionen. 

Dies sind die von Herzen kommenden Impulse der Seele, die nicht durch den 

"Schraubstock" des Verstandes und praktische Erwägungen behindert werden. 

Es ist die Fähigkeit, auf die eigene Intuition zu hören und sich von ihr im 

täglichen Leben leiten zu lassen. 

Es ist "freies Segeln" ohne Rücksicht auf die Meinungen und Urteile anderer. 

Dies sind innere göttliche Richtlinien in Form von Gewissen, Anstand und 

geistiger Reinheit.  

Schauen wir uns nun an, was eine "Verletzung des freien Willens" darstellt. 

Zunächst einmal ist es ein Eindringen in den inneren Energieraum der anderen 

Person. 

Es kann auch ohne Worte geschehen, wenn man schlecht über jemanden denkt 

- mit Urteil, Kritik, Groll... 

Auf diese Weise zwingen Sie einem anderen Menschen mental Ihre Sicht der 

Welt auf und sprechen ihm das Recht auf eine eigene Meinung ab. 

Folglich verletzen Sie bereits den freien Willen dieser Person, wenn Sie sich 

nicht einmal auf einen Dialog mit ihr einlassen. 

Das ist gemeint, wenn es heißt: "Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet 

werden". 

Mit anderen Worten: "Verletze nicht den freien Willen eines anderen 

Menschen, dann wird er auch nicht deinen verletzen". 

Der Respekt vor der Meinung anderer ist der Respekt vor dem freien Willen der 

anderen Person.  

Mit Worten klingt das alles ganz einfach, nicht wahr, meine Lieben? 

Was ist hier wirklich los? 

Von der Wiege an wird der Mensch in einen bestimmten Rahmen gezwungen - 

einen Rahmen, der für Eltern, Lehrer, Chefs und die Regierung bequem und 

profitabel ist - eine so genannte Gesellschaft, in der der Mensch zu einem 
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kleinen Rädchen in einer riesigen Maschine wird, die seinen Willen 

unterdrückt. 

Und jetzt, meine Lieben, ist es an der Zeit, auf eine neue Art zu leben, indem 

ihr eure innere Freiheit gewinnt und die innere Freiheit der anderen respektiert.  

Sie kann als Revolution bezeichnet werden, aber sie wird nicht auf Aggression 

beruhen, nicht auf einer gewaltsamen Umkehrung der Lebens- und Denkweise 

der Menschen, wie es früher der Fall war, sondern auf einer "REVOLUTION" 

des BEWUSSTSEINS. 

Und in diesem Fall ist der Initiator eines solchen "Coups" eure Erde, die sich 

von alten, überholten Energien befreit und euch - ihre Bewohner - unwissentlich 

mit sich zieht. 

Es geschieht auf ganz natürliche Weise, ohne Zwang oder Gewalt, denn nur die 

Menschen, die selbst den Wunsch geäußert haben, den Übergang in die Fünfte 

Dimension zu vollziehen, werden ihr folgen. 

Die übrigen werden aufgrund ihrer niedrigen Schwingungen und ihrer 

mangelnden Bereitschaft, etwas in ihrem Leben zu ändern, in der dritten 

Dimension bleiben und weiterhin auf anderen Planeten inkarnieren. 

Somit wird das Gesetz des freien Willens auf universeller Ebene strikt 

eingehalten. 

 

 

DIE VERFLECHTUNG DER GESETZE DES UNIVERSUMS 

 

Heute werden wir weiter darüber sprechen, wie das Gesetz des freien Willens 

Ihr Leben beeinflusst. 

Vielleicht ist es Unwissenheit oder ein falsches Verständnis davon, das viele 

Ihrer Krankheiten, Probleme und Unglücke verursacht. 

Dieses Gesetz ist sehr eng mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung verwoben. 

Um besser zu verstehen, wie dies geschieht, betrachten wir ein konkretes 

Beispiel, das vielleicht am häufigsten vorkommt: die Liebe einer Mutter zu 

ihrem Kind und ihr Wunsch, ihr Kind glücklich zu sehen. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakon-svobodnoy-voli/
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Ihr müsst zugeben, meine Lieben, dass es für euch am schwierigsten ist, nicht 

in den persönlichen Raum eures Kindes einzudringen, denn der Wunsch, es vor 

Schwierigkeiten und Problemen zu schützen, kann stärker sein als ihr. 

Oft glaubt man, am besten zu wissen, was er tun soll und wie er sein Leben 

leben soll, und nur wenige Menschen schaffen es, auf "gute" elterliche 

Ratschläge zu verzichten. 

So wie nur wenige Menschen in der dreidimensionalen Welt die Seele ihres 

Kindes wirklich spüren, seine Wünsche und Bedürfnisse hören und seinen 

freien Willen akzeptieren können. 

Meistens handeln Sie nach dem Muster der dualen Welt und verletzen damit 

fast täglich das Gesetz des freien Willens gegenüber Ihrem Kind. 

Und als Folge davon entstehen Konflikte zwischen euch, denn auch ein kleines 

Kind weiß immer, was es will, und wenn es auf Widerstand gegen seine wahren 

Wünsche stößt, entsteht in ihm ein Geist des Widerspruchs und damit der 

Aggression. 

Aber manchmal verschließt er sich, weil er merkt, dass es sinnlos ist, gegen 

seine "liebenden" Eltern zu kämpfen. 

Wenn sich diese Konfrontation in die Länge zieht, wird das Kind depressiv und 

verliert das Interesse am Leben. Dies verursacht viele Krankheiten, die sehr 

schwer zu bewältigen sind, wie zum Beispiel Allergien. 

In diesem Fall ist die Krankheit eine Folge davon, dass Sie den Willen Ihres 

Kindes unterdrückt und es Ihren Regeln und Lebensprinzipien unterworfen 

haben. 

Natürlich, meine Lieben, dürft ihr auch hier den freien Willen nicht mit 

Nachgiebigkeit verwechseln und ins andere Extrem gehen, sonst tauscht ihr die 

Plätze und das Kind beginnt, in euren persönlichen Raum einzudringen und 

euren freien Willen zu unterdrücken. 

Es gibt hier einen sehr schmalen Grat, und es ist möglich, ihn zu spüren, das 

Gleichgewicht nur dann zu halten, wenn in eurer Familie Liebe und Respekt 

füreinander herrschen, unabhängig vom Alter der Familienmitglieder, und wo 

jeder gewohnt ist, mit der Meinung des anderen zu rechnen, aber nur dann, 

wenn sie nicht aggressiv aufgezwungen wird, wodurch der Energieraum des 

Menschen verzerrt und mit negativen Energien gefüllt wird. 
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Das Missverständnis des Gesetzes des freien Willens ist oft darauf 

zurückzuführen, dass das Wort Liebe in der dualen Welt eine Bedeutung 

angenommen hat, die sehr weit von der wahren göttlichen Liebe entfernt ist. 

Meistens impliziert er alles Mögliche: Fürsorge, Sorgerecht, Kontrolle, sexuelle 

Wünsche, praktische Erwägungen, Verantwortung, Schuldgefühle und vieles, 

vieles mehr. 

Aber eigentlich ist Liebe im göttlichen Sinne des Wortes Respekt für die Person, 

für die Seele der Person. 

Es ist die Einhaltung des Gesetzes des freien Willens. 

Es ist ein aufrichtiger Wunsch, die Menschen glücklich zu sehen, ohne ihnen 

jedoch das eigene Verständnis von Glück aufzuzwingen.  

Und das ist für viele von euch schwer zu begreifen, denn in der 

dreidimensionalen Welt ist es euer Ego, nicht eure Seele, die jeden um euch 

herum und vor allem eure Lieben mit ihrem Maß messen will, damit sich euer 

Ego in dieser dualen Welt, an die ihr gewöhnt seid, gut, entspannt und wohl 

fühlt. 

Aber jetzt, meine Lieben, müsst ihr euch an die Tatsache gewöhnen, dass diese 

Welt in Vergessenheit gerät, ebenso wie ihre Gesetze, und jetzt übernehmen die 

Ewigen Göttlichen Gesetze des Universums die Führung, und ich wünschte, ihr 

wärt alle darauf vorbereitet. 

 

 

GOTTES EHRENKODEX 

 

Lassen Sie uns also weiter über die Wechselwirkung der Gesetze des 

Universums sprechen. 

Wie Sie vielleicht schon erraten haben, ergänzt sich ein Thema mit dem 

anderen, und jedes folgt auf das andere. 

Warum ist das so? 

Erstens, weil die Universellen Gesetze die Gesamtheit jener göttlichen 

Bestandteile sind, die in ihrer idealen Kombination den Energieraum der Liebe 

bilden, der die Quelle aller Dinge ist, aus dem die menschlichen Seelen auf die 
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Erde kommen und zu dem sie nach dem Tod des physischen Körpers 

zurückkehren. 

Wer es schafft, diese Gesetze zu verstehen und nach ihnen zu leben, begibt sich 

auf eine völlig andere Ebene des Seins, in die negative Energien nicht 

eindringen können, weil die Schwingungslücke zwischen ihnen und der 

göttlichen Energie der Liebe in ihrer reinen Form liegt. 

Deshalb ist es so wichtig, meine Lieben, dass ihr lernt, die Gesetze des 

Universums in eurem täglichen Leben zu befolgen. 

Sie sind der Schlüssel, der die Tür zur neuen Realität der fünften Dimension 

öffnet. 

Und heute werde ich Ihnen einen weiteren Mechanismus für das 

Zusammenspiel der Gesetze des Universums offenbaren. 

Schauen wir uns an, wie das Gesetz des Einsseins und das Gesetz des freien 

Willens miteinander zusammenhängen. 

Auf den ersten Blick scheinen sie im Widerspruch zueinander zu stehen, doch 

das ist nicht der Fall. 

Nehmen Sie ein konkretes Beispiel. 

Sie und Ihre Arbeitskollegen haben eine Aufgabe erhalten, bei der Sie 

zusammenarbeiten müssen. 

Jeder von Ihnen hat einen Beitrag zu leisten, der seiner Kompetenz entspricht. 

Im dualen Leben kommt es häufig vor, dass jeder der Mitarbeiter beginnt, "die 

Decke über sich zu ziehen", indem er versucht, persönliche Privilegien zu 

erlangen oder sich auf Kosten anderer in seinem Job durchzusetzen. 

Hier kommt das Ego einer Person ins Spiel, die zuerst an sich selbst und erst 

dann an ihre Kollegen und das Projekt als Ganzes denkt. 

Und was passiert, wenn alle Teammitglieder auf einer Schwingungsebene sind, 

die es ihnen ermöglicht, nach den Gesetzen des Universums zu leben? 

Dann geht ihr Bewusstsein über die Dualität hinaus, und sie nehmen ihr Team 

als eins und jeden Mitarbeiter als einen unschätzbaren Teil davon wahr. 

Der freie Wille eines jeden von ihnen ist unbestreitbar und unantastbar, denn 

nur so können sie alle ihre Fähigkeiten und Talente voll entfalten. 
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In diesem Fall tritt nicht das Ego auf den Plan, sondern die menschliche Seele, 

die nach den göttlichen Gesetzen lebt, was bedeutet, dass sie alles dafür tut, dass 

alle Gedanken, Gefühle und Handlungen eines Menschen mit den Gesetzen des 

Universums übereinstimmen. 

Deshalb, meine Lieben, werdet ihr in allen Botschaften der Höheren Mächte 

aufgefordert, euren logischen Verstand auszuschalten und eurer Seele Platz zu 

machen - eurer göttlichen Hypostase, die immer bei euch ist und die nur darauf 

wartet, dass ihr euch an sie erinnert. 

Sie ist es, die dir den richtigen Weg zeigt und alles tut, um dich harmonisch und 

glücklich zu machen und anderen Glück und Harmonie zu schenken. 

Deine Seele wird dafür sorgen, dass keines der Gesetze des Universums - der 

göttliche "Ehrenkodex", der den Menschen Freude und Liebe gibt - in deinem 

Leben gebrochen wird. 

Was müssen Sie tun, um dies zu erreichen? 

Aber ganz einfach: Jedes Mal, wenn Sie etwas tun wollen - im Kleinen oder im 

Großen -, bitten Sie Ihre Seele, Sie in die richtige Richtung zu führen, Ihnen 

Zeichen und Hinweise zu senden, und lernen Sie, sie zu sehen und zu hören. 

Mit anderen Worten: Leben Sie mit der Seele, nicht mit dem Verstand, denn 

nur dann können Sie Ihr Leben in den Raum der fünften Dimension 

transformieren, während Sie sich noch in der dreidimensionalen Welt befinden. 

Und dafür segne ich euch, meine Lieben! 

 

 

GESETZE DES UNIVERSUMS UND UNIVERSELLE GESETZE 

 

Heute möchte ich Ihnen sagen, warum die Gesetze des Universums immer und 

überall wirken, unabhängig davon, ob die Menschen sich ihrer bewusst sind 

oder nicht. 

Darin unterscheiden sie sich von den von Menschen gemachten Gesetzen, die 

vor allem darauf abzielen, die Macht der einen über die anderen durchzusetzen, 

die Menschen zu zwingen, nach einer bestimmten Schablone zu leben, und 

Angst vor Strafe bei Nichteinhaltung dieser Gesetze zu schüren. 
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Man muss zugeben, dass es in der dualen Welt der dritten Dimension wirklich 

schwierig ist, bestimmte Einschränkungen zu vermeiden, weil zu viele junge 

Seelen auf der Erde inkarnieren und ihre Bewusstseine noch nicht bereit sind, 

in einer freien Welt zu leben und ihren inneren Gesetzen, dem Ruf ihrer Seelen 

zu folgen. 

Andererseits wissen Sie alle sehr gut, wie leicht die Menschen die von der 

Gesellschaft auferlegten Gesetze umgehen und dass sie die Menschen nicht 

davon abhalten können, Verbrechen zu begehen, ganz gleich, wie hoch die 

Strafe - selbst die Todesstrafe - sein mag. 

Warum ist das so? 

Erstens, weil es vielen Menschen schwer fällt, ihre Wünsche, Gedanken und 

Gefühle zu kontrollieren, weil sie in einer von den Mächtigen geschaffenen 

Konsumgesellschaft zu vielen Verlockungen ausgesetzt sind. 

Dieses künstlich auferlegte Wertesystem soll die niedrigsten Sehnsüchte des 

Menschen aus dem Grund seiner Seele heben, ihn von seinem spirituellen Weg 

ablenken und ihn immer tiefer in den Sumpf der materiellen Welt ziehen. 

Und selbst die Religion, die das göttliche Wesen im Menschen offenbaren soll, 

hat sich in eine weitere Institution einer dualen Welt verwandelt, in der die 

Aufteilung in Über- und Unterlegene, in Gott und "Sklaven Gottes" vorherrscht. 

Die Menschen spüren intuitiv die Falschheit und Ungerechtigkeit dieser 

Gesetze, die ihre Spiritualität töten, indem sie ihren Verstand versklaven und 

sie zu gesetzestreuen Bürgern machen. 

Was ist also der Unterschied zwischen den Gesetzen des Universums und den 

universellen Gesetzen? 

Sie beruhen in erster Linie auf einer Energiekomponente, die unabhängig vom 

Willen und Wunsch des Einzelnen ist. 

Diese Gesetze sind für alle gleich, und es ist einfach unmöglich, sie zu brechen, 

da ihre Wirkung für den Menschen unsichtbar ist, was bedeutet, dass sein 

Verstand - Gedanken, Emotionen, Wünsche - in keiner Weise in diesen Prozess 

eingreifen kann. 

Aber ein aufmerksamer und intelligenter Mensch kann dennoch gewisse 

Regelmäßigkeiten in seinem Schicksal erkennen, verstehen oder besser gesagt 

fühlen, warum dieselben Probleme immer wieder in seinem Leben auftauchen, 
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d.h. eine Ursache-Wirkungs-Kette von sich wiederholenden Ereignissen 

verfolgen. 

So kam der Mensch durch wiederholte Beobachtung und Erfahrung zum 

Verständnis der Gesetze des Universums und der Unmöglichkeit, sich ihnen zu 

widersetzen. 

Diese Beobachtungen spiegeln sich in euren Sprichwörtern und Redensarten, in 

Märchen, Gleichnissen und Gedichten wider. 

Auf diese Weise haben - allegorisch - viele große Seelen, die in verschiedenen 

Perioden der Geschichte auf die Erde kamen, versucht, den Menschen dieses 

ewige Wissen - die Großen Gesetze des Universums - zu vermitteln.   

Und allmählich drangen sie in die Seelen der Menschen ein, veränderten ihr 

Denken, ihre Sicht der Welt, ihre Vorstellung von Gerechtigkeit - wahrhaftig, 

nicht von außen aufgezwungen. 

Die Menschen begannen, über den Sinn des Lebens nachzudenken, über die 

Gründe für ihr Scheitern, über Gut und Böse, über die wahren Werte des Lebens 

- jene, nach denen sich ihre Seele sehnte, nicht ihr unersättliches Ego. 

Und nun ist die Zeit gekommen, in der euch die Gesetze des Universums direkt 

mitgeteilt werden - durch göttliche Boten, die in der Lage sind, diese 

unbezahlbaren Informationen von den höheren Mächten des Universums zu 

empfangen. 

Und nun liegt es an euch, meine Lieben, zu entscheiden, ob ihr nach diesen 

Gesetzen leben oder ein Gefangener der dualen Welt bleiben wollt, die mit allen 

ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, an ihrer Macht festzuhalten. 

 

 

UNIVERSELLE GESETZE - DIE UNAUSWEICHLICHKEIT DER 

VERGELTUNG 

 

Heute werden wir unser Gespräch über die Gesetze des Universums fortsetzen, 

und jetzt werden wir darüber sprechen, wie sie mit den Gesetzen kombiniert 

werden können, die von Menschen in der dritt-dimensionalen Welt aufgestellt 

wurden. 
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Trotz der Unterschiede, die ich in meiner vorangegangenen Botschaft 

dargelegt habe, gibt es natürlich auch einige Gemeinsamkeiten zwischen den 

beiden. 

Dies betrifft vor allem solche gesetzlichen Maßnahmen, die darauf abzielen, 

aggressive Handlungen einer Person zu unterbinden, die anderen körperlichen 

und geistigen Schaden zufügen. 

Aber auch hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden. 

Nach den Gesetzen der dreidimensionalen Welt werden Sie zum Beispiel mit 

einer Geld- oder Gefängnisstrafe bestraft, wenn Sie sich anderen gegenüber 

aggressiv verhalten. 

Aber so funktionieren die Gesetze des Universums nicht. Diese Person wird 

unweigerlich für ihr Fehlverhalten geradestehen müssen, aber die "Strafe" kann 

von einem Ort kommen, den sie nie erwartet hätte. 

Und die Auswirkungen können sogar noch größer sein als eine körperliche 

Inhaftierung oder eine finanzielle Entschädigung für die Straftat. 

Lassen Sie uns dies an einem konkreten Beispiel erläutern. 

Nehmen wir an, eine Person ist betrunken oder einfach aggressiv und hat einen 

Passanten - einen völlig Fremden - beleidigt. 

Wenn es keine Zeugen gab und das Opfer nicht für sich selbst eintrat, blieb der 

Täter, menschlich gesehen, straffrei. 

Aber aus göttlicher Sicht wurden hier praktisch alle Gesetze des Universums 

gebrochen: Einssein, freier Wille, Reflexion, Ursache und Wirkung. 

Daher werden die negativen Energien, die einen Passanten treffen, durch die 

Ähnlichkeit der Schwingung WIRKLICH zu der Person zurückkommen, die 

sie beleidigt hat. Und zwar nicht unbedingt von der Person, die sie beleidigt hat.  

Es könnte eine völlig andere Person sein, sogar die engste Bezugsperson, die 

dieselben Gefühle und Emotionen "erwidert", die der Täter einst an dieser 

fremden Person ausgelassen hat. 

Betrachten Sie nun ein anderes Beispiel.  

Eine Person hat eine Auszeichnung für ihre wohltätigen Taten erhalten - eine 

Verdiensturkunde, eine Medaille oder eine Gratifikation. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-zakony-vselennoy-i-obshchechelovecheskiye-zakony/
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Und hier kommt es auf die Gefühle und Emotionen an, die die Person bei ihrer 

karitativen Arbeit bewegt haben. 

Wenn es von Herzen kommt und nicht aus Eitelkeit oder dem Wunsch, sich zu 

profilieren oder eine Dividende aus seiner Arbeit zu ziehen, wird das 

Universum eine solche Person noch großzügiger belohnen, als es die Menschen 

können. 

Die Gaben des Himmels werden buchstäblich auf ihn herabfallen, und zwar oft 

an Orten, an denen er sie gar nicht erwarten kann.  

Wenn aber seine "guten" Taten auf Gedanken und Emotionen niedriger 

Schwingung beruhen, dann kann seine "Belohnung" in Schwierigkeiten 

bestehen, deren Ursachen er nur schwer verstehen kann, weil sie energetisch 

angezogen werden - durch die Ähnlichkeit der Schwingung. 

So funktionieren die Gesetze des Universums. Sie können nicht umgangen 

werden, weil sie außerhalb des Einflusses der Menschen in der 

dreidimensionalen Welt liegen. 

Denkt immer daran, meine Lieben. 

 

 

DIE PRAXIS DER REUE (PRAXIS) 

 

Heute werden wir mit Ihnen darüber sprechen, was REUTE ist, und ihre 

energetische Komponente betrachten. 

In vielen Botschaften der Höheren Mächte wurde bereits gesagt, dass alles in 

der Hand des Menschen liegt, dass man sich aber bewusst sein muss, was man 

tut, um dies zu tun. 

Das Problem ist, dass die Menschen, die in einer dualen Welt leben, 

unwissentlich die Energien dieser Welt erzeugen: Spaltungen und 

Konfrontationen, und die Unkenntnis der Gesetze des Universums 

verschlimmert diese Situation noch. 

Und nun werde ich Ihnen sagen, wie Sie "an Ihren Fehlern arbeiten" können - 

das rückgängig machen, was Sie über viele Jahre des Lebens in einer 

dreidimensionalen Welt aufgebaut haben, als Sie nicht wussten, was Sie taten. 
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Jetzt, von Ihrer jetzigen Position aus, wenn Sie göttliches Wissen haben und in 

der Lage sind, viele Ereignisse in Ihrem Leben aus der Perspektive der Gesetze 

des Universums zu analysieren, können Sie die Energiekomponente Ihrer 

Handlungen ändern, indem Sie die Zeit zurückdrehen. 

Ihr wisst bereits, meine Lieben, dass Zeit ein sehr relativer Begriff ist und dass 

ihr alle gleichzeitig in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft 

existiert, so dass ihr jede Zeitspanne als Bezugspunkt für eure spirituelle Arbeit 

nehmen könnt. 

Aber mein Rat ist, als Kind anzufangen. 

Erinnern Sie sich an die lebhaftesten Episoden, an die Sie sich erinnern, und 

spüren Sie die Gefühle, die Ihr Handeln in diesem Moment bestimmt haben. 

Es können Angst, Verzweiflung, Misstrauen gegenüber der Welt, Groll, 

Schuldgefühle... sein. 

Bittet eure Seele, die Episoden in eurem Leben hervorzuheben, die in Ordnung 

gebracht werden müssen, die NICHT GÖTTLICH waren und daher mit 

negativen Energien niedriger Schwingung gefüllt sind. 

Es ist eine sehr zeitaufwendige Arbeit, die mehr als eine Meditation erfordert, 

aber glaubt mir, ihr werdet hundertfach für diese mühsame Arbeit eurer Seele 

belohnt werden. 

Während dieser Meditationen müssen Sie die energetische Komponente der 

unangenehmsten und schmerzhaftesten Momente in Ihrem Leben verändern. 

Lassen Sie uns dies an konkreten Beispielen erläutern. 

Nehmen wir an, Sie wurden als Kind von Gleichaltrigen schikaniert und haben 

dadurch Ihr Selbstvertrauen verloren. 

Oder vielleicht haben Sie im Gegenteil jemanden schwer verletzt, indem Sie die 

Seele eines anderen Kindes verletzt haben. 

Im ersten Fall lassen Sie die Energien der Angst und des Misstrauens gegenüber 

der Welt herein. 

In der zweiten haben sie die andere Person mit dieser Energie erfüllt. 

Versucht, diese Situationen noch einmal durchzuspielen, um sie mit den 

Energien des Lichts und der Liebe aufzulösen, und bittet das Universum aus 

tiefstem Herzen um Vergebung für die Verletzung seiner Gesetze, die ihr aus 

Unwissenheit begangen habt. 



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

51 

Ich werde Ihnen nun eine universelle Methode zur "Neuinszenierung" Ihres 

Lebens vorstellen. 

Lege die unangenehme Situation und alle ihre Beteiligten in die große goldene 

Kugel, die mit der göttlichen Energie der Liebe gefüllt ist, und bitte mich, alle 

meine himmlischen Helfer, mein Höheres Selbst, sie so zu wiederholen, dass 

alles zum besten Ergebnis für alle Beteiligten und in Übereinstimmung mit allen 

Gesetzen des Universums geschieht. 

Und dann beobachten Sie, was passieren wird - wie es zum Wohle aller gelöst 

werden wird. 

Versuchen Sie, Ihren Verstand vollständig auszuschalten und ein 

Außenstehender zu bleiben, der die Funktionsweise der Gesetze des 

Universums durch ein Beispiel begreift... 

 

 

WIE REUE IHR LEBEN VERÄNDERT 

 

Heute werden wir weiter über die Reue sprechen, die in dieser Zeit besonders 

wichtig ist. 

Ich weiß, dass viele von Ihnen über ihre Fehler in der Vergangenheit und ihre 

Unfähigkeit, sie zu korrigieren, sehr schmerzlich sind. 

Deshalb habe ich Ihnen in meiner letzten Botschaft eine besondere Übung 

gegeben, die es Ihnen ermöglicht, schmerzhafte Episoden in Ihrem Leben zu 

wiederholen, indem Sie ihnen einen anderen Energieinhalt geben. 

Und jetzt werde ich Ihnen mehr darüber erzählen, wie es funktioniert und was 

es Ihnen in Ihrem jetzigen Leben bringt. 

Natürlich, meine Lieben, ist es unmöglich, viele Dinge rückgängig zu machen. 

Auf der physischen Ebene werdet ihr vielleicht keine Veränderung in eurer 

Arbeit sehen, die ihr getan habt. 

Aber auf der feinstofflichen Ebene und in eurem gegenwärtigen Energieraum 

wird es gewaltige Veränderungen geben. 

Lassen Sie uns dies noch einmal an einem konkreten Beispiel erläutern. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-praktika-pokayaniya/


SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

52 

Nehmen wir einmal an, dass vor einiger Zeit Groll, Eifersucht, 

Missverständnisse oder Ihr Stolz zu einer Trennung von einem geliebten 

Menschen geführt haben, was sowohl für ihn oder sie als auch für Sie selbst 

erhebliches Leid verursacht hat. 

Und nun haben Sie sich in Reue geübt, indem Sie diese Situation noch einmal 

durchgespielt haben. Man hat Ihnen die ideale Lösung dieses Konflikts für Sie 

beide gezeigt: Sie haben einander vergeben und ein langes und glückliches 

Leben geführt. 

Aber die Wahrheit ist, dass diese Person schon seit langem eine Familie hat und 

Sie Ihre eigene haben. 

Wie könnte sich dies also auf Ihr derzeitiges Leben auswirken? 

In seltenen Fällen, wenn es Teil der Entwicklungspläne eurer beiden Seelen war 

und eure Vereinigung eine bestimmte Mission zum Wohle der Menschen 

beinhaltete, könnt ihr euch wieder zusammenschließen, aber eure Beziehung 

wird auf ganz anderen - spirituellen - Grundlagen aufgebaut sein und ihr werdet 

beginnen, eure Mission zu erfüllen. 

Aber es ist wahrscheinlich, dass ihr euer Leben weiterleben werdet, ohne 

äußerlich etwas daran zu ändern, aber es wird sehr große Veränderungen in 

euren feinstofflichen Körpern geben. 

Ein riesiger Block negativer Energie, der sie all die Jahre "bedrängt" hat und 

sich oft in Form von geistigen und körperlichen Krankheiten äußerlich 

manifestiert hat, wird von ihnen genommen. 

Und solche Beispiele, die Blockaden in euren feinstofflichen Körpern bilden, 

hat jeder von euch zuhauf, denn nur wenige Menschen, die in der 

dreidimensionalen Welt leben, schaffen es, solche Fehler zu vermeiden. 

Wenn ihr jedoch nicht faul seid und euer Leben mit dem Bewusstsein neu "lebt", 

indem ihr ernsthaft und gründlich an euren Fehlern arbeitet, werdet ihr in der 

Lage sein, eure feinstofflichen Körper vollständig von allen großen und kleinen 

Blockaden zu befreien, die wie Unkraut in euch gekeimt sind und das Sprießen 

der schönen göttlichen "Blumen" behindert haben, die nur in den reinen 

Energien des Lichts und der Liebe blühen können. 

Es liegt alles in eurer Macht, meine Lieben! 
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Mit jeder neuen Meditation, die die unharmonische Situation deines Lebens in 

eine harmonische und damit die negative Energie in eine positive verwandelt, 

wird dein Energieraum mehr und mehr mit den Energien der Liebe gefüllt. 

Sie wird sie aus dem zeitlosen Raum schöpfen, in dem es keine Vergangenheit, 

keine Gegenwart und keine Zukunft gibt. 

Mit anderen Worten: Der Facettenreichtum Ihres Lebens wird sich nach außen 

hin zeigen, aber in seiner perfekten Ausführung. 

In diesem Fall wird jede Episode Sie weiter und weiter auf Ihrem spirituellen 

Weg voranbringen und Sie so dem lang ersehnten Aufstieg näher bringen. 

Und dafür segne ich euch, meine Lieben! 

*** 

 

SEI IMMER DU SELBST 

 

Die heutige Botschaft mag für diejenigen unter euch, die bereits in den Dienst 

eingetreten sind, von großer Bedeutung sein - für diejenigen, die ihr Leben der 

Aufgabe gewidmet haben, der Menschheit in dieser entscheidenden Zeit des 

Dimensionsübergangs zu helfen. 

Und davon gibt es auf der Erde zur Zeit eine ganze Menge. 

Ihr habt oft den Eindruck, dass eine solche Mission nur von jenen durchgeführt 

wird, die Bücher und Artikel schreiben, Filme und Fernsehsendungen über den 

Aufstieg machen, und vor allem von jenen, die ihre eigenen Webseiten haben 

und Botschaften zu diesem Thema von den höheren Mächten erhalten. 

Aber jeder Mensch, der die Wahrheit dieser Information in seinem Herzen 

gespürt hat, der sie mit seiner ganzen Seele angenommen hat und der den Weg 

des Aufstiegs eingeschlagen hat, dient ihr bereits. 

Auf diese Weise erschafft ihr alle, meine Lieben, den NEUEN Egregor der 

Erde, der mit jedem erwachten Menschen mehr und mehr wächst und 

allmählich die früheren Egregoren der dualen Welt ersetzt, die alle Arten von 

negativer Energie konzentrieren, die von den Menschen ausgestrahlt wird. 

Und dieses neue Aufstiegs-Egregore ist wahrlich euer gemeinsames Kind, 

geboren in der Liebe - rein und bedingungslos und daher göttlich. 
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Eure gemeinsame Arbeit ist eine Art von Leben in der fünften Dimension, wo 

es keine Einteilung in primäre und sekundäre Menschen, in mehr und weniger 

spirituelle, in kluge und dumme, gebildete und ungebildete gibt, denn in dem 

neuen Leben gibt es nur ein Kriterium für die Bewertung eines Menschen - seine 

Lichtseele und Einzigartigkeit - seine einzigartigen Talente und Fähigkeiten, 

die er allen anderen gibt. 

Genau das geschieht jetzt mit denen, die Sie "Glühwürmchen" nennen. 

Jeder dient auf seine Weise der Sache des Aufstiegs, und ihr alle seid durch ein 

Ziel vereint: die Dunkelheit in Licht umzuwandeln, was eurer Erde und ihren 

besten Kindern den Übergang ermöglichen wird. 

Deshalb, meine Lieben, denkt niemals, dass jemand besser ist als ihr, wichtiger, 

bedeutender, klüger, spiritueller oder gelehrter in der Arbeit des Aufstiegs.  

Oft ist eine aufrichtige und starke Botschaft der Liebe an euren Planeten 

energiereicher als ein Dutzend Botschaften, die von einer Person empfangen 

werden, die einen offenen Kanal für den Empfang von Informationen aus der 

ätherischen Ebene hat. 

Oder ein rechtzeitiges und angemessenes Wort kann einen Menschen 

buchstäblich vor dem Ruin bewahren und sein Leben völlig verändern, indem 

es ihm Horizonte eröffnet, von denen er nie zu träumen wagte. 

Jeder von Ihnen hat seine eigene Art und Weise, mit Menschen zu 

kommunizieren. Es ist wichtig, dass ihr eurem eigenen Weg folgt und eure 

eigenen Stärken spürt, eure eigene Art zu kommunizieren. 

Und manche von euch können jemanden einfach mit ihrer Wärme und einem 

sanften Lächeln erwärmen. Und dann wird seine Seele auftauen und sich dem 

Licht zuwenden. 

Versuchen Sie niemals, jemand anderen zu kopieren, seine Art zu sprechen, 

seine Art, Informationen zu präsentieren, zu übernehmen, d.h. versuchen Sie, 

Dinge zu tun, die nicht Ihre eigenen sind. 

Denken Sie daran, dass das Wertvollste, was Sie haben, Ihre Individualität und 

Einzigartigkeit ist. 

Dies ist in der Tat Ihr größtes Kapital, und lernen Sie, es mit Geschick und 

Würde zu verwalten. 
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Und dann wird jeder von euch zu dem göttlichen Partikel werden, das organisch 

in das Vereinigte Egregore des Aufstiegs übergeht und den ganzen Reichtum 

eurer Seele einbringt. 

Und dafür segne ich euch, meine Lieben! 
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HIMMELFAHRT EGREGORE 

 

Heute möchte ich weiter über den Bau des Himmelfahrtsegregors sprechen, 

der jetzt für jeden, der sich für den Übergang entschieden hat, oberste Priorität 

hat. 

Warum ist sie so wichtig? 

Ihr wisst bereits, meine Lieben, dass alles im Universum aus Energie besteht - 

die Natur, alle Lebewesen, ihre Gedanken, Gefühle, Wünsche und Handlungen. 

Und selbst unbelebte Gegenstände tragen die Energie derer in sich, die sie 

geschaffen haben. 

Und all diese Energievielfalt wird allmählich nach der Ähnlichkeit der 

Schwingungen "klassifiziert" und bildet auf der feinstofflichen Erdebene 

eigentümliche "Magnete", die, indem sie immer mehr ihnen entsprechende 

Energien anziehen, zu enormen, manchmal monströsen Größen anwachsen. 

Die größten von ihnen sind die Aggregate der Angst und des Leidens, die in 

viele "Unterreggregate" unterteilt sind, die durch Energiefäden mit ihren 

Hauptgebilden verbunden sind. 

Das Egregorium der Angst umfasst also Derivate wie die Angst vor Tod und 

Schmerz, die Angst um sich selbst und die Angehörigen, die Angst vor der 

Zukunft und der Gegenwart, die Angst, dumm und lächerlich zu wirken... 

Und der Aggregator des Leidens ist noch vielfältiger. Er besteht aus Groll, Gier, 

Eifersucht, körperlichem und seelischem Schmerz aller Art: Trauer über den 

Verlust geliebter Menschen, unerwiderte Liebe, Verlust des Arbeitsplatzes, des 

Zuhauses, der Familie - kurzum, alle Härten und Mühen des Lebens. 

Neben den rein emotionalen Aggregaten gibt es viele Aggregate, die durch ein 

kollektives Bewusstsein, einen gemeinsamen Glauben an etwas oder jemanden 

gebildet werden. 

Die bekanntesten Beispiele für solche Egregoren sind die christlichen, 

muslimischen und buddhistischen sowie die nationalen Egregoren der Länder, 

in denen der Patriotismus gepflegt wird. 

Warum gehe ich darauf so ausführlich ein? 

Und deshalb, meine Lieben, um euch das Ausmaß der Arbeit, die vor euch liegt, 

bewusst zu machen. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-vsegda-ostavaytes-soboy/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-vsegda-ostavaytes-soboy/


SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

57 

Tatsache ist, dass die Erde der fünften Dimension mit keinem dieser Egregoren 

in Resonanz geht, da sie alle Ausgeburten der dualen Welt sind und daher 

Energien der Trennung tragen. 

Jene positiven Emotionen, die von reinen Lichtseelen ausgingen, gingen im 

"tobenden Ozean" der niederen Leidenschaften verloren, die die Egregoren der 

dualen Welt nähren, die eure Erde in einem dichten Ring umschlossen haben. 

Und nun müsst ihr DEN NEUEN EHREGOR DER ENTSCHEIDUNG 

erschaffen - den unipolaren Weltaggregator - und allmählich muss er eine 

solche Macht und Stärke erlangen, dass er in der Lage ist, alle anderen 

Aggregatoren mit seinem Licht und seiner Liebe aufzulösen. 

Ihr habt bereits aus eigener Erfahrung gesehen, meine Lieben, dass dies möglich 

ist. 

Sie haben gelernt, mit diesen Energien auf der Ebene Ihrer Familie, Ihres 

Arbeitsplatzes und teilweise auf der Ebene einer ganzen Stadt zu arbeiten. 

Ihr seht, wie sich die Menschen, die von diesen Energieströmen der Liebe 

durchflutet werden, vor euren Augen verwandeln, wie sich die Atmosphäre um 

euch herum von aggressiv zu freundlich verändert, wie alles um euch herum 

eine neue Färbung erhält... 

Und jetzt, meine Lieben, muss eure Arbeit eine andere Ebene erreichen - sie 

muss eine globale Dimension bekommen. 

Dies erfordert, dass sich euer Bewusstsein auf ein Verständnis der globalen 

Energieprozesse erweitert, die auf eurem Planeten ablaufen. 

Es liegt an euch, um die Erde herum einen EINZIGEN POLAREN 

EHREGOR des Aufstiegs zu bilden, der die Energie der höchsten 

Schwingungen aufnimmt und nach außen abgibt, mit anderen Worten, der aus 

der reinen Energie der Liebe besteht. 

Aber zuerst musst du lernen, dich ausreichend zu kontrollieren, um alle 

Energiekanäle zu unterbrechen, die dich mit den Aggregatoren der dualen Welt 

verbinden, die negative Energien aller Art konzentrieren. 

Und lasst dies euren ersten Schritt zur Schaffung eines Aufstiegs-Egregors sein, 

denn wenn jeder anfängt, seine Gedanken und Emotionen zu kontrollieren, wird 

er oder sie aufhören, die Aggregatoren zu füttern, die den Ballast darstellen, der 

euren Planeten am Aufstieg hindert. 
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DAS AUFSTIEGS-EGREGORIUM UND DIE GESETZE DES 

UNIVERSUMS 

 

Wir werden also heute weiter über den Aggregor des Aufstiegs sprechen und 

ihn aus einem etwas anderen Blickwinkel betrachten, nämlich wie die Tatsache, 

dass alle anderen Aggregoren von diesem neuen Egregor der fünften Dimension 

verdrängt (aufgelöst) werden, mit den Gesetzen des Universums 

zusammenhängt. 

Wenn man davon ausgeht, dass jeder Aggregator ein Produkt menschlicher 

Gedanken und Emotionen ist, kann die Umwandlung eines solchen Aggregators 

in einen anderen oder seine vollständige Beseitigung wie ein Verstoß gegen die 

Gesetze des Universums aussehen, wie das Gesetz des freien Willens, das 

Gesetz der Reflexion oder das Gesetz von Ursache und Wirkung. 

Aber es gibt hier wirklich keinen Widerspruch, und ich werde Ihnen jetzt 

erklären, warum. 

Alles Leben auf der Erde und anderen Planeten wurde aus der Energie der Liebe 

geboren - der ursprünglichen göttlichen Energie - der Quelle aller Dinge. 

Und die Tatsache, dass sich dann die Geschichte der Menschheit in einem 

anderen Szenario zu entwickeln begann und negative Energien niedriger 

Schwingungen auf der Erde erzeugte, ist das Ergebnis der Tatsache, dass meine 

ursprüngliche Absicht durch die außerirdische Invasion eures Planeten durch 

Wesen verzerrt wurde, die versuchten, euer Bewusstsein und eure physischen 

Körper zu versklaven. 

Zu meinem großen Bedauern hatten sie Erfolg. 

Und nun steht die Menschheit vor einem Dilemma: Soll sie der feindlichen 

Zivilisation der Drachen erlauben, ihren bösen Plan zu vollenden, indem sie die 

Menschen in ein gehorsames Instrument zur Ausführung all ihrer Wünsche 

verwandelt, indem sie ihr Bewusstsein vollständig den von ihnen entwickelten 

Programmen unterwirft, oder soll sie eine kolossale Anstrengung unternehmen, 

um dieser Gefangenschaft zu entkommen und zu ihren Ursprüngen 

zurückzukehren - zu ihrer göttlichen Essenz. 

http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-yegregor-vozneseniya/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-yegregor-vozneseniya/
http://vozrojdeniesveta.com/voznesenie-v-deystvii-yegregor-vozneseniya/
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Und in diesem Fall geht es nicht darum, den freien Willen von Menschen zu 

verletzen, die negative Energien in die Welt setzen wollen, sondern darum, 

ihnen den verlorenen Boden zurückzugeben, ihnen zu helfen, sich zu erinnern, 

wer sie sind und woher sie kommen, und sie aus der Gefangenschaft ihnen 

fremder Energien zu befreien. 

Es ist wie ein guter Zauberer, der unglückliche Menschen, die von bösen 

Mächten verflucht wurden, von der Hexerei befreit. 

Im Großen und Ganzen ist es das, was der Menschheit widerfahren ist, in deren 

Bewusstsein die Programme der Spaltung langsam aber sicher eingepflanzt 

wurden, was zu einer dualen Welt mit all ihren Konsequenzen geführt hat. 

Wir müssen uns daran erinnern, dass sich die Seele eines jeden Menschen 

bewusst ist, woher sie kommt, und dass sie an denselben Ort zurückkehren 

möchte - zu den ursprünglichen Energien der Liebe. 

Alle Schwierigkeiten und Unglücke auf der Erde kommen nur von einem 

Mangel an Liebe und von ihrem Ersatz durch völlig andere Konzepte, die nichts 

mit der reinen, bedingungslosen Liebe zu tun haben, die die einzige und 

göttliche ist. 

Und nun ist die Zeit gekommen, dass ihr, mein Volk, zu solchen Zauberern 

werdet - zu Rettern der Menschheit, die den bösen Zauber, den die Drachenrasse 

auf sie gelegt hat, beseitigen. 

Als sie merkten, dass ihr Ende nahte, gingen sie aufs Ganze: Sie führten die 

flächendeckende Chippung der Menschen ein, die Zwangsimpfung von 

Neugeborenen, die Kontrolle aller Menschen über Handys, Computer und 

Bankkarten. 

Sie haben die totale Überwachung und die totale Zombifizierung der Köpfe der 

Menschen eingeführt, und wenn dem nicht Einhalt geboten wird, wird es bald 

niemanden mehr auf der Erde geben, den es zu retten gilt. 

Deshalb, meine Geliebten, wiederhole ich immer wieder, dass es keine Zeit gibt, 

sich zu befreien, dass jeder Tag und jede Stunde kostbar wird und es nur von 

euch abhängt, wie viele Menschen und in welchem Zeitrahmen es gelingen 

wird, aus dieser Gefangenschaft, in der sich euer Planet befindet, zu entkommen 

und in ihre Heimat zurückzukehren, die bereits auf der feinstofflichen Ebene 

der Erde errichtet wurde und die eure Hilfe und Unterstützung braucht. 
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Das Aufstiegs-Egregore ist der Generator der Liebesenergie, die die Erde der 

fünften Dimension antreiben wird, aber dafür braucht es "Treibstoff" in Form 

von Energien der höchsten Schwingungen, die von den Menschen gesendet 

werden, die in diesem Haus leben werden. 

Trotz der Hilfe und Unterstützung der Höchsten Mächte des Universums, eurer 

galaktischen Brüder, der Bewohner von Agartha und der Vertreter anderer 

Zivilisationen, die auf Parallelwelten zur Erde leben, wird der Aufstiegsgregor 

ohne euch nicht in der Lage sein, sein volles Potenzial zu entfalten. 

Nur die Energien von Menschen, die sich in ihren physischen Körpern befinden 

und die eine Synthese aus subtilen und dichten Energien sind, können ihr 

maximale Fülle verleihen und ihr die Kraft und Macht geben, die Energien der 

dualen Welt in die unipolare reine Energie der Liebe zu verwandeln. 

 

 

INTERAKTION ZWISCHEN DEM INDIVIDUUM UND DEM 

AGGREGATOR 

 

Heute schließen wir das Gespräch über das Aufstiegs-Egregor ab, das in meinen 

früheren Botschaften erwähnt wurde. 

Und nun werden wir den eigentlichen Mechanismus der menschlichen 

Interaktion mit dem Aggregator erläutern, damit Sie Ihre Rolle und damit Ihre 

Verantwortung für das, was mit Ihrem Planeten geschieht, besser verstehen 

können. 

Die Egregoren selbst erschienen und erscheinen weiterhin als Folge des 

Wirkens der Gesetze des Universums. 

Man könnte sogar sagen, dass sie ein Instrument zur Durchsetzung dieser 

Gesetze sind. Und hier ist der Grund dafür. 

Das Gesetz der Reflexion besagt, dass jede Emotion, die Sie nach außen 

abgeben und die eine bestimmte Energie in sich trägt, in gleicher oder sogar 

verstärkter Form zu Ihnen zurückkehren sollte. 

Da er aber nicht sofort zurückkehrt, braucht er einen Raum, um zu "warten, bis 

er an der Reihe ist". 
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Und diese Stunde kommt, wenn deine Seele entscheidet, dass dies der Moment 

der Vergeltung ist, in dem deine Lektion am effektivsten und sichtbarsten sein 

wird. 

Und dann sendet sie einen "Anfrage"-Impuls an die notwendige Energie, die 

durch eine bestimmte Person auf der physischen Ebene freigesetzt wird - 

jemand, der aus karmischen oder anderen Gründen dazu bestimmt ist, in diese 

Situation verwickelt zu werden. 

Deshalb kommt die Vergeltung für das, was man getan hat, oft unerwartet und 

gar nicht von der Person, von der man sie erwartet. 

Glaubt mir, meine Lieben, das Netz eures Schicksals ist sehr fein und 

kompliziert gewebt, wobei Hunderte und Tausende von Faktoren berücksichtigt 

werden, die für die Entwicklung eurer Seele notwendig sind. 

Und in diesem Fall sind die Aggregatoren das Sammelbecken für verschiedene 

Energien, die eine Art Kreislauf bilden: Sie nehmen alles auf, was der Mensch 

ausstrahlt, und geben es ihm dann zurück.   

Auf diese Weise wird das Sprichwort "Man erntet, was man sät" lebendig. 

Und die Wächter der menschlichen Emotionen haben noch eine weitere 

Besonderheit. 

Sie sind sehr flexibel und beweglich. Sie sind sensibel für alle Nuancen der 

menschlichen Leidenschaften und passen sich ihnen sofort an. 

Sie sind wie ein Magnet, der sofort Energie anzieht, die mit ihren 

Schwingungen in Resonanz geht.  

Und der Mensch hat keine Macht, das zu ändern, denn so ist das Universum 

aufgebaut, in dem alles seinen Gesetzen unterworfen ist. 

Alles, was ihr tun könnt, damit sich euer Leben zum Besseren wandelt, ist, die 

feinstoffliche Ebene der Erde mit hoch schwingenden Energien des Lichts und 

der Liebe zu versorgen, anstatt mit niedrig schwingenden Energien, die negative 

Emotionen enthalten. 

Und dann werden alle Aggregate der dualen Welt, die auf Kosten niedrig 

schwingender Energien leben, beginnen, sich rasch zu entleeren, bis sie 

überhaupt verschwinden, und der EINZIGE riesige und wunderschöne 

EHREGOR DER WIEDERKEHR, gefüllt mit eurer Liebe und Dankbarkeit, 

wird um die Erde leuchten. 
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Und wenn das geschehen ist, werden auf der physischen Ebene wahre Wunder 

geschehen, denn Menschen, die in niedrigen Leidenschaften leben, werden 

einfach aus eurem Leben verschwinden und sich allmählich in andere Welten 

zurückziehen. 

Nach dem Gesetz der Anziehung können auf der Erde nur diejenigen überleben, 

die sich von der Energie der Liebe "ernähren" und sie mit anderen teilen. 

Dies ist das beste Szenario, und es liegt an Ihnen, meine Lieben, wie schnell Sie 

es in die Praxis umsetzen können. 

Wenn sich das Bewusstsein der Menschen schnell genug wandelt, können viele 

tragische Ereignisse vermieden werden, die darauf abzielen, die Menschen 

aufzuwecken und sie zu Gott zurückzubringen. 

Und das ist keine Utopie, meine Lieben.  

Alles liegt in der Macht eines Menschen, der sich an seinen göttlichen Ursprung 

erinnert! 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

UMVERTEILUNG DER ENERGIEN AUF DEM PLANETEN 

 

Heute möchte ich meine Serie von Botschaften über die Gesetze des 

Universums und die Aggregatoren, die eine Rolle dabei spielen, sie ins Leben 

zu rufen, zusammenfassen. 

Wie Sie sehen können, stellt all dies eine kohärente und ziemlich komplexe 

ätherische Struktur dar, die eng mit der dichten Ebene der Erde verbunden ist, 

und zwischen ihnen findet ein ständiger Energieaustausch statt. 

Und jeder von euch trägt dazu bei, entweder positiv oder negativ, je nachdem, 

welche Energien ihr nach außen abstrahlt. 

Dabei sind praktisch alle Erdenbewohner durch unsichtbare Energiefäden 

verbunden, die sich im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende als Folge 

karmischer Verbindungen gebildet haben. 
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Doch nun ist auf der Erde eine einzigartige Situation entstanden, in der eine 

große Anzahl großer alter Seelen auf sie herabgestiegen ist, und zwar in Form 

von Tausenden von Partikeln. 

Der Zweck dieser "göttlichen Aussaat" ist es, die Energien sowohl auf der 

feinstofflichen als auch auf der dichten Ebene der Erde neu zu verteilen. 

Und diese Massenankunft von Lichtseelen auf der Erde soll das Zünglein an der 

Waage in Richtung des Lichts sein, denn die Situation auf der Erde hat vor 

kurzem den kritischen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab. 

Die Situation hat sich nun umgekehrt, und der Energievorteil gegenüber der 

Dunkelheit ist beseitigt worden. 

Jetzt erlangt die Erde langsam, aber sicher ihre frühere Herrlichkeit zurück und 

bewegt sich in den Raum der fünften Dimension, in dem sie sich einst befand. 

Und um diesen Prozess zu beschleunigen, wurden noch nie dagewesene 

Maßnahmen ergriffen - alle Lichtkräfte des Universums wurden euch zu Hilfe 

geholt. 

Auf diese Weise erfüllt das Licht die Erde von beiden Seiten - von der subtilen 

Ebene und von der dichten Ebene. 

Man kann sagen, dass ein Teil der Höheren Kräfte sich nun freiwillig in ihren 

physischen Körpern auf der Erde inkarniert hat, um für den notwendigen 

Energieaustausch zu sorgen. 

Diese Großen Seelen sind sich sehr wohl bewusst, dass die Höheren Mächte 

ohne Unterstützung von unten eine so gewaltige Aufgabe nicht bewältigen 

können.  

Und jetzt haben viele dieser inkarnierten Teilchen eine schwere Zeit, weil sie 

ihre Mission vergessen haben, als sie auf die Erde kamen, und von dem von 

ihrer Seele gewählten Weg abgekommen sind. 

Einige von ihnen werden den schwersten Prüfungen unterzogen, weil dies die 

einzige Möglichkeit ist, sie auf ihren vorbestimmten Weg zurückzubringen und 

ihre Seelen davor zu bewahren, von den Höhen zu fallen, zu denen sie sich in 

Hunderten von Inkarnationen erhoben haben. 

Daher kommt die Redewendung, dass "der Schöpfer seinen geliebten Kindern 

die größten Prüfungen auferlegt". 

Eine letzte Sache möchte ich Ihnen heute noch mitteilen. 
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Jeder Mensch, der den Weg des Aufstiegs eingeschlagen hat, ist wirklich von 

unschätzbarem Wert, denn nur durch sein Verständnis dessen, was auf der Erde 

geschieht, kann er das kollektive Bewusstsein der Menschheit verändern und 

sie allmählich von der Dunkelheit zum Licht führen. 

Und dieser Prozess gewinnt von Tag zu Tag mehr an Dynamik. 

So kommt es zu einer energetischen Umverteilung der Kräfte in Richtung 

Aufstieg. 

Und so wird ein neues Egregore der fünften Dimension erschaffen, das 

allmählich euren gesamten Planeten verschlingen - absorbieren wird. 

Der Absolute Vater, der euch unendlich liebt, sprach zu euch 

 

Zu Gast bei Martha vom 29. April bis 15. Mai 2018 

*** 

 

 

KAPITEL IV 

WIE SIE IHREN ENERGIERAUM SCHÜTZEN KÖNNEN, OHNE DIE 

GESETZE DES UNIVERSUMS ZU BRECHEN 

 

INHALT 

1. Wie Sie sich schützen können, ohne die Gesetze des Universums zu 

brechen  

2. Wie man als Sieger hervorgeht, ohne die Gesetze des Universums zu 

brechen 

3. Wie man mit Klonen umgeht, ohne die Gesetze des Universums zu 

brechen 

4. Unverletzlichkeit des persönlichen Energieraums 

5. Auf den gegenüberliegenden Seiten der Barrikaden 

6. Energiefreisetzung (Praxis) 
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7. Praxis "Zweiteilung der Persönlichkeit" 

8. Im Klartext 

9. Entlassung aus dem "Sub-Habitat" (Praxis) 
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WIE SIE SICH SCHÜTZEN KÖNNEN, OHNE DIE GESETZE DES 

UNIVERSUMS ZU BRECHEN 

Botschaft der Mutter des Friedens, 28. August 2017 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie sich vor den dunklen 

Mächten schützen können und wie Sie sich verhalten sollten, wenn Sie sich 

plötzlich von ihnen angegriffen fühlen.  

Ich sehe, dass dieses Thema schon lange überfällig ist, zumal Sie alle miterlebt 

haben, welch starken Auswirkungen Ihre geliebte Website ausgesetzt war. Sie 

haben gesehen, dass selbst Ihre konzertierten Bemühungen, sie zu schützen, 

nicht schnell genug zu Ergebnissen geführt haben.  

Und nun werde ich versuchen, euch alle Feinheiten und Nuancen des Umgangs 

mit den Dunklen Mächten zu vermitteln, wie alle Wesenheiten, die nicht zu den 

Wesen des Lichts gehören, gemeinhin genannt werden. 

Wir werden uns heute nicht mit der Abstufung der dunklen Mächte befassen, 

denn sie ist wirklich endlos, sondern uns auf das konzentrieren, was sie alle 

vereint und was ihre Lebensweise, den Sinn ihrer Existenz ausmacht. 

Zunächst einmal hat jedes Lebewesen auf der Erde und auf ihrer feinstofflichen 

Ebene ein Recht auf Leben, denn es ist Gottes Schöpfung, und jedes trägt ein 

Teilchen von ihm in sich. 

Ja, meine Lieben, so ist es in der Tat, denn unser Schöpfer manifestiert sich in 

allem, in all seinen Hypostasen - im Kleinen und im Großen, im Schönen und 

im Schrecklichen, in Engeln und Dämonen... Und ihr solltet dies mit 

Verständnis und Respekt behandeln. 

Und weil ihr so lange in einer dualen Welt gelebt habt, hat diese Trennung 

sowohl in ihren inneren als auch in ihren äußeren Manifestationen ihren 

Höhepunkt erreicht. Darin liegt die Schwierigkeit, meine Lieben. Und jetzt 

werde ich euch erklären, warum. 

Im Laufe der Zeit sind die dunklen Mächte, meist astrale Wesenheiten, die sich 

in Ihrer Nähe aufhalten und sich von Ihren negativen Emotionen ernähren, so 

eng mit Ihnen verbunden, dass sie ein Teil von Ihnen geworden sind, oder besser 

gesagt, dass Sie ein Spiegelbild von ihnen geworden sind. 
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Diese Durchdringung geschah allmählich - von Zeitalter zu Zeitalter, von 

Inkarnation zu Inkarnation. Deshalb ist es heutzutage fast unmöglich, eine 

Person zu finden, die nur aus einem Licht besteht. In jedem von euch gibt es ein 

"Stück" Dunkelheit - in manchen mehr, in manchen weniger... 

Schauen wir uns nun an, was auf der feinstofflichen Ebene der Erde und in euren 

eigenen feinstofflichen Körpern geschieht, wenn ihr beginnt, die dunklen 

Mächte zu "bekämpfen". 

Zunächst einmal ist der Kampf selbst schon NICHT GOTTES, denn er bringt 

Trennung, Konfrontation, Dualität mit sich.  

Und das ist genau das, was ihr loswerden wollt, nicht wahr, meine Lieben? 

Wenn Sie sich auf einen solchen Kampf einlassen, "stacheln" Sie unwissentlich 

auch Ihre dunkle Seite an und nähren sie damit. 

Was solltet ihr also tun, meine Lieben? Wie solltet ihr euch verhalten, wenn ihr 

euch von den Dunkelmächten angegriffen fühlt? Wie schützen Sie sich und 

andere? 

Natürlich habt ihr bereits geahnt, dass der einzige zuverlässige Schutz die 

LIEBE ist - bedingungslos und grenzenlos, alle Grenzen und Unterschiede 

auslöschend, die sich aus euren Herzen, aus eurem Liebeskristall in einem 

kraftvollen göttlichen Strom ergießt. 

Und was geschieht in der Zwischenzeit mit den dunklen Mächten, die in Ihnen 

wohnen, und denen, die Sie angreifen? 

Und hier kommt es auf die "Konzentration" oder, anders gesagt, auf die 

Abstufung an, deren Bandbreite wirklich groß ist.  

Zum Beispiel können Wesenheiten des höheren Astralbereichs und manchmal 

auch des niederen Astralbereichs beschließen, zum Licht zurückzukehren und 

sich auf eine neue Ebene ihrer Existenz zu begeben. Ihr könnt den Schöpfer 

sogar bitten, für sie ein Portal des Lichts zu öffnen - einen Korridor, durch den 

sie nach Hause zurückkehren können. Auf diese Weise werdet ihr zu ihrem 

Retter und verwandelt die Dunkelheit in Licht. 

Auf die gleiche Weise können Sie Ihre eigene dunkle Seite auf wundersame 

Weise transformieren und sich von Ihren unharmonischen Eigenschaften 

befreien, die Sie daran hindern, auf Ihrem spirituellen Weg voranzukommen.   
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Für jene Kräfte, die wirklich Verkörperungen der Finsternis sind und das Licht 

entschieden ablehnen, wird die Energie solch hoher Schwingungen verheerend 

sein - die tödliche Dosis von "Strahlung", die sie vollständig auflösen wird.  

Aber es wird ihre Entscheidung sein, nicht deine! Du hast ihnen eine Chance 

gegeben, zum Licht zurückzukehren, und es ist nicht deine Schuld, dass sie sie 

nicht genutzt haben. 

Indem Sie sich selbst schützen, haben Sie auch nicht gegen das Gesetz des 

freien Willens verstoßen, das im Universum unumstößlich ist. 

Nur so können Sie sich selbst und den Energieraum um Sie herum schützen! 

Und dafür segne ich euch, meine Lieben! 

Zärtlich liebend sprach die Mutter des Friedens zu dir 

 

 

WIE MAN ALS SIEGER HERVORGEHT, OHNE DIE GESETZE DES 

UNIVERSUMS ZU BRECHEN 

Botschaft des Vaters Absolute vom 17. Januar 2019  

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Lassen Sie uns also weiter über Ihr neues Bewusstsein sprechen und dieses Mal 

darüber, wie effektiv es Ihr eigenes Leben und das Leben Ihres Planeten 

verändern kann. 

Ich sehe, dass viele von Ihnen noch nicht genug Vertrauen haben, dass dies 

tatsächlich möglich ist. 

Aber es ist an der Zeit, meine Lieben, von der Theorie zur Praxis überzugehen. 

Die Zukunft eures Planeten hängt jetzt von jedem einzelnen von euch ab, denn 

die Konfrontation zwischen Menschen und Reptiloiden verschärft sich mehr 

denn je. 

Ich möchte, dass ihr erkennt, wo die Grenze verläuft zwischen eurer 

bedingungslosen Liebe zu allem, was auf der Erde existiert, und eurem Recht 

auf Selbstbestimmung und vor allem auf euer Leben. 
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Ich kann sehen, dass ihr darum kämpft, einen Mittelweg zu finden, der es euch 

erlaubt, nicht ins Extreme zu gehen und an euren hohen Schwingungen 

festzuhalten, da ihr euch der Gefahr bewusst seid, der ihr durch die Reptiloiden 

ausgesetzt seid. 

Wie sollten Sie sich in einer solch schwierigen Situation verhalten, damit Sie, 

ohne gegen die Gesetze des Universums zu verstoßen, zum Wohle aller handeln 

können?  

Erstens sollten Sie die "Spielregeln" ohne Aggression oder Verurteilung 

akzeptieren. 

Reptiloide gibt es auf der Erde schon seit Tausenden von Jahren.  

Auch sie sind zu einem integralen Bestandteil geworden, aber ihr 

Unterbewusstsein ist mit einer konsumorientierten Haltung gegenüber eurem 

Planeten programmiert, die sich auch auf die Menschen erstreckt, die seine 

rechtmäßigen Bewohner sind. 

Und Ihre Aufgabe, die Reptiloiden als unvermeidlich zu akzeptieren, ist es, 

sie zu überlisten, indem Sie sich und Ihre geliebte Erde schützen. 

Und während sie die dunklen Kräfte und die Astralwelt auf ihrer Seite haben, 

habt ihr die Lichtkräfte des Universums und eure galaktische Familie auf eurer 

Seite. 

Die Kräfte sind eindeutig ungleich, da das Licht die Dunkelheit immer auflöst. 

Aber damit dies so schnell wie möglich geschieht, brauchen die Höheren 

Mächte Helfer auf der Erde - Menschen, die sich in der Inkarnation befinden. 

Zum Glück haben sie jeden Tag mehr dieser Helfer. 

Zweitens sollten Sie eine direkte Konfrontation mit diesen Wesen 

vermeiden, da alle Hebel der menschlichen Kontrolle - Macht und 

Finanzinstitutionen - jetzt in den Händen der Reptiloiden liegen.  

Man kann sie nur ENERGETISCH schlagen. 

Denken Sie immer daran, dass sie trotz all ihrer Eroberungen und der 

vollständigen Kontrolle über die Menschen in der dreidimensionalen Welt in 

den hohen Schwingungsenergien schwach und hilflos werden, weil sie 

aufgrund ihrer "irdischen" Herkunft dort nicht existieren können. 
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Ihr, meine Geliebten, habt eine andere Macht, eine göttliche Macht, und 

sie liegt in eurer Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe, die die mächtigste 

Energie im Universum ist. 

Und jetzt ist eine einzigartige Zeit auf der Erde: eine Konfrontation der 

Energien und nicht der militärischen Gewalt, der politischen Parteien oder der 

sozialen Revolutionen. 

Die Methoden der dreidimensionalen Welt funktionieren nicht mehr, 

verschaffen den Reptiloiden aber nur eine kurze Atempause vom Niedergang 

ihrer Macht auf der Erde. 

Aber um den Prozess des Verlassens der irdischen Ebene zu beschleunigen, 

muss jeder Mensch das Niveau seiner Schwingungen so weit wie möglich 

anheben und stabil halten - ohne Höhen und Tiefen. 

Eine letzte Sache. Redet nicht viel über dieses Thema, vor allem nicht mit 

unvorbereiteten Menschen, sondern macht einfach still und unbemerkt 

eure Arbeit: haltet die hohen Schwingungen aufrecht, die alles um euch 

herum mit ihnen füllen, und vergrößert den Radius dieser göttlichen 

Energien immer mehr. 

So können Sie sich dem außerirdischen Einfluss der Reptiloiden auf Ihr Leben 

widersetzen, ohne jemanden zu verletzen, und gleichzeitig sich selbst und Ihren 

Heimatplaneten schützen. 

 

 

WIE MAN MIT KLONEN UMGEHT, OHNE DIE GESETZE DES 

UNIVERSUMS ZU BRECHEN 

Eine Nachricht des Absoluten Vaters vom 26. Januar 2019  

 

Heute werden wir darüber sprechen, wie Sie auf jemanden reagieren sollten, 

den Sie als Klon erkennen, und wie Sie sich ihm gegenüber verhalten sollten. 

Natürlich sollten Sie ihm auf keinen Fall sagen, dass er ein Klon ist.  

Erstens wird er Ihnen niemals glauben, denn er ist fest davon überzeugt, dass 

er ein Mensch ist.  
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Zweitens wird man Ihnen im besten Fall vorwerfen, die Identität einer Person 

zu verletzen, und im schlimmsten Fall werden Sie einfach für verrückt erklärt. 

Beides ist weder für Sie noch für den "Klon-Menschen" gut. 

Deshalb, meine Lieben, müsst ihr dieses Wissen für euch behalten und 

gleichzeitig eure Taktik im Umgang mit dieser Kreatur sorgfältig überlegen. 

Sie sollten sich bemühen, die Kommunikation mit dem Klon auf ein Minimum 

zu beschränken, ohne ihn zu verletzen. 

Indem Sie die Gesetze des Universums nicht verletzen und alles Leben auf der 

Erde als existenzberechtigt anerkennen, schützen Sie sich vor einer Invasion 

Außerirdischer in Ihren Energieraum. 

Und nun gebe ich Ihnen einige Tipps, wie Sie unerwünschte Kommunikation 

möglichst verlustfrei loswerden können. 

Vermeiden Sie es so weit wie möglich, sie zu treffen, indem Sie verschiedene 

Ausreden und Entschuldigungen finden. 

Tatsache ist, dass Klone im Gegensatz zu Menschen und Reptiloiden mit 

Chakra-Systemen nicht in der Lage sind, mit Energie aus der Ferne zu 

interagieren. 

Sie können sich nur von Ihrer Energie "ernähren", wenn sie Ihnen körperlich 

nahe sind. 

Wenn sich ein solcher Kontakt nicht vermeiden lässt, sollten Sie sich mit 

einem möglichst starken Energieschutz ausstatten. 

Sie werden sehen, wie verwundert der Klon darüber sein wird, dass er keinen 

Energieschub von Ihnen bekommt. 

Er wird nicht in der Lage sein, den Grund dafür zu verstehen, aber intuitiv wird 

er anfangen, Sie zu meiden und sich eine andere Futterquelle zu suchen. 

Ein letzter Ratschlag.  

Versuchen Sie nicht, einem Klon etwas zu erklären - ihn auf den richtigen 

Weg zu führen, ihn in die Spiritualität einzuführen, ihn zu lehren, nach den 

Gesetzen des Universums zu leben. 

Leider ist er nicht in der Lage, dies zu verstehen, da er von Reptiloiden mit 

einem ganz anderen Ziel erschaffen wurde - genau das Gegenteil. 
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Die Ausnahme ist, wenn Klone durch helle, reine, spirituelle Menschen ersetzt 

wurden, um sie daran zu hindern, sich selbst zu entwickeln und andere zu 

führen. 

Viele von ihnen haben eine lebhafte Erinnerung an ihr "Original" und greifen 

aus Gewohnheit nach esoterischem Wissen. 

Nun sind sie aber auch "roboterhaft", d.h. an eine bestimmte Schablone 

angepasst: Sie wiederholen automatisch, was sie gelernt haben, mit korrekten, 

schönen, geistigen Worten, die leider keine Energie enthalten. 

Und ich denke, dass viele, die diese Nachricht jetzt lesen, in den Weiten des 

Internets auf ähnliche Dinge gestoßen sind. 

Ich weiß, meine Lieben, wie schwer es ist, all dies zu akzeptieren und zu 

verstehen, aber die Zeit ist gekommen, in der ihr die wahre Lage der Dinge auf 

der Erde ungeschminkt kennen müsst. 

Und ihr müsst wie Seiltänzer lernen, in jeder Situation das Gleichgewicht zu 

halten, um nicht im letzten Moment in den dreidimensionalen Abgrund zu 

stürzen und das lang ersehnte Ziel, die neue Erde der fünften Dimension, 

unbeschadet zu erreichen. 

 

 

UNVERLETZLICHKEIT DES PERSÖNLICHEN ENERGIERAUMS 

Eine Botschaft des Absoluten Vaters am 16. Oktober 2019  

 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen letzten Rat geben, wie Sie lernen 

können, in einer dreidimensionalen Welt zu leben und dabei dem Diktat Ihrer 

Seele zu folgen. 

Sie sollten immer daran denken, dass Sie in jedem Bereich Ihres Lebens das 

Recht auf Handlungs- und Entscheidungsfreiheit haben. 

Niemand hat das Recht, in Ihren persönlichen Energieraum einzudringen. 

Es ist heilig und unantastbar im Sinne der Gesetze des Universums, und nur 

irdische Gesetze, Sitten und Traditionen verletzen dieses unveräußerliche Recht 

eines jeden Menschen. 
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Und nun, meine Lieben, wenn ihr den ganzen Hintergrund der weltlichen und 

religiösen Autorität kennt - von wem und wie die Regeln und Gesetze der 

dreidimensionalen Welt geformt wurden, ist es für euch einfacher, euch in 

eurem eigenen Leben zu orientieren, denn jetzt versteht ihr perfekt die Ursache 

und Wirkung von allem, was euch widerfährt. 

In diesem Sinne sollten Sie einen Plan für die Umgestaltung Ihres eigenen 

Lebens entwickeln und dabei alle Faktoren berücksichtigen: die 

dreidimensionale Gegenwart und die fünfdimensionale Zukunft. 

Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. 

Dazu müssen Sie all das Gute, das Sie in Ihrem jetzigen Leben haben, mit 

dem verbinden, was Sie im zukünftigen Leben in der fünften Dimension 

erwartet. 

Gleichzeitig sollten Sie sich dauerhaft von allem befreien, was Sie im 

dreidimensionalen Leben zurückhält und Sie daran hindert, vorwärts zu 

kommen. 

Vor allem waren es irdische Bindungen, die auf Gefühlen von Besitz, Kontrolle, 

Abhängigkeit, Angst, Gehorsam, Stolz und Unterwürfigkeit beruhten - alles 

andere als freie, gleichberechtigte Beziehungen und bedingungslose Liebe. 

An zweiter Stelle stehen materielle Bindungen und die Angst, das Erreichte zu 

verlieren. 

Sie müssen die ideale Balance zwischen materiellem Wohlstand und 

materiellem Überfluss finden, die es Ihnen ermöglicht, innere Freiheit zu 

finden, ohne an Ihr tägliches Brot denken zu müssen. 

In der Praxis kann dies so aussehen, dass man seine Bedürfnisse vernünftig 

einschätzt, nur das erwirbt, was man lebensnotwendig braucht, und der 

spirituellen Seite seines Lebens Priorität einräumt. 

Aber auch hier sollten Sie Ihre Haltung gegenüber einer bereits fremden 

dreidimensionalen Welt nicht zur Schau stellen. 

Alles sollte behutsam und unauffällig geschehen, ohne dass man den anderen 

seine neuen Überzeugungen und seine Spiritualität zeigt. 

Andernfalls wird es zu derselben Dualität und Opposition zu anderen Menschen 

kommen - im Moment weniger spirituell. 

Auf diese Weise wird sich Ihr Leben allmählich verändern. 
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Sie werden Ihre kostbare Zeit nicht mehr mit Menschen verschwenden, die 

Ihnen fremd sind, Sie werden sich von psychologischen Bindungen und 

materiellen Hinweisen befreien. 

Du wirst einen großen Teil deines Energieraums von Übergewicht befreien und 

ihn mit wertvollen Energien der fünften Dimension füllen können, die dir helfen 

werden, dein Bewusstsein in kürzester Zeit von dreidimensional zu 

fünfdimensional und deinen physischen Körper von dicht zu ätherisch - 

lichtkristallin - zu transformieren. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

AUF DEN GEGENÜBERLIEGENDEN SEITEN DER BARRIKADEN 

Botschaft des Vaters Absolute vom 22. Oktober 2021 

 

Meine heutige Botschaft ist denjenigen von euch gewidmet, die es noch nicht 

geschafft haben, sich endgültig aus der Energieabhängigkeit von den Menschen 

zu befreien, die euch lieb sind und die eure Ansichten über das Leben und die 

gegenwärtige Situation auf der Erde nicht teilen. 

Ich kann mir vorstellen, wie schwierig es für Sie ist, diese Barriere der 

Unvereinbarkeit Ihrer Weltsicht zu überwinden. 

Obwohl wir viel darüber gesagt haben, dass jede Seele ihren eigenen Weg und 

ihre eigene "Obergrenze" der spirituellen Entwicklung in einer gegebenen 

Inkarnation hat, versuchen viele von euch, das Unmögliche zu tun - Verwandte 

und Freunde, die dafür nicht bereit sind, gewaltsam in die lichte Zukunft zu 

führen. 

Aber schauen wir uns an, was bei solchen Versuchen auf der feinstofflichen 

Ebene, also auf der Energieebene, passiert. 

Ich möchte, dass du verstehst, warum deine Bemühungen oft nicht nur deinen 

Lieben nicht helfen, sondern auch dich in die Dreidimensionalität zurückziehen 

können und damit all deine jahrelange spirituelle Arbeit an dir selbst zunichte 

machen. 
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Nehmen wir also den häufigsten Fall, in dem sich Mann und Frau auf 

unterschiedlichen Stufen der geistigen Entwicklung befinden. 

Ihre Frau versteht zum Beispiel sehr gut, was jetzt auf der Erde geschieht, und 

sie tut ihr Bestes, um auf der gleichen Schwingungsebene wie sie zu sein, und 

hilft so sowohl Ihrem Planeten als auch Ihnen selbst, den Übergang zu schaffen. 

Wie ihr bereits wisst, ist diese Herangehensweise an das, was geschieht, den 

sehr alten und reinen Seelen eigen, die sich jetzt auf eurem Planeten inkarniert 

haben, um in ihren physischen Körpern die Erfahrung des Aufstiegs zu machen. 

Es ist aber durchaus möglich, dass es sich bei dem Ehemann um eine junge und 

unerfahrene Seele handelt, vielleicht sogar um ein niedrig schwingendes 

Wesen, das in einem menschlichen Körper inkarniert ist, was bedeutet, dass er 

ein recht materieller Mensch ist, der sich in der dualen Welt, in der alles für ihn 

neu und interessant ist, sehr wohl fühlt. 

Die schwingungsmäßige Diskrepanz zwischen diesen beiden Menschen ist so 

groß, dass ihre Energien buchstäblich voneinander abgestoßen werden und 

aufgrund der großen Kluft zwischen ihren Schwingungsniveaus nicht 

interagieren können. 

Nach außen hin äußert sich dies in ständiger Gereiztheit untereinander, die sich 

diese Menschen manchmal nicht erklären können. 

Sie haben den Eindruck, dass Streitigkeiten aus dem Nichts und ohne 

ersichtlichen Grund entstehen. 

Normalerweise geschieht alles allmählich: Die Schwingungen des Menschen, 

der sich in seiner geistigen Entwicklung befindet, steigen, während diejenigen, 

die unter dem Einfluss der dreidimensionalen Welt mit all ihren Eigenschaften 

stehen, fallen.  

Dies ist besonders jetzt spürbar, wo die Energie der Angst um das eigene Leben, 

die mit der so genannten "Pandemie" verbunden ist, junge, unreife Seelen 

ergreift. 

Was die alten Seelen betrifft, so erkennen sie mehr und mehr, dass die 

Auflösung und der endgültige Untergang der überholten dreidimensionalen 

Welt kurz bevorstehen. 

Auf diese Weise entfaltet sich derselbe Kampf zwischen den Kräften des Lichts 

und der Finsternis innerhalb einer einzigen Familie, sowohl äußerlich als auch 

innerlich - unsichtbar. 
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Es gibt diese Schichtung, die es unmöglich macht, dass Menschen mit so 

unterschiedlichen Schwingungen in dieser Welt koexistieren können. 

Während es auf der physischen Ebene nicht mehr möglich ist, die Unterschiede 

zu überwinden, ist dies auf der energetischen Ebene noch möglich. 

Wie kann man also Einssein und bedingungslose Liebe aufrechterhalten, 

während man Seite an Seite mit jemandem lebt, der einen auf allen Ebenen der 

Existenz ablehnt? 

Und es gibt nur eine Lösung: sich energetisch von dieser Person zu trennen. 

Nur so kannst du dich aus der ungesunden, allen universellen Gesetzen 

widersprechenden Abhängigkeit befreien und deinen eigenen Weg gehen - den 

Weg, den deine alte Seele gewählt hat, die davon träumt, der Gefangenschaft 

der Dreidimensionalität zu entkommen, und den anderen Menschen den Weg 

gehen zu lassen, den seine junge Seele gewählt hat, die noch nicht die 

dreidimensionalen Spiele gespielt hat. 

Und in meiner nächsten Botschaft werde ich Ihnen eine Meditation über die 

totale energetische Loslösung geben, die es Ihnen ermöglicht, sich von der 

schweren Last der Abhängigkeit und der falschen Verantwortung für die andere 

Person zu befreien. 

 

 

ENERGIEFREISETZUNG (PRAXIS) 

Botschaft des Vaters Absolute vom 22. Oktober 2021 

 

Lassen Sie uns also in Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft zu einer 

Meditation übergehen, die auf eine vollständige energetische Trennung von der 

anderen Person abzielt. 

Nennen wir es Energiebefreiung. 

Es erfordert Zeit und völliges Eintauchen in einen meditativen Zustand. 

Ruft dazu Erzengel Michael, alle eure himmlischen Helfer und die Energie des 

Feuers der universellen Liebe. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-po-raznye-storony-barrikad/
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Nachdem Sie sich völlig entspannt und von allen fremden Gedanken gelöst 

haben, visualisieren Sie die Person, von deren Einfluss Sie sich vollständig 

befreien wollen. 

Es ist sehr wichtig, dass Sie in diesem Moment keine Gefühle für ihn 

empfinden, weder positive noch negative. 

Nur in einem Zustand der totalen Nichtexistenz kann diese Meditation wirklich 

effektiv sein. 

Das liegt daran, dass jede Emotion oder jeder Gedanke, den Sie auf diese Person 

gerichtet haben, den Energieraum, in dem Sie praktizieren, verzerrt. 

Versuchen Sie, sich diese Person und sich selbst als zwei Silhouetten gleicher 

Farbe und Größe vorzustellen, die sich in einiger Entfernung gegenüberstehen.  

Dann trete mit deinem Bewusstsein in "deine" Silhouette ein - verschmelze mit 

ihr physisch und energetisch. 

"Gewöhnen Sie sich daran - spüren Sie alle Ihre Chakren und feinstofflichen 

Körper. 

Und dann stellen Sie sich vor, dass Drähte von der anderen Person zu Ihnen 

reichen, die tief in Ihre Chakren und feinstofflichen Körper reichen. 

In der Regel finden sich diese Verbindungen vor allem in den unteren Chakren 

- dem ersten bis fünften. 

Eine Verbindung in den oberen Chakren ist immer förderlich, da sie Einheit und 

bedingungslose Liebe transportiert. 

Sie können auf der physischen Ebene sehr wohl spüren, welches Ihrer Chakren 

durch die energetische "Verbindung" dieser Person zu Ihnen am meisten 

betroffen ist. 

Sehr oft haben diese "Drähte" an ihren Enden "Saugnäpfe", die ihnen helfen, im 

Energiefeld der anderen Person zu bleiben und so einen ständigen 

"Kommunikationskanal" aufrechtzuerhalten. 

Sie sind es, die die dünnen Körper der Menschen durchbohren und sich dann an 

deren Rändern festsetzen. 

Und nachdem ihr das ganze Bild dessen, was geschieht, klar gesehen habt, ruft 

das Feuer der Universellen Liebe an und bittet es, alle Energie-"Drähte" und 

"Saugnäpfe"-Versiegelungen an ihren Enden wegzubrennen. 
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Beobachte, wie die Flammen allmählich, eine nach der anderen, den ganzen 

Weg von deinen eigenen Chakren zu den Chakren der anderen Person brennen. 

Manche sehen sogar noch Löcher in ihren dünnen Körpern, wo sie 

zusammengefügt wurden. 

Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, rufen Sie die Universelle Plasma-

Energie an und bitten Sie sie, die Lücken in Ihrer Aura zu "flicken". 

Spüren Sie, wie sanft und zugleich souverän diese Energie wirkt, unsichtbare 

Gewebe verbindet und Nähte glättet. 

Ihr feinstofflicher Körper wird vor Ihren Augen ganz, er wird glatt, weich und 

voluminös. 

Das Gleiche geschieht mit den feinstofflichen Körpern der anderen Person, die, 

nachdem sie sich energetisch von Ihnen getrennt hat, ebenfalls ihre Integrität 

gewinnt. 

Beenden Sie die Meditation erst, wenn Sie zwei klare und völlig losgelöste 

Silhouetten ohne eine einzige energetische Anhaftung sehen. 

Mit dieser Meditation lösen Sie zwei Probleme auf einmal: Sie befreien sich 

von der Energieabhängigkeit und gewinnen auch die Unabhängigkeit des 

anderen zurück. 

Jetzt wird jeder von euch in den Energien leben, die ihm am nächsten sind, ohne 

den anderen auf seine Seite zu ziehen, was für euch beide destruktiv wäre. 

Und auf der physischen Ebene wird jeder von euch seine eigenen Interessen 

leben, ohne dem anderen etwas aufzudrängen, wozu er noch nicht bereit ist. 

Indem Sie innere Freiheit und Unabhängigkeit erlangen, werden Sie in der Lage 

sein, in einer dreidimensionalen Welt recht harmonisch zu koexistieren: Lösen 

Sie für sich alltägliche Probleme, ohne sich auf "gefährliche" Themen 

einzulassen, die jeder von Ihnen auf seine eigene Weise sieht. 
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PRAXIS "ZWEITEILUNG DER PERSÖNLICHKEIT" 

Botschaft des Vaters Absolute vom 23. Dezember 2021 

 

In Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft möchte ich euch heute eine Übung 

geben, die euch helfen wird, im Fluss der hochschwingenden Energien zu 

bleiben, wo immer ihr seid und was auch immer um euch herum geschieht. 

Sie unterscheidet sich ein wenig von allen bisherigen Praktiken zu diesem 

Thema, und zwar vor allem dadurch, dass sie eine ganz andere Ebene Ihres 

Bewusstseins mit einbezieht. 

Wenn du in der Vergangenheit auf deinem Weg zum Aufstieg manchmal Angst 

oder Zweifel verspürt hast, die meist von den Menschen um dich herum 

beeinflusst wurden, so hast du dich nun endgültig für deine Ziele entschieden, 

so dass dich nichts und niemand mehr beeinflussen kann. 

Sie haben eine Bewusstseinsstufe erreicht, auf der Sie bereit sind, für Ihre 

geistig-menschlichen Werte einzutreten, selbst wenn dies Ihr eigenes Leben 

kosten sollte. 

Und wie ich sehe, gibt es bereits eine ganze Reihe von Ihnen. 

An euch, meine Lieben, ist diese Praxis gerichtet. 

Nennen wir es "Bifurcated Identity". 

Sie erfordert weder einen meditativen Zustand noch Einsamkeit. 

Sie können es unterwegs machen, sogar in einer Menschenmenge. 

Aber Sie müssen lernen, sich im richtigen Moment auf Ihren inneren Zustand 

zu konzentrieren und sich von äußeren Reizen zu lösen. 

Wählen Sie dazu eine beliebige Formel, mit der Sie sich wohl fühlen. 

Sie können sich zum Beispiel mental in eine unsichtbare Kugel mit 

spiegelähnlichen Außenwänden einschließen, ähnlich der, die Sie zum Schutz 

verwenden. 

Und für manche ist es einfacher, einen energetischen "Rauchvorhang" zu 

verwenden, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-razdvoenie-lichnosti/
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Kurz gesagt, jede Möglichkeit, sich von seiner Umgebung zu isolieren, ist 

geeignet. 

Warum ist sie so wichtig? 

Erstens, weil Sie auf diese Weise Ihre eigene Grenze zwischen der dritten und 

fünften Dimension markieren. 

Das bedeutet, dass alle Ihre zukünftigen Aktivitäten außerhalb der 

dreidimensionalen Welt stattfinden werden, in einer Art "Schutzraum". 

In diesem Fall sind es euer hoch schwingendes Bewusstsein und eure Seele, die 

sich "versteckt" halten und ihren physischen Wirt auf der anderen Seite der 

"Grenze" kontrollieren. 

Und weil dies die führenden Gedanken, Emotionen und Handlungen eines hoch 

spirituellen Menschen sind, werden Sie sich, auch wenn Sie sich noch in der 

dreidimensionalen Welt befinden, wie ein Mensch der fünften Dimension 

fühlen und verhalten. 

In erster Linie wird sich dies in Ihren - aus Sicht der Menschen in der 

dreidimensionalen Welt - unangemessenen Reaktionen auf die Ereignisse um 

Sie herum manifestieren. 

Sie werden nicht mehr in der Lage sein, dem Herdentrieb, der Angst, der Panik, 

der Aggression und der Irritation zu erliegen. 

Sie werden der "Fels" der Weisheit, der Toleranz und der Ruhe sein, an dem 

alle "Wellen" negativer Energie zerschellen werden. 

Ihr werdet nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden können, denn euer 

Bewusstsein wird sich bereits in einer anderen Realität befinden - in einem 

anderen Energieraum, jenseits der Kontrolle durch die Energien der 

dreidimensionalen Welt. 

Natürlich, meine Lieben, werden Sie diese Fähigkeit nicht sofort erlangen. 

Aber ich bin mir sicher, wenn Sie jetzt anfangen, es in Ihrem Alltag zu 

praktizieren, werden Sie es sehr schnell lernen und den wahren Glauben an Ihre 

Stärke finden, der jetzt so wichtig für Sie ist. 

Seien Sie nicht traurig, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. 
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Dies ist bereits eine Praxis für den Gottmenschen, der in die Welt der dritten 

Dimension hinabgestiegen ist, und Eile ist hier nicht angebracht. 

Aber Sie können es auch nicht auf die Zukunft verschieben, denn die Realität 

beginnt sich rapide zu verändern, und Sie müssen vollständig gerüstet sein, 

gleichzeitig ein Beispiel für andere geben und Vertrauen in Ihren schnellen 

Gesamtsieg über die Mächte des Bösen schaffen. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 

 

 

IM KLARTEXT 

Botschaft des Vaters Absolute vom 24. Dezember 2021 

 

Heute werden wir weiter darüber sprechen, wie ihr euch in der Welt der dritten 

Dichte verhalten solltet, während ihr euch bereits mit eurem Bewusstsein in der 

fünften Dimension befindet. 

Diese Botschaft ist eine Art Fortsetzung der Bifurcation-Praxis, aber dieses 

Mal liegt der Schwerpunkt auf euren physischen Handlungen. 

Wie Sie wissen, lebt die dreidimensionale Welt nach ihren eigenen Gesetzen 

und Verhaltensmustern. 

Damit Ihre Handlungen in dieser Welt wirksam sind, müssen sie bis zu einem 

gewissen Grad erwartet werden. 

Wenn Sie sich Ihren Mitmenschen gegenüber zu unangemessen - ungewohnt - 

verhalten, können Sie sich bei ihnen nicht nur unbeliebt machen, sondern sie im 

Gegenteil verschrecken und entfremden. 

Um dies zu verhindern, müssen Sie Ihre Handlungen an die Situation und den 

Kenntnisstand der Personen, mit denen Sie zu tun haben, anpassen. 

Schauen wir uns dieses Beispiel an. 

Nun kann man sich oft in der Position eines Ausgestoßenen wiederfinden, wenn 

man sich plötzlich in der Gesellschaft geimpfter Menschen wiederfindet. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-praktika-razdvoenie-lichnosti/
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Und wenn sich die Frage stellt, warum Sie ihrem Beispiel nicht gefolgt sind, 

müssen Sie sehr sorgfältig darüber nachdenken, wie Sie diese Frage unter 

Berücksichtigung aller Besonderheiten der Situation beantworten können. 

Wenn es sich beispielsweise um völlig fremde Personen handelt, deren 

Bewusstseinsstand Ihnen unbekannt ist, sollten Sie ihnen einen guten Grund für 

Ihre Weigerung "vorlegen" - wie zum Beispiel, dass Ihr Arzt den Eingriff 

aufgrund der Besonderheiten Ihres Körpers untersagt hat. 

Hier geht es vor allem darum, mögliche Aggressionen dieser Menschen zu 

unterbinden. 

Wenn Sie sich in der Gesellschaft von Freunden befinden und die Persönlichkeit 

eines jeden von ihnen kennen, können Sie einen Scherz machen und 

irgendeinen "lustigen" Grund für Ihre Ablehnung anführen, um so eventuelle 

Bitten ihrerseits und "gewichtige" Argumente zugunsten von Impfstoffen 

abzulenken. 

Lassen Sie sie im Allgemeinen wissen, dass sie noch nicht "reif" für ein solch 

schwerwiegendes "Verfahren" sind. 

Aber in jedem Fall sollten sich Menschen, die bereits einen nicht 

wiedergutzumachenden Schritt getan haben, nicht durch ihr Wissen über die 

Materie einschüchtern lassen. 

Das ist weder für Sie noch für sie gut. 

Wechseln Sie einfach das Gesprächsthema und bleiben Sie dabei freundlich und 

offen für ein Gespräch über andere Themen. 

In solchen Situationen manifestiert sich Ihre Bewusstseinsstufe, die es Ihnen 

ermöglicht, in der Welt der dritten Dichte im Einklang mit den Gesetzen des 

Universums zu handeln. 

Sie unterdrücken nicht den Willen der anderen Person, urteilen nicht über 

sie, fühlen sich ihr gegenüber nicht aggressiv, sondern akzeptieren sie 

bedingungslos so, wie sie sind, wobei Sie Ihre eigene Freiheit und 

Weltanschauung bewahren und niemandem erlauben, geistig oder 

emotional in Ihren Energieraum einzudringen. 
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Ihr habt die Grenzen eures Bewusstseins und eurer Seele in der Welt der fünften 

Dimension mental "abgesteckt", aber eure Handlungen im dreidimensionalen 

Raum verstoßen auch nicht gegen die üblichen Normen. 

Auf diese Weise werden Sie in der Lage sein, sich selbst und die Menschen um 

Sie herum zu respektieren. 

In der Regel manifestieren sich Aggressionen und Irritationen Ihnen gegenüber 

nur dann, wenn die Grenzen zwischen Ihrem erwachten Bewusstsein und Ihren 

Handlungen auf der physischen Ebene aufgehoben sind, was zu einer 

drastischen Absenkung Ihrer Schwingungen führt. 

In diesem Fall werden Sie leichte "Beute" für Menschen mit niedrigen 

Schwingungen und sinken oft auf deren Bewusstseins- und Verhaltensebene. 

Also bitte, ihr Lieben, lernt, die Grenze zwischen den beiden Welten zu 

definieren, indem ihr euch in beiden gleichzeitig manifestiert, aber in 

verschiedenen Hypostasen. 

Und lassen Sie es zur Gewohnheit werden, denn der Übergang von einer Welt 

in die andere wird nicht über Nacht geschehen, und eine Zeit lang werden Sie 

an der Nahtstelle dieser Welten leben müssen, aber bereits unter den neuen - 

universellen - Gesetzen. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

ENTLASSUNG AUS DEM "SUB-HABITAT" (PRAXIS) 

Botschaft des Vaters Absolute vom 17. September 2021 

 

Heute werden wir uns einen weiteren Aspekt ansehen, der mit der Fähigkeit 

eines Menschen zu tun hat, neue hochschwingende Energien zu empfangen. 

Und wir werden über die Menschen sprechen, in deren Körper zwei Seelen 

koexistieren. 

Da es viele solcher Menschen auf der Erde gibt, möchte ich ihnen eine spezielle 

Übung geben, die ihnen helfen wird, eine fremde Seele loszuwerden, die 
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aufgrund ihrer ätherischen Struktur nicht in der Lage ist, neue hochschwingende 

Energien wahrzunehmen. 

So werden diese Menschen, befreit von ihrer unerwünschten Nachbarschaft, 

ihre Göttlichkeit in vollem Umfang wiederfinden und nicht nur teilweise "auf 

zwei Stühlen sitzen", wie es früher der Fall war. 

Ich rate jedem einzelnen von euch, meine Lieben, diese Praxis zu machen, und 

hier ist der Grund dafür. 

Selbst wenn Sie Besitzer einer einzigen reinen menschlichen Seele sind, ist es 

durchaus möglich, dass sich in Ihrem Energieraum ein Bewohner aus der 

Astralwelt befindet, der Ihre spirituelle Entwicklung und damit die volle 

Aufnahme der neuen göttlichen Energien, die jetzt auf die Erde kommen, 

behindert. 

Diese Praxis ist universell und zielt darauf ab, alle fremden Bewohner - Seelen 

oder Entitäten - aus Ihrem Energieraum sowie aus Ihrem physischen Körper zu 

verbannen. 

Nennen wir es "Befreiung von den Unterdrückten".  

Zu Beginn müssen Sie alle Ihre himmlischen Helfer anrufen und in einen 

ziemlich tiefen meditativen Zustand eintreten. 

Dann rufe das Feuer der universellen Liebe an und bitte es, sorgfältig und 

methodisch deinen gesamten Energieraum zu scannen, der alle deine 

feinstofflichen Körper und den physischen Körper einschließt. 

Nehmt euch Zeit und versucht zu spüren, wie diese Energie auf allen Ebenen 

eures Seins wirkt. 

Lassen Sie sich nicht auf Ihre Vorstellungskraft ein, wenn Sie versuchen, in 

einen Zustand völliger Gedankenlosigkeit zu gelangen. 

Das ist sehr wichtig, denn die Praxis selbst impliziert die Anwesenheit fremder 

Gäste, was bedeutet, dass du durch das Einschalten deines Geistes astrale 

Wesenheiten mit deinen Gedanken und Ängsten anziehen kannst, selbst wenn 

sie vorher nicht in deinem Energieraum anwesend waren. 

Betrachten Sie diese Praxis als Vorbeugung, um sicherzustellen, dass Ihre Seele 

und all Ihre subtilen Körper rein sind. 

Wenn ihr also das Wirken des Feuers der Universellen Liebe in eurem 

Energieraum gespürt habt, dann bittet Erzengel Michael, die nicht-göttliche 
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Seele, die ihn zu Unrecht besetzt hat, aus eurem physischen Körper zu 

verbannen, und auch die astralen Wesenheiten, wenn diese in eure 

feinstofflichen Körper eingedrungen sind. 

Bittet alle eure himmlischen Helfer, sich an dieser Arbeit zu beteiligen, damit 

euer physischer Körper und all eure feinstofflichen Körper ihre ursprüngliche 

göttliche Reinheit wiedererlangen können. 

Versucht noch einmal, euren Verstand vollständig auszuschalten, ohne euch 

selbst in diese heilige Arbeit der Kräfte des Lichts einzumischen und ohne eure 

Gedanken, Emotionen und Schwingungen dorthin zu bringen. 

Fühlt euch wie eine Art göttliches Gefäß, das ihr vorübergehend den 

Lichtkräften zur Reinigung und Erneuerung überlassen habt, die ihr für den 

Übergang zu einer neuen, höheren Ebene eures Seins benötigt. 

Vertrauen Sie ihnen voll und ganz und sie werden es Ihnen neu, sauber, 

strahlend und höchst lebendig zurückgeben. 

Und wenn du spürst, dass der Strom nachlässt, rufe die Aufstiegsenergie an und 

fülle dein "Gefäß" damit, das dann in seinen schillernden Strahlen noch heller 

leuchten wird. 

Aber um die Ergebnisse dieser sakralen Arbeit zu festigen, denkt daran, meine 

Lieben, dass ihr euch nicht ständig in der Schutzsphäre der Aufstiegsenergie 

aufhaltet und, was am wichtigsten ist, dass ihr sie nicht von innen heraus mit 

euren negativen Gedanken und Emotionen durchbrecht, die nicht nur die 

Ergebnisse dieser göttlichen Praxis zunichte machen, sondern auch wieder 

unerwünschte Gäste in euren Energieraum und in euren physischen Körper 

anziehen können. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 

Vater Absolute sprach zu dir 
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KAPITEL V  

DER EINFLUSS DER SCHÖPFUNGSGESETZE AUF DIE 

INTERAKTION ZWISCHEN MENSCH UND NATURGEWALTEN 

Botschaften des Vaters Absolute diktiert vom 5. bis 11. Juli 2019 

Teil der Reihe "ÜBERGANG ZUR FÜNFTEN DIMENSION" 

 

INHALT 

1. Die energetische Interaktion zwischen dem Menschen und den 

natürlichen Elementen 

2. Das Element Erde und der Mensch 

3. Das Element Wasser und der Mensch 

4. Das Element Luft und der Mensch 

5. Das Element des Feuers und der Mensch 

6. Das Element der Liebe und der Mensch 

7. Energie-Reset (Praxis) 

 

 

 

DIE ENERGETISCHE INTERAKTION ZWISCHEN DEM 

MENSCHEN UND DEN NATÜRLICHEN ELEMENTEN 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute werden wir mit Ihnen über die energetische Interaktion zwischen den 

Menschen und den natürlichen Elementen sprechen. 

Ich möchte Ihnen die subtilen Mechanismen dieser Interaktion aufzeigen, die 

Ihnen helfen werden, Ihre Beziehungen so zu gestalten, dass sie ausgeglichen 

sind - ohne sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. 

Und das ist es, was ich meine. 
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Ein Mensch, der in einer dreidimensionalen Welt lebt, sieht nur einen Teil des 

"Bildes" dessen, was auf der Erde geschieht - meist nur das, was um ihn herum 

geschieht und ihn persönlich betrifft. 

Nur wenige Menschen sind in der Lage, die "Mehrdimensionalität" der 

natürlichen Prozesse und ihre gegenseitige Abhängigkeit zu begreifen. 

Die natürlichen Elemente leben auch nach den Gesetzen des Universums, 

aber im Gegensatz zum Menschen werden sie von der Natur selbst harmonisiert, 

da sie ein integraler Bestandteil der Natur sind. 

Sie sind nur dann unausgeglichen, wenn niedrig schwingende Energien in ihren 

Energieraum eindringen. 

Und wenn sie auch noch von körperlichen Erscheinungen negativster Art 

begleitet werden, "erkrankt" das Naturelement - genau wie ein Mensch, der sich 

mit negativen Emotionen selbst zerstört, was körperliche Beschwerden nach 

sich zieht. 

Doch während der Energieraum des Menschen auf seinen feinstofflichen 

Körper beschränkt ist, erstreckt sich der Energieraum der natürlichen Elemente 

auf euren gesamten Planeten. 

Erde, Luft, Wasser, Feuer und Liebe haben keine Grenzen. 

Sie bedecken die ganze Erde und jeden ihrer Bewohner mit ihren 

Energiefeldern. 

Sie sind untrennbar miteinander und mit jedem Lebewesen auf eurem Planeten 

verbunden. 

Auch wenn die natürlichen Elemente für sich alleine existieren können, sind die 

Bewohner der Erde von jedem einzelnen Element abhängig. 

Das gilt für alle: Pflanzen, Tiere und Menschen. 

Kein Grashalm kann ohne Erde, Wasser, Luft und Sonne wachsen. 

So wie der Mensch nur von ihnen lebt. 

Und über all dem regiert das Element der Liebe, das allen Lebewesen auf der 

Erde den Hauptsinn ihrer Existenz gibt. 

Alle fünf Naturelemente leben bereits im Einssein miteinander und damit in 

einer unipolaren Welt. 
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Stellen Sie sich nun vor, wie schmerzhaft ihr irrationales und barbarisches 

menschliches Eindringen in diese schöne, harmonische, göttliche Welt ist... 

In meinen nächsten Botschaften werde ich Ihnen mehr über Ihre energetische 

Interaktion mit jedem der natürlichen Elemente erzählen und wie Sie in 

Harmonie mit ihnen leben können. 

 

 

DAS ELEMENT ERDE UND DER MENSCH 

 

Ich werde also meine Geschichte mit dem Element Erde beginnen. 

Was ist der energetische Mechanismus seiner Interaktion mit dem 

Menschen? 

Zu Beginn der Menschheit, als die Menschen und die Erde sich in einer 

unipolaren Welt befanden und im gleichen Energieraum der Liebe waren, lebten 

sie in vollkommener Harmonie miteinander. 

Das Klima war mild und angenehm zum Leben. Die Erde versorgte die 

Menschen mit ihren Gaben, und sie gaben ihr im Gegenzug ihre Liebe und 

Dankbarkeit. 

Damals nannten die Menschen die Erde bei keinem anderen Namen als Mutter 

Krankenschwester und Mutter Schönheit... 

Sie feierten ihr zu Ehren Feste und bezeichneten sie als höchstes fühlendes 

Wesen. 

Sie war ihnen nahe, lieb, lebendig, großzügig und fruchtbar. 

Doch als der Mensch immer tiefer in eine dreidimensionale Welt hinabstieg, in 

der bereits Dualitätsenergien herrschten, begann sich die Beziehung zwischen 

Mensch und Erde rasch zu verändern. 

Die Welt wurde bereits vom menschlichen Ego beherrscht, das sich über alle 

anderen Lebewesen auf der Erde stellte, auch über sich selbst. 

Die Energien der Dualität, die ihr fremd sind, verletzen das Element der Erde.  

Sie setzten sich allmählich in ihren feinstofflichen Körpern fest, und während 

sie immer tiefer hinabstiegen, verunreinigten sie ihren Ätherkörper mehr und 
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mehr, so wie es bei einem Menschen geschieht, der von niedrigen 

Leidenschaften besessen ist. 

Aber in diesem Fall kam alles Böse von außen, weil das Element der Erde selbst 

göttlich und rein ist. 

So begann der Schmerz der ätherischen Schicht der Erde allmählich auf ihren 

physischen Körper herabzusteigen und ihn von innen heraus zu zerstören. 

Mit dem Aufkommen der "fortgeschrittenen" Technologie auf eurem Planeten 

ist das Leiden auf der Erde unerträglich geworden. 

Der Mensch hat ihn rücksichtslos ausgebeutet, ihn mit Chemikalien vergiftet, 

seine Oberfläche für Bergbauzwecke gesprengt und ihn mit Tonnen von 

Industrieabfällen gefüllt. 

Und um sich irgendwie zu verteidigen, musste sie sich wehren - sowohl 

körperlich als auch energetisch. 

Auf der physischen Ebene manifestierte sich dies in Form von 

Bodenerschöpfung und Missernten, in Form von Erdbeben und Erdrutschen, 

und auf der energetischen Ebene wurden ihr dieselben Energien des Leidens 

zurückgegeben, die sie den Menschen geschickt hatten. 

Manchmal verstanden die Menschen nicht, warum sie von Mutter Erde bestraft 

wurden, denn sie schienen ihr keinen Schaden zugefügt zu haben. 

Aber, wie ich in meiner vorherigen Botschaft sagte, ist das Element Erde ein 

einziger Organismus, der mit seinem Energiefeld euren ganzen Planeten 

umfasst, daher kann sich seine Krankheit, deren Ursache eine grausame und 

barbarische Haltung des Menschen ihm gegenüber ist, in jedem seiner "Organe" 

manifestieren - an jedem Ort des Globus. 

Solange die Menschen sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, nicht nur 

für sich selbst, ihre Familien, ihre Stadt, ihr Land, sondern für die ERDE als 

Ganzes, wird das Element der Erde selbst leiden und Millionen von Menschen 

leiden lassen. 

Und das liegt nicht an ihrer Grausamkeit, sondern einfach daran, dass die 

Gesetze des Universums so funktionieren. 

Nicht umsonst wird auch das bekannteste Sprichwort "Was du säst, wirst du 

ernten" mit Mutter Erde in Verbindung gebracht, aber seine Bedeutung ist in 

diesem Fall viel breiter und tiefer: Wie du das Element Erde behandelst, wirst 

du im Gegenzug von ihm erhalten. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-energeticheskoye-vzaimodeystviye-cheloveka-i-prirodnykh-stikhiy/
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Denkt immer daran, meine Lieben! 

 

 

DAS ELEMENT WASSER UND DER MENSCH 

 

Lassen Sie uns nun über das Wasserelement sprechen - über Ihre energetische 

Interaktion mit ihm. 

Das Element Wasser wohnt in jedem von euch, da es fast euren gesamten 

Körper ausmacht, was bedeutet, dass eure Interaktion mit ihm die intimste ist. 

In meinen Botschaften habe ich immer wieder von eurem Einfluss auf das 

Wasser gesprochen und davon, dass je nach den Energien, mit denen man es 

aufnimmt, sich seine molekulare Zusammensetzung verändert: Mit euren 

mentalen und emotionalen Botschaften könnt ihr es sowohl vergiften als auch 

heilig machen. 

Aber jetzt wollen wir uns auf die energetische Wirkung von Wasser auf Sie 

konzentrieren. 

Auch hier werden Sie überrascht sein, denn bisher war den Menschen nicht 

bewusst, wie subtil und unumkehrbar die Prozesse im Wasser sind, das mit 

Energien niedriger Schwingung durchsetzt ist. 

Jedes Mal, wenn du nach außen hin niedrig schwingende Energien erzeugst, 

verändert das Teilchen des Wasserelements, das in deinem Körper lebt, seine 

Zusammensetzung, was bedeutet, dass sich Unvollkommenheiten in den 

subtilen Körpern des gesamten Wasserelements bilden. 

Stellen Sie sich nun vor, dass Milliarden von Erdenbewohnern in einer dualen 

Welt leben, in der negative Emotionen zu einer Lebensweise und für einige 

Menschen zu einer Existenzform geworden sind. 

Der Energiekörper des Elements Wasser ist bereits so "verwundet", dass er nur 

noch aufgrund der "Inseln" menschlicher geistiger Reinheit, die auf der Erde 

noch erhalten sind, weiter existiert - im Inneren und im Äußeren. 

Innere Reinheit bedeutet, dass die Energie der Liebe im Menschen vorherrscht, 

und äußere Reinheit bedeutet einen sorgsamen Umgang mit den 

Wasserressourcen. 
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Was mit den Flüssen, Seen, Meeren und Ozeanen in der Nähe von Großstädten 

geschieht, ist geradezu barbarisch. 

Ohne sich dessen bewusst zu sein, begeht der Mensch Selbstmord, denn indem 

er sich selbst einer sauberen Trinkwasserquelle beraubt, verurteilt er sich zu 

einem unvermeidlichen und schmerzhaften Tod. 

Die meisten Menschen denken nicht darüber nach. Sie denken, dass die 

Wasserreserven der Erde unerschöpflich sind. 

Tatsächlich droht die kritische Masse an negativen Emotionen, die die 

Menschen ausstrahlen, in Verbindung mit der unerbittlichen Verschmutzung 

der Wasserwege der Erde, längst die Grenze des Möglichen zu überschreiten. 

Und das Wasserelement, das rebelliert hat, beginnt auf der physischen Ebene 

zu protestieren, was jetzt überall geschieht. 

Krank und verwundet schüttet sie sintflutartige Regenfälle auf die Erde, die 

Überschwemmungen verursachen und Tsunamis auslösen, die alles mitreißen, 

was sich ihnen in den Weg stellt. 

Er bedeckt die Erde mit Schnee und Hagel, manchmal ganz unerwartet, je nach 

Ort und Jahreszeit. 

Und das alles aus demselben Grund: Das Element Wasser kennt keine Grenzen, 

weder räumliche noch zeitliche. 

Sie umfasst die ganze Erde, alle ihre Bewohner. 

Und so kann sich die Krankheit, die von den Menschen selbst mit ihrem 

Egoismus und ihren niedrigen Leidenschaften verursacht wird, überall auf 

eurem Planeten ausbreiten. 

Das Gesetz des Bumerangs wird niemanden verschonen, so unerklärlich und 

ungerecht es dem Uneingeweihten auch erscheinen mag. 

Nur die grenzenlose Liebe und Dankbarkeit der Menschen gegenüber dem 

Element Wasser kann diese schreckliche Krankheit heilen, die es verschlungen 

hat und deren Erscheinungsformen ihr jetzt überall auf eurem Planeten erlebt. 
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DAS ELEMENT LUFT UND DER MENSCH 

 

Heute werden wir über Ihre Interaktion mit dem Element Luft sprechen. 

Wie Sie sehen können, ist sie so stark wie Ihre Interaktion mit dem 

Wasserelement, da man nicht ein paar Minuten ohne Atmung leben kann.  

Das Element Luft ist in der Tat groß und allmächtig, denn es umfasst nicht nur 

die gesamte Erde, sondern auch den erdnahen Raum, wo es mit zunehmender 

Verdünnung eine etwas andere Qualität annimmt. 

Am Beispiel des Elements Luft können wir deutlich sehen, wie die Energie und 

die physikalischen Parameter eines jeden auf der Erde existierenden Stoffes 

voneinander abhängen. 

So wie die feinstofflichen Körper eines Menschen immer mehr aufgelöst 

werden, wenn ihre Schwingungen steigen, so wird auch die Luft immer mehr 

aufgelöst, wenn sie in einen Raum mit reineren Energien eintritt. 

Bergsteiger und Skifahrer wissen das sehr gut. 

Während es für den Menschen schwierig ist, die dünne Luft zu atmen, die seinen 

Körper schwächt, ist es für das Element Luft selbst eine Erlösung, denn nur an 

energetisch reinen Orten auf der Erde, die z.B. Berge sind, fühlt sich dieses 

Element wirklich gesund und glücklich. 

Dort reinigt er sich selbst von den schweren, üblen Abgasen, die die Großstädte 

plagen. 

Dies geschieht durch eine Umverteilung der Luftmassen des Elements - eine 

Durchmischung und eine Art Mittelwertbildung des Verschmutzungsindexes. 

Um den Energiemechanismus dieses Prozesses besser zu verstehen, stellen Sie 

sich die Erde als einen Ballon vor. 

Das Element Luft ist darin VEREINIGT UND UNVERMEIDBAR, so dass die 

Freisetzung von giftigen Substanzen in die Atmosphäre in irgendeinem Teil 

eures Planeten den gesamten Luftraum innerhalb dieses Ballons betrifft. 

Genauso verhält es sich mit den "giftigen" negativen Energien, die Milliarden 

von Menschen in sich selbst erzeugen, wenn sie große Mengen an Luft 

einatmen. 
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In dieser Hinsicht ist die Menschheit wie eine riesige Recycling-Fabrik" für die 

Energieumwandlung der Luft. 

Einige Menschen geben die reinste "Produktion" ab, gereinigt durch die Energie 

der Liebe, während andere sie noch mehr mit ihren negativen Gedanken und 

Emotionen verunreinigen und die von ihnen vergiftete Luft ausatmen. 

Nimmt man noch die Industrie- und Kernkraftwerke hinzu, ergibt sich ein 

bedrückendes Bild des anhaltenden zerstörerischen Energieaustauschs 

zwischen dem Menschen in all seinen Aktivitäten und dem Element Luft. 

All die Stürme, Wirbelstürme und Tornados, die in letzter Zeit über die Erde 

gefegt sind, sind nichts anderes als eine Reaktion auf die barbarische Haltung 

des Luftelements. 

Nur der Mensch kann diesen Prozess aufhalten, indem er sich geistig reinigt 

und seine Einstellung zur Erde und damit zum Luftelement ändert. 

NUR ein energetisch reiner Austausch, der von Liebe und Dankbarkeit für 

dieses lebensspendende Element durchdrungen ist, kann die zerstörerischen 

Prozesse stoppen, die derzeit auf der Erde stattfinden. 

Und dafür segne ich euch, meine Lieben! 

 

 

DAS ELEMENT DES FEUERS UND DER MENSCH 

 

Heute werden wir über den Energiemechanismus Ihrer Interaktion mit dem 

Feuerelement sprechen. 

Nur wenige Menschen wissen, wie eng auch Sie mit diesem Element verbunden 

sind, deshalb möchte ich Ihnen mehr darüber erzählen. 

Was ist das Element Feuer? 

Kurz gesagt, es ist die Energie der Sonne, die sich im Raum bricht und für 

alle Lebewesen auf der Erde geeignet ist. 

Und wie jede Energie verändert sie sich, je nachdem, in wessen Feld sie eintritt 

- mit welchen Schwingungen sie in Kontakt kommt. 



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

94 

Warum bekommt eine Person Hitzewallungen von Wut, Eifersucht, 

Aggression? 

Nur weil die Ausbrüche solch starker negativer Emotionen das Element Feuer 

aus dem Gleichgewicht bringen, dessen Teilchen im Körper eines jeden 

Menschen lebt. 

Wenn man sich in einem ruhigen, harmonischen Zustand befindet, behält der 

Körper eine gleichmäßige und angenehme Temperatur, weil seine 

Schwingungen in Resonanz mit dem Element Feuer in seinem idealen, für das 

menschliche Leben auf der Erde angepassten Zustand sind. 

Die Wärme, die das Element Feuer spendet, ist für den Körper genauso wichtig 

wie Wasser oder Luft. 

Ohne Wärme stirbt der Mensch. 

Er wird aber auch durch übermäßige Hitze getötet. 

In beiden Fällen liegt es daran, dass das Feuerelement aus dem einen oder 

anderen Grund aus dem Gleichgewicht geraten ist, mit verheerenden Folgen für 

die Menschen. 

Das Feuer hingegen bringt in seiner reinsten Form dem Menschen den Tod. Und 

natürlich erscheint er nicht zufällig. 

Die anormalen Hitzewellen und Waldbrände, die in letzter Zeit auf der Erde 

aufgetreten sind, sind ein wichtiges Symptom dafür, dass die Menschheit 

ernsthaft leidet. 

Diese "Hitze" der Erde zeigt den Menschen an, dass die von ihnen 

ausgestrahlten negativen Energien bereits alle akzeptablen Grenzen 

überschritten haben, und das Feuerelement hat sich aufgelehnt, weil es keine 

andere Möglichkeit hatte, den Menschen zu zeigen, wie tief sie gefallen sind. 

Diese "Reinigung durch Feuer" soll den Menschen ihre natürliche Reinheit und 

Spiritualität zurückgeben. 

In der Tat ist es oft so, dass die Menschen nach Bränden, bei denen sie oft ihr 

Leben und ihre Häuser verloren haben, aus ihrer Erstarrung aufwachen und 

beginnen, ihr Leben anders zu betrachten. 

Leider kommt es erst nach wirklichen Tragödien zu einer Neubewertung der 

Werte im Menschen, und das Ewige, Göttliche, das in jedem Menschen lebt, 
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tritt in den Vordergrund, das aber von der dreidimensionalen Welt mit ihren 

künstlichen, der menschlichen Seele fremden Werten absorbiert wird. 

Und ich sehe, dass viele von euch bereits erkannt haben, dass die zunehmenden 

Naturkatastrophen auf der Erde nichts anderes sind als die Reinigung eures 

Planeten, oder vielmehr die Reinigung des menschlichen Bewusstseins durch 

die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. 

Diese natürlichen Elemente versuchen also, euch zu zeigen, wie sehr ihr 

alle EINS seid und wie ENERGIE VON DEN ANDEREN 

VERLÄSSLICH. 

Glaubt mir, meine Lieben, die Elemente wollen euch keinen Schmerz und kein 

Leid zufügen, aber niemand kann die Gesetze der Schöpfung außer Kraft setzen. 

Man erntet, was man sät... 

Es ist mein Wunsch, meine Lieben, dass ihr nur Liebe und Güte sät. 

Dann werden alle Elemente der Natur in gleicher Weise reagieren: Die Erde 

wird großzügig und fruchtbar, Wasser und Luft werden klar und durchsichtig, 

und die Sonne wird sanft und liebevoll sein. 

Denken Sie immer daran, dass nur Liebe und Dankbarkeit wahre Wunder 

bewirken können. 

 

 

DAS ELEMENT DER LIEBE UND DER MENSCH 

 

Heute werden wir mit euch über das Element der Liebe sprechen, das das 

mächtigste Element nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Universum ist. 

Warum nenne ich es ein Element? 

Nur weil es mit der Erde und all ihren Bewohnern energetisch interagiert, genau 

wie die anderen vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer.  

Aber im Gegensatz zu den anderen Elementen ist seine Interaktion mit Ihnen 

von etwas anderer Art. 

Das Element der Liebe bleibt immer über der Situation, seien es eure Gedanken 

und Gefühle oder bestimmte Handlungen. 
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Sie kann ihre Schwingungen unter keinen Umständen herabsetzen, da sie 

ursprünglich als der vereinigende göttliche Ursprung aller Dinge im Universum 

existierte. 

Auf diese Weise kann sie euch mit ihrer Energie erfüllen und gleichzeitig die 

Energie der Liebe von euch empfangen. 

Niedrig schwingende Energien können unter keinen Umständen von ihr 

angezogen werden - sie werden sich einfach in ihren Strahlen auflösen.  

Sie werden mich vielleicht fragen: "Warum kann diese allmächtige Energie 

dann nicht alles Böse auf der Erde auflösen, wenn wir sie in unseren 

Meditationen anrufen?" 

Das kann sie nicht, und zwar aus dem einfachen Grund, dass dies aus der Sicht 

der Gesetze des Universums als Einmischung in den freien Willen der 

Menschheit angesehen werden würde. 

Wir sprechen hier vom kollektiven Bewusstsein der Menschheit, das seine 

Schwingungen noch nicht genug erhöht hat, um die Grenze zu überschreiten, 

die die duale Welt von der Welt der höheren Dimensionen trennt. 

Mit anderen Worten, das kollektive Bewusstsein der Menschen ist noch nicht 

bereit, eine so starke "Dosis der Belastung" durch die Energie der Liebe zu 

akzeptieren. 

Deshalb sendet das Element der Liebe jedem von euch eine individuelle Ladung 

seiner göttlichen Energie - diejenige, die euer Bewusstsein und eure Körper in 

diesem Moment aufnehmen können. 

Sie kennt keine Fehler, denn ihr seid alle ihre Kinder, geliebt und einzigartig, 

ihre eigenen kleinen Stücke, die sie sehr wohl fühlt. 

Sie kennt alle Ihre Stärken und Schwächen, Ihre Freuden und Sorgen, Ihre 

Träume und Wünsche. 

Sie hilft euch in allem, aber nur in dem Maße, wie es in diesem Stadium eurer 

geistigen Entwicklung angemessen ist, unter Beachtung des Gesetzes des freien 

Willens und des Gesetzes der göttlichen Zweckmäßigkeit. 

Als "Außenstehende" kann sie alle Feinheiten der Energieprozesse auf der Erde 

erkennen, einschließlich der Interaktion der Menschheit mit den Elementen 

Erde, Wasser, Luft und Feuer. 
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Und sie kommt nur dann "ins Spiel", wenn die Person darum bittet und ihre 

Heilenergie durch den gesamten Körper fließen lässt, wodurch sie geerdet und 

so weit wie möglich verstärkt wird. 

Das, meine Lieben, ist es, worum es bei eurer Energie-Interaktion mit dem 

Element der Liebe geht. 

Sie ist immer für dich da und wartet immer darauf, dass du dich an sie erinnerst 

und sie zu dir rufst. 

Auf diese Weise werdet ihr euch selbst und der ganzen Erde helfen, vom 

Schmutz gereinigt zu werden - von all den niedrig schwingenden Energien, die 

euren schönen Planeten und die Seelen seiner Bewohner zerstören. 

Ich segne Sie und liebe Sie über alles! 

 

 

ENERGIE-RESET (PRAXIS) 

 

Heute möchte ich alles zusammenfassen, was ich in meinen letzten Botschaften 

über die Elemente gesagt habe. 

Ich hoffe, Sie erkennen jetzt, dass alle diese fünf Elemente in jedem von Ihnen 

leben und dass Sie nicht nur energetisch, sondern auch physisch eng mit ihnen 

verbunden sind. 

Deshalb begannen sich im letzten Stadium der "Krankheit" der Menschheit, die 

"Dualität" genannt wird, ihre "Symptome" auf eurem Planeten in Form der 

rebellischen Naturelemente Erde, Wasser, Luft und Feuer zu manifestieren. 

Und nur das fünfte Element der Liebe ist in der Lage, euch alle zu heilen, indem 

es mit seiner göttlichen Heilenergie all die Negativität auflöst, die sich seit 

Jahrhunderten in den Köpfen der Menschen angesammelt hat und die die 

Menschheit derzeit an den Rand des Überlebens gebracht hat. 

Ich werde euch jetzt eine sehr kraftvolle Übung geben, die euch helfen wird, 

alle natürlichen Elemente, die in eurem Körper und in eurem Geist leben, zu 

harmonisieren. 

Nennen wir es den Energy Reset. 
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Rufen Sie alle Ihre himmlischen Helfer an, versetzen Sie sich in einen 

meditativen Zustand, atmen Sie tief durch und entspannen Sie sich 

vollkommen. 

Versuchen Sie dann, alle natürlichen Elemente in Ihnen auf allen Ebenen zu 

spüren - energetisch und physisch. 

Das Element Erde wird sich in euren Körpern mit seiner Kraft, seiner 

Anziehungskraft widerspiegeln... 

Man kann es buchstäblich fühlen, sein Fleisch spüren, besonders wenn man 

diese Meditation in der Natur macht. 

Bitten Sie das Erdelement, Sie mit seiner ganzen Kraft zu erfüllen.  

Und du wirst mit Sicherheit spüren, wie du dich durch dein erstes Chakra mit 

dieser Kraft füllst. 

Wenden Sie sich dann dem Wasserelement zu und spüren Sie seine Präsenz in 

Ihrem Körper.  

Sie reagiert auf Ihren Ruf mit Wellen, die über Ihren ganzen Körper laufen und 

ihn sanft streicheln. 

Dankt ihr von ganzem Herzen für das lebensspendende Wasser, das euch 

Leben schenkt, und bittet dieses Element, jede Zelle eures Körpers mit 

Liebe zu waschen. 

Dann rufe das Element Luft an, das in deinem Körper lebt.  

Sie werden es spüren, wenn Sie das lebensspendende Element tief in Ihren 

Körper ein- und ausatmen. 

Danken Sie ihr aus tiefstem Herzen und bitten Sie sie, Sie gleichmäßig und 

harmonisch mit sich selbst zu erfüllen. 

Rufe dann das Element Feuer an und spüre, wie sich die Wärme in deinem 

Körper ausbreitet. 

Bitten Sie dieses Element, in Harmonie mit Ihnen zu sein und Ihren Körper 

mit einer Temperatur zu versorgen, die Ihnen am besten entspricht. 

Und wenn Sie alle vier Elemente, deren Partikel in Ihrem Energieraum und in 

Ihrem physischen Körper leben, vollständig erfahren haben, rufen Sie das 

Element der Liebe an. 

Nehmen Sie sich Zeit... Erleben Sie es in vollen Zügen... 
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Spüre, wie sie deinen Körper mit der göttlichen Energie erfüllt, wie sie alle 

deine Chakren, alle deine feinstofflichen Körper erfüllt... 

Und auf dem Höhepunkt dieser Gnade bitte sie, die Elemente Erde, Wasser, 

Luft und Feuer, die in deinem Energieraum und in deinem physischen Körper 

leben, zu reinigen und zu harmonisieren. 

Was ihr fühlen werdet, wird wie eine kleine Explosion sein, die wie ein 

Feuerwerk aus eurem Herzchakra hervorbricht und sich dann langsam beruhigt 

und euer ganzes Wesen mit funkelnder goldener Energie erfüllt. 

Jede Zelle deines Körpers wird sie gierig aufnehmen und die geliebte und 

ursprüngliche Energie erkennen, aus der alles Leben entstanden ist, nicht nur 

auf der Erde, sondern im gesamten Universum. 

Du wirst die energetische Wiedergeburt deines ganzen Wesens spüren, aller 

natürlichen Elemente, die jetzt in völliger Harmonie und totalem Einssein mit 

deiner Seele, deinem Bewusstsein und deinem Körper in dir leben. 

Du wirst zu einem göttlichen Wesen des Lichts und bleibst für immer als 

solches... 

Bleibe so lange wie möglich in dieser Meditation, und wenn du aus ihr 

herauskommst, behalte diesen für dich neuen, oder besser gesagt, deinen 

vergessenen Zustand, ein Gottmensch zu sein, für immer. 

Ich segne euch, meine Lieben, und liebe euch sehr! 

Vater Absolute sprach zu dir 

 

Verabschiedet von Martha 5-11 Juli 2019 

 

KAPITEL VI 

DIE HALTUNG GEGENÜBER KINDERN IM LICHTE DER 

GESETZE DES UNIVERSUMS 

 

INHALT 
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1. Ausbildung und Schulung 

2. Die Generation der Zukunft 

3. Ein Lernspiel 

4. Die digitalisierte Generation 

5. Gespräche auf gleicher Augenhöhe 

6. Das Gesetz des freien Willens mit den Augen eines Kindes 

7. Risikogruppe 

8. Unter keinen Umständen! 

9. Die Beziehung zwischen Kindern und Eltern aus einer göttlichen 

Perspektive 

10. Eine Generation des unipolaren Bewusstseins (Praxis) 

 

 

 

WIE MAN EINE NEUE GESELLSCHAFT AUFBAUT  

(Bildung und Erziehung) 

Botschaft des Vaters Absolute vom 5. Mai 2016 

 

Hallo, meine lieben Kinder! 

Wir werden weiter über den Aufbau einer neuen Gesellschaft sprechen, und 

heute möchte ich mich auf die Erziehung eurer Kinder konzentrieren. Die 

Kinder werden in einer völlig anderen Umgebung leben müssen, und natürlich 

kann die Erziehung und Bildung, die in der dualen Welt existiert, ihnen nicht 

das Wissen vermitteln, das für sie auf der Erde der fünften Dimension nützlich 

sein wird. 

Ihr wisst schon, ihr spürt an euren Kindern und Enkeln, dass sie anders sind, 

ganz anders als ihr - so wie ihr als Kind wart. Sie sind mit anderen 

Schwingungen in diese Welt gekommen. Sie sind mit anderen Absichten 

gekommen. Sie wissen vom Aufstieg, aber sie wissen noch nicht, wie sie euch 

davon erzählen können.  

Ihre Intuition ist so weit entwickelt, dass es scheint, als würden sie in zwei 

Welten gleichzeitig existieren - der subtilen und der dichten. Sie spüren die 

Menschen, wie sie sind. Nichts kann vor ihnen verborgen werden, es ist 
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unmöglich, sie zu täuschen, denn sie können den Menschen durchschauen - 

seine wahre Essenz, seine Seele. 

Stellen Sie sich nun ein solches Kind in einer gewöhnlichen Schule vor, in der 

eine Atmosphäre der Uniformität und des Gehorsams herrscht, in der versucht 

wird, "jeden in eine Form zu pressen", in der der freie Wille unterdrückt wird, 

in der es keine individuelle Annäherung an eine Person als einzigartiges und 

einmaliges Individuum gibt.  

Das kann für ein solches kristallines Kind eine echte Tragödie sein. Dieses 

System der Erziehung, das sich über viele Jahrhunderte des Lebens in einer 

dualen Welt herausgebildet hat, kann seine Seele nur verkrüppeln und seine 

ausgeprägte Göttlichkeit abtöten. 

Was solltet ihr also tun, meine Lieben? Wie schützt ihr diese neuen Seelen, die 

jetzt in großer Zahl auf die Erde kommen, vor dem Einfluss der 

dreidimensionalen Welt? 

Man muss über ein völlig neues Bildungssystem nachdenken und es schaffen, 

das auf den Grundsätzen des freien Willens, des Respekts vor der Persönlichkeit 

des kleinen Menschen, seiner Selbstentfaltung und der Identifizierung seines 

Schicksals und seiner Begabung im frühesten Stadium seiner Entwicklung 

beruht. 

Die Beziehung zwischen Erwachsenen und Kindern sollte nicht nach dem 

Prinzip "Lehrer-Schüler" aufgebaut sein, sondern auf gleicher Augenhöhe - auf 

freundschaftlicher Basis, denn oft ist das Kind jetzt eine viel ältere und weisere 

Seele als sein Lehrer. Es kennt von Geburt an alle Gesetze des Universums und 

weiß, wie man unter den Bedingungen der Fünften Dimension lebt.  

Natürlich sind nicht alle Kinder kristallin, aber die große Mehrheit ist es, und 

solche Kinder kann man an vielen Merkmalen erkennen, die wichtigsten sind 

- Sie sind intelligent und wissbegierig; 

- Sie dulden keinen Gehorsam: Sie können nur überredet werden, aber es ist 

völlig unmöglich, sie zu etwas zu zwingen; 

- Sie haben große, tiefe Augen, die die Weisheit der Jahrhunderte aufgesogen 

zu haben scheinen; 

- Sie sind sehr anhänglich und sanft; 

- Sie haben eine unkonventionelle Denkweise und sagen Dinge, die für den 

Durchschnittsmenschen überraschend sind; 
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- sie sind vertrauensvoll und furchtlos. 

In der Regel werden solche Kinder von Eltern geboren, die ihrerseits Kinder der 

Indigos waren - der vorherigen Welle der neuen Generation, die für die 

"Vorbereitungsarbeit" des Übergangs der Erde in die fünfte Dimension auf die 

Erde kam. 

Das ist sicher kein Zufall, denn solche Eltern können ihre Kinder verstehen und 

fühlen - sie haben eine göttliche Verbindung zu ihnen und werden sie nicht 

übermäßig unter Druck setzen und ihre Psyche lähmen.  

Aber dann müssen diese Kinder dem sozialen Leben ausgesetzt werden, und 

hier können große Probleme entstehen, wenn sie in "fremde" Hände geraten, 

wenn nicht Schulen geschaffen werden, in denen sie von Menschen unterrichtet 

werden, die ihnen nahestehen, die sie verstehen und akzeptieren können, wie 

sie sind.  

Vor allem muss ein völlig anderer Lehrplan erstellt werden, der nicht auf den 

Gesetzen der dualen Welt, sondern auf den Gesetzen des Universums basiert, 

und in dem die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern auf gegenseitiger 

Liebe und Respekt, gegenseitigem Verständnis und Vertrauen beruht, in dem 

Fächer unterrichtet werden, die darauf abzielen, die Grundlagen des 

Universums zu offenbaren und die Kinder mit dem Wissen auszustatten, das sie 

befähigt, mit Freiheit und Zuversicht durch das Leben zu gehen und anständige, 

ehrliche und hoch spirituelle Menschen zu werden, indem ihnen die Kunst der 

Kommunikation beigebracht wird, die sich auf    

Es sollten Schulen sein, in denen sich die Kinder wohlfühlen, in die sie gerne 

kommen, in denen sie interessiert sind und in denen sie ein Gefühl für 

Individualität haben. 

Und das sollte eure erste Priorität sein, meine Lieben. Fangt an, ein neues 

Bildungssystem zu schaffen, vor allem diejenigen unter euch, die direkt daran 

beteiligt sind. 

Ich segne Sie und liebe Sie sehr! 

Vater Der Absolute sprach zu dir durch meine geliebte Tochter 
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DIE GENERATION DER ZUKUNFT 

Botschaft des Vaters Absolute vom 4. März 2021 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Zum Abschluss meiner Ausführungen über eure Rolle auf der Erde der fünften 

Dimension möchte ich heute über eure Kinder sprechen, denn sie sind 

diejenigen, die das Leben auf eurem Planeten auf den neuen Grundlagen 

aufbauen müssen. 

Die Erziehung und Bildung der Kristallkinder, die jetzt auf die Erde kommen, 

erfordert einen ganz anderen Ansatz. 

Und heute möchte ich die Rolle der Eltern bei der Bildung der Persönlichkeit 

dieser Babys hervorheben, von denen die meisten bereits von Geburt an eine 

ganz andere Mentalität haben und deren Verhalten sich daher von dem 

unterscheidet, das für Sie als Kind charakteristisch war. 

Mit anderen Worten: In diesem Fall können Sie sich bei der Erziehung nicht 

von Ihren persönlichen Erfahrungen leiten lassen, was nur zu 

Missverständnissen zwischen Ihnen führen würde. 

Die Beziehung zu Ihren Kindern, egal welchen Alters, sollte auf Vertrauen, 

Respekt und Interesse an ihrer inneren Welt beruhen. 

Behandeln Sie sie als Gleiche, denn in diesem Fall sind Begriffe wie 

"Erwachsener" und "Kind" sehr relativ. 

Oft sind die Seelen Ihrer Kinder und Enkelkinder viel älter und weiser als die 

Ihren, und trotz ihres Alters haben sie Ihnen viel beizubringen. 

Lernen Sie, Ihren Kindern zuzuhören und ihre Beweggründe zu erkennen. 

Was Ihnen manchmal als Willkür und Ungehorsam erscheint, ist in Wirklichkeit 

nichts anderes als der Ausdruck ihres freien Willens und ihres Wunsches, ihre 

eigenen Entscheidungen zu treffen. 

Natürlich muss alles in einem vernünftigen Rahmen bleiben, und es ist 

schwierig, konkrete Empfehlungen zu geben - jedes Kind ist anders. 

Und es ist wichtig, einen Ansatz zu finden, der es Ihnen ermöglicht, ein 

neugieriger und willkommener Beobachter zu sein, anstatt das Verhalten Ihres 

Kindes zu "kontrollieren". 
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Dies hilft sowohl ihm als auch Ihnen, Ihren Energieraum intakt zu halten und 

gleichzeitig Ihre Beobachtungen und Einschätzungen zu teilen. 

Es ist wichtig zu lernen, dem Kind nicht die eigene Meinung aufzuzwingen, 

sondern sich ein eigenes Urteil zu bilden und dann das Kind zu fragen: "Was 

meinst du? 

Ich bin sicher, dass ihr einige unerwartete Antworten erhalten werdet, denn 

Kristallkinder sind mit ihrem eigenen Gepäck und oft schon aus ganz anderen - 

höheren - Dimensionen auf die Erde gekommen. 

Deshalb ist die Erziehung und Bildung, die es in der dreidimensionalen Welt 

für solche Kinder gibt, unnatürlich und zerstörerisch, da sie den Gesetzen des 

Universums zuwiderläuft, nach denen sie in ihren früheren Inkarnationen 

lebten. 

Diese Neugeborenen zeigen ihre Talente und Fähigkeiten in der Regel schon 

sehr früh, so dass aufmerksame und liebevolle Eltern keine Schwierigkeiten 

haben werden, sie zu erkennen. 

Und natürlich sollten alle Anstrengungen unternommen werden, um sie zu 

entwickeln und zu verbessern. 

Leider sind Fälle von sogenanntem Autismus heutzutage keine Seltenheit mehr. 

Und das liegt daran, dass die Seelen, die aus sehr hohen Dimensionen auf die 

Erde kamen, mit einem so großen Schwingungsunterschied nicht 

zurechtkommen und sich in der dreidimensionalen Welt fremd, einsam und 

unverstanden fühlen. 

Aber wenn die Schwingungen der Menschen um sie herum erhöht werden, 

tauen diese Kinder auf und öffnen sich wie wunderschöne Blumen. 

Eine weitere Ursache für Autismus ist die barbarische Invasion von Kindern 

mit fremden und schädlichen Impfstoffen, die absichtlich von staatlich 

kontrollierten Pharmaunternehmen entwickelt wurden, um ihren 

unmenschlichen Plan zur Reduzierung der Weltbevölkerung und zur Kontrolle 

ihres Verstandes zu verwirklichen. 

Also, meine Lieben, lernt, eure Kinder zu schützen, indem ihr niemals zulasst, 

dass diese tödlichen Medikamente in ihren Körper injiziert werden, egal wer 

euch dazu überredet und egal welche Argumente vorgebracht werden. 
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Sie sollten wissen, dass es bis heute KEINEN EINZIGEN Impfstoff in Ihrer 

Welt gibt, der einen Menschen nicht verkrüppelt oder irreversible Folgen für 

seine körperliche und geistige Gesundheit hat. 

An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 

 

 

EIN LERNSPIEL 

Botschaft des Vaters Absolute vom 6. März 2021 

 

Heute möchte ich weiter über die Kinder sprechen, die in dieser schwierigen 

Zeit des Übergangs der Erde in die neue Dimension aufwachsen müssen. 

Jetzt, an der Schnittstelle der beiden Epochen, kommt es nicht nur zu einem 

Zusammenbruch des Bewusstseins der Menschen, sondern auch des gesamten 

Bildungssystems, weil das alte auf der neuen Erde nicht mehr existieren kann 

und das andere noch nicht geschaffen wurde. 

Um die Psyche eines Kindes vor der Diskrepanz zwischen dem schulischen 

Lehrplan und den realen Ereignissen zu schützen, die sich in den kommenden 

Jahren auf eurem Planeten abspielen werden, müssen die Eltern für ihre Kinder 

die Bedingungen schaffen, unter denen sie diesen Übergang reibungslos und 

harmonisch vollziehen können. 

Und diese Diskrepanz manifestiert sich vor allem auf der Energieebene. 

Da Kinder in ihrer Wahrnehmung von Schwingungsnuancen viel subtiler sind, 

reagieren sie oft, ohne es sich erklären zu können, unangemessen auf das 

Verhalten von Erwachsenen, weil sie sehen, dass deren Worte und Handlungen 

im Widerspruch zu dem stehen, was sie selbst auf der feinstofflichen Ebene 

fühlen. 

Mit anderen Worten: Wenn die Energien der Liebe, der Freiheit und des 

Einsseins in der Luft liegen und der Lehrer weiterhin nach den Programmen der 

dreidimensionalen Welt lebt und handelt, indem er Gehorsam und Kontrolle zur 

Priorität macht, drückt das Kind, das sich intuitiv dagegen wehrt, seinen Protest 

entweder durch Aggression oder durch völliges Ignorieren seines Lehrers nach 

außen aus. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-pokolenie-budushhego/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-pokolenie-budushhego/
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In diesem Fall entstehen Schwierigkeiten für alle: für die Lehrer, die aufgrund 

ihrer niedrigen Schwingungen nicht in der Lage sind, ihr Bewusstsein zu 

rekonstruieren, und für die Kinder, die mit einem neuen Schwingungspotenzial 

auf die Erde gekommen sind. 

Was sollten Sie tun, meine Lieben, wenn Sie sehen, dass Ihr Kind unter dem 

Unverständnis der Lehrer leidet und sich weigert, zur Schule zu gehen? 

Kritisieren Sie vor allem nicht die Lehrerin oder den Lehrer, denn dadurch wird 

der Leidensdruck des Kindes nur noch größer, da es davon überzeugt ist, dass 

seine Eltern es ebenfalls verurteilen. 

Warum ist das wichtig? 

Denn auf diese Weise vergrößern Sie nur die Kluft zwischen Ihrem Kind und 

dem Lehrer und vervielfachen somit die Dualität. 

Versuchen Sie lieber, Ihrem Kind zu erklären, dass der Lehrer sich nicht aus 

Bosheit so verhält, sondern weil er selbst so erzogen wurde und es für ihn der 

Normalfall ist. 

Versuchen Sie, Ihrem Kind die Gesetze des Universums auf einfache und 

verständliche Weise beizubringen, oder noch besser, machen Sie ein lustiges 

Spiel daraus. 

Seine Beziehung zu seinem Lehrer kann ein ausgezeichneter "Simulator" und 

ein Beispiel für die Manifestation dieser Gesetze auf der physischen Ebene sein. 

Wenn das Kind lernt, die Ergebnisse seiner Arbeit zu verfolgen und sieht, wie 

sich die Haltung des Lehrers ihm gegenüber ändert, je nachdem, welche Energie 

es selbst aussendet und wie es sich verhält, wird dies zur Gewohnheit, und es 

wird beginnen, in Übereinstimmung mit den universellen Gesetzen zu leben, 

und so reibungslos in den neuen Zustand eines Menschen der fünften 

Dimension übergehen. 

Das ist wirklich nicht so schwer, meine Lieben. 

Aber natürlich muss man bei sich selbst anfangen und seinen Kindern mit gutem 

Beispiel vorangehen, wie man mit Energien arbeiten und die Realität mit 

Gedanken und Absicht verändern kann. 

Auf diese Weise werdet ihr euch gemeinsam mit eurem Kind spirituell 

entwickeln und wachsen, euch den Weg zu einer neuen Erde ebnen und 

gemeinsam die Schwingungslücke zwischen den Dimensionen überbrücken, 

die in der Übergangszeit unvermeidlich ist. 
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Und Ihre gemeinsamen Bemühungen werden hervorragende Ergebnisse 

bringen, da sie unbewusst alle Menschen in Ihrer Umgebung ebenfalls zu 

geistigem Wachstum bewegen werden. 

Auf diese Weise wird Ihr Kind, indem es sich selbst verändert, sehen, wie sich 

alles um es herum verändert, was die Grundlage der Existenz des Menschen in 

der fünften Dimension ist. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 

 

 

DIE DIGITALISIERTE GENERATION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 17. August 2021 

 

Heute möchte ich mich auf Ihre Kinder konzentrieren, oder vielmehr darauf, 

wie Sie sich angesichts der bevorstehenden Enthüllungen in der Welt mit ihnen 

verhalten sollten. 

Natürlich werden kleine Kinder die Veränderungen um sie herum noch nicht 

bemerken, aber Teenager, die alle Einschränkungen und 

Quarantänemaßnahmen mit Ihnen durchgemacht haben, könnten sehr 

schmerzhaft darauf reagieren, dass alles umsonst war. 

Sie sollten sich daher genau überlegen, was Sie ihnen sagen, damit Sie ihnen 

die Wahrheit in Worten sagen können, die ihnen keine Angst machen, sondern 

sie in dem Glauben bestärken, dass das Schlimmste vorbei ist und ein schönes 

neues Leben vor Ihnen liegt, das Sie gemeinsam mit ihnen aufbauen werden. 

Das Hauptproblem besteht darin, dass die junge Generation in fast allen 

Ländern der Welt dank der unerbittlichen Bemühungen der Reptiloiden das 

gesamte "Gift" der Digitalisierung aufgenommen hat, das ihnen seit ihrer frühen 

Kindheit auferlegt wurde. 

Jugendliche können sich ihr Leben ohne elektronische Geräte nicht mehr 

vorstellen, die für sie zu einer Art Droge geworden sind. 

Viele von ihnen leben nicht mehr in einer realen Welt, sondern in einer 

Scheinwelt, die von den Machern aller möglichen Spiele, Werbespots und 

sozialen Medien für sie geschaffen wurde, die ein dichtes "Netz" geschaffen 
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haben, das die unreifen Köpfe Ihrer Kinder verstrickt und sie der unschätzbaren 

Erfahrung der lebendigen Kommunikation beraubt. 

Ihr Verstand wurde lange Zeit kontrolliert, weshalb so viele junge Menschen 

gehorsam Masken aufsetzten und sich klaglos impfen ließen. 

Der Grund dafür ist, dass sie vor allem Angst haben, ihre gewohnte Routine zu 

verlieren: die Möglichkeit zu reisen, in Diskotheken und Clubs zu gehen, 

Konzerte und Sportveranstaltungen zu besuchen. 

Sie leben bereits nach einem etablierten Programm, sie denken und handeln 

stereotyp - wie alle anderen auch, so dass die Zwangsimpfung auch bei ihnen 

kein Misstrauen erregt hat. 

Dies gilt insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene, deren Eltern nach 

denselben Programmen der dreidimensionalen Welt leben, ohne darüber 

nachzudenken, wer ihr Leben und ihre Gesundheit übernommen hat und 

warum. 

Doch jetzt ist es an der Zeit, die Aufmerksamkeit der jungen Menschen auf die 

neuen Realitäten zu lenken, die die Erde und diejenigen ihrer Bewohner 

erwarten, die in der Lage sind, mit ihr in die neue Ära zu wechseln. 

Und zwar so, dass sie sich für die kommenden Ereignisse interessieren und sie 

als ein spannendes Abenteuer sehen - viel interessanter und aufregender als ihr 

bisheriges virtuelles Leben. 

Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber Jugendliche sind im Gegensatz zu 

den Älteren, denen es schwer fällt, ihre Gedanken neu zu ordnen, noch flexibler 

und formbarer. 

Die Programme der dreidimensionalen Welt hatten trotz aller Bemühungen der 

herrschenden Elite noch keine Zeit, sich im Unterbewusstsein festzusetzen und 

zu verfestigen. 

Und nun, meine Familie, liegt es an Ihnen, den Geist Ihrer Kinder so 

umzuprogrammieren, dass sie die Dinge anders sehen und sich als Herren ihres 

eigenen Lebens fühlen und nicht als gehorsame Marionetten der 

Konsumgesellschaft, in die ihre unsichtbaren Puppenspieler sie getrieben 

haben. 

Das nächste Mal werden wir ausführlicher darüber sprechen. 
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GESPRÄCHE AUF GLEICHER AUGENHÖHE 

Botschaft des Vaters Absolute vom 19. August 2021 

 

Lassen Sie uns also weiter darüber sprechen, wie Sie sich gegenüber 

Jugendlichen verhalten sollten, deren Verstand bereits weitgehend den 

Programmen der dreidimensionalen Welt untergeordnet ist. 

Die Beeinflussung des Bewusstseins der jungen Generation ist für die 

Globalisten zu einer Priorität geworden, denn sie sind sich bewusst, dass die 

Bildung der Weltanschauung eines Menschen so früh wie möglich beginnen 

muss. 

Deshalb führen sie in praktisch allen Ländern der Welt ihre "Werte" in die 

Lehrpläne ein, die nicht nur weit von den geistigen Werten entfernt sind, 

sondern auch von denen, die der ganzen Menschheit gemeinsam sind. 

Der unreife Verstand der Kinder, der daran gewöhnt ist, den Erwachsenen und 

insbesondere den Lehrern zu glauben, hält alles für selbstverständlich. 

Viele Schulkinder, die gehorsam begonnen haben, Masken zu tragen, weil sie 

glauben, dass sie sich und andere so vor der "schrecklichen" Krankheit, die 

ihnen in den Schulen präsentiert wird, schützen, werden daher ebenso gehorsam 

das Angebot ihrer Lehrer annehmen, sich impfen zu lassen. 

Es sollte auch bedacht werden, dass das Kind sehr anfällig für den Herdentrieb 

ist: Es will so sein wie seine Altersgenossen, und jede Kritik und jeder Spott 

von ihrer Seite wird sehr schmerzhaft und manchmal tragisch empfunden. 

Darauf setzen die Reptiloiden, die mit allen Mitteln versuchen, die Zahl der 

Impfbefürworter unter den Jugendlichen zu erhöhen. 

So gehen viele diesen ruinösen Schritt, nur um mit ihren Freunden mithalten zu 

können, ohne an die Folgen zu denken. 

Ich verstehe, meine Lieben, wie schwierig es für euch sein kann, mit euren 

erwachsenen Kindern zu sprechen, denn oft ist die Autorität ihrer Freunde viel 

höher als die ihrer Eltern. 

Sie wollen Freiheit, nicht Unterordnung, Autonomie, nicht Kontrolle. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-otcifrovannoe-pokoleniye/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-otcifrovannoe-pokoleniye/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-otcifrovannoe-pokoleniye/
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Und genau diese Eigenschaft können Sie sich zunutze machen, wenn es Ihnen 

gelingt, sie klug darauf hinzuweisen, dass sie eines der wichtigsten Gesetze des 

Universums - das Gesetz des freien Willens - falsch interpretieren. 

Wo sollten Sie anfangen? 

Der erste und wichtigste Punkt ist, dass man niemals mit Jugendlichen in einer 

ordentlichen Art und Weise sprechen sollte, da dies nur einen Konfliktgeist 

provozieren wird und sie Dinge auf Ihre Art und Weise tun werden, nur um Sie 

zu ärgern, um ihre Reife und Unabhängigkeit zu demonstrieren. 

Ein Kind, egal welchen Alters, sollte als Freund behandelt werden - als 

Gleichberechtigter, zumal es sich in vielen Dingen viel besser und feiner fühlt 

als Sie, da es so lange in einer dreidimensionalen Welt gelebt und all ihre 

"Reize" in Form zahlreicher stereotyper Denk- und Verhaltensweisen 

aufgesogen hat. 

Und natürlich sollte jedes Gespräch über aktuelle Themen, die uns beschäftigen, 

in einem ruhigen und vorzugsweise humorvollen Ton geführt werden, da 

Humor vertrauenswürdiger ist als ernsthafte Moralpredigten. 

Man muss zugeben, dass die derzeitige, wirklich surreale Situation, in der so 

viele Menschen mit Masken herumlaufen und man die Gesichter der Menschen, 

mit denen man zu tun hat, nicht einmal sehen kann, eine Menge Spaß macht. 

Natürlich sollten Sie Ihr Kind nicht gleich mit der Vorstellung erschrecken, dass 

Kriminelle die Welt übernommen haben, um den Großteil der Weltbevölkerung 

zu vernichten. 

Es ist besser, von weitem zu beginnen und ihm zu sagen, dass die Konfrontation 

auf der Erde zwischen einer kleinen Gruppe von Oligarchen, die nur auf ihre 

eigene Bereicherung bedacht sind, und ehrlichen Menschen, die den Menschen 

wirklich Gutes tun wollen, jetzt in ihre entscheidende Phase getreten ist. 

Sie können ihnen von den Pharmariesen erzählen, die alle alternativen 

Behandlungsmethoden künstlich unterdrücken. 

Die Tatsache, dass die Menschen jahrhundertelang mit dem geheilt wurden, was 

die Natur ihnen gegeben hat, was bedeutet, dass diese Medikamente kostenlos 

und für jedermann verfügbar waren, sollte näher erläutert werden. 

Doch allmählich wurde dieses Wissen aus dem kollektiven Gedächtnis der 

Menschen gelöscht, weil diese reichen Leute von Krankheiten profitierten, an 
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denen sie riesige Summen verdienen konnten, indem sie überall für ihre teuren 

Chemikalien warben. 

Und besonders große Profite werden mit Impfstoffen gemacht, die in 

Wirklichkeit Krankheiten nur vervielfachen, anstatt sie zu retten. 

Sie können ihnen von ehrlichen Ärzten und Wissenschaftlern erzählen, die 

versuchen, den Menschen die Wahrheit zu bringen, und wie sie von denen, die 

nicht auf ihr Einkommen verzichten wollen, brutal behandelt werden. 

Stellen Sie es ihnen auf einfache und verständliche Weise vor, wie die Handlung 

eines spannenden Films oder eines Abenteuerromans. 

Noch besser ist es, wenn Sie konkrete Beispiele finden und bereits mit den 

Namen sowohl von mutigen Wissenschaftlern und Ärzten als auch von den 

Verantwortlichen der Pharmaindustrie operieren können. 

Das wird den Kindern noch mehr Vertrauen in Ihre Geschichten geben. 

Lassen Sie dies der erste Schritt zu einer Trennung innerhalb der Familie sein, 

der den Samen des Zweifels in die Seele Ihres Kindes pflanzen wird, damit es 

sich nicht mehr so leicht von Gleichaltrigen verführen lässt. 

 

 

DAS GESETZ DES FREIEN WILLENS MIT DEN AUGEN EINES 

KINDES 

Botschaft des Vaters Absolute vom 20. August 2021 

 

Lassen Sie uns also weiter darüber sprechen, wie Sie Teenagern erklären 

können, was gerade auf Ihrem Planeten geschieht. 

Und heute werde ich Ihnen sagen, wie Sie ihnen eines der wichtigsten 

universellen Gesetze - das Gesetz des freien Willens - auf einfache und 

verständliche Weise beibringen können. 

Zunächst müssen Sie Ihrem Kind versichern, dass Sie es niemals zu etwas 

zwingen wollen, das es nicht will, gerade weil Sie selbst das Gesetz des freien 

Willens strikt einhalten. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-razgovor-na-ravnykh/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-razgovor-na-ravnykh/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-razgovor-na-ravnykh/
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Ihr Ziel ist es einfach, ihnen das wahre Bild zu zeigen, ihnen zu sagen, was sie 

nicht im Fernsehen oder von ihren Freunden hören werden, da wahrheitsgemäße 

Informationen vor der Öffentlichkeit verborgen und auf Internetseiten blockiert 

werden. 

Versuchen Sie, ihm zu sagen, was Sie wissen, aber angesichts der 

Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit der Psyche eines Teenagers auf eine 

sanftere Art und Weise. 

Sie sollten ihn nicht einschüchtern, sondern ihm sagen, wie er das Problem 

lösen kann - wie er sich schützen kann, damit niemand seinen freien Willen 

verletzt.  

Helfen Sie Ihrem Kind, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, das es ihm erlaubt, 

eine eigene Meinung zu haben und sich nicht von seinen Mitmenschen leiten 

zu lassen, ganz gleich, wie gut es sich mit ihnen fühlt. 

Es ist sehr wichtig, dass die Worte "Willensfreiheit" für Ihre Kinder mit Leben 

erfüllt werden und nicht zu einem seelenlosen Plakatausdruck werden. 

Und dazu müssen Sie einen individuellen "Schlüssel" zur Seele Ihres Kindes 

mit all seinen einzigartigen Eigenschaften finden. 

Natürlich hängt auch viel vom Alter ab. 

Kleinen Kindern - bis zu 10-12 Jahren - kann dieses Gesetz in Form von 

Märchen beigebracht werden, in denen man leicht viele Beispiele für die 

Anwendung des Gesetzes finden kann. 

Sie können mit älteren Kindern auf eine erwachsene Art und Weise sprechen, 

indem Sie Beispiele aus Ihrem eigenen Leben oder dem Leben von Freunden 

und Bekannten verwenden. 

Das Wichtigste ist, dass Sie sie auf dieses Gesetz aufmerksam machen und 

ihnen begreiflich machen, dass die Mehrheit nicht immer Recht hat und dass es 

ein Zeichen von Mut und Geistesstärke ist, gegen den Strom zu schwimmen, 

denn die Redewendung "Auch ein Feldherr ist ein Krieger" kommt nicht von 

ungefähr. 

Erläutern Sie ihnen die Bedeutung des Ausdrucks. Nennen Sie Beispiele aus der 

Geschichte, in denen eine Person den Lauf der Dinge verändern konnte, indem 

sie die Menschen davon überzeugte, ihrem Beispiel zu folgen. 

Führen Sie Ihr Kind allmählich zu der Erkenntnis, dass die Kraft des 

menschlichen Geistes keine Grenzen hat, dass ihm aber von denen, die einen 
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schwachen und unterwürfigen Menschen wollen, beigebracht wurde, diesen 

natürlich gegebenen Schatz zu nutzen. 

Erklären Sie ihm, dass der freie Wille die Freiheit ist, selbst zu wählen und zu 

entscheiden, wie man in einem bestimmten Fall handeln sollte - mit anderen 

Worten, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, ohne auf den Rat 

anderer zu hören. 

Aber diese Freiheit kann auf unterschiedliche Weise genutzt werden: zum 

Guten oder zum Bösen, sowohl für sich selbst als auch für andere. 

Und die Seele eines Menschen wird immer auf die eine oder andere 

Entscheidung reagieren. 

Es wird entweder "seine Flügel ausbreiten" und ihn mit Gnade erfüllen, wenn 

er eine Entscheidung im Einklang mit seinem Gewissen trifft, oder es wird sich 

zu einem Klumpen zusammenballen und sein Herz versteinern, wenn die 

Entscheidung falsch ist - aus Gottes Sicht. 

Bringen Sie Ihrem Kind bei, auf seine inneren Gefühle zu hören - mit seiner 

Seele zu interagieren. 

Man könnte meinen, dass diese Art von Gesprächen für Teenager seltsam und 

unverständlich ist. 

Aber wenn Sie die richtigen Worte und den richtigen Zeitpunkt finden, werden 

Sie überrascht sein, wie leicht Ihr Kind dieses Wissen aufnimmt, denn alles, 

was es tun muss, ist, sich daran zu erinnern - den dreidimensionalen "Staub" 

abzustreifen, der sich während seines noch kurzen Lebens auf diesem Planeten 

auf seinem Bewusstsein abgesetzt hat. 

Habt keine Angst, ihr Lieben, mit euren Kindern über ernste Dinge zu sprechen. 

Glaubt mir, sie werden es ganz angemessen und mit Dankbarkeit aufnehmen, 

denn sie sind oft zu schüchtern, euch über das zu fragen, was sie nicht verstehen, 

und infolgedessen beziehen sie ihr Wissen aus falschen Quellen, denn das 

Internet ist voll davon, sowie von Menschen, die weit entfernt sind von 

Spiritualität und Verständnis der aktuellen Realität. 

Lassen Sie den freien Willen Ihrer Kinder aus einem Verständnis des wahren 

Bildes der Weltereignisse entstehen, das nur Sie ihnen vermitteln können. 

Ich segne Sie und liebe Sie über alles! 
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RISIKOGRUPPE 

Botschaft des Vaters Absolute vom 21. August 2021 

 

Heute möchte ich weiter über Jugendliche sprechen, denn sie sind es - noch 

mehr als kleine Kinder -, die von den Globalisten angegriffen werden. 

Während Kleinkinder noch unter dem Schutz ihrer Eltern stehen und völlig von 

ihnen abhängig sind, befinden sich Kinder in der Pubertät in einer Zwickmühle: 

Sie wollen den Schutz der Erwachsenen verlassen und stehen unter dem 

Einfluss des Systems, das versucht, sie auf jede erdenkliche Weise zu 

kontrollieren. 

Was derzeit in den meisten Ländern der Welt mit der Bildung geschieht, ist 

nichts weniger als ein Verbrechen an den Kindern. 

Und die Wurzeln dieses Übels sind dieselben: So werden die Pläne einer 

Weltregierung umgesetzt, die versucht, ihre "Werte" und die Weltanschauung, 

die ihnen die Herrschaft über diese neue Generation ermöglichen wird, in die 

noch unreifen Köpfe der Kinder zu pflanzen. 

Und man muss sagen, dass sie heute viel besser in der Lage sind, dies zu tun, 

denn mit dem Aufkommen und der Entwicklung des Internets wird bereits alles 

zentral und auf intelligente Weise erledigt. 

So werden unbemerkt Kindermärchen und -filme, die eine tiefe Bedeutung und 

die Gesetze des Universums enthalten, durch völlig andere Filme, sowohl 

Animations- als auch Spielfilme, ersetzt. 

Ihre Figuren tragen verzerrte universelle Ideen und moralische Werte in sich. 

Auf diese Weise werden auf subtile Weise Konsum und Bereicherung, 

Egoismus und Wettbewerb, die Veränderung und Verwischung der Grenzen 

zwischen Männern und Frauen gefördert. 

Das Schöne wird durch das Hässliche ersetzt, das Gute durch das Böse, die 

Aufrichtigkeit durch die Falschheit... 

Da die Globalisten genau wissen, dass ein Kind alles Neue wie ein Schwamm 

aufsaugt, versuchen sie, den Kindern alles einzuprägen, was sie für die 

vollständige Versklavung des Menschen brauchen. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zakon-svobodnoy-voli-glazami-rebenka/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zakon-svobodnoy-voli-glazami-rebenka/
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Darüber hinaus werden all diese hässlichen und unnatürlichen Figuren in 

Spielzeug, Comics und elektronischen Spielen nachgebildet, wodurch das 

Ergebnis fortgeschrieben und die Kinder an neue Realitäten gewöhnt werden. 

Warum gehe ich darauf so ausführlich ein? 

Nur damit ihr, meine Lieben, wisst, wie viele Gefahren auf Schritt und Tritt auf 

euer Kind warten und dass nur ihr es davor bewahren könnt. 

Während Sie bei kleinen Kindern selbst entscheiden können, was sie sehen und 

lesen wollen, ist dies bei Jugendlichen nicht der Fall. 

Wenn Sie in ihrer Erziehung von Anfang an etwas versäumt haben, indem Sie 

ihnen kein starkes moralisches Fundament gegeben haben, können sie sehr wohl 

gefährdet sein, wenn sie von ihren Freunden, Lehrern, den Medien oder dem 

Internet beeinflusst werden. 

Zu dieser Gruppe gehört der gesamte nicht erwachte Teil der Weltbevölkerung, 

deren Bewusstsein von den Marionetten der Schattenregierung manipuliert 

wird, die an der Macht sind. 

Und nachdem die ältere Generation bereits gebrochen ist und die meisten sich 

der Impfpflicht unterworfen haben, sind jetzt die Jugendlichen und 

Heranwachsenden an der Reihe. 

Es liegt allein in Ihrer Macht, sie mit all Ihrer Beredsamkeit, Weisheit und 

Geduld davon abzuhalten, diesen zerstörerischen Schritt zu tun. 

Scheuen Sie sich nicht, ihnen vom Übergang der Erde in die neue Dimension 

und von den wunderbaren Aussichten zu erzählen, die der Menschheit 

bevorstehen. 

Erklären Sie ihnen in einfacher Sprache, warum die Behörden es so eilig haben, 

so viele Menschen wie möglich zu impfen und sie daran zu hindern, in eine 

neue Ära einzutreten. 

Lassen Sie die Entrückung des Planeten ein wahr gewordenes Märchen für Ihre 

Kinder sein, in dem sie die Hauptrolle spielen. 

Doch damit diese Geschichte ein gutes Ende nimmt, müssen auch sie hart 

arbeiten, gegen die Mächte der Finsternis ankämpfen und ihr Recht auf Freiheit 

durchsetzen. 

Helfen Sie ihnen dabei, aber tun Sie es auf eine Weise, die sie selbst zum Teil 

des Prozesses macht. 
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Und dann werden sie den Sieg, den sie durch ihre eigenen Anstrengungen 

errungen haben, voll auskosten, weil sie den Mut gefunden haben, sich mit ihrer 

eigenen Meinung und ihrer eigenen Lebensauffassung gegen die Mehrheit, 

gegen das System zu stellen. 

Seien Sie ihnen ein guter Helfer und Lehrer. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 

Vater Absolute sprach zu dir 

*** 

 

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN! 

Botschaft des Vaters Absolute vom 24. August 2021 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute möchte ich unser Gespräch darüber zusammenfassen, wie Sie Kinder und 

Jugendliche vor sogenannten Impfungen schützen können. 

Die erste. Geben Sie Ihre kleinen Kinder unter keinen Umständen in die 

falschen Hände, d. h. in öffentliche Schulen, wo sie möglicherweise von oben 

angewiesen werden, dieses lebensbedrohliche Medikament zu verabreichen. 

Die Verordnungen, die eine Impfpflicht für Lehrer und alle Erzieher 

vorschreiben, wurden genau zu diesem Zweck erlassen: um sie gefügig zu 

machen, damit sie Kinder auch ohne die Zustimmung ihrer Eltern impfen 

können. 

Aber wie Sie bereits wissen, enthalten alle Arten von "Impfstoffen" gegen das 

Coronavirus, in welcher Form sie auch immer angeboten werden, ein fremdes 

Gen, das die menschliche DNA vollständig verändert. 

Zweitens. Was die Jugendlichen betrifft, so kann man ihnen bereits auf eine für 

sie verständliche Weise erklären, was heute in der Welt vor sich geht und 

welche Programme die Weltregierung durch Massenimpfungen der 

Bevölkerung umzusetzen versucht. 

Dies muss jedoch so geschehen, dass sie nicht verängstigt oder aggressiv 

werden, was zu unerwünschten Folgen führen würde. 
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Es muss ihnen beigebracht werden, wie sie sich verhalten und angemessen 

reagieren können, wenn die Schulbehörden eine Impfpflicht fordern. 

Und vor allem sollten sie lernen, dass jegliche Verhandlungen zu diesem Thema 

von Eltern geführt werden sollten, die in der Lage sind, eine Impfverweigerung 

rechtlich zu begründen und ordnungsgemäß zu formalisieren. 

Glücklicherweise gibt es immer mehr ehrliche und unbestechliche 

Rechtsanwälte und Anwälte, die sich kostenlos für die Rechte von Kindern und 

ihren Eltern einsetzen und Ihnen nicht nur alle nötigen Informationen geben, 

sondern Sie auch vor Gericht verteidigen, wenn es nötig ist. 

Keine Angst, denn alle behördlichen Anordnungen sind rechtswidrig, was jeder 

erfahrene Anwalt leicht beweisen kann. 

Aber damit Ihr Anliegen Erfolg hat, ist es wichtig, sich zusammenzuschließen 

- Eltern zu finden, die genauso bereit sind wie Sie, alles zu tun, um ihre Kinder 

vor diesem monströsen Experiment zu schützen.  

Sie müssen mit Ihrem Kind wirklich gute psychologische Arbeit leisten, denn 

die Konfrontation mit den Behörden und Schulbehörden sollte es nicht in einen 

Strudel aus Angst, Aggression, Panik und Verurteilung stürzen. 

Versuchen Sie, es auf humorvolle Weise darzustellen - als ein Abenteuer, als 

eine Art Detektivfilm, der Ihr Leben heller und erfüllender macht und es Ihnen 

ermöglicht, sich selbst auf die Probe zu stellen und Ihre Fähigkeit zu testen, Ihre 

Rechte durchzusetzen. 

Dann wird Ihr Kind Teil der Aufregung, der Spannung und des Siegeswillens, 

was seinen Charakter stärken wird, und Sie werden in seinen Augen zu einem 

wahren Helden und furchtlosen Freiheitskämpfer. 

Das ist sehr wichtig, meine Lieben, denn die Wahrheit kann auf 

unterschiedliche Weise durchgesetzt werden: mit Misstrauen, Angst und 

Aggression oder selbstbewusst, ruhig und fröhlich. 

Und während im ersten Fall schwere, niedrig schwingende Energien das 

Ergebnis "verlangsamen" werden, werden Sie es im zweiten Fall schnell und 

mit Leichtigkeit erreichen. 

Das Gleiche gilt für den Zusammenschluss zur weiteren Bekämpfung des 

Systems. 
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Versuchen Sie, Menschen zu finden, die Ihrer Schwingung nahe sind, mit denen 

Sie in allem auf der gleichen Wellenlänge sind, was bedeutet, dass Sie in 

Übereinstimmung und Harmonie handeln werden. 

Folgen Sie Ihrer Intuition, die Ihnen immer die richtigen Entscheidungen sagen 

und Sie zu den richtigen Menschen führen wird. 

Und die neuen göttlichen Energien, die jetzt großzügig auf die Erde strömen, 

werden zu euren wichtigsten Helfern, die all das alte, überholte, 

dreidimensionale, niedrig schwingende Zeug auf ihrem Weg wegfegen. 

Ich segne euch, meine Lieben, und liebe euch sehr! 

 

 

DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN KINDERN UND ELTERN AUS EINER 

GÖTTLICHEN PERSPEKTIVE 

Botschaft des Vaters Absolute vom 2. November 2021 

 

Heute möchte ich auf ein Thema eingehen, das für Sie sehr wichtig ist. 

Viele Menschen fragen sich: "Wie kann ich dem Schicksal meines Kindes 

gegenüber gleichgültig sein? Wie kann ich es seinem Schicksal überlassen?". 

Sehr oft lassen Eltern ihre Kinder den größten Teil ihres Lebens geistig, 

emotional und energetisch nicht los. 

Sie sind der Meinung, dass nur sie wissen, was das Beste für ihren Sohn oder 

ihre Tochter ist, und versuchen, sich auf eine manchmal recht unhöfliche und 

aufdringliche Weise in sein oder ihr Leben einzumischen. 

Sie glauben aufrichtig, dass sie so ihre Liebe zu ihren Kindern zeigen.  

In der Tat ist dies genau die "Bindung", von der ich in meiner vorherigen 

Nachricht sprach. 

Wie sollte die Beziehung zwischen Kindern und Eltern aus Gottes Sicht 

aussehen? 

Sie müssen vor allem auf den Gesetzen des Universums beruhen, deren 

Verletzung immer Verzerrungen auf der energetischen und physischen Ebene 

mit sich bringt. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-uzy-soznaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-uzy-soznaniya/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-uzy-soznaniya/
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Und wie Sie bereits wissen, ist eines der Hauptgesetze des Universums das 

Gesetz des freien Willens. 

Ein Verstoß gegen dieses Gesetz zieht automatisch eine ganze Reihe weiterer 

Verstöße nach sich, da alle diese Gesetze miteinander verbunden sind und sich 

voneinander ableiten. 

Lassen Sie uns dies an einem konkreten Beispiel erläutern. 

Oft haben Eltern ein bestimmtes Bild von einem erfolgreichen Leben und den 

Wegen, die dazu führen, im Kopf. 

Aus den besten Gründen versuchen sie, ihr Kind zu zwingen, nach IHREN 

Vorstellungen zu leben und sein Schicksal nach ihren eigenen Überzeugungen 

und Vorstellungen vom Leben zu gestalten. 

Aber es kommt oft vor, und besonders in letzter Zeit, dass Eltern mit einem rein 

dreidimensionalen Bewusstsein Kinder haben, die mit anderen Zielen und 

Prioritäten im Leben auf diese Welt kommen. 

Dies ist derselbe göttliche Samen, der auf eure Erde herabkam, um den 

Menschen beim Übergang zu helfen und auf ihr eine Gesellschaft der fünften 

Dimension aufzubauen. 

Sie sind schon von Geburt an ganz anders. Und wenn die Eltern beginnen, ihre 

Psyche von Kindheit an zu "brechen", sie an sich selbst anzupassen und dabei 

alle Gesetze des Universums zu verletzen, kann ein kleiner Mensch diesem 

Druck nicht standhalten und infolgedessen entweder krank werden oder sich in 

eine unkontrollierbare, geistig unausgeglichene Person verwandeln. 

Das gilt besonders für die ersten Lebensjahre, denn bis zum Alter von 13-14 

Jahren ist das Kind noch sehr eng mit seinen Eltern verbunden, praktisch in 

ihrem Energieraum. 

Um eine harmonische Beziehung zu Ihren Kindern in Übereinstimmung mit den 

göttlichen Gesetzen des Universums aufzubauen, müssen Sie daher lernen, sie 

vom ersten Tag an zu RESPEKTIEREN und sie nicht als Ihr Eigentum zu 

behandeln, das Sie kontrollieren und über das Sie nach Belieben verfügen 

können. 

Ich weiß, dass die bloße Erwähnung der Notwendigkeit dieser Haltung 

gegenüber Ihren Kindern die Stereotypen in Ihrem Kopf durchbricht, auch wenn 

viele von Ihnen noch nicht bereit sind, dies zuzugeben. 
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Die Menschen gehen oft bis zum Äußersten, indem sie ihre Kinder entweder 

überbehüten oder ihnen gegenüber völlig nachsichtig sind, denn es ist 

schwierig, im Umgang mit ihren Kindern einen Mittelweg zu finden. 

Vielmehr sollten sie auf bedingungsloser Liebe und gegenseitigem Respekt 

beruhen, unabhängig vom Alter Ihres Kindes. 

Und wenn du es schaffst, eine solche Beziehung zu deinen Kindern aufzubauen, 

nicht in Worten, sondern in Taten, dann wird die Kontrolle und Unterdrückung 

des freien Willens auf beiden Seiten unmöglich werden, weil die Energien 

dieser niedrig schwingenden Energien nicht mit den göttlichen Energien der 

Liebe und des Respekts übereinstimmen. 

Wie ihr sehen könnt, meine Lieben, gibt es immer eine Energiekomponente im 

Herzen jeder menschlichen Beziehung. 

Und wenn deine Beziehung zu deinen Kindern auf der Ebene deiner oberen - 

göttlichen - Chakren aufgebaut ist, dann wird die energetische Interdependenz 

der unteren Ebene aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit deinen allgemeinen 

hohen Schwingungen unmöglich. 
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EINE GENERATION DES UNIPOLAREN BEWUSSTSEINS (PRAXIS) 

Botschaft des Vaters Absolute vom 28. März 2022 

 

Und der letzte Punkt, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist die 

Erziehung Ihrer Kinder in einem neuen - unipolaren - Energie-"Format", in das 

die Programme der dreidimensionalen Welt aufgrund ihrer niedrigen 

Schwingungen nicht passen. 

Das wird aber nur möglich sein, wenn Sie sich selbst vom Einfluss dieser 

Programme befreien. 

Für diejenigen unter Ihnen, deren Kinder nicht in der Schule oder im 

Kindergarten sind, wo es bereits ein gut etabliertes Erziehungssystem gibt, das 

auf einer doppelten Wahrnehmung der Welt und den entsprechenden 

Kommunikationsregeln beruht, wird dies natürlich viel einfacher sein. 

Und doch kann man diese Programme abmildern, indem man ihnen auf eine für 

sie verständliche Weise die Gesetze des Universums und die Ursache-

Wirkungs-Beziehungen von allem, was in ihrem eigenen Leben und in der Welt 

geschieht, erklärt. 

Das ist jetzt sehr wichtig, denn die neuen hochschwingenden Energien, die auf 

die Erde kommen, stehen im Widerspruch zu der dualen Wahrnehmung der 

Realität, die der dreidimensionalen Welt innewohnt. 

Und während die ältere Generation solche Programme bereits in ihrem 

Unterbewusstsein verankert hat, stehen die Kinder an einem Scheideweg, 

insbesondere die Kristallkinder, die jetzt auf der Erde geboren werden. 

Ihr Bewusstsein, das ursprünglich rein und bereit war, in der unipolaren Welt 

der fünften Dimension zu leben, ist den stärksten Energieangriffen der 

Erwachsenen ausgesetzt, die nach den alten Programmen leben. 

Da ein Kind nicht in der Lage ist, zu erklären, was mit ihm geschieht, verhält es 

sich aus der Sicht der Erwachsenen, die gewohnt sind, das Verhalten anderer 

auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen zu beurteilen, oft unangemessen. 

In der Tat ist es für das Kind energetisch unangenehm, da seine angeborene 

reine Energie auf Schritt und Tritt mit der Energie der dreidimensionalen Welt 

kollidiert, die auf eurem Planeten noch nicht erschöpft ist. 
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Das ist das Schicksal von Kindern, die an der Kreuzung zweier energetisch 

unvereinbarer Epochen geboren werden. 

Aber das ist die schwierige Erfahrung, auf der Erde zu sein, die ihre Seelen 

gewählt haben. 

Glücklicherweise gibt es zur gleichen Zeit wie sie auch eine Generation von 

Indigos auf eurem Planeten, die gekommen sind, um der nächsten Welle von 

Pionieren der neuen Erde zu helfen - den Kristallkindern. 

Aber nachdem sie in die dreidimensionale Welt eingetaucht waren, erinnerten 

sich nicht alle von ihnen daran, wozu sie gekommen waren, und nicht alle haben 

den Weg des Dienens eingeschlagen, wie es ihre Seelen vor der Inkarnation 

geplant hatten. 

So kann nun jeder erwachte Mensch, der sich der Größe des Augenblicks 

bewusst ist, ein spiritueller Lehrer und Beschützer für ein Kind werden, das ihm 

auf dem Weg begegnet. 

Und die erste Hilfe, die Sie Kindern geben können, die sich am Rande zweier 

Dimensionen befinden, besteht darin, ihren Geisteszustand energetisch 

auszurichten. 

Und so können Sie es tun. 

Ruft alle eure himmlischen Helfer, Engel und Erzengel, eure galaktischen 

Brüder und Schwestern, an und bittet sie, die Seelen der unreifen Kinder unter 

ihren Schutz zu nehmen. 

Arbeitet nicht nur mit euren Kindern und Enkelkindern, sondern mit allen 

Kindern eures Planeten, die sich in einer so schwierigen und kontroversen 

Energiesituation befinden. 

Hüllt sie alle in die Aufstiegsenergie ein und bittet sie, ihre feinstofflichen Sinne 

auszubalancieren, damit sich die Kleinen in dieser schwierigen Übergangszeit 

wohl und harmonisch fühlen: damit ihre Psyche nicht gebrochen wird, ihre 

Gesundheit nicht beeinträchtigt wird und sie den Übergang in die neue 

Dimension sicher schaffen. 

Macht diese Meditation so oft wie möglich, meine Familie, denn viele Eltern 

solcher Kinder sind weit davon entfernt, die globalen Ereignisse zu verstehen, 

die auf der Erde stattfinden, ebenso wie das, was mit ihren eigenen Kindern 

geschieht, und halten ihren Kummer für bloße Launen. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 
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Vater Absolute sprach zu dir  
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KAPITEL VII 

WAS DIE NICHTEINHALTUNG DER UNIVERSELLEN GESETZE 

ZUR FOLGE HAT 

 

INHALT 

 

1. Das Gute aus einer göttlichen Perspektive 

2. Das Böse aus einer göttlichen Perspektive 

3. Neid und Missgunst 

4. Die Missstände in Ihrem Unterbewusstsein 

5. Welches Gesetz des Universums wurde gebrochen? 

6. Das Prinzip der göttlichen Zweckmäßigkeit des Engelsschutzes 

7. Zerstörerische Gewohnheiten 

8. Die Verwandten des Wahllosen 

9. Die Tierwelt und die Gesetzmäßigkeiten des Universums 

10. Die Manifestation einer neuen Realität 

 

 

DAS GUTE AUS EINER GÖTTLICHEN PERSPEKTIVE 

Botschaft des Vaters Absolute vom 22. Juli 2019  

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute möchte ich weiter darüber sprechen, wie der ideale Umgang des 

Gottmenschen mit anderen Menschen aussehen sollte. 

Und nun werden wir darüber sprechen, was Freundlichkeit aus menschlicher 

und göttlicher Sicht ist. Ich sehe, dass viele von euch ihre Eigenschaften noch 

nicht ganz verstanden haben.  

In einer dualistischen Welt ist die Kehrseite des Guten das Böse, und es 

manifestiert sich oft in vielen verschiedenen Formen. 
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Aber die Sache ist die, dass jeder Mensch diesen beiden Begriffen seine eigene 

Bedeutung beimisst. 

Das liegt daran, dass die Menschen den gängigen Vorstellungen von Gut und 

Böse folgen, ohne deren göttliche Natur zu kennen. 

Echte Freundlichkeit ist nicht Empathie oder Sentimentalität, sondern die 

Fähigkeit, einer Person zu helfen, die Ursachen ihres Leidens und 

Versagens zu erkennen und einen Ausweg aus einer schwierigen Situation 

zu finden, geleitet von den Gesetzen des Universums. 

Und das ist schon viel schwieriger, als mit ihm zu weinen und damit die 

Situation emotional noch mehr aufzuladen. 

Die göttliche Komponente der Freundlichkeit ist eine wirksame, kreative, 

schöpferische Hilfe für die Menschen, die es ihnen ermöglicht, sich auf eine 

höhere Ebene der geistigen Entwicklung zu begeben. 

Und diese Hilfe kann sowohl auf der energetischen als auch auf der physischen 

Ebene geleistet werden. 

Wenn Sie bereits wissen, wie man mit Energien arbeitet, können Sie jemandem, 

der in Schwierigkeiten ist, eine Harmonisierungssitzung geben oder ihm einfach 

eine Energie der Liebe schicken, die seine Seele erwärmt. 

Was die Worte betrifft, so ist es sehr wichtig, meine Lieben, zu lernen, die 

Person auf eine Weise zu unterstützen, die ihren Kummer nicht noch weiter 

aufbläht, was in der Praxis oft geschieht, sondern sie aus der "Zone" des Leidens 

herausführt, sie irgendwie von ihrem Schmerz ablenkt und ihre Gedanken in 

eine konstruktive Richtung lenkt. 

Warum ist sie so wichtig? 

Auf diese Weise lassen Sie nicht zu, dass der Aggregator des Leidens die Person 

in einer unangenehmen Situation zu seinem Gefangenen macht, d.h. Sie 

befreien sie energetisch von den Auswirkungen der Energien niedriger 

Schwingung und heben sie auf eine andere energetische Ebene. 

Wenn jemandem, der Ihnen nahe steht, ein Unglück widerfahren ist, können Sie 

ihn sogar für eine Weile in Ihr eigenes Energiefeld aufnehmen. 

Aber das können Sie nur, wenn Sie sich ermächtigt und sicher fühlen, dass Sie 

nicht selbst in die niederen Energien des Leidens sinken, sondern in der Lage 

sind, diese Person in Ihre höheren Schwingungen zu heben. 
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Dies kann ein Zwischenstadium sein - eine Art Brücke für ihn, um zu erkennen, 

was nicht vom häuslichen - physischen - sondern vom geistigen - göttlichen - 

Standpunkt aus geschehen ist. 

Glaubt mir, ihr Lieben, wenn ihr jemanden schweigend umarmt und ihn in euer 

hochschwingendes Feld stellt, werdet ihr viel mehr für ihn tun als jemand, der 

einen Strom mitfühlender Worte ausstößt und ihn dadurch wieder in schwierige 

Erinnerungen "eintauchen" und ihn die schweren Momente des Geschehenen 

wieder durchleben lässt. 

Im Alltag glauben jedoch viele Menschen aufrichtig, dass Güte bedeutet, seiner 

Familie und seinen Freunden in jeder Hinsicht zu helfen, manchmal zum 

eigenen Nachteil. 

Dieses stereotype Verhalten ist besonders charakteristisch für Frauen, die in das 

Leben ihrer Familie vertieft sind und sich selbst vergessen. 

Und natürlich hat ein solches Verhalten aus göttlicher Sicht nichts mit Güte zu 

tun, denn es verdirbt die Seelen derer, die so beharrlich und überbehütet sind. 

Und diese Person verliert den Kontakt zu ihrer eigenen Seele, was bedeutet, 

dass sie ihre Identität verliert und ihr Leben nicht lebt. 

 

 

DAS BÖSE AUS EINER GÖTTLICHEN PERSPEKTIVE 

Botschaft des Vaters Absolute vom 23. Juli 2019  

 

Heute werden wir mit Ihnen darüber sprechen, was das Böse aus Gottes Sicht 

ist. 

Es mag Ihnen seltsam erscheinen, dass auch das Böse einen göttlichen Ursprung 

hat. 

Tatsache ist, dass dies für Welten mit niedriger Schwingung, also die dritte 

Dimension, in der ihr lebt, unvermeidlich ist, denn in einer dualen Welt hat alles 

sein Gegenteil. 

Natürlich meine ich mit diesem Begriff nicht Emotionen mit niedriger 

Schwingung - wie Aggression, Hass, Gier, Eifersucht, Neid und andere negative 

Energien, die von Menschen erzeugt werden. 
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Aus der göttlichen Perspektive ist das Böse die ungünstigen Umstände und 

Schwierigkeiten, denen man im Leben begegnet, um den Geist zu härten 

und den Menschen zu lehren, IMMER reinen Herzens und reiner Seele zu 

bleiben. 

Warum empfinden Menschen schwierige und manchmal tragische Situationen 

in ihrem Leben als böse? 

Meistens, weil sein Ego darunter leidet, dass seine Träume und Wünsche, die 

meist materieller und egoistischer Natur sind, nicht erfüllt werden. 

Dies gilt natürlich auch für die Beziehungen zu anderen Menschen. 

Alles, was bei ihm nicht auf Verständnis stößt, auch Menschen mit fremden 

Ansichten, alles, was nicht seinen Bedürfnissen und Wünschen entspricht, wird 

vom Menschen als böse empfunden. 

Aber wir haben schon viel darüber gesprochen, meine Lieben, dass das Erlernen 

der bedingungslosen Liebe und damit das Erreichen des Zustandes des 

Gottmenschen nur unter schwierigen Bedingungen erreicht werden kann, in 

denen ihr auf die Stärke eures Geistes und auf eure Fähigkeit geprüft 

werdet, nach den Gesetzen des Universums zu leben und nicht nach den 

universellen Gesetzen der dualen Welt, in der der Stärkste überlebt, aber 

meistens der praktische und prinzipienlose Mensch. 

Mit der Macht der Liebe zu gewinnen ist viel schwieriger als mit den 

"Werkzeugen" der Dreidimensionalität, die aus List, Täuschung, 

Schmeichelei, Lüge, Betrug und Grausamkeit gegenüber anderen 

bestehen... 

Der Mensch ist von Natur aus gut, denn er wurde nach meinem Bild geschaffen. 

Erst durch das Betreten einer ihm fremden Welt mit niedrigen Schwingungen 

wurde der Mensch mit dem Bösen in all seinen Erscheinungsformen 

konfrontiert. 

Aber das ist der Test für euren Geist, unter keinen Umständen verbittert 

zu werden, sondern eure göttliche Essenz zu bewahren. 

Deshalb steigt ihr immer wieder in die Welten der niederen Schwingungen 

hinab, um diese schwierige, aber sehr wertvolle Erfahrung für eure Seele zu 

machen. 
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Es ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie ein Taucher sein Atemsystem 

trainiert, indem er jedes Mal tiefer in das Wasser eintaucht, aber immer wieder 

auftaucht und ans Licht zurückkehrt. 

Jemand, der seine Kraft nicht berechnet hat, kommt vielleicht nicht nach oben 

und bleibt dauerhaft auf dem "Boden" der niedrigen Schwingung, wie ich in 

meinen früheren Botschaften erwähnt habe. 

Aber in dieser für eure Erde kritischen Zeit sind viele helle, reine, alte Seelen 

hierher gekommen, und ich glaube, dass ihr gemeinsam mit dem 

unvermeidlichen "Bösen" in eurem Leben fertig werden werdet, in welcher 

Form es auch immer zu euch kommen mag, und es durch die Kraft eurer Liebe 

überwinden werdet. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 

Vater Absolute sprach zu dir 

 

 

OBIDA 

*** 

NEID UND MISSGUNST 

Botschaft des Vaters Absolute vom 22. September 2016 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Um Ihnen ein vollständiges Bild von den Energien zu geben, die gegen Sie 

arbeiten, und um Sie vor ihren Auswirkungen zu schützen, möchte ich Ihnen 

heute sagen, was Ressentiments und Neid aus energetischer Sicht sind. 

Lassen Sie uns zunächst über den Neid sprechen, den jeder in irgendeiner Form 

kennt. Was sind seine Ursprünge und warum ist er so zerstörerisch? 

Der Neid ist die typischste Generation der dreidimensionalen Welt. Er ist die 

Verkörperung der Dualität in all ihren Erscheinungsformen. Neid ist auch der 

energetische "Treibstoff" des menschlichen Egos.  

Schauen wir uns an, was mit einer Person geschieht, die von Neid besessen ist. 

Nehmen wir dieses Beispiel.  
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Jemand in Ihrer Umgebung ist sehr erfolgreich im Leben. Alles scheint für sie 

selbstverständlich zu sein, ohne jede Anstrengung. Sie haben immer gute Laune 

und sind immer glücklich. Er geht leicht und fröhlich durchs Leben. 

Und Sie wiederum "ziehen Ihr Ding durch", während Sie sich mit den endlosen 

Schwierigkeiten auseinandersetzen, die von allen Seiten auf Sie zukommen. 

Allmählich beginnen Sie, auf diese Person neidisch zu sein. Sie ärgern sich über 

ihren Erfolg, Sie fühlen sich gedemütigt, besiegt - ein echter Verlierer im 

Vergleich zu ihr. 

Was passiert mit euren feinstofflichen Körpern? Da die Neidenergie eine sehr 

niedrige Schwingung hat, gerät sie in Dissonanz mit euren feinstofflichen 

Körpern und beginnt sie allmählich zu zerstören. Sie werden so durchlöchert 

wie ein Sieb, da sie ständigen Energieschlägen ausgesetzt sind.  

Und weil sie aus Ihrem Inneren kommen, sind sie wie Mini-Explosionen, die 

durch eine hohe Konzentration von angesammelter negativer Energie in Ihnen 

erzeugt werden. 

Ein Mensch ist im wahrsten Sinne des Wortes selbstzerstörerisch. Und je 

neidischer ein Mensch ist, desto mehr zerstört er sich selbst.  

Dieses Gefühl kann so stark werden, dass es sich buchstäblich von innen 

"auffrisst". Daher kommt auch der Ausdruck "Neid frisst ihn auf".  

Die gleiche "zersetzende" Energie ist der Groll, der mit dem Neid verwandt ist, 

denn neidische Menschen ärgern sich über ihr Schicksal, über die Person, der 

es gut geht, über sich selbst und über alle um sie herum, weil sie das Gefühl 

haben, dass jeder sehen kann, was für ein Versager sie sind. 

Und wenn ein Mensch es nicht schafft, rechtzeitig innezuhalten und sich 

bewusst zu machen, was mit ihm geschieht, führt das zu sehr ernsten 

Krankheiten. Die Diagnose von Groll und Neid ist ein Krebsgeschwür, das 

Hunderttausende von Menschen verschlingt, die nicht in der Lage sind, mit 

ihren Gefühlen umzugehen.  

Und jetzt werde ich Ihnen sagen, wie Sie diese Emotionen loswerden und Ihren 

Seelenfrieden finden können.  

Versuchen Sie, sich selbst und diese Person mit den Augen Gottes zu sehen. 

Was will ich damit sagen? 

Vergleichen Sie sich nicht, bewerten Sie nicht, urteilen Sie nicht, sondern 

versuchen Sie, den Dingen auf den Grund zu gehen, d. h. die Ursachen der 
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Dinge zu verstehen, und lassen Sie sich dabei von dem wichtigsten Gesetz des 

Universums leiten, das besagt, dass das Äußere das Innere widerspiegelt. 

Versuchen Sie, sich in den Gemütszustand einer erfolgreichen Person 

hineinzuversetzen und zu verstehen, was sie zum Erfolg führt. 

Und dann tauchen Sie in Ihr inneres Erleben ein - in Ihren Gemütszustand - um 

die Ursache-Wirkungs-Beziehung dessen, was geschieht, zu erkennen. 

Wenn Sie dies bewusst tun, mit dem aufrichtigen Wunsch, sich selbst zu 

verstehen und die zerstörerischen Emotionen von Neid und Missgunst 

loszuwerden, werden Sie definitiv das wahre Bild sehen: dass die 

Haupteigenschaft eines erfolgreichen Menschen sein harmonischer Zustand ist, 

der sich in seiner ausgezeichneten Stimmung und seinem Wohlwollen 

gegenüber den Menschen, seiner Aufrichtigkeit und Offenheit, der 

Abwesenheit von Furcht und Angst manifestiert. 

Er lebt im Vertrauen auf die Welt, und die Welt antwortet in gleicher Weise. 

Und dann, meine Lieben, werdet ihr erkennen, dass alles, was ihr tun müsst, 

darin besteht, euren inneren Zustand, eure Einstellung zum Leben zu ändern, 

dass ihr diesen Mann nicht zu beneiden braucht, sondern ihm für die Lektion 

danken müsst, die er euch unwissentlich erteilt hat und euch gelehrt hat, wie 

man in Harmonie lebt. 

Folgen Sie seinem Beispiel: Vertrauen Sie dem Leben, lernen Sie, sich über 

jeden Augenblick des Seins zu freuen, seien Sie dankbar für alles, was Sie 

haben, sehen Sie nur das Gute und verschließen Sie die Augen vor dem 

Schlechten, und dann wird Ihr harmonischer innerer Zustand die Geschenke des 

Lebens anziehen.  

Sie werden überrascht sein, wie sich Ihre Realität zu verändern beginnt und wie 

erstaunlich schnell die Gesetze des Universums wirken. 

Alles liegt in euren Händen, meine Lieben! Ihr seid die Schöpfer eures eigenen 

Lebens! 

Der Absolute Vater, der euch unendlich liebt, sprach zu euch 
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DIE MISSSTÄNDE IN IHREM UNTERBEWUSSTSEIN 

Botschaft des Vaters Absolute vom 22. November 2018  

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das für viele von Ihnen sehr 

schmerzhaft ist, und es betrifft Ihre Haltung gegenüber Menschen, die Ihnen 

einmal sehr viel Unrecht getan haben. 

Ich kann sehen, dass viele von denen, die meinen, sie hätten ihrem Missbraucher 

längst vergeben, diesen Schmerz in Wirklichkeit nur in den hintersten Winkeln 

ihres Unterbewusstseins vergraben haben. 

Was ist, wenn Sie in Ihrem Leben mehrere oder sogar Dutzende von 

Missbrauchstätern erlebt haben? 

Können Sie sich vorstellen, welche Belastung das für Ihr Unterbewusstsein 

bedeutet? 

Das ist es, was vielen, vielen Menschen passiert.  

Ihr erleuchtetes Bewusstsein hat sich bereits von den niedrigen Energien des 

Grolls befreit, aber die "Phantomschmerzen" bleiben, wie bei Menschen, denen 

ein Glied amputiert wurde: Sie spüren es weiterhin auf der feinstofflichen 

Ebene. 

Auf diese Weise fühlen eure feinstofflichen Körper diesen Schmerz, vor 

allem der Emotionalkörper, der die Hauptlast des Schlags getragen hat. 

Diese von anderen Menschen unvollständig geheilten Wunden verankern sich 

in Ihrem Unterbewusstsein, das all die "verhärteten" Gedankenformen und 

Emotionen einer Person aufnimmt, die sich lange Zeit in Ihren feinstofflichen 

Körpern befunden haben. 

Warum geschieht das mit Ihnen? 

Erstens, weil jeder Groll ein Ball negativer Energie ist, der so stark ist, dass er 

mit einem Stein verglichen werden kann, der ins Wasser geworfen wird und 

der, nachdem er alle Schichten durchlaufen hat, auf den Grund fällt, wo er 

regungslos liegen bleibt. 
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Und wenn Sie sich den Körper eines Menschen als Wasser und den Boden als 

sein Unterbewusstsein vorstellen, werden Sie erkennen, wie viele "Steine" im 

Laufe seines Lebens dort landen. 

Und bei der Reinigung Ihres Unterbewusstseins von allen negativen 

Programmen der dreidimensionalen Welt geht es darum, diese "Steine" an die 

Oberfläche zu heben, bis kein einziger "Stein" mehr am Boden liegt, nicht 

einmal der kleinste. 

Warum genau verletzt der Groll einen Menschen so sehr? 

Erstens, weil es sein Selbstwertgefühl herabsetzt, das in jedem Menschen 

absolut vorhanden ist. 

Sie ist die Grundlage der Persönlichkeit eines Menschen. Und jede Missachtung 

dieser Identität bringt destruktive Energien mit sich. 

Zweitens spürt man auf einer intuitiven Ebene immer, dass es eine heftige 

Trennung zwischen ihm und seinem Missbraucher gibt - das heißt, die Dualität 

manifestiert sich in konzentrierter Form.  

Drittens bringt jeder Groll eine Form von Verrat mit sich, das heißt, er zerstört 

das Vertrauen zwischen Menschen. 

Und viertens raubt sie einem Menschen das Selbstvertrauen und das Vertrauen 

in die Welt insgesamt. 

So treibt jeder Groll eine Person in die Enge - bringt sie aus dem 

Gleichgewicht . 

An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 

 

  

WELCHES GESETZ DES UNIVERSUMS WURDE GEBROCHEN? 

Botschaft des Vaters Absolute vom 10. Dezember 2018  

 

Um das Gespräch darüber zu beenden, warum Ihnen Unrecht widerfahren ist, 

möchte ich Sie bitten, sich eine letzte Frage zu stellen: 

Welches Gesetz des Universums habe ich gebrochen, das diese Beleidigung 

verursacht hat? 

https://vozrojdeniesveta.com/sliyanie-dvukh-mirov-velikaya-sila-vseproshcheniya/


SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

133 

Wenn Sie bereits gelernt haben, die Gesetze des Universums in der Praxis 

anzuwenden, wird es nicht schwer sein, dies zu tun. 

Dazu müssen Sie die Beweggründe der Person, die Sie beleidigt hat, ermitteln. 

Und verstehen Sie weiter, welche der Gesetze des Universums von IHNEN 

verletzt worden sind. 

Lassen Sie uns dies an einem konkreten Beispiel erläutern. 

Nehmen wir an, Sie erhalten von Ihrem Chef eine Bemerkung, die Sie für 

unverdient halten und die Ihr Selbstwertgefühl verletzt. 

Wenn Sie den wahren Grund für das, was geschehen ist, herausfinden und ihn 

von ganzem Herzen akzeptieren, anstatt Ihren Groll immer wieder neu zu 

erleben, werden fast sofort Veränderungen auf der energetischen Ebene 

eintreten, denen eine Neutralisierung des Konflikts auch auf der physischen 

Ebene folgen wird. 

Nehmen wir an, Sie wurden getadelt, weil Sie Dinge übereilt und in letzter 

Minute erledigt haben, was die Leistung anderer, die von Ihnen abhängen, 

gefährdet. 

Und wenn Sie auf Kritik gelassen reagieren, indem Sie akzeptieren, dass Sie 

wirklich unorganisiert sind und Ihre Arbeit nicht nach Prioritäten ordnen 

können, werden Sie die Situation schnell bereinigen, indem Sie beginnen, sich 

zu bessern. 

Wenn Sie anfangen, Ihren Arbeitsstil mit Ausreden und Gegenargumenten zu 

rechtfertigen, wird der Konflikt chronisch und bereitet Ihnen und Ihren 

Arbeitskollegen gleichermaßen Schwierigkeiten. 

Welches Gesetz des Universums würden Sie dann brechen? 

Fast alles. 

Das Gesetz der Einheit, wenn man sich von den anderen abhebt: Ich arbeite 

so, wie ich es für richtig halte und will mich nicht an andere anpassen. 

Sie rauben Ihren Kollegen den Seelenfrieden, denn sie sind es im Gegensatz zu 

Ihnen gewohnt, ihre Zeit so zu berechnen, dass sie die Arbeit rechtzeitig 

erledigen können und die Möglichkeit haben, das Geleistete in Ruhe zu 

überprüfen und nachzuprüfen. 
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Das Gesetz der Reflexion, denn Ihre Selbstüberschätzung und Ihre 

Unfähigkeit, auf andere Rücksicht zu nehmen, haben Ihren Chef zu einer 

Bemerkung veranlasst, die Sie beleidigt. 

Das Gesetz von Ursache und Wirkung, denn der Grund für die 

Unzufriedenheit der anderen ist eine inakzeptable Arbeitsweise. 

Und schließlich das Gesetz der Anziehung, wie Ihre ständige Angst, Ihre 

Arbeit nicht rechtzeitig zu erledigen und die "Strafe" des Unrechts anzuziehen. 

Und natürlich ist es das einzig Richtige, sich einzugestehen, dass man wirklich 

nicht weiß, wie man seine Zeit einteilen soll, was zu ständigem Stress und 

Überlastung sowohl bei Ihnen als auch bei den Kollegen, die mit Ihnen 

zusammenarbeiten, führt.  

Und dann sollten Sie versuchen, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um die 

Situation zu harmonisieren, indem Sie Ihre Fehler eingestehen und Ihre 

aufrichtige Absicht bekunden, Ihren Arbeitsstil zu ändern, damit andere nicht 

darunter leiden.  

Diese Herangehensweise an jede Beschwerde, die Sie erlitten haben, wird Ihnen 

nicht nur helfen, die Ursache der Beschwerde zu identifizieren, sondern auch 

den Schlüssel zur Lösung des Konflikts zum Wohle aller zu finden. 

Und dafür segne ich euch, meine Lieben! 

 

 

DAS PRINZIP DER GÖTTLICHEN ZWECKMÄßIGKEIT DES 

ENGELSSCHUTZES 

Botschaft des Vaters Absolute vom 6. Oktober 2020 

 

Und nun werden wir mit Ihnen über das zweite Prinzip sprechen, das der 

Tätigkeit der himmlischen Heerscharen des Erzengels Michael zugrunde liegt - 

das Prinzip der göttlichen Zweckmäßigkeit. 

Sie ist der Hauptansatzpunkt für die Interaktion aller Lichtkräfte mit den in 

physischen Körpern verkörperten Seelen in den Welten der dritten Dichte. 

Und die Erde ist da keine Ausnahme. 
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Wie Sie bereits wissen, wird das Gesetz des freien Willens von allen Wesen, 

die in den Höheren Welten leben, strikt eingehalten. 

Daher ist jede Einmischung in den Energieraum eines Menschen und noch mehr 

in sein Schicksal eine sehr heikle und subtile Angelegenheit für die Vertreter 

der Kräfte des Lichts. 

Bevor eine solche Intervention stattfindet, kalkulieren sie alle möglichen 

Folgen, und nur wenn die Person wirklich in Gefahr ist und sie oder ihr 

Schutzengel um Hilfe bittet, kommt sie, und zwar in der Form, die genau dieser 

göttlichen Zweckmäßigkeit entspricht. 

Damit Sie den Mechanismus der Interaktion zwischen dem Menschen und den 

Lichtkriegern des Erzengels Michael besser verstehen, lassen Sie uns dies 

anhand eines konkreten Beispiels erläutern. 

Manchmal wird eine Person, die in den Dienst eingetreten ist und somit eine 

direkte Bedrohung für die dunklen Mächte darstellt, von diesen auf das 

Schärfste angegriffen.  

Normalerweise versucht eine solche Person zunächst, sich selbst zu schützen, 

indem sie ihren Energieraum reinigt, ihr Chakrensystem harmonisiert und 

versucht, eine positive psychologische Haltung einzunehmen. 

Doch wenn die Angriffe nicht aufhören und er sich nicht in der Lage fühlt, sie 

selbst zu bewältigen, ruft er den Erzengel Michael um Hilfe an. 

Wie geht es weiter? 

Je nachdem, welche Art von negativer Energie diesem Angriff zugrunde liegt, 

wird die betreffende Person zu dem einen oder anderen "Kriegsherrn" der 

himmlischen Garde von Erzengel Michael hingezogen, um die Situation zu 

beurteilen. 

Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn die Angriffe der dunklen Mächte 

können alle möglichen Energien in sich tragen: Groll, Neid, Eifersucht, Wut, 

Aggression, Hass... 

Zum Beispiel kann die Energie eines intensiven Grolls mit Aggression und Hass 

vergleichbar sein und für die Person, gegen die sie gerichtet ist, tödlich sein. 

Deshalb beginnen die Krieger des Lichts ihre Arbeit mit der Identifizierung der 

Quelle des Bösen - der Art der negativen Energie, die sie neutralisieren müssen 

- und der Identifizierung derjenigen Wesenheiten, die sie erzeugen. 
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Aber es muss immer daran gedacht werden, dass der Mensch selbst als 

göttliches Wesen nicht in der Lage ist, jemandem zu schaden. 

Alle Energieangriffe werden von astralen Wesenheiten verschiedener Art und 

Ebenen ausgeführt, die diese Person durch negative Gedanken und Emotionen 

in ihren Energieraum gezogen hat. 

Und der Kampf der Mächte des Lichts richtet sich gegen die astralen 

Wesenheiten und nicht gegen den Menschen, obwohl die "Schuld" oder 

vielmehr die Verantwortung für die Initiierung dieses Angriffs bei ihm 

liegt. 

Nachdem also festgelegt wurde, welche der Einheiten der Himmlischen Garde 

in diesem Fall zum Einsatz kommen soll, machen sich die Krieger des Lichts 

an die Arbeit, und auf der feinstofflichen Ebene kommt es zu einem 

regelrechten Astralkampf, dessen Ausgang weitgehend vom Zustand der Person 

abhängt, die um Hilfe gebeten hat. 

Wenn er selbst nicht von einer negativen Energie besessen ist, wird der Kampf 

in der Regel zugunsten der Mächte des Lichts entschieden. 

Wenn er selbst Energien mit niedriger Schwingung erzeugt und damit die 

Mächte der Finsternis nährt, werden seine Abwehrkräfte auf der feinstofflichen 

Ebene erheblich geschwächt. 

Versteht ihr nun, meine Lieben, warum ich euch so oft sage, dass ihr nicht mit 

Aggression auf Aggression, Groll auf Groll reagieren sollt? 

Wenn ihr das tut, gebt ihr eure Macht an die Dunkelheit ab und beraubt euch 

des vollen Schutzes der Kräfte des Lichts. 

Erinnert euch immer daran und nehmt jeden Schicksalsschlag als eine weitere 

Prüfung, die ihr nur dann schnell und schmerzlos bestehen werdet, wenn ihr sie 

nicht mit euren negativen Energien durchtränkt und so den Kriegern des Lichts 

von Erzengel Michael erlaubt, euch die bestmögliche Hilfe von der 

feinstofflichen Ebene der Erde zu geben. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 

Vater Absolute sprach zu dir 
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ZERSTÖRERISCHE GEWOHNHEITEN 

Botschaft des Vaters Absolute vom 29. Mai 2021 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute möchte ich zum vierten Punkt des Aktionsplans für das rasche Durchlaufen 

der Etappen Ihrer spirituellen Reise übergehen. 

Sie haben also bereits aufgehört, die offiziellen Medien zu sehen und zu hören, Sie 

haben Ihre Ängste verarbeitet, indem Sie sie aus Ihrem bewussten und 

unterbewussten Geist vertrieben haben, Sie haben gelernt, Ihren Energieraum vor 

äußeren Einflüssen zu schützen, und Sie beherrschen die Grundsätze der 

Kommunikation mit allen Arten von Menschen. 

Aber natürlich müsst ihr euch darüber im Klaren sein, meine Lieben, dass euer 

Verbesserungsprozess endlos ist, also solltet ihr euch ständig beobachten, euch 

eurer selbst bewusst sein, denn ihr werdet immer noch durch die "Härtetests" gehen 

müssen, die das Leben und eure unmittelbare Umgebung euch immer wieder 

auferlegen werden. 

Und nun ist es an der Zeit, darüber zu sprechen, wie Sie Ihren inneren Raum nicht 

mehr vor äußeren Einflüssen, sondern vor sich selbst schützen können - das heißt, 

vor Ihrem Ego und Ihren über Jahre hinweg aufgebauten Gewohnheiten. 

Und vielleicht ist dies der Stolperstein für viele von Ihnen auf Ihrer spirituellen 

Reise. 

Warum fällt es Ihnen so schwer, Ihre schlechten Gewohnheiten abzulegen? 

Erstens, weil man sie nicht bemerkt, weil sie einem bereits zur zweiten Natur 

geworden sind. 

Nehmen wir zum Beispiel die Gewohnheit, sich um geliebte Menschen zu 

kümmern, was aus der dreidimensionalen menschlichen Perspektive als eine schöne 

Eigenschaft angesehen wird. 

Doch was verbirgt sich hinter dieser scheinbar guten Gewohnheit? 

Viele Menschen, vor allem Frauen, sind so sehr daran gewöhnt, ihre Liebsten zu 

kontrollieren, dass sie es nicht einmal bemerken. 

Infolgedessen finden die folgenden Prozesse auf der Energieebene statt. 

In ihrem Wunsch, alles über jede Bewegung und jede Handlung ihres Sohnes oder 

ihrer Tochter, ihres Ehemannes oder ihrer Ehefrau, ihrer Eltern, ihrer Freunde, ihrer 
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Kollegen zu wissen, sind solche Menschen ständig in ihrem Bereich und dringen 

unaufhaltsam in den Energieraum anderer Menschen ein. 

Und selbst wenn der Zweck dieses Eindringens darin besteht, sich um sie zu 

kümmern und ihnen zu helfen, sie vor etwas zu bewahren, ihr Leben zu erleichtern, 

ist es dennoch ein Verstoß gegen das Gesetz des freien Willens. 

Und hier ist der Grund dafür. 

Diese Leute denken, sie wüssten, wie und was andere tun sollten, was für sie besser, 

nützlicher, sicherer, profitabler ist... 

Das Ergebnis ist eine Unterdrückung der Persönlichkeit der Person, der sie ständig 

zu helfen versuchen, indem sie ihr nicht erlauben, ihre eigenen Entscheidungen zu 

treffen und ihre eigenen Erfahrungen zu machen. 

Denn selbst wenn die Erfahrung negativ sein sollte, wird es seine eigene sein und 

nicht die eines anderen. 

Außerdem kommt es in solchen Beziehungen zu einer ständigen energetischen 

Interaktion, die zu sehr unglücklichen Folgen führt, weil die Person, deren Gefühle, 

Gedanken und Handlungen kontrolliert werden, entpersönlicht wird. 

Die Energie anderer Menschen und, was noch trauriger ist, das Karma anderer 

Menschen siedeln sich in ihrem Energieraum an. 

Wenn zum Beispiel ein Mensch dazu bestimmt ist, ein Unternehmen erfolgreich 

abzuschließen, und jemand, der ihm nahe steht, dies aufgrund seiner eigenen 

Erfahrung verhindert, dann ist das gesamte Szenario des Lebens dieser Person 

bereits auf dem falschen - nicht für sie bestimmten - Weg. 

Und in der dreidimensionalen Welt passiert das leider ständig. 

So wählen Eltern beispielsweise den Beruf, den Lebenspartner, das Land, in dem 

ihre Kinder leben, die Wohnung und viele andere Dinge mit den aus ihrer Sicht 

besten Überlegungen aus, die aber in Wirklichkeit das Leben ihrer Kinder 

beeinträchtigen. 

Warum habe ich Ihnen gerade dieses Beispiel gegeben? 

Denn hier lassen sich die Motive sowohl derjenigen, die sich in das Schicksal eines 

anderen einmischen, als auch derjenigen, die diese "Fürsorge" akzeptieren, perfekt 

nachvollziehen. 

In diesem Fall kommt es zu einer gegenseitigen Beeinflussung und gleichzeitig zu 

einer Beeinflussung der eigenen inneren Qualitäten auf sich selbst und damit auf 

den eigenen spirituellen Weg. 
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Indem der "Beschützer" oder "Kontrolleur" dem anderen ständig seine Meinung 

aufzwingt, nährt er sein Ego und seinen Stolz, und derjenige, der sich ihm 

unterwirft, zeigt Schwäche und Ungewissheit. 

Infolgedessen verletzen beide das Gesetz des freien Willens: der eine, indem er es 

dem anderen aufzwingt, und der andere, indem er Angst hat, es zu manifestieren. 

Und im Großen und Ganzen werden beide von der Angst in ihren verschiedenen 

Erscheinungsformen angetrieben. 

In der ersten Person ist es die Angst, die Kontrolle über nahestehende Personen zu 

verlieren, und in der zweiten Person ist es die Angst, Entscheidungen für sich selbst 

zu treffen. 

Wie ihr sehen könnt, meine Lieben, ist der Kern jeder negativen Energie oder jedes 

unharmonischen Gedankens immer die Angst, die Unglauben in uns selbst und in 

unserem Umfeld erzeugt, was letztendlich zu negativen Konsequenzen führt. 

 

 

DIE VERWANDTEN DES WAHLLOSEN 

Botschaft des Vaters Absolute vom 8. Oktober 2021 

 

In Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft werden wir heute mit Ihnen über 

eines der wichtigsten Klischees in Ihrem Kopf sprechen, nämlich dass Sie sich 

für das Leben und das Wohlergehen der Ihnen nahestehenden Menschen 

verantwortlich fühlen. 

Versuchen wir, die Linie zu finden, die seelische Zuwendung und 

Herzenswärme, die göttliche Eigenschaften des Menschen sind, von der 

Kontrolle und Unterdrückung des Willens anderer trennt. 

Wenn die erste die natürliche Manifestation der Liebe ist, ist die zweite das 

Produkt derselben Dualität, und sie diktiert euch ihre Regeln, basierend auf 

eurem Verständnis dessen, was das Beste und Vorteilhafteste für diejenigen ist, 

die euch am nächsten stehen. 

Indem Sie sich in das Leben Ihrer Verwandten einmischen: Kinder, Enkel, 

Eltern, Ehemann, Ehefrau und manchmal auch Ihre Freunde, dringen Sie 

unwissentlich in deren innere Welt ein, die Sie versuchen, an sich selbst 

anzupassen - an Ihr Verständnis des Lebens. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-proshhanie-s-dualnostyu/


SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

140 

Und hier ist es sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass ihr alle von 

verschiedenen Welten, Dimensionen und Planeten kommt. 

Deshalb sind die Aufgaben der Seele bei jedem Menschen anders. 

Manchmal sind sie so unterschiedlich, dass es für eine dreidimensionale Person 

sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, dies zu erkennen. 

Am schmerzlichsten sind vielleicht die Missverständnisse zwischen Eltern und 

Kindern. 

Sie haben das Gefühl, dass Ihr Kind einfach nicht anders denken kann - nicht 

so wie Sie, denn es ist Ihr Fleisch und Blut, Ihr intimstes Wesen, und wenn Ihre 

Meinungen nicht übereinstimmen, versuchen Sie alles, um seine Gedanken und 

Gefühle wieder in die Richtung zu lenken, die SIE wollen. 

Aber wenn man die Situation mit den Augen eines Wesens höherer Ordnung 

betrachtet, das bereits aus der dritt-dimensionalen Welt aufgetaucht ist, sieht 

man ein ganz anderes Bild. 

Sie werden erkennen, dass Ihr Sohn oder Ihre Tochter, auch wenn es Ihr eigenes 

"Blut" ist, ganz unabhängige Wesen sind, die das Leben nur deshalb anders 

sehen, weil ihre Seele, die auf diese Erde gekommen ist, um ihre eigenen 

Lektionen zu lernen, sie dazu auffordert. 

Sicherlich kann sich jeder von Ihnen an Beispiele aus Ihrem eigenen Leben oder 

dem Leben Ihrer Bekannten erinnern, in denen wohlmeinende Eltern ihre 

Kinder zwangen, einen "sicheren" und gut bezahlten Beruf zu wählen, weil sie 

aufrichtig glaubten, dass dies ihrem geliebten Kind Glück und Wohlbefinden 

bringen würde. 

Daher haben diejenigen, die ihren Eltern gehorcht und sich gegen die Wünsche 

ihrer Seele gestellt haben, ihr Leben damit verbracht, Dinge zu tun, die sie nicht 

mochten, und sich so der Freude am Dasein beraubt. 

Wenn es einem jungen Menschen gelingt, sein Recht durchzusetzen, zu wählen 

und zu tun, was er will, und nicht seine Eltern, dann kann er, selbst wenn er 

scheitert, Lebenserfahrung sammeln und sein Leben selbst in die Hand nehmen.  

Um nicht als undankbar zu erscheinen, gehen Kinder oft einen Kompromiss ein, 

indem sie einen Universitätsabschluss machen, um ihre Eltern zufrieden zu 

stellen, und kehren dann doch zu dem zurück, was sie lieben. 

Wie also, meine Lieben, werden Sie dieses in Ihrer Welt so weit verbreitete 

Klischee der Überfürsorge für Ihre Lieben los? 
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Zunächst einmal solltet ihr verstehen, dass ihr euch in diesem Leben zufällig 

"nahe gekommen" seid, indem ihr euch zueinander hingezogen fühlt, in 

Übereinstimmung mit den Zielen eurer Seelen, die vor der Geburt beschlossen 

hatten, dass genau diese "Verwandtschaft" der effektivste und nützlichste 

"Simulator" für sie sein würde, der es ihnen erlauben würde, ihre geplanten 

Lektionen für diese Inkarnation auf die beste Art und Weise für alle zu 

vermitteln. 

Je komplizierter die Beziehungen in einer Familie sind, desto nützlicher sind 

die Erfahrungen, die jeder der an dem Konflikt Beteiligten macht. 

Die Schwierigkeit besteht in der Regel darin, dass sich jeder bei der Verfolgung 

seiner Interessen von den Überlegungen seines Verstandes leiten lässt, der das 

Individuum in der dreidimensionalen Welt beherrscht, und von seinem Ego, das 

den Verstand nährt, indem es ihn zu seinem eigenen Vorteil manipuliert. 

Doch sobald der Mensch zu erwachen beginnt und über die Dualität hinausgeht, 

treten sein göttliches Bewusstsein und der "Verstand" seines Herzens in den 

Vordergrund, der bereits von ganz anderen Überlegungen geleitet wird. 

Die Weisheit des "Verstandes des Herzens" besteht darin, dass die Person, die 

man liebt, so wahrgenommen wird, wie man ist, und nicht so, wie man sie gerne 

hätte, was bedeutet, dass der Wunsch, den eigenen Willen zu kontrollieren und 

aufzuzwingen, aufgrund des Verständnisses ihrer Individualität und 

Einzigartigkeit unmöglich wird. 

Der Absolute Vater, der euch unendlich liebt, sprach zu euch 

 

 

DIE TIERWELT UND DIE GESETZMÄßIGKEITEN DES 

UNIVERSUMS 

Botschaft des Vaters Absolute vom 30. Mai 2019  

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Um unsere Diskussion über das Tierreich abzuschließen, möchte ich Ihnen 

heute von jenen Tierarten erzählen, die dem Menschen nicht nur nicht gefallen, 

sondern ihn manchmal sogar erschrecken oder anwidern. 
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Dazu gehören Reptilien, kleine Nagetiere und Insekten aller Art, wie Zecken, 

Mücken und Heuschrecken. 

Manchmal hat man das Gefühl, dass sie nur da sind, um einem das Leben 

schwer zu machen. 

Aber das ist natürlich nicht der Fall, meine Lieben. In der Natur ist alles 

harmonisch angeordnet, und wenn etwas aus dem Rahmen fällt, gibt es immer 

einen Grund dafür, nämlich dass der Mensch das Gleichgewicht in einem 

Bereich seines Lebens, in einem Teil der natürlichen Welt oder in einem 

anderen gestört hat. 

Ein sehr anschauliches Beispiel dafür ist China, das einst massenhaft Spatzen 

ausgerottet und damit das natürliche Gleichgewicht gestört hat, mit der Folge, 

dass die Insekten dort bereits massenhaft die Ernten dezimierten. 

Leider geht die Einmischung des Menschen in die natürliche Welt immer vom 

Verstand aus. 

Diejenigen, die die Gesetze des Universums, die auf dem Prinzip der göttlichen 

Zweckmäßigkeit beruhen, nicht kennen, können der Natur und der Tierwelt nur 

Schaden zufügen, ganz gleich, wie gut sie es meinen und von welchen 

praktischen Erwägungen sie sich leiten lassen. 

Auch die Geißeln der Großstädte, wie die Mäuse-, Ratten- und 

Kakerlakenplage, sind eine Folge der Tatsache, dass die Menschen im Dreck 

versinken, den sie selbst nicht angemessen behandeln können. 

Eine Störung des natürlichen Gleichgewichts hat unmittelbare Auswirkungen 

auf Ihre Beziehung zur Tierwelt, und wie immer beginnt alles mit einer 

energetischen "Schieflage", bei der das Gesetz der Reflexion zum Tragen 

kommt. 

Und sie äußert sich manchmal auf sehr unerwartete Weise. Wenn man also eine 

Tierart ausrottet, kommt es zu einer Gegenreaktion bei denjenigen, die sich 

anscheinend nicht daran gestört haben, wie im Fall der chinesischen Spatzen. 

Aber jetzt gibt es schon viele solcher Beispiele auf der Erde: ganze Tierarten 

auf eurem Planeten werden ausgerottet und sterben aus, und der Preis dafür ist 

unvermeidlich, denn niemand kann die Gesetze des Universums aufheben oder 

abschwächen, die unabhängig vom Willen jedes Lebewesens auf der Erde 

auftreten. 
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Diese Gesetze gelten für den gesamten Energieraum, nicht nur auf eurem 

Planeten, sondern im gesamten Universum. 

Jeder Atemzug, den Sie nehmen, jeder Gedanke, der Ihnen durch den Kopf geht, 

jede Emotion, die Sie empfinden, und jede Handlung, die Sie ausführen, 

unterliegen ihnen. 

Alles fällt früher oder später auf einen selbst zurück. 

Aber ihr müsst klar verstehen, meine Lieben, dass all diese Gesetze nicht nur 

innerhalb des Energierahmens des Individuums oder eines anderen Lebewesens 

wirken, sondern auch innerhalb der Familie, der Belegschaft, der Stadt, des 

Landes, des Kontinents und des Planeten als Ganzes. 

Diese unsichtbare Verflechtung ist so komplex, subtil und doch so stark, dass 

sie sich in jedem Winkel der Erde manifestiert - manchmal an den 

unerwartetsten Orten, scheinbar unbeeinflusst von menschlichen Einflüssen. 

Das liegt daran, dass kein Mensch auf der Erde, egal wo er sich befindet, ein 

wirklich glückliches Leben führen kann, wenn gleichzeitig Millionen anderer 

Teilchen auf eurem Planeten leiden und sterben, denn IHR SIND ALLE EINS, 

EINS UND VERSTEHEND. 

Und das gilt nicht nur für den Menschen, sondern für die gesamte Tier- und 

Pflanzenwelt, für alle Elemente der Natur. 

Ihr alle existiert in einem einzigen Energiefeld, das derzeit so unausgewogen 

ist, dass es nur einen Ausweg gibt: aus ihm auszubrechen in einen neuen reinen, 

hoch schwingenden Raum, um nicht völlig unterzugehen und das Beste der 

Menschheit und die einzigartige und schöne Natur- und Tierwelt der Erde nicht 

untergehen zu lassen. 

Der Absolute Vater, der euch unendlich liebt, sprach zu euch 
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DIE MANIFESTATION EINER NEUEN REALITÄT 

Botschaft des Vaters Absolute vom 6. April 2021 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute beginnen wir mit einem neuen Thema, das vorläufig "Manifestation 

einer neuen Realität" genannt werden kann.  

Und obwohl wir bereits viel über die Prinzipien des Aufbaus einer neuen 

Gesellschaft gesprochen haben, ist es jetzt, da ihr an der Schwelle des 

Übergangs vom gegenwärtigen Chaos auf der Erde in eine Periode der 

Reinigung steht, an der Zeit, alle Prozesse, die in der Welt stattfinden, genau zu 

beschreiben und euer Bewusstsein in eine kreative Richtung zu lenken. 

Aber lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, was ich mit dem Ausdruck 

"Reinigungsstreifen" meine. 

Dies ist eine Periode der Umstrukturierung eurer gesamten Gesellschaft, 

beginnend mit ihrem kollektiven Bewusstsein und endend mit dem Aufbau 

neuer sozialer Strukturen, die die derzeitigen Machtinstitutionen ersetzen 

werden. 

Das Schwierigste ist natürlich die Reinigung des kollektiven Bewusstseins der 

Menschheit. 

Ihr habt selbst gesehen, meine Familie, wie schwierig es war, mit eurem 

Unterbewusstsein zu arbeiten, das buchstäblich "verknöchert" ist durch die 

Programme, die seit Jahrhunderten darin eingebettet sind und deren Zweck es 

war, bestimmte Muster des menschlichen Denkens und Verhaltens zu schaffen. 

Und nun liegt es an Ihnen, sich systematisch von jedem dieser Muster zu 

befreien und damit auch das kollektive Bewusstsein der gesamten Menschheit 

zu verändern. 

Die Dualität ist bereits so tief in Ihrem Wesen verwurzelt, dass der Vergleich 

der erste und natürlichste Impuls ist, der die gesamte nachfolgende Kette 

menschlicher Denkprozesse auslöst. 

Der erste Schritt ist also, dass wir lernen, uns nicht mit anderen zu vergleichen 

und den anderen nicht nach unseren eigenen Vorstellungen vom Leben zu 

beurteilen. 

Ich sehe, dass bisher nur wenige von Ihnen diese Aufgabe bewältigt haben. 
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Dafür gibt es viele Gründe, aber der Hauptgrund ist, dass der Erde seit 

Jahrhunderten und Jahrtausenden die Teilung der Menschen nach dem Prinzip 

"teile und herrsche" künstlich aufgezwungen wurde. 

Und nun hat es seinen Höhepunkt erreicht: Ein Haufen von NICHT-Menschen 

hat fast die gesamte Bevölkerung Ihres Planeten zur Unterwerfung gezwungen, 

indem sie die absurdesten und unnatürlichsten Verhaltensregeln im 

Zusammenhang mit der zu diesem Zweck künstlich geschaffenen "Pandemie" 

auferlegt haben. 

Und genau diese Trennung in den Köpfen der Menschen war der fruchtbare 

Boden, auf dem die Saat des Zweifels und der Angst um ihr Leben aufgegangen 

ist. 

Wäre das kollektive Bewusstsein der Menschheit geeint, wäre diese auf der 

Erde organisierte Massenpsychose nicht möglich. 

Dann würde die kollektive Intuition der Menschen ausgelöst und sie würden 

spüren, dass die WIRKLICHE Gefahr nicht von dem Virus ausgeht, sondern 

von denen, die es geschaffen haben und die versuchen, es zu benutzen, um ihren 

unmenschlichen Plan zur Reduzierung der Weltbevölkerung zu verwirklichen. 

Was jetzt geschieht, und zwar größtenteils dank eurer Bemühungen, ist ein 

"Zusammentreffen an einem Ort" des Verständnisses für den wahren Stand der 

Dinge auf eurem Planeten, das einen lebendigen Strom in das verhärtete 

kollektive Bewusstsein der Menschheit bringt und dadurch jahrhundertealte 

"Auswüchse" fremder Programme in ihm auflöst. 

Und je mehr Menschen sich an diesem Prozess beteiligen, desto eher wird euer 

kollektives Bewusstsein von diesen Programmen gereinigt werden und dadurch 

die ihm innewohnende göttliche Reinheit wiedererlangen. 

Und eine ihrer wichtigsten Komponenten ist die EINHEIT, die nicht mehr auf 

einem dualen, sondern auf einem unipolaren Denken beruht, das für alles und 

vor allem für die Beziehungen zwischen den Menschen gilt. 

An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 

Der Absolute Vater, der euch unendlich liebt, sprach zu euch 
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KAPITEL VIII 

DIE GESETZE DES UNIVERSUMS IN DER FÜNFTEN DIMENSION 

 

INHALT 

1. Die energetische Komponente eines Menschen der fünften Dimension 

2. Autonomie bei der Entscheidungsfindung 

3. Menschliche Beziehungen auf der Erde der fünften Dimension 

4. Und alles, was geheim ist, wird ans Licht kommen 

5. Umverteilung des Reichtums 

6. Brennpunkte auf der Neuen Erde 

7. Die Vereinigung von zwei Seelen 

8. Ausbildung auf der Erde der fünften Dimension 

9. Kulturelles Leben auf einer neuen Erde 

10. Die politische Struktur der Erde in der Fünften Dimension 

11. Im Einklang mit dem Planeten 

12. Pflanzen in der Fünften Dimension 

13. Das Element Wasser auf der Erde in der Fünften Dimension 

14. Das Luftelement und der Mensch auf der Erde in der Fünften Dimension 

15. Das Element Feuer und der Mensch auf der Erde in der Fünften 

Dimension 

16. Die Biosphäre der Erde in der Fünften Dimension 

17. Integrität 
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DIE ENERGETISCHE KOMPONENTE EINES MENSCHEN DER 

FÜNFTEN DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 4. November 2020 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute werden wir über die energetische Komponente eurer Existenz in der 

fünften Dimension sprechen, die sehr eng mit eurem inneren Zustand verbunden 

ist. 

Wie Sie bereits wissen, ist jeder Gedanke und jedes Gefühl, das Sie haben, 

Energie, die sich auf die eine oder andere Weise nach außen manifestiert. 

Und obwohl die Fünfte Dimension eine unipolare Welt ist, ist sie energetisch 

sehr vielfältig. 

Aber diese Vielfalt unterscheidet sich sehr von der energetischen Interaktion in 

der dualen Welt, in der jede Emotion (Energie) ihr Gegenteil hat. 

Deshalb nennt man diese Welt eine duale Welt. 

Es gibt einen Kampf der Gegensätze, da jede der Emotionen in der Welt der 

dritten Dichte schwingungsgesättigt ist, d.h. eine hohe Energiekonzentration 

aufweist. 

Warum ist das so? 

In erster Linie, weil diese Welt mit niedrigen Schwingungen dicht ist, was 

bedeutet, dass eure Emotionen "dicht" sind, ebenso wie eure Körper. 

Und was passiert mit den Menschen, wenn die Erde in ihrer Schwingung 

ansteigt und sie sich in einen verdünnten Energieraum begeben? 

In diesem Fall ist sein Bewusstsein "aufgelöst", ebenso wie sein physischer 

Körper. 

Wie äußert sich dies nach außen hin? 

Ihr Bewusstsein erweitert sich energetisch, und als Ergebnis beginnen Sie, nicht 

nur kleine "dichte" Teile der Ereignisse um Sie herum zu sehen und vor allem 

zu erkennen, sondern das ganze "dekomprimierte" Bild - die gesamte Ursache-

Wirkungs-Kette, die zu diesem oder jenem Ergebnis geführt hat. 
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Das ist es, was vielen Menschen auf der Erde gerade passiert, denen es gelungen 

ist, sich über das Gewöhnliche zu erheben und, eingestimmt auf die neuen 

Schwingungen eures Planeten, eine neue Ebene des Verständnisses dessen zu 

erreichen, was geschieht. 

Dies erklärt die starke Schichtung in der modernen Gesellschaft in "Erwachte" 

und "Tiefschlafende". 

Während die "Aufgewachten" den gesamten Hintergrund der verbrecherischen 

Handlungen der Behörden gegenüber den Menschen auf der Erde sehen und 

sich ihrer wahren Ziele bewusst sind, sehen und hören die "Tiefschlafenden" 

nur das, was ihnen die offiziellen Informationsquellen präsentieren, und die 

Angst um ihr Leben treibt sie dazu, alle Befehle und Anweisungen der 

Behörden zu befolgen. 

Und das geschieht, weil das "dekomprimierte" Bewusstsein der Ersteren bereits 

eine neue Ebene der Erdschwingungen erreicht hat, und das Bewusstsein der 

Letzteren "dicht" bleibt - niedrig schwingend, auf der gleichen Ebene wie 

diejenigen, die eure Welt noch beherrschen. 

So können "erwachte" Menschen aufgrund ihrer neuen Schwingungen nicht 

nach den Regeln der Reptilien spielen - ihre Seele, ihr ganzes Wesen, widersetzt 

sich diesen für den Menschen kriminellen Handlungen. 

Und die "Tiefschläfer" nehmen selbst Anweisungen, die ihrer Gesundheit und 

ihrer normalen menschlichen Existenz abträglich sind, als selbstverständlich 

und sogar als lebensrettend hin. 

So funktioniert eines der Grundgesetze des Universums - "Gleiches zieht 

Gleiches an". 

Was sich jetzt auf der Erde abspielt, ist die deutlichste Manifestation der 

Dualität - ihr Höhepunkt: die Konfrontation zwischen Gut und Böse, Freiheit 

und Sklaverei, freiem Denken und Unterwerfung, einem von allen Stereotypen 

der dreidimensionalen Welt befreiten Bewusstsein und dem Bewusstsein der 

"verschlossenen", formelhaften, kontrollierten Welt. 

Und jeden Tag wird diese Schichtung zwischen den Bewohnern eures Planeten 

größer werden. 

Auf diese Weise findet eine natürliche Auslese durch Schwingung statt, bei der 

jeder entsprechend seiner Bewusstseinsstufe eine Wahl trifft. 
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Die meisten Menschen, die bereit sind, mit der Erde in die fünfte Dimension zu 

gehen, haben ihre Wahl bereits getroffen. 

Und nun gibt es einen kleinen Teil der Bevölkerung, der noch die Chance hat, 

"auf den letzten Waggon eines abfahrenden Zuges aufzuspringen", und ich 

wünsche mir wirklich, dass sie Erfolg haben. 

 

 

AUTONOMIE BEI DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

Botschaft des Vaters Absolute vom 1. November 2020 

 

Heute setzen wir unser Thema über den Menschen der Zukunft fort, der in der 

Welt der fünften Dimension leben wird. 

Und diesmal wird es um Ihre Entscheidungsfreiheit gehen. 

Tatsächlich ist es der Schlüsselfaktor in Ihrer Existenz, der Ihr Bewusstsein 

vollständig verändert. 

Wenn Sie Ihr eigenes Leben analysieren, werden Sie feststellen, wie wenige 

Entscheidungen Sie tatsächlich selbst getroffen haben, und das ist nicht Ihre 

Schuld. 

Dies ist der Weg der dreidimensionalen Welt, in der alles dem Ziel 

untergeordnet ist, den Menschen den freien Willen und das Recht zu wählen zu 

nehmen. 

Seit Sie ein Kind sind, hat man Ihnen beigebracht, dass Sie gehorchen müssen: 

Ihren Eltern, Ihren Lehrern, Ihren Chefs, der Regierung oder einfach den 

Umständen. 

Erinnern Sie sich an die gängigen Redewendungen: "Opfer der Umstände", 

"Umstände passieren". 

Warum haben sie sich so summiert? 

War das Ihr Wunsch?  

Oder hat jemand sie so manipuliert, dass Sie keine andere Wahl haben, als diese 

Umstände zu akzeptieren, die sich bereits ohne Ihr Wissen entwickelt haben? 
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Meistens denkt man gar nicht darüber nach und nimmt die Entscheidungen 

anderer als selbstverständlich hin, auch wenn sie einen selbst betreffen. 

Warum ist das so? 

Erstens, weil der Mensch seit Jahrhunderten eine Gewohnheit des Gehorsams 

entwickelt hat und eine gewisse Hierarchie auf allen Ebenen Ihres Lebens 

aufgebaut wurde. 

So gab und gibt es in den Familientraditionen vieler Nationen ein Wahlrecht für 

die Älteren. 

Infolgedessen entscheiden die Eltern über das Schicksal ihrer Kinder, bis hin 

zur Wahl des Lebenspartners nach eigenem Gutdünken, ohne sie um ihre 

Zustimmung zu bitten. 

Doch abgesehen von diesen Überbleibseln der Vergangenheit gibt es in der so 

genannten modernen Gesellschaft genügend Beispiele dafür, dass man sich 

unfreiwillig den Entscheidungen anderer beugen muss. 

Oft geschieht dies aus gutem Willen: aus Pflichtgefühl, Mitleid, Dankbarkeit, 

Schuldgefühl, Selbstaufopferung. 

Leider, meine Lieben, werden in der dreidimensionalen Welt selbst die reinsten 

menschlichen Gedanken oft für egoistische Zwecke benutzt, weil die 

Zusammensetzung der Bewohner eures Planeten zu unterschiedlich ist und der 

Energieaustausch zwischen ihnen nicht gleich ist. 

Die einen geben ihre Energie bewusst oder unbewusst ab, die anderen 

verbrauchen sie ebenso bewusst oder unbewusst. 

Mit anderen Worten: Die Beziehungen zwischen den Menschen in der 

dreidimensionalen Welt sind auf einer ungleichen Basis aufgebaut. 

Und das liegt daran, dass hier alles von Dualität durchdrungen ist: energetisch, 

physisch, mental, mit dem Ergebnis, dass das Starke das Schwache auf allen 

Ebenen des Seins unterdrückt. 

Aber auch die Starken sind nicht frei in ihren Entscheidungen, denn über ihnen 

steht immer ein noch Stärkerer und Mächtigerer, der auch ihren Willen 

unterdrücken kann. 

Deshalb sind nur wenige Menschen in der dreidimensionalen Welt in der Lage, 

aus diesem verwunschenen Kreis der dualen Beziehungen auszubrechen und 

die innere Freiheit zu finden, die es ihnen erlaubt, ihre eigenen Entscheidungen 
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zu treffen und ihr Schicksal so zu gestalten, wie sie es selbst wollen, und nicht 

ihre Verwandten, Freunde, Chefs, Behörden ... 

Oft wird eine solche Person als eigensinnig, egoistisch, seltsam, abnormal 

beschrieben - mit anderen Worten, sie wird verurteilt, weil sie "aus der Herde 

ausgebrochen" ist, indem sie sich erlaubt hat, ihre eigenen Entscheidungen zu 

treffen, ohne die Meinung der Mehrheit um sie herum zu berücksichtigen. 

Aber das ist das normalste und natürlichste Verhalten in einer unipolaren Welt, 

in der nicht das Ego, sondern die Seele das Leben leitet. 

 

 

MENSCHLICHE BEZIEHUNGEN AUF DER ERDE DER FÜNFTEN 

DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 19. Juni 2020 

 

Heute werden wir über ein neues Prinzip der Kommunikation zwischen 

Menschen auf der Erde der fünften Dimension sprechen. 

Und jetzt geht es nicht mehr um telepathische Kommunikation, sondern darum, 

wie die Menschen Erfahrungen austauschen, in verschiedenen Bereichen 

zusammenarbeiten, Kinder erziehen - kurzum, um ihr tägliches Leben in der 

neuen Umgebung. 

Aber schauen wir uns zunächst einmal an, worin die Hauptunterschiede 

zwischen dem menschlichen Leben in der dritten Dimension und der fünften 

Dimension bestehen. 

Wie wir schon oft gesagt haben, muss man sich in einer dualen Welt, die auf 

dem Vergleich mit anderen basiert, ständig selbst behaupten und allen und sich 

selbst beweisen, dass man nicht schlechter ist als andere. 

Und jeder tut es aufgrund seiner Fähigkeiten und moralischen Grundsätze: die 

einen auf Kosten der anderen, die anderen durch ehrliche harte Arbeit. 

Aber in beiden Fällen haben die Menschen dasselbe Ziel: Sie wollen bestimmte 

soziale Normen erfüllen und im Idealfall übertreffen. 
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Ihre Motive sind in der Regel rein materiell, aber auch wenn es um ihre 

Kreativität oder den geistigen Bereich geht, ist es nicht ungewöhnlich, dass ihre 

Arroganz oder ihr Wunsch nach Ruhm sie auch zu diesem Ziel führt. 

In einer dualen Welt sehen also selbst Menschen mit bestimmten Talenten diese 

oft als Mittel, um Ruhm und Reichtum zu erlangen. 

Und sehr selten gibt es selbstlose Menschen, die aus der Seele heraus schaffen, 

ohne darauf zu achten, ob ihr Lieblingswerk ihnen Einkommen und Ruhm 

einbringt. 

Manchmal sterben sie in Armut und der Ruhm kommt erst nach dem Tod zu 

ihnen. 

Aber solche Menschen sind der Prototyp der höherdimensionalen Wesen, weil 

sie selbst in der unbarmherzigen Welt der drei Dimensionen in der Lage waren, 

ihre Seelen zu hören und die Bestimmung zu erfüllen, für die sie geboren 

wurden.  

Sie akzeptierten nicht den Kompromiss, den ihr Ego ihnen aufzwingen wollte, 

indem es sie zwang, etwas zu tun, wofür sie keine Leidenschaft empfanden, was 

ihnen aber Ruhm und Geld hätte bringen können. 

Sie bevorzugten die freie Meinungsäußerung in all ihren Erscheinungsformen. 

Stellen Sie sich nun vor, dass nur solche Menschen den Raum der Fünften 

Dimension bewohnen würden, weil andere aufgrund ihres niedrigen 

Bewusstseinsniveaus einfach nicht in der Lage wären, dorthin zu gelangen. 

Auf der neuen Erde kann es per Definition keine Opportunisten, Opportunisten, 

Karrieristen, Chefs und Untergebene geben... 

Es wird Schöpfer im Großen und im Kleinen geben, die ihre Arbeit mit Liebe 

tun, ohne auf andere zurückzublicken und ohne sich mit anderen zu vergleichen. 

Der Neid wird durch die Freude über den Nächsten ersetzt. 

Die Gier wird durch den Wunsch ersetzt, das Beste, was man hat, mit anderen 

zu teilen. 

Der Wunsch, sich abzuheben, wird durch ein Gefühl des Einsseins mit allen 

Dingen auf der Erde ersetzt. 

Der Wunsch nach Macht wird durch ein Gefühl der Liebe und des Mitgefühls 

ersetzt. 
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Der hochschwingende Raum der Fünften Dimension löst also alle restlichen 

negativen Gefühle und Emotionen im Unterbewusstsein auf und verwandelt sie 

in die Energie der bedingungslosen Liebe. 

Sie wird die Grundlage für die Beziehungen zwischen den Menschen bilden und 

eine ständige Quelle der Inspiration für sie sein. 

Aber schon jetzt, meine Lieben, könnt ihr beginnen, weitgehend nach diesen 

Prinzipien zu leben, die euch helfen werden, den Übergang zu neuen 

Kommunikationsformen auf der neuen Erde leicht und natürlich zu vollziehen. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

UND ALLES, WAS GEHEIM IST, WIRD ANS LICHT KOMMEN 

Botschaft des Vaters Absolute vom 21. Juni 2020 

 

Heute werden wir weiter darüber sprechen, wie die Beziehungen zwischen den 

Menschen auf der Erde der fünften Dimension strukturiert sein werden. 

Da in diesem neuen hochschwingenden Raum alle menschlichen Gedanken und 

Emotionen "transparent" werden, wird hier keine andere Beziehung als eine 

offene und vertrauensvolle möglich sein. 

Solche Emotionen wie List, Heuchelei, Gier, Schmeichelei können sich 

aufgrund ihrer niedrigen Schwingung nicht manifestieren oder gar entstehen, 

weil die astralen Entitäten, die sie hervorrufen und ständig nähren, "über Bord" 

gehen. 

Aber in dieser Übergangszeit, die man konventionell als vierte Dimension 

bezeichnen kann, werden Sie bereits erkennen können, wie "das Geheimnis klar 

wird". 

Ihr werdet das wahre Wesen derjenigen erkennen, die die Welt beherrschen und 

die mit allen Mitteln versuchen werden, "ein schlechtes Spiel gut aussehen zu 

lassen", was bereits überall auf eurem Planeten geschieht. 

Wer die Entwicklungen rund um das Coronavirus aufmerksam verfolgt hat, hat 

gesehen, wie die Machthaber und die von ihnen kontrollierten Medien versucht 

haben, all diejenigen zu täuschen und lächerlich zu machen, die die Wahrheit 
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aufdecken, die harte Fakten über die Verbrechen der Weltregierung und ihre 

Absichten liefern, die Menschen endgültig zu gehorsamen Marionetten zu 

machen. 

Obwohl sie dies auf eine grobe, dreiste und plumpe Art und Weise tun, sind 

viele Menschen ihnen dennoch ausgeliefert, weil ihr Geist so selbstlos und 

verschlossen ist, dass sie Weiß und Schwarz, Wahrheit und Lüge, Heuchelei 

und den aufrichtigen Wunsch, ihnen zu helfen, nicht unterscheiden können. 

Aber gleichzeitig wachen immer mehr Menschen auf der Erde aus ihrem 

dreidimensionalen Schlaf auf und bekommen endlich ein "klares Bild" davon, 

was in der Welt vor sich geht, und beginnen, die wahren Motive der 

herrschenden Elite der Welt zu erkennen. 

So werden nach und nach alle Masken fallen, meine Lieben, und ganz gleich, 

wie sehr diejenigen, die schon so lange "die Erde regieren", an ihrer Macht 

festhalten, sie werden nicht mehr in der Lage sein, die rasch zunehmende 

Dynamik der neuen energetischen Prozesse auf eurem Planeten umzukehren. 

Die grausamen und unmenschlichen Gesetze zur Unterdrückung des 

Individuums, die von den Reptiloiden lange Zeit auf der Erde etabliert wurden, 

werden durch die Gesetze des Universums ersetzt, nach denen alle 

hochentwickelten Zivilisationen leben und nach denen von nun an diejenigen 

Menschen leben müssen, denen es gelingt, mit der Erde in die fünfte Dimension 

zu gelangen.  

All dies wird ziemlich schnell geschehen, denn euer Planet hat bereits 

Führungspersönlichkeiten, die bereit sind, "das Ruder" zu übernehmen und den 

"Kurs des Schiffes" namens Erde dramatisch zu verändern. 

Es handelt sich um zahlreiche Partikel großer Seelen sowie um Vertreter 

hochentwickelter Zivilisationen, die sich in menschlichen Körpern inkarniert 

haben, um den Menschen beim Übergang in die neue Dimension zu helfen. 

Viele von ihnen sind bereits in den Dienst getreten, aber solange die Macht in 

den Händen der Reptiloiden und ihrer Gesinnungsgenossen liegt, können sie 

sich nicht offen und auf breiterer Ebene zeigen. 

Es ist sehr wichtig, dass eine kritische Masse von Menschen rekrutiert wird, die 

in der Lage sind, die Energie zu spüren, anstatt eine Person nach Worten zu 

beurteilen, die oft ihre kriminellen Absichten verschleiern. 
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Und wenn dies geschieht, wird der "Vorhang", der die Dunkelheit vor dem Licht 

verbirgt, endlich fallen, und die Menschen werden endlich davon überzeugt 

sein, dass "der König nicht nur nackt war, sondern auch seiner menschlichen 

Gestalt beraubt". 

Für viele wird diese Offenbarung sehr schmerzhaft sein, denn sie werden Zeuge 

des Zusammenbruchs ihrer gewohnten Welt und der wahren Gesichter der 

früheren und gegenwärtigen Führer der Welt, denen sie vertrauten, die aber so 

unmenschliche Verbrechen begangen haben, dass viele Menschen sich weigern 

werden, dies zu glauben. 

Aber das ist der einzige Weg - durch das Akzeptieren der Wahrheit, egal wie 

beängstigend sie ist, können Sie eine neue Stufe in Ihrer Entwicklung erreichen. 

Und das Wichtigste, woran ihr euch immer erinnern müsst, ist, dass ihr diese 

Wahrheit ohne Aggression und Verurteilung akzeptieren müsst, sondern als 

eine schwierige und traurige Lektion, die nicht mehr von einzelnen Personen, 

sondern von der gesamten Menschheit erteilt werden musste, die sich nun, 

nachdem sie ihr Gewicht abgelegt hat, auf eine neue Ebene der Existenz im 

Raum der fünften Dimension begibt. 

 

 

UMVERTEILUNG DES REICHTUMS 

Botschaft des Absoluten Vaters vom 25. Juni 2020 

 

Lassen Sie uns also weiter über die Struktur der Gesellschaft der fünften 

Dimension sprechen. 

Und jetzt werden wir darüber sprechen, wie die neue Verteilung des Wohlstands 

aussehen sollte und wie die sozialen und industriellen Strukturen, die bereits auf 

der Erde existieren, genutzt werden können. 

Wie Sie bereits wissen, befinden sich praktisch alle wichtigen 

Wirtschaftszweige in den Händen der Schattenregierung und ihrer 

Bevollmächtigten. 

Daher ist die Abhängigkeit von den in diesen Sektoren tätigen Personen gering. 
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Alle Entscheidungen kommen, wie Sie zu sagen pflegen, "von oben herab", aber 

nur wenige normale Menschen haben eine Ahnung, wer ganz oben sitzt. 

Und selbst wenn in einigen Fällen die Menschen gegen die absurdesten 

Entscheidungen protestieren, wird dies schnell auf die eine oder andere Weise 

unterdrückt, oder es wird ein Kompromiss gefunden, der denselben 

Führungskräften zugute kommt, und das kleinste Zugeständnis an ihre 

Forderungen wird den Menschen als großer Segen präsentiert. 

Über so viele Jahrhunderte auf der Erde haben sich die Reptiloiden in der Kunst 

der Manipulation des menschlichen Bewusstseins hervorgetan, indem sie 

geschickt die Methode von Zuckerbrot und Peitsche einsetzten. 

Doch mit dem Übergang der Erde in die fünfte Dimension werden sich die 

Dinge rasch ändern, denn die alte Weltordnung wird in den neuen hoch 

schwingenden Energien nicht mehr existieren können.  

Und wenn die Reptiloiden die Macht und die Finanzen nicht mehr in ihren 

Händen halten können, wird die industrielle Infrastruktur, die sie im Laufe der 

Jahre aufgebaut haben, von den Menschen übernommen werden. 

Und dann ist es an ihnen zu entscheiden, wie sie es nutzen. 

Die Prozesse, die jetzt auf der Erde stattfinden, können mit einer Revolution 

verglichen werden, allerdings in globalem Maßstab. 

Während früher alle Revolutionen sehr traurig endeten, weil die Menschen 

ENERGIEmäßig nicht auf den Aufbau einer neuen Gesellschaft vorbereitet 

waren, die auf den Gesetzen des Universums und nicht auf den Gesetzen der 

dreidimensionalen Welt beruhte, hat sich die Situation jetzt dramatisch 

verändert. 

Im neuen Energieraum der Fünften Dimension werden Menschen mit dualem 

Denken nicht mehr existieren können, weil ihre Schwingungen nicht mit den 

neuen Schwingungen des Planeten übereinstimmen werden. 

Deshalb werden nur die Menschen, deren Bewusstsein bereits völlig frei von 

der Last der Dualität ist und deren Schwingungen auf der gleichen Welle wie 

die der Erde liegen, in der Lage sein, die neuen Strukturen zu leiten, sowohl die 

sozialen als auch die industriellen. 

Und diese Leute werden in der Lage sein, den notwendigen sektoralen "Reset" 

durchzuführen und die Industrie auf eine neue Schiene zu bringen, bei der die 

Interessen der Menschen und ihre wirklichen Bedürfnisse bereits oberste 



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

157 

Priorität haben und nicht das Streben nach fabelhaften Gewinnen der 

Unternehmer. 

Allmählich werden die künstlich auferlegten Werte eure Erde verlassen und 

durch spirituelle Werte ersetzt werden, und neue Technologien werden es euch 

ermöglichen, euren Planeten in seiner ursprünglichen Reinheit und Schönheit 

zu erhalten.  
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BRENNPUNKTE AUF DER NEUEN ERDE 

Botschaft des Absoluten Vaters vom 26. Juni 2020 

 

Heute werden wir mit euch darüber sprechen, was ein Brennpunkt auf der neuen 

Erde der Fünften Dimension sein könnte. 

Da es keine Grenzen als solche geben wird, wird die Welt zunächst noch 

nationale Einheiten bewahren, die durch ihr sprachliches und kulturelles Erbe 

verbunden sind. 

Dies wird den Menschen helfen, die Zeit des Übergangs in eine andere Realität 

reibungslos und harmonisch zu durchlaufen, wobei sie in ihrer heimatlichen und 

vertrauten Umgebung bleiben. 

Außerdem werden nicht alle Menschen in der Lage sein, die telepathische 

Kommunikation schnell zu beherrschen, die Sprachbarrieren überwindet und es 

Menschen verschiedener Nationalitäten ermöglicht, problemlos miteinander zu 

kommunizieren. 

Aus diesem Grund ist für die Übergangszeit eine einzige Koordinierungsstelle 

erforderlich, die sich aus Personen verschiedener Nationalitäten 

zusammensetzt, die mit den Bedürfnissen und Anforderungen ihrer Regionen 

vertraut sind. 

Sie könnte sich beispielsweise auf die Vereinten Nationen stützen, die bereits 

über gut etablierte Koordinierungsstrukturen verfügen. 

Aber das Funktionsprinzip dieser Organisation wird ein ganz anderes sein und 

auf wahrer Gleichheit und Brüderlichkeit beruhen, was ursprünglich bei der 

Gründung der UNO beabsichtigt war, aber von denselben Mitgliedern der 

Weltregierung, die ihre Schützlinge Jahr für Jahr in Schlüsselpositionen dieser 

internationalen Organisation berufen haben, pervertiert wurde. 

Sobald weise und begabte Führer, die von ihren Völkern gewählt wurden, in 

diese Organisation eintreten, werden sie in der Lage sein, die UNO im Interesse 

aller nationalen und geographischen Gemeinschaften zu organisieren, geleitet 

von den Gesetzen des Universums, die auf der neuen Erde der fünften 

Dimension in allen Lebensbereichen grundlegend sein werden. 

In den strukturellen Unterabteilungen dieser Organisation wird es 

hochspezialisierte Fachleute geben, deren Aufgabe es sein wird, den Reichtum 
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so umzuverteilen, dass niemand benachteiligt wird oder unter einem Mangel an 

der einen oder anderen Art von Produkt leidet. 

Auf diese Weise werden auf der neuen Erde wahre Gleichheit und 

Brüderlichkeit herrschen, Hunger und Armut, nationale Unterschiede und 

Rassendiskriminierung werden verschwinden. 

In vielerlei Hinsicht wird dies auch daran liegen, dass Menschen mit dualem 

Denken in den neuen Realitäten nicht mehr existieren können, was bedeutet, 

dass die Produkte, die sie benötigen, in den Teilen der Welt, in die sie gehen 

werden, nicht mehr intelligent und gerecht verteilt werden. 

Zu diesem Zweck wird jede Region ihrerseits über eigene Statistik- und 

Verteilungszentren verfügen, die den örtlichen Gegebenheiten und 

Besonderheiten Rechnung tragen und nach denen die Aufträge an das 

Hauptverteilungszentrum erstellt werden. 

Natürlich habe ich euch ein recht allgemeines Schema für den Aufbau einer 

neuen Gesellschaft gegeben, aber ich wollte vor allem betonen, dass in den 

neuen Schwingungen der Erde die Menschen, die das Bewusstsein eines 

Gottmenschen haben, durchaus in der Lage sind, eure Traumgesellschaft 

aufzubauen, von der die reinen Lichtseelen, die auf eurem Planeten inkarniert 

sind, immer geträumt haben. 

An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 

 

 

DIE VEREINIGUNG VON ZWEI SEELEN 

Botschaft des Vaters Absolute vom 30. Juni 2020 

 

Heute werden wir darüber sprechen, wie die Familienbeziehungen in der Welt 

der fünften Dimension aussehen werden.  

Und wir fangen damit an, dass sie frei sein werden, aber nicht in dem Sinne, 

dass die Menschen in der dreidimensionalen Welt oft ihre so genannten 

"Partner" wechseln, sondern dass sie nicht formalisiert sein werden. 

Da die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau von Anfang an heilig 

ist, bedarf sie keiner Bestätigung oder Registrierung durch den Staat. 
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Haben Sie sich jemals gefragt, warum es in einer dreidimensionalen Welt die 

Institution der Ehe gibt, sei es in staatlichen Institutionen oder in Kirchen? 

Natürlich ist damit implizit gemeint, dass die Mächtigen ihre "Herde" in allem 

kontrollieren müssen - auch in ihrem Privatleben. 

Genauso wichtig ist aber auch die materielle Seite, die die Ehe im Laufe der 

Zeit zu einer Ware gemacht hat, die nichts anderes ist als eine Ware. 

Daher die ungleichen Ehen, die profitablen und die unprofitablen, die 

erzwungenen und die gebundenen, in denen sich die Menschen buchstäblich 

verkauften und ihr Leben nicht nur mit jemandem lebten, den sie nicht liebten, 

sondern oft mit jemandem, den sie hassten. 

Und oft wurde all dies unter dem schönen Deckmantel der Wohltätigkeit, der 

Dankbarkeit, des Gehorsams... präsentiert. 

Vielleicht ist dies eines der schlimmsten Verbrechen der Reptiloiden gegen die 

Menschheit, die sogar ein so reines und natürliches menschliches Gefühl wie 

die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau pervertiert haben. 

Aber zurück zu der Frage, wie die Beziehung zwischen ihnen auf der neuen 

Erde aussehen wird. 

Da im Raum der fünften Dimension energetisch gesehen Gedanken der 

Trennung, des Vergleichs und des Eigennutzes nicht mehr möglich sein werden, 

werden sich die Menschen durch ihre Schwingungen zueinander hingezogen 

fühlen. 

Männer und Frauen, die sich wieder mit ihren höheren Aspekten verbunden 

haben, werden auf ihre Seele hören, die nicht in der Lage ist, sie bei der Wahl 

eines Lebenspartners zu täuschen. 

Es sind nicht mehr sie, sondern ihre Seelen, die ihren Seelenpartner suchen, und 

der Raum der neuen Erde wird ihnen dabei helfen, indem er die Realität so 

gestaltet, dass sie sich so bald wie möglich begegnen können. 

Es wird ähnlich sein wie bei der Art und Weise, wie Menschen, die sich auf die 

gleiche Welle einstimmen und sich im gleichen Schwingungsbereich" befinden, 

intuitiv den Weg zueinander suchen, und wenn sie sich treffen, erkennen sie 

ihren Seelenverwandten sofort. 

Dies geschieht auch auf der dritt-dimensionalen Erde, aber es ist extrem selten, 

und selbst dann ist es aufgrund der vielen Konventionen und Stereotypen nicht 

immer möglich, dass ein Mann und eine Frau eine Familie gründen. 
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Da dies auf der neuen Erde nicht der Fall sein wird, werden diese Paare frei 

wählen können, und die Familien, die sie gründen, werden wirklich harmonisch 

und glücklich sein. 

Und sie werden keine Dokumente brauchen, um ihren Bund zu "besiegeln", 

denn er wird von ihren Seelen und Herzen "besiegelt". 

An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 

 

 

AUSBILDUNG AUF DER ERDE DER FÜNFTEN DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 1. Juli 2020 

 

Heute werden wir mit euch darüber sprechen, wie das Lernen auf der Erde der 

fünften Dimension aussehen wird. 

Tatsächlich hat sich die Einstellung zur Bildung zu ändern begonnen, aber 

bisher ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn das neue 

Bildungssystem basiert auf dem Enthusiasmus der Menschen, die um den 

Übergang der Erde in die fünfte Dimension wissen, und auf den Besonderheiten 

der Kinder, die in dieser Zeit mit dem Auftrag gekommen sind, eine neue 

Gesellschaft auf der Grundlage der universellen Gesetze aufzubauen. 

Dabei handelt es sich zumeist um kleine öffentliche Schulen, in die Kinder von 

Eltern gebracht werden, die sich bereits auf einem relativ hohen geistigen 

Entwicklungsniveau befinden. 

Aber allmählich werden sich solche Schulen auf Ihrem Planeten ausbreiten, 

wenn immer mehr Informationen darüber bekannt werden, wie gefälscht Ihre 

wichtigsten Wissensquellen wie Geschichte, Geografie, Biologie und Physik 

sind. 

In dem Maße, in dem das wahre Wissen, das in der "Bank" der Universellen 

Information gespeichert ist, den Menschen offenbart wird, wird sich das 

gesamte Bildungssystem verändern und auf dieser neuen, wahrheitsgemäßen 

Information basieren. 



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

162 

Aber die Gesetze des Universums, nach denen alle Bewohner der neuen Erde 

von nun an leben müssen, werden weiterhin oberste Priorität in allen 

Schulprogrammen haben. 

Und um solche Lehrpläne so schnell wie möglich umzusetzen, bedarf es auch 

einer neuen Formation von Erziehern, deren Bewusstsein die Dualität bereits 

überwunden hat und die in der Lage sind, alles, was ihnen beigebracht wurde, 

selbst zu überdenken und die Spreu vom Weizen zu trennen. 

Zu diesem Zweck kam eine große Kohorte von Indigokindern auf die Erde, die 

nun das Alter erreicht haben, in dem sie selbst Lehrer der Kristallkinder werden 

können, die nach ihnen auf die Erde kamen. 

Und diese erwachsenen Kinder werden die Begründer der neuen Gesellschaft 

auf der Erde der fünften Dimension sein, denn ihr Bewusstsein wird vollständig 

von der dualen Wahrnehmung des Lebens gereinigt sein und sie werden ihr 

Wissen aus einer reinen universellen Quelle beziehen. 

Viele von ihnen werden einen Kanal haben, um diese Informationen zu 

empfangen, und in den neuen Schulen wird telepathische Kommunikation als 

eigenes Fach gelehrt werden, und reine und alte Seelen, die in ständigem 

Kontakt mit den höheren Kräften des Universums stehen, werden mit den 

Kleinen arbeiten. 

Aber es ist schon sehr wichtig, meine Lieben, eure Kinder, Enkelkinder und 

deren Freunde genau zu betrachten, die Seelen dieser Kleinen zu spüren, ihre 

Talente und Fähigkeiten zu erkennen und alles zu tun, um sie in kürzester Zeit 

in ihrem vollen Potenzial zu entfalten. 

Die Identifizierung der individuellen Fähigkeiten der Kinder wird die zweite 

Priorität im neuen Bildungssystem sein. 

Dies wird es ihnen in Zukunft ermöglichen, einen Beruf ihrer Wahl zu wählen 

und so ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, was Millionen von 

Menschen in der dreidimensionalen Welt vorenthalten wurde, weil sie 

"identisch" erzogen und ausgebildet wurden, um leicht verwaltet und 

gezwungen zu werden, nach den von den Reptiloiden aufgestellten Regeln und 

Gesetzen zu leben. 

Die Ereignisse auf der Erde werden sich recht schnell entwickeln, und damit die 

Veränderungen in der Bildung ebenso schnell und erfolgreich vonstatten gehen, 

müssen wir jetzt damit beginnen, in diese Richtung zu arbeiten. 



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

163 

Und ich bitte alle, die die Gabe der Pädagogik und, was noch wichtiger ist, 

neues geistiges Wissen haben, so bald wie möglich mit dieser spannenden 

Tätigkeit zu beginnen - der Entwicklung von Lehrplänen für die neue 

Generation von Kindern. 

Kindergeschichten sind dabei eine große Hilfe, denn sie enthalten das gesamte 

Wissen, das Sie brauchen, auf interessante und unterhaltsame Weise. 

Man muss nur eine Parallele zwischen der Bedeutung, die sie enthalten, und der 

Realität ziehen und an persönlichen Beispielen von Kindern, auch an Ihren 

eigenen, zeigen, wie die ewigen und unveränderlichen Gesetze des Universums, 

nach denen alle Menschen auf der neuen Erde der fünften Dimension leben 

müssen, funktionieren. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

KULTURELLES LEBEN AUF EINER NEUEN ERDE 

Botschaft des Vaters Absolute vom 4. Juli 2020 

 

Heute möchte ich über das kulturelle Leben auf der Neuen Erde und die Kultur 

als solche sprechen. 

In der dreidimensionalen Welt ist dank der Bemühungen der Reptiloiden alles, 

was in der Natur schön und göttlich ist, aus Ihrem Leben verschwunden. 

Und es ging um alles: Architektur, Kunst, Musik, Theater, Literatur, Sprache, 

Kleidung, zwischenmenschliche Beziehungen... 

Wahre Kultur wurde überall durch Pseudokultur ersetzt, die alle das gleiche Ziel 

haben, die Schwingungen der Erde und des kollektiven Bewusstseins der 

Menschheit so weit wie möglich zu senken. 

Und nun verfolgen diese künstlich geschaffenen Reptilienwerte den Menschen 

auf Schritt und Tritt: Sie strömen von Plakatwänden in den Straßen der Städte, 

von Fernsehbildschirmen, aus dem Internet, aus Zeitungen und Zeitschriften auf 

ihn ein... 

Sie dringen in das Unterbewusstsein eines Menschen ein und zerfressen ihn wie 

Rost von innen. 
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Alles Wahre und Schöne wird durch das Falsche und Hässliche ersetzt, und all 

dies wird den Menschen als modisch, modern, topaktuell präsentiert... 

Sie hat nun ihren Höhepunkt erreicht und ist auch für Uneingeweihte, für 

Menschen, die weit von der hohen Materie entfernt sind, sichtbar geworden. 

Aber das war die Art und Weise, wie man einen Mann, der tief in die 

dreidimensionale Welt eingetaucht war, aufwecken konnte, indem man die 

Dinge bis zur Absurdität trieb. 

Die Reptiloiden, die von ihrer Straffreiheit überzeugt waren, verloren ihr 

Augenmaß, und ihre Maschine zur Versklavung des göttlichen Bewusstseins 

des Menschen begann gegen sich selbst zu arbeiten. 

Und nun ist der Prozess unaufhaltsam. 

Während des Erdübergangs werden Schönheit, Spiritualität und wahre 

kulturelle Werte in Ihr Leben zurückkehren. 

Anstelle von hässlichen und gesichtslosen Betonkästen, die die Städte füllen, 

werden schöne Strukturen mit weichen, fließenden, natürlichen Formen 

entstehen. 

Anstelle der Banalität und Gesichtslosigkeit, die die heutige Popmusikszene 

überflutet hat, werden wunderschöne Musikstücke voller Licht und Liebe 

auftauchen, ebenso wie talentierte Künstler, die den Menschen wahre spirituelle 

Werte vermitteln. 

Theateraufführungen und Filme werden mit einem neuen Inhalt gefüllt werden, 

da ihre Autoren und Darsteller Menschen sein werden, deren Bewusstsein 

bereits drei Dimensionen überschritten hat und die in der Lage sein werden, 

Inspiration aus der göttlichen universellen Quelle zu schöpfen. 

Das Gleiche gilt für die Literatur und die Sprache im Allgemeinen, die in den 

letzten Jahrzehnten gnadenlos verstümmelt und beschnitten wurde, wodurch die 

Lebendigkeit der Menschen und das kulturelle Niveau ihrer Kommunikation 

deutlich gesunken sind. 

Auch die Modewelt wird sich verändern. Die geschlechtslose Einheitsgröße 

wird durch einfache und bequeme Kleidungsstücke ersetzt werden, die 

Männlichkeit und Weiblichkeit betonen, anstatt sie zu zerstören, wie es heute 

oft der Fall ist. 

Alles wird allmählich zu dem Goldenen Zeitalter zurückkehren, aus dem ihr 

einst hervorgegangen seid. 
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Aber schon jetzt, meine Lieben, könnt ihr sie näher bringen, indem ihr euch mit 

schönen, geistigen, natürlichen Dingen umgebt und alles Hässliche, Primitive 

und Künstliche loswerdet. 

Auf diese Weise werdet ihr damit beginnen, eine neue Realität auf eurem 

Planeten zu schaffen, indem ihr ihm die wahre Kultur zurückbringt, die den 

reinen menschlichen Seelen eigen ist. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

DIE POLITISCHE STRUKTUR DER ERDE IN DER FÜNFTEN 

DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 27. Februar 2021 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute werden wir darüber sprechen, wie das politische System auf der Erde der 

fünften Dimension aussehen wird. 

Doch schauen wir uns zunächst einmal an, was sich hinter dem Wort "Politik" 

selbst verbirgt. 

Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort für "Stadt, Staat" ab und bedeutet 

in seiner ursprünglichen Bedeutung "Stadtplanung" oder "Gemeinwesen". 

Auf diese ursprüngliche Bedeutung läuft die Politik in den hochdimensionalen 

Welten hinaus. 

Was ist der Rat der Ältesten? 

Sie ist ein politisches Gremium, das das Handeln der Menschen in allen 

Bereichen des Lebens in der Stadt, im Staat oder auf dem Planeten zum Wohle 

aller koordiniert. 

Und Sie alle wissen, was sie in der dreidimensionalen Welt aus der Politik 

gemacht haben. 

In vielen Ländern ist das Wort zum Synonym für die schmutzigsten und 

kriminellsten Handlungen gegenüber dem Volk geworden, und Politiker sind 
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oft die schlimmsten Korrupten, die ihre Macht für ihre eigenen egoistischen 

Ziele, aber niemals im Interesse des Volkes einsetzen. 

Mit anderen Worten: Die Politik hat sich in einer dreidimensionalen Welt von 

einem Staatsorgan, das die Interessen der Menschen schützt, in ihr Gegenteil 

verwandelt - in eine Struktur der Macht, der Kontrolle und der Unterdrückung 

des Willens des Einzelnen. 

Und selbst die Existenz verschiedener politischer Parteien, hinter welchen 

schönen Slogans sie sich auch verstecken mögen, ist in Wirklichkeit nur ihr 

Kampf um die Macht. 

Und das geschieht überall auf der Welt, mit seltenen, seltenen Ausnahmen. 

Wie ihr bereits wisst, ist all dies das Ergebnis der Tatsache, dass euer Planet seit 

langem von den Dracoreptilianern und ihrer Ausgeburt, den Reptiloiden, 

beherrscht wird, die nach völlig anderen - nicht göttlichen - Gesetzen leben und 

deren Interessen nicht das glückliche und erfolgreiche Leben der Menschen 

einschließen. 

Im Gegenteil, ihr Ziel ist es, negative Energien aller Art in den Menschen zu 

wecken, was sie seit Tausenden von Jahren tun. 

Aber wenn die Erde eine neue Entwicklungsstufe erreicht, auf der kein Platz 

mehr für diese dunklen Energien ist, wird der Begriff "Politik" seine 

ursprüngliche Bedeutung erhalten, und die Politiker werden zu jenen "Ältesten" 

werden, die mit weiser Hand die Menschen in allen Bereichen ihres Lebens 

leiten werden, wobei sie nur von den Interessen der Menschen ausgehen und 

zum Wohle aller Bewohner eures Planeten handeln. 

Es kann so etwas wie "Korruption" nicht geben, denn jeder wird alles haben, 

was er wirklich braucht, und seine Bedürfnisse werden von seiner Seele 

kommen, nicht von seinem unersättlichen Ego. 

Vielleicht könnte man die politische Struktur der Erde in der Fünften Dimension 

mit einem kommunalen System vergleichen, in dem die Menschen in 

Interessengemeinschaften leben. 

Und dies wird nicht erzwungen, sondern das Ergebnis eines natürlichen 

Prozesses sein - in Übereinstimmung mit dem universellen Gesetz der 

Anziehung sowie dem Gesetz der Einheit, das die Einheit der Ziele einschließt. 
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So werden nach und nach Gemeinschaften in den Bereichen Landwirtschaft, 

Industrie, Forschung, Bildung, Kunst, Musik, Architektur, Dienstleistungen 

und vielen, vielen anderen entstehen. 

Jeder von ihnen wird den professionellsten, weisesten und angesehensten 

Vertreter in den Ältestenrat seines Staates wählen. 

Auf diese Weise werden neue politische Strukturen für die Regierung der Erde 

entstehen, deren Hauptaufgaben die harmonische Entwicklung der Gesellschaft 

und die intelligente Verteilung des materiellen Reichtums sein werden. 

 

 

IM EINKLANG MIT DEM PLANETEN 

Botschaft des Vaters Absolute vom 9. November 2020 

 

Heute werden wir weiter über den Menschen in der fünften Dimension sprechen 

und seine Beziehung zur Natur, den Elementen und der Tier- und Pflanzenwelt 

einer erneuerten Erde erörtern. 

Wie Sie bereits wissen, wird sich Ihr Leben im neuen Hochschwingungsraum 

nicht nur auf geistiger Ebene dramatisch verändern, sondern auch Ihre 

physische Existenz wird unter völlig anderen Bedingungen stattfinden. 

Nicht nur die Person wird das Gewicht der Vergangenheit ablegen - alle 

negativen Energien und Programme der dreidimensionalen Welt. 

Aber auch die Erde wird durch den Einsatz hochentwickelter außerirdischer 

Technologie durch die Menschen in allen Bereichen ihres Lebens einen zweiten 

Aufschwung erfahren. 

Ihr Fleisch wird nicht mehr durch den Bergbau gequält, ihre Luft wird nicht 

mehr durch die giftigen Abgase von Chemieanlagen vergiftet, und ihre 

Gewässer, die nicht durch Industrieabfälle verunreinigt sind, werden ihre 

ursprüngliche Reinheit wiedererlangen. 

Dank dessen wird euer Planet wiedergeboren und wird die Menschen mit seiner 

Schönheit und seinen natürlichen Gaben erfreuen. 

Und natürlich wird die Haltung des Mannes der fünften Dimension gegenüber 

seiner Schwester Erde eine große Rolle spielen. 



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

168 

Menschen, die den Übergang geschafft haben, werden in völligem Einssein mit 

ihrem Planeten leben. 

Sie werden sie als sich selbst spüren: ihre Energie, ihre Bedürfnisse, ihre Seele... 

Und dieses energetische und spirituelle Einssein wird in einer harmonischen 

göttlichen Vereinigung zwischen der Erde und ihren Kindern gipfeln. 

Es werden Menschen auf dem Land arbeiten, die es nicht nur lieben, sondern 

auch vor schädlichen Einflüssen schützen. 

Es wird eine Art energetische Interaktion und Verständnis zwischen ihnen und 

der Erde auf der Ebene der Intuition geben. 

So wie die Menschen beginnen werden, telepathisch miteinander zu sprechen, 

werden sie auch mit der Erde "sprechen" und von ihr Antworten auf ihre Fragen 

in Form von Hellsichtigkeit und Hellhörigkeit erhalten. 

Die Landwirtschaft wird eine faszinierende und wahrhaft magische Tätigkeit 

sein, die sowohl den Menschen als auch die Erde einbezieht. 

Die Erde wird Zeichen und Hinweise geben, die die Menschen sofort aufgreifen 

und ihr weiteres Handeln danach ausrichten werden. 

Das Ergebnis ist, dass die Menschheit mit geringstem körperlichen Aufwand 

reiche Ernten an wunderbarem Getreide, Gemüse und Obst einfahren wird. 

Viele neue, euch bisher unbekannte Pflanzen- und Obstsorten werden 

auftauchen, die eure Ernährung, die von nun an pranisch und vegetarisch sein 

wird, sehr bereichern werden. 

Was ist pranische Ernährung? 

Es handelt sich nicht unbedingt um eine völlige Ablehnung von Lebensmitteln, 

wie sich viele Menschen das vorstellen. 

Seid euch einig, meine Lieben, dass Essen für euch eine der Hauptfreuden im 

Leben ist, und es ist keineswegs notwendig, euch diesen Genuss auf der neuen 

Erde zu versagen. 

Aber die gesunden, reinen, hochvibrierenden Produkte der Landwirtschaft 

enthalten bereits Prana, die göttliche Energie, die den gesamten Raum der Erde 

der fünften Dimension durchdringt. 
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Die Geschenke der Natur sind eine Symbiose aus reinem Prana und der Frucht 

selbst, die dem Menschen nicht nur ein wunderbares Geschmackserlebnis, 

sondern auch Kraft und Gesundheit schenkt. 

In der fünften Dimension kann man wählen, ob man sich nur von Prana ernährt, 

was für Menschen geeignet ist, die dem Essen gegenüber gleichgültig sind, oder 

ob man die Gaben der Erde genießt, was ein wahres Paradies für Feinschmecker 

und Gourmets ist. 

Auch bei den Lebensmitteln haben Sie also die freie Wahl, je nach Ihren 

persönlichen Vorlieben. 

An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 

 

 

PFLANZEN IN DER FÜNFTEN DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 9. November 2020 

 

Wir werden nun unsere Diskussion über die Interaktion des Menschen der 

fünften Dimension mit der erneuerten Erde fortsetzen und uns dabei auf seine 

Beziehung zu Pflanzen konzentrieren. 

Ihr wisst bereits, meine Lieben, dass diese Beziehungen auch in der 

dreidimensionalen Welt sehr unterschiedlich sind und weitgehend von der 

Energie des Einzelnen abhängen. 

Manche Menschen haben eine "leichte Hand", wie Sie zu sagen pflegen, und 

manche haben eine "schwere Hand". 

Und solche Ausdrücke sind nicht aus dem Nichts entstanden. 

Eine "leichte Hand" haben Menschen, die eine hohe Schwingung haben - mit 

einer starken Energie, deren Feld verdünnt ist. 

Umgekehrt haben Menschen mit negativer "schwerer" Energie dichtere Auren. 

Alle Lebewesen, auch die Pflanzen, spüren dies und reagieren auf Menschen 

mit unterschiedlichen Energien auf ihre Weise. 

Bei den einen gedeihen sogar kranke Pflanzen und fühlen sich wohl, während 

bei den anderen gesunde und starke Pflanzen zu verkümmern beginnen. 
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Warum ist das so?  

Welcher Energiemechanismus steckt hinter dieser Wechselwirkung? 

Vor allem aber ist sie ein Paradebeispiel dafür, wie die Gesetze des Universums 

funktionieren - wie "Gleiches zieht Gleiches an", das Gesetz der Einheit und 

das Gesetz von Ursache und Wirkung. 

Jede Pflanze steht in Resonanz mit dem Feld der Person, die sie pflegt oder 

einfach in ihrer Nähe ist. 

Und da ihre eigenen natürlichen Schwingungen immer hoch sind, wird sie durch 

den Kontakt mit denselben hohen Schwingungen des Menschen energetisch 

noch stärker. 

Wenn eine Pflanze in das niedrig schwingende Feld einer Person eintritt, wird 

sie von dieser Person energetisch stark angegriffen, was ihre Aura zerstört und 

zum Tod führt. 

Das Gleiche gilt für Pflanzensamen. 

Bei Menschen mit einer "leichten Hand" sprießen sie schnell und bringen eine 

reiche Ernte, während sie bei Menschen mit einer "schweren Hand" eher 

sterben. 

Stellen Sie sich nun eine irdische Gesellschaft der fünften Dimension vor, in 

der Menschen und Pflanzen in einem einzigen hochschwingenden Raum 

existieren und in dem es keinen Platz für negative Energie gibt. 

Auf diesem erneuerten Planeten werden Anbau und Gartenarbeit auch die 

Arbeit der Seele sein - derjenigen, die dies als ihre Lebensaufgabe wählen. 

Stellen Sie sich vor, mit welcher Liebe sie die Samen und Setzlinge jeder 

Pflanze einpacken und mit welcher Ehrfurcht sie die daraus resultierende Ernte 

behandeln werden. 

Das Gleiche gilt für die Einstellung der Menschen gegenüber wild lebenden 

Tieren. 

Die hohen Schwingungen des Menschen und jedes Grashalms, jeder Blume, 

jedes Baumes werden miteinander in Resonanz treten, und auf diese Weise wird 

es eine ständige gegenseitige Bereicherung der Energie geben. 

Die Erde und ihre Bewohner werden in einem einzigen Energieraum der Liebe 

und Dankbarkeit und damit in vollkommener Harmonie miteinander existieren. 
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An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 

 

 

DAS ELEMENT WASSER AUF DER ERDE IN DER FÜNFTEN 

DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 14. November 2020 

 

Heute werden wir darüber sprechen, wie das Klima auf dem Planeten in der 

Fünften Dimension sein wird und wie der Mensch und die fünf natürlichen 

Elemente auf ihm koexistieren werden.  

Zunächst einmal wird das fünfte Element - das Element der Liebe - ein 

gemeinsamer Hintergrund auf der neuen Erde sein, und seine Energie wird alles 

durchdringen: die Natur, die Menschen, die Tiere, die Vögel und natürlich auch 

die anderen vier Elemente: Erde, Wasser, Luft und Feuer. 

Wir haben bereits in meiner letzten Botschaft über die Beziehung des Menschen 

zur Erde gesprochen, aber jetzt werden wir ausführlicher über eure Beziehung 

zum Wasserelement sprechen, von dem der Mensch selbst ein Teil ist. 

Sein neuer kristalliner Lichtkörper wird wie der eines dritt-dimensionalen 

Menschen hauptsächlich aus Wasser bestehen. 

Aber dieses Wasser wird eine völlig andere Energiestruktur haben - eine 

perfekte, göttliche. 

Erinnern Sie sich an die Experimente mit Wasser: wie es auf verschiedene 

Wörter und Energien reagiert. 

Ihre Kristalle nehmen ihre vollkommenste Form an, wenn ihr die Energie der 

Liebe und der Dankbarkeit geschickt wird. 

Und da diese Energie den gesamten Raum der Erde der fünften Dimension und 

alle ihre Bewohner durchdringen wird, werden die Kristalle des menschlichen 

Körpers, die hauptsächlich aus Wasser bestehen, die gleiche perfekte 

harmonische Form haben. 

Dies verhindert nicht nur, dass Sie krank werden, sondern ermöglicht es Ihnen 

auch, Ihren Körper mit Ihrem Geist zu verändern. 
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Es ist die Wasserkomponente eurer neuen Körper, die sie schön und flexibel 

werden lässt. 

Mit anderen Worten: Die energetisch veränderte Zusammensetzung des 

Wassers in euren neuen Körpern wird die Hauptverbindung zwischen dem 

Menschen und dem Wasserelement sein. 

In Abwesenheit der negativen Energien, die in der Welt der dritten Dimension 

eure Körper verschmutzt und die Wasserstruktur eures Körpers gestört haben, 

was zu verschiedenen Krankheiten geführt hat, werden eure neuen Körper, die 

in vollkommener Harmonie mit dem Element Wasser sind, keine Krankheiten 

und Leiden mehr kennen. 

So werdet ihr durch das Element der Liebe, das euch verbindet, auch mit dem 

Element des Wassers in Resonanz gehen, das im menschlichen Leben so 

wichtig ist. 

Das Gleiche wird mit Flüssen, Seen, Meeren und Ozeanen geschehen. 

Sobald sie energetisch gereinigt sind, verändern sie ihre Kristallstruktur und 

strahlen daher Energien der Liebe und Dankbarkeit aus. 

Wenn sie ihre natürliche Reinheit wiedererlangen, werden sie auch ihre 

verlorene Harmonie wiedererlangen. 

Stürme und Überschwemmungen, Tsunamis und Hagelstürme, die nicht nur 

den Menschen, sondern auch das Element Wasser selbst in Mitleidenschaft 

gezogen haben, werden damit der Vergangenheit angehören. 

Folgt man den Gesetzen des Universums, so wird sich der harmonische Zustand 

des Menschen im harmonischen Zustand des Elements Wasser in all seinen 

Erscheinungsformen widerspiegeln.  

An dieser Stelle werden wir heute aufhören.  
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DAS LUFTELEMENT UND DER MENSCH AUF DER ERDE IN DER 

FÜNFTEN DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 17. November 2020 

 

Heute werden wir darüber sprechen, wie die Beziehung des Menschen zum 

Luftelement auf der neuen Erde der fünften Dimension aussehen wird. 

Luft ist wie Wasser ein lebenswichtiges Element für den Menschen, und die 

Luft, die er atmet, bestimmt sein körperliches und geistiges Wohlbefinden. 

Mit anderen Worten: Die Luftqualität ist ein wichtiger Faktor für die geistige 

Gesundheit des Menschen. 

Und das derzeitige, völlig inakzeptable Tragen von Masken ist ein klarer 

Beweis dafür. 

Es ist schon oft gesagt worden, dass sie den Menschen nur schaden können, und 

das bestätigt sich jeden Monat mehr und mehr. 

Was passiert mit dem Körper eines Menschen, wenn er nicht natürlich atmen 

kann, wenn sein Mund und seine Nase buchstäblich verstopft sind? 

Neben dem Sauerstoffmangel, der für alle menschlichen Organe schädlich ist, 

kommt es auch zu einem so genannten Energiemangel, der zu schweren 

psychischen Störungen führt und tiefe Depressionen, Panikattacken oder 

umgekehrt Aggressionen auslöst. 

Warum ist das so? 

Erstens, weil, wenn der natürliche Atmungsprozess gestört ist, auch alle anderen 

Funktionen des menschlichen Körpers in der Kette gestört werden, wodurch 

sein Energieraum verzerrt und verdichtet wird. 

Dies führt auch zu einer Verzerrung und Verdichtung des menschlichen 

Bewusstseins. 

Mit anderen Worten, seine Schwingungen sinken drastisch, was dazu führt, dass 

man negative Energien aller Art anzuziehen beginnt. 

Das war das Ziel derjenigen, die fast die gesamte Erdbevölkerung dazu 

brachten, Masken zu tragen. 
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Und die Zunahme verschiedener psychischer Störungen und Selbstmorde in den 

letzten Monaten ist ein klarer Beweis dafür, dass sie ihr Ziel weitgehend erreicht 

haben. 

Und was würde mit dem Atem eines Menschen in dem hoch schwingenden 

Raum der fünften Dimension geschehen? 

Dort wird der Atemvorgang für die Person so natürlich, dass sie ihn einfach 

nicht mehr wahrnimmt. 

Und das wird aus dem einfachen Grund geschehen, dass das Element Luft und 

der Mensch in einem einzigen, hoch schwingenden Raum existieren und so 

miteinander in Resonanz treten, dass sie tatsächlich zu einem Ganzen werden. 

Während es in der Welt der Dritten Dimension viele Atemübungen gibt, werdet 

ihr sie in der Welt der Fünften Dimension nicht mehr brauchen. 

Der harmonische Gesamtzustand des Menschen sorgt dafür, dass sich die 

Sauerstoffversorgung des Körpers selbst reguliert. 

Und zwar deshalb, weil der verdünnte lichtkristalline Körper des Menschen in 

der Lage sein wird, Luftströme in jeder Konzentration, die der Mensch gerade 

braucht und die für ihn ideal ist, ungehindert durchzulassen. 

Um diesen Mechanismus besser zu verstehen, stellen Sie sich vor, Sie klettern 

auf einen hohen Berg, ersticken aber nicht wie auf der dritt-dimensionalen Erde, 

sondern atmen so leicht und frei, als ob Sie auf ebenem Boden gehen würden. 

Und das liegt daran, dass Ihr neuer, spärlicher Körper keiner körperlichen 

Belastung ausgesetzt ist. 

Du bist bereits in der Lage, ihn mit der Kraft deiner Gedanken zu kontrollieren, 

das heißt, er wird leicht, luftig, schwebt in der Luft, und du wirst in der Lage 

sein, ohne Anstrengung auf den Gipfel eines jeden Berges zu steigen, ohne dass 

dir der Atem stockt. 

Auf diese Weise verschmelzen Sie buchstäblich mit dem Element Luft und 

gehen mit jeder Zelle Ihres Körpers in Resonanz mit ihm. 

Das gleiche Prinzip der Interaktion mit ihm wird sich auf den gesamten Raum 

um Sie herum ausdehnen und so die natürlichen Phänomene harmonisieren. 

Da der Mensch und das Luftelement im Einen Raum der Liebesenergie leben 

werden, werden die Wirbelstürme und Tornados, die in der dritten Dimension 
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so viel Ärger auf der Erde verursacht haben, für immer aus dem Leben der 

Menschen verschwinden. 

An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 

 

 

DAS ELEMENT FEUER UND DER MENSCH AUF DER ERDE IN 

DER FÜNFTEN DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 18. November 2020 

 

Heute werden wir ausführlicher über das Element Feuer sprechen und darüber, 

wie es sich auf der neuen Erde der fünften Dimension manifestieren wird. 

Und dieses Mal werden wir dieses Element im Hinblick auf seine Präsenz im 

Menschen betrachten. 

Um Ihnen ein besseres Verständnis dafür zu geben, wie eng Sie mit ihr 

verbunden sind, denken Sie an Ausdrücke wie "das Feuer Ihrer Seele", "ein 

feuriges Herz", "brennend vor Leidenschaft", "der Geist kocht"... 

Sie beruhen alle auf dem Element Feuer, das zusammen mit den Elementen 

Wasser und Luft ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens ist. 

Wärme - weich, sanft, angenehm - schenkt dem Menschen also Freude und ein 

angenehmes Leben. 

Das ist der Geisteszustand, in dem man sich befindet, wenn man in Frieden und 

körperlich fit ist. 

Was geschieht mit einem Menschen, wenn er von Leidenschaften und niedrigen 

Energien besessen ist, die seine Seele und seinen Körper zerstören? 

Sein Geist und sein Körper beginnen sich zu entzünden, zu erhitzen. 

Er wird HEISS. 

Dadurch wird das Gleichgewicht zwischen dem Menschen und dem in ihm 

lebenden Feuerelement gestört. 

Ihre Beziehung wird disharmonisch, wenn die Hitze der Leidenschaft aufsteigt, 

die den Menschen von innen heraus "verbrennt". 
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Er ist fiebrig, sein Gesicht kann mit roten Flecken übersät sein, als ob 

"Flammenzungen" herausgekommen wären, sein Geist ist so entzündet, dass er 

sich seiner Handlungen nicht mehr bewusst ist. 

Aber es gibt auch andere Reaktionen auf unangenehme Ereignisse im Leben 

eines Menschen. 

Er kann "vor Entsetzen erstarren", ein "Frösteln auf der Haut" spüren, sein 

Bewusstsein wird "eingefroren". 

Auch dies ist eine Manifestation des unausgewogenen Feuerelements im 

menschlichen Körper - seine Reaktion auf Schock. 

In beiden Fällen können die Folgen sehr unglücklich sein, da jede Art von 

Erschütterung den physischen und psychischen Zustand eines Menschen 

beeinträchtigt, bis hin zu verschiedenen Krankheiten und Funktionsstörungen 

des Körpers. 

Darüber hinaus spiegeln sich die "Entzündungen" in den Seelen von Tausenden 

und manchmal Millionen von Menschen in der dreidimensionalen Welt oft im 

Außen in Form von Bränden, Explosionen, Vulkanausbrüchen wider, denn die 

Interaktion des Menschen mit der Erde ist ein einziger Energiemechanismus, 

der direkt mit dem Element Feuer verbunden ist. 

Stellen Sie sich nun eine unipolare Welt in der fünften Dimension vor, in der 

die Energien der niedrigeren Schwingungen einfach nicht existieren können. 

In diesem hoch schwingenden Raum werden sich die Erde und ihre Bewohner 

in Harmonie miteinander und mit allen natürlichen Elementen wohlfühlen. 

Das Klima auf Ihrem Planeten wird warm und mild sein, und Ihre 

Körpertemperatur wird genau so sein, wie es für Sie im Moment ideal ist. 

Und die "Wildheit" seines Wesens wird sich nur in Momenten der Inspiration 

zeigen - das heißt, Erregung, die nicht mit negativen Energien verbunden ist, 

sondern mit dem emotionalen Auftrieb, den er braucht, um sein volles kreatives 

Potenzial zu entfalten. 

Es wird die gleiche angenehme Aufregung sein, in der man sich in Momenten 

des Glücks und der Freude befindet. 

An dieser Stelle werden wir heute aufhören. 
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DIE BIOSPHÄRE DER ERDE IN DER FÜNFTEN DIMENSION 

Botschaft des Vaters Absolute vom 19. November 2020 

 

Um die Diskussion über die Interaktion des Menschen der neuen Erde mit den 

natürlichen Elementen abzuschließen, möchte ich Ihnen sagen, wie die 

Biosphäre der Erde der fünften Dimension beschaffen ist. 

Kurz gesagt handelt es sich um die Energieschicht, die den Planeten vom 

Weltraum trennt und die alle Elemente enthält, die für die komfortable Existenz 

allen Lebens auf der Erde notwendig sind. 

Obwohl alle hoch entwickelten Zivilisationen in einer unipolaren Welt der 

Liebesenergie existieren, gibt es natürlich Unterschiede zwischen ihnen. 

Der Grund dafür ist, dass der Standort jedes Planeten in der Galaxis aufgrund 

seiner Merkmale und einzigartigen Eigenschaften "festgelegt" ist. 

Auf diese Weise bleibt die Einzigartigkeit eines jeden Planeten erhalten, was 

das Leben der Galaxie als Ganzes ergänzt und bereichert. 

Was die Erde betrifft, so ist sie die seltenste Schöpfung nicht nur dieser Galaxie, 

sondern des gesamten Universums. 

Was macht sie einzigartig? 

Vor allem aber die außergewöhnliche Vielfalt der Flora und Fauna.  

Kein anderer Planet im Universum hat so viele Tier-, Pflanzen- und 

Mineralienarten und einen solchen Reichtum an Unterwasserleben zu bieten. 

Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass auf der Erde viele Rassen und 

Nationalitäten leben, die die Gene vieler anderer Zivilisationen in sich tragen 

und sich miteinander kreuzen, um einzigartige menschliche Hybride zu 

schaffen. 

Aber wie ihr bereits wisst, ging die Evolution auf der Erde nach der 

Einmischung der Orions und der Dracoreptilianer in dieses große Experiment 

den Weg der Degradation, bis hin zur vollständigen Zerstörung des Menschen 

als göttliches Wesen. 

Deshalb wird nach dem Übergang der Erde in die Fünfte Dimension ihre 

Biosphäre so verändert und umgewandelt werden, dass kein Lebewesen mit 

niedriger Schwingung in der Lage sein wird, den hochschwingenden 



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

178 

Energievorhang zu durchdringen, der Ihren Planeten vom Rest des Kosmos 

trennt. 

 

Dies wird dafür sorgen, dass der Planet Erde für Eindringlinge aus den niederen 

Schwingungswelten unzugänglich wird, so wie es bisher der Fall war, und die 

Biosphäre wird zu ihrer zuverlässigen Schutzhülle. 

Daher werden nur die Vertreter hoch entwickelter Zivilisationen, deren 

Schwingungen nicht unter dem Niveau der fünften Dimension liegen, in der 

Lage sein, sie zu besuchen. 

Die Menschen, die mit der Erde in den Raum der fünften Dimension 

hinübergegangen sind, werden Teil dieser Biosphäre, weil ihre Schwingungen 

in voller Resonanz mit ihr stehen, und deshalb werden sie nicht nur mit der 

erneuerten Erde selbst, sondern auch mit ihrer schützenden Hülle ein einziges 

Ganzes bilden. 

Dies wird sie in die Lage versetzen, sie nicht nur mit ihrem Bewusstsein, 

sondern auch mit ihrem Körper leicht zu durchdringen, um Reisen in andere 

Welten und Dimensionen zu unternehmen - in solche, die sie mit ihren 

Schwingungen erreichen können. 

Das Gleiche gilt für Vertreter anderer Zivilisationen - diejenigen, deren 

Schwingungen es zulassen, werden euren Planeten besuchen können, indem sie 

die hochschwingende Schutzhülle der Erde durchdringen. 

Mit dem Übergang der Erde auf eine neue Daseinsebene wird sich also auch 

ihre Biosphäre verändern und die energetischen Eigenschaften der fünften 

Dimension annehmen. 

Konventionell könnte man sie als die dünnen Körper der Erde bezeichnen - die 

bereits verdünnt sind -, die alle Parameter erfüllen, die notwendig sind, um 

euren Planeten in der Höhe zu halten, in die er durch den Übergang aufsteigen 

wird, während er gleichzeitig alle seine einzigartigen Merkmale und seine 

Einzigartigkeit beibehält. 

Und all dies wird zur gleichen Zeit geschehen: eine Erhöhung der 

Schwingungen der Erde, ihrer Biosphäre und aller Lebewesen, die in der neuen, 

höheren Dimension existieren können. 
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INTEGRITÄT 

Botschaft des Vaters Absolute vom 10. Oktober 2021 

 

Heute möchte ich mit Ihnen über ein weiteres sehr verbreitetes Klischee des 

dualen Lebens sprechen, das auf Sie alle zutrifft. 

Versuchen wir, der Bedeutung des Begriffs "anständiger Mensch" auf den 

Grund zu gehen. 

In einer dualen Welt handelt es sich in der Regel um einen gesetzestreuen 

Bürger, dessen Lebensweise voll und ganz in den von den gesellschaftlichen 

Verhaltensnormen vorgegebenen Rahmen passt. 

Warum habe ich beschlossen, Sie jetzt darauf aufmerksam zu machen? 

Nur weil du in der Welt der fünften Dimension nach ganz anderen Gesetzen 

leben musst - göttlichen Gesetzen, die deine eigene Seele "setzt". 

Und genau darin liegt der große Unterschied. 

Wenn die Stereotypen des menschlichen Verhaltens und Denkens in der 

dreidimensionalen Welt in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der 

herrschenden Elite künstlich geschaffen wurden, dann herrschen in den höheren 

Dimensionen die Gesetze des Universums, die für die Bewohner aller Planeten 

und Zivilisationen gleich sind. 

Aus diesem Grund unterscheidet sich das Konzept des Anstands in der fünften 

Dimension sehr von dem der dualen Welt. 

In der gleichen Situation werden sich also der Bewohner Ihres Planeten und der 

Vertreter der Zivilisation der fünften Dimension ganz unterschiedlich verhalten. 

Nehmen wir als Beispiel die Herangehensweise an die Erziehung und Bildung 

der dritt-dimensionalen Menschen und der Bewohner der höheren Welten. 

In einer dreidimensionalen Welt ist der Lehrplan so strukturiert, dass er das 

Denken und die Weltanschauung eines Menschen in eine einzige Norm des 

"Anstands" einpasst. 

Dazu gehören in der Regel Verantwortungsbewusstsein, die Einhaltung der 

gesellschaftlichen Verhaltensregeln, Gehorsam und Respekt gegenüber 

Vorgesetzten. 
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Es sind diese Eigenschaften der Menschen, die es der Weltspitze ermöglichen, 

die Massen nach ihrem Gutdünken zu kontrollieren. 

Jeder, der gegen diese Norm verstößt, ist ein Störenfried und damit eine 

unehrliche Person. 

Und was ist der Kern der Erziehung und Bildung in den höheren Welten? 

Dort ist das Hauptkriterium des Anstands die Einhaltung der universellen 

Gesetze, die es dem Menschen ermöglichen, unter Wahrung seiner inneren 

Freiheit in Einheit und Liebe mit allen Mitgliedern der Gesellschaft zu leben. 

In der Abwesenheit der Dualität braucht der Mensch keinen Rahmen oder eine 

Verhaltensnorm, denn er kann niemandem Schaden zufügen, schon aufgrund 

der Tatsache, dass seine Existenz auf dem Einssein und der bedingungslosen 

Liebe beruht. 

Und damit ihr einem solchen Zustand so nahe wie möglich kommt, versucht, 

meine Lieben, jede eurer Handlungen aus der Perspektive der göttlichen 

Gesetze zu betrachten und euch allmählich von dem stereotypen Verhalten zu 

lösen, das den Menschen der dreidimensionalen Welt eigen ist. 

Dies gilt insbesondere für Ihre Haltung gegenüber der so genannten "Impfung", 

da die Behörden in vielen Ländern der Welt einen solchen Begriff wie 

"Anstand" als Druckmittel gegen diejenigen einsetzen, die diese schädliche 

Maßnahme ablehnen. 

So appellieren sie an das Gewissen und den "Anstand" dieser Menschen und 

werfen ihnen vor, dass sie durch ihren Ungehorsam gegenüber den 

Anordnungen der Behörden ihre Mitmenschen missachten und sie durch ihren 

Starrsinn in Gefahr bringen. 

Solche Menschen werden von den Behörden öffentlich als Störenfriede und 

gefährliche Mitglieder der Gesellschaft bezeichnet. 

In Wirklichkeit sind diese Menschen, indem sie auf ihre Seele hören und sich 

nicht der Meinung der Mehrheit unterwerfen, bereits jenseits der 

"Anständigkeit" der dreidimensionalen Welt und bewahren sich ihre innere 

Freiheit und das Recht, ihr zukünftiges Schicksal selbst zu bestimmen. 

Es sind diese Menschen, die die anderen dabei anführen werden, sich aus den 

Fängen der dreidimensionalen Welt zu befreien und jetzt damit zu beginnen, 

nach den universellen Gesetzen zu leben. 

Und ich glaube, dass es jeden Tag mehr davon geben wird. 
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Ich segne Sie und liebe Sie über alles! 

Vater Absolute sprach zu dir 

 

 

KAPITEL IX 

WAHRNEHMUNG DER NEUEN REALITÄT  

Botschaften des Vaters Absolute, die Martha zwischen dem 24. Juli und 

dem 13. August 2021 erhalten hat 

(Teil der Serie LEBEN IN NEUER ERDE) 

 

 

INHALT 

1. In Unity, der Weg zur Freiheit 

2. Einheit in Geist und Glaube 

3. Energie-Einheit (Praxis) 

4. Das Gesetz der Ähnlichkeit und der natürlichen Auslese 

5. Umgang mit dem Gesetz der Ähnlichkeit 

6. Energiemagnet (Praxis) 

7. Vereinigung im Bewusstsein der Gesetze des Einsseins und der 

Ähnlichkeit 

8. Energie Gleichgesinnte 

9. Airbag (Praxis) 

10. Eine Spiegelantwort 

11. Der Bumerang kehrt zurück 

12. Opfer und Henker 

13. Unbesiegt 

14. Kollektive Verantwortung 

15. "Umprogrammierung" von Ursache und Wirkung 

16. Bewusstsein verändern, Realität verändern 

17. Querschläger vermeiden (Übung) 
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18. Je mehr Einschränkungen, desto stärker die Reaktion 

 

 

 

IN UNITY, DER WEG ZUR FREIHEIT 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute wenden wir uns einem neuen Thema zu, das Ihre Wahrnehmung der 

neuen Realität betrifft, und wir werden es aus der Perspektive der Gesetze 

des Universums angehen. 

Wie ich in meinen letzten Botschaften erwähnt habe, ist das Ideal eurer Existenz 

die Harmonie von objektiven und subjektiven Realitäten in eurem Geist. 

Das ist es, was Ihnen erlaubt, angemessen zu handeln, das heißt, auf Ihre Seele 

zu hören und die Fähigkeiten Ihres Geistes zu nutzen. 

Mit anderen Worten, die Seele erschafft Ihre objektive Realität und der 

Verstand erschafft Ihre subjektive Realität, die Ihnen hilft, sich harmonisch in 

Ihr gegenwärtiges Leben einzufügen, trotz all seiner chaotischen und 

unvorhersehbaren Natur. 

Schauen wir uns nun an, wie alle Prozesse in Ihrem Leben von den Gesetzen 

des Universums beeinflusst werden. 

Und wir beginnen mit dem Gesetz des Einsseins, das in dieser für euren 

Planeten so bedeutsamen Zeit in den Vordergrund tritt. 

Die Menschheit kann den "Drachen" nur besiegen, wenn sie sich im Geist 

vereint. 

Und dieses Einssein wird jeden Tag sichtbarer. 

Es liegt bereits in der Luft und manifestiert sich auf der physischen Ebene in 

Massenprotesten gegen das Coronavirus-Bacchanal, das die dunklen Mächte 

auf der Erde eingerichtet haben. 

Die Menschen kommen auf allen Ebenen zusammen: beruflich, 

gesellschaftlich, politisch. 
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Sie beginnen, sich als freie Individuen zu sehen, die nicht gezwungen werden 

können, Dinge zu tun, die ihren Prinzipien und Interessen im Leben 

zuwiderlaufen. 

Gleichzeitig sind sie sich bewusst, dass es sehr schwierig ist, Ergebnisse zu 

erzielen, wenn sie allein handeln, da die Macht derjenigen, die an der Macht 

sind, sehr ungleich derjenigen ist, die nicht an der Macht sind. 

In Wirklichkeit, meine Lieben, ist jede Macht völlig machtlos gegen die 

Einheit des Geistes der Menschen. 

Sobald das uralte Prinzip des Teilens und Herrschens in Ihrem Kopf nicht mehr 

funktioniert, sind Führungskräfte auf allen Ebenen völlig hilflos. 

Sie sind nicht in der Lage, über ein geeintes Volk zu herrschen, das frei von 

Angst vor der Obrigkeit bereit ist, bis zum letzten Tropfen seines Blutes für sein 

Geburtsrecht auf Freiheit auf diesem Planeten zu kämpfen. 

Und was derzeit in den meisten Ländern der Welt geschieht, ist ein 

Paradebeispiel dafür. 

Die Menschen sind es leid, Angst zu haben, sich zu unterwerfen und gedemütigt 

zu werden. 

Sie haben erkannt, dass diese unwürdigen Emotionen ihnen nicht helfen zu 

überleben, sondern sie nur noch weiter in die Enge treiben, ihnen jede Hoffnung 

auf ein normales Leben nehmen und das Gefühl der Würde in ihnen töten. 

Das auf der Erde herrschende Chaos musste erst einen Siedepunkt erreichen, 

um im Menschen den natürlichen Wunsch nach Freiheit, Unabhängigkeit und 

Selbstachtung zu wecken. 

Und nun wird dieser Prozess der Befreiung von den Ihnen auferlegten Zwängen 

nur noch an Fahrt gewinnen, da das Schwungrad der Zerstörung des veralteten 

Systems der sozialen Verwaltung bereits in vollem Gange ist. 

Auf diese Weise manifestiert sich das ewige und unveränderliche Universelle 

Gesetz der Einheit auf der physischen Ebene. 

Und unter diesem Gesetz lebend, vereint im Geist, ist die Menschheit in der 

Lage, jede Macht, jedes System zu vernichten, das sich gegen das Geburtsrecht 

des Menschen richtet, seinen freien Willen zu manifestieren und über sein 

Schicksal so zu verfügen, wie seine Seele es ihm vorgibt, anstatt dass eine 

Gruppe von NICHT-Menschen, die ihre egoistischen Interessen verfolgen, die 

Macht auf der Erde an sich reißt. 
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Und ich sehe, meine Geliebten, dass dieses Gefühl des Einsseins euch inspiriert, 

euch unglaubliche Kraft, Inspiration und die Fähigkeit gibt, alle 

Schwierigkeiten zu überwinden, die auf eurem Weg zum Licht auftauchen - 

zum Aufbau einer neuen Gesellschaft der fünften Dimension auf eurem schönen 

Planeten. 

 

 

EINHEIT IN GEIST UND GLAUBE 

 

Heute möchte ich weiter darüber sprechen, wie das Gesetz des Einsseins Ihre 

objektive und subjektive Realität beeinflusst. 

Und jetzt werden wir es aus der Energieperspektive betrachten. 

Was geschieht auf der feinstofflichen Ebene, wenn die Gedanken vieler, vieler 

Menschen in dieselbe Richtung gehen? 

Wie Sie bereits wissen, ist jeder emotional gefärbte Gedanke in erster Linie 

Energie der einen oder anderen Art. 

Und wenn durch das Gesetz der Ähnlichkeit gleichartige Gedanken 

voneinander angezogen werden, entsteht so etwas wie ein Aggregator - eine Art 

Energiespeicher, der mit jeder neuen Person, die eine ähnliche Emotion 

ausstrahlt, immer stärker wird. 

Jeder hat dieses Phänomen wahrscheinlich schon einmal erlebt, vor allem in 

großen Menschenmengen. 

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie schnell eine "Flamme" durch einen 

einzigen "Funken" einer Emotion, sei sie positiv oder negativ, entfacht werden 

kann? 

Dies zeigt sich auch am Arbeitsplatz, wo manchmal eine einzige Person den 

emotionalen Vektor des gesamten Teams sowohl in Richtung Zerstörung als 

auch in Richtung Schaffung lenken kann. 

Die Herrscher auf eurem Planeten sind sich der Gesetze des Universums wohl 

bewusst, aber sie nutzen sie nicht zum Wohle der Menschheit, sondern nur für 

ihre eigenen egoistischen Zwecke. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-v-edinstve-put-k-svobode/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-v-edinstve-put-k-svobode/
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Indem sie den Menschen auf verschleierte und manchmal auch offene Weise 

Informationen über ihre Handlungen geben, respektieren sie formell das Gesetz 

des freien Willens und ermöglichen es den Menschen, selbst zu entscheiden, ob 

sie den von den Reptiloiden vorgeschlagenen Lebensrichtlinien folgen wollen 

oder nicht. 

Aber sie nutzen auch aktiv das Gesetz der Einheit, indem sie die Menschen aus 

Angst um ihr Leben, um ihre Angehörigen, aus Angst vor dem Verlust ihres 

Arbeitsplatzes und damit ihres materiellen Wohlstands zusammenführen. 

Sie schaffen in der menschlichen Gesellschaft aktiv und über alle Medien eine 

Einheit der Angst und eine Einheit des Gehorsams, die auf dieser Angst beruht. 

Und nun ist es an euch, meine Lieben, eure Einheit zu erschaffen, die auf ganz 

anderen Gedankenformen und Emotionen basiert, um ein Gegengewicht zu den 

Bemühungen der Dracoreptilianer zu schaffen. 

Es liegt an euch, nicht nur zu erschaffen, sondern auch die Einheit der 

geistigen Stärke, der Furchtlosigkeit und des Glaubens an euch selbst und 

an die schöne und strahlende Zukunft eures Planeten aufrechtzuerhalten. 

Was müssen Sie tun, um dies zu erreichen? 

Vor allem müssen Sie an sich selbst glauben, denn ohne diesen Glauben werden 

Sie nicht in der Lage sein, andere zu führen. 

Wie Sie bereits wissen, glauben die Menschen nicht so sehr den Worten, 

sondern sie lesen unbewusst die Energien, die diese Worte mit sich bringen. 

Manchen Menschen glaubt man also bedingungslos, während andere, egal wie 

richtig und schön ihre Worte sind, einen gleichgültig lassen. 

Der Grund dafür ist, dass der innere Energiegehalt dieser Menschen nicht mit 

dem übereinstimmt, was sie sagen. 

Wirkliches Einssein im Geiste muss daher eine solide Grundlage des 

Glaubens an das Selbst eines jeden Menschen haben, der den Weg zum 

Licht gewählt hat. 

Es ist dieser unerschütterliche Glaube, in dem nicht ein Gramm Angst und 

Zweifel verbleibt, der in der Lage ist, seine eigenen Schwingungen auf dem 

richtigen Niveau zu halten, und der, wenn er sich mit den hohen Schwingungen 

anderer Gleichgesinnter verbindet, eben jene Einheit des Geistes schaffen wird, 

die in der Lage ist, das verrottete System der dreidimensionalen Welt zu 
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durchbrechen und die Menschheit in eine neue Runde ihrer Entwicklung zu 

führen. 

Und dieser Prozess ist bereits in vollem Gange. 

 

 

ENERGIE-EINHEIT (PRAXIS) 

 

Zum Abschluss meiner Ausführungen darüber, wie das Universelle Gesetz des 

Einsseins die aktuelle Situation auf der Erde beeinflusst, möchte ich Ihnen 

heute eine Übung geben, die Ihnen helfen wird, es bereits auf der physischen 

Ebene umzusetzen - mit anderen Worten, das, was auf der feinstofflichen Ebene 

geschieht, zu verankern. 

Es geht darum, die Bemühungen der Kräfte des Lichts, die jetzt unermüdlich 

für das Wohl der Menschen arbeiten, und die Bemühungen des Menschen 

selbst, der in einem physischen Körper inkarniert ist, zu vereinen. 

Wie ich schon oft in meinen Botschaften gesagt habe, seid ihr es, die die 

Energien der hohen Schwingungen durch euch leiten und damit gleichzeitig ihre 

Akkumulatoren und Generatoren sind. 

Ihr seid in der Lage, diese Energien um das Tausendfache zu verstärken, aber 

nur, wenn ihr selbst auf der gleichen Welle mit ihnen seid, d.h. auf der gleichen 

Frequenz schwingt wie die Kräfte des Lichts, die diese Energien zur Erde 

senden, indem ihr sie durch euch hindurchleitet. 

Dies geschieht auf folgende Weise: Aufgestiegene Meister, Engel und 

Erzengel, Repräsentanten hochentwickelter Zivilisationen, die Mitglieder der 

Galaktischen Föderation des Lichts sind, fangen die hoch schwingenden 

Energien, die aus der Quelle des Universums kommen, auf, leiten sie durch sich 

selbst hindurch und senden sie dann auf die Erde zu den Menschen, die in 

physischen Körpern inkarniert sind, und ihr verankert sie schließlich. 

Mit anderen Worten, ihr nehmt den Staffelstab eurer himmlischen Helfer an, 

und das geschieht, weil ihr selbst nicht in der Lage wäret, diese Energien zu 

"assimilieren" - ein zu großer Unterschied in den Schwingungen könnte euren 

physischen Körpern, die sich noch in der dreidimensionalen Welt befinden, 

schaden. 
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Die Kräfte des Lichts auf der feinstofflichen Ebene passen sie für euch an, 

indem sie diese Frequenzen leicht absenken. 

Aber natürlich können diese Energien auch in dieser Form nur von Menschen 

empfangen werden, die es geschafft haben, sich spirituell auf eine so hohe 

Schwingungsebene "hochzuziehen". 

Für andere, die ein rein dreidimensionales Bewusstsein haben, sind diese 

Energien jedoch im Transit, um ihnen nicht zu schaden und ihnen zu erlauben, 

ihren eigenen Weg zu gehen. 

Warum nennt ihr euch Glühwürmchen? Das ist natürlich kein Zufall.  

Für die Mächte des Lichts seht ihr genau so aus: ihr leuchtet wie Lichter gegen 

die gesichtslose graue Masse, die die niedrig schwingenden Bewohner eures 

Planeten sind. 

Und euer Licht zieht durch das Gesetz der Ähnlichkeit jene Energien zu euch, 

die ihr dann auf der Erde verankert. 

Ich habe Ihnen diesen Prozess so detailliert beschrieben, um Ihnen das Erlernen 

der Praxis, die ich Ihnen anbieten werde, zu erleichtern. 

Nennen wir es Energie-Einheit. 

Sie erfordert keinen meditativen Zustand. Es ist eine Praxis, die Sie unterwegs 

machen können - überall und zu jeder Zeit. 

Stellen Sie sich einfach so oft wie möglich einen funkelnden Strom göttlicher 

Energie vor, der vom Himmel zur Erde fließt und in Ihr Kronenchakra eintritt. 

Spüre, wie er sie sanft und zärtlich umhüllt, allmählich immer tiefer durch deine 

Chakren hinabsteigt und dann weiter in das Zentrum der Erde geht. 

Fühlt euch als "Säule" des Lichts - ein Kanal, durch den diese göttliche Energie, 

die bereits durch die verdünnten Körper der himmlischen Schutzherren eures 

Planeten und durch euren eigenen physischen Körper gefiltert wurde, in das 

Fleisch der Erde eindringt und sie und alle ihre Bewohner von den negativen 

Energien und Programmen der dreidimensionalen Welt reinigt. 

Ihr müsst keine bestimmte Energie anrufen, da jeder von euch ein anderes 

Schwingungsniveau hat und ihr vielleicht nicht in der Lage seid, eure Energien 

richtig zu berechnen. 
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Du kannst die folgende Formulierung für dich wählen: "Ich bin ein reiner 

Kanal der göttlichen Energie, und ich kanalisiere sie durch meinen 

Energieraum und fülle die Erde mit ihr zum höchsten Wohle von allen. 

Und glaubt mir, meine Lieben, es sind die Energie und die Repräsentanten der 

Kräfte des Lichts, die euren gegenwärtigen Schwingungen am nächsten sind, 

die eurem Ruf folgen werden. 

Machen Sie diese Übung so oft wie möglich - helfen Sie Ihrer Mutter Erde und 

ihren Kindern sanft und schmerzlos durch die schwierige Zeit des Übergangs. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

DAS GESETZ DER ÄHNLICHKEIT UND DER NATÜRLICHEN 

AUSLESE 

 

Heute werden wir über ein weiteres Gesetz des Universums sprechen - das 

Gesetz der Ähnlichkeit - und wie es sich auf die Menschen in der 

gegenwärtigen schwierigen Situation auf eurem Planeten auswirkt. 

Dieses Gesetz ist sehr eng mit dem Gesetz des Einsseins verbunden, denn es 

bringt jene Seelen zusammen, die es geschafft haben, ihre Schwingungen auf 

ein Niveau anzuheben, das ihnen den Übergang ermöglicht. 

Natürlich gilt dieses Gesetz genauso für diejenigen, die noch nicht bereit dafür 

sind und immer noch auf den Frequenzen der dreidimensionalen Welt 

schwingen. 

Und das kann man in der heutigen Realität beobachten. 

Trotz der zunehmenden Schichtung der Menschen nach Schwingungen wird 

gleichzeitig die Einheit derjenigen stärker, die bereit sind, sich gegen den tiefen 

Staat und die ihm aufgezwungene falsche Pandemie zu wehren. 

Mit anderen Worten: Das Gesetz der Ähnlichkeit manifestiert sich jetzt am 

deutlichsten, da die Bedingungen eures Lebens so geworden sind, dass jeder 

eine Wahl treffen muss - niemand kann mehr ausgeschlossen werden. 

Und diese Bedingungen wurden auf der Erde nicht zufällig geschaffen.  
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Am Zusammenfluss zweier Epochen findet immer ein gewaltiger 

Bewusstseinswandel statt, und jeder wählt, ob er den Weg des Lichts oder der 

Dunkelheit gehen will. 

Es gibt jetzt kein Drittes mehr, und das bedeutet für jeden von euch eine große 

Verantwortung, denn es geht um die Entwicklung eurer Seele. 

Aber da der Mensch ein Wesen mit einer äußerst komplexen und empfindlichen 

geistigen Organisation ist, kann seine Welt nicht schwarz oder weiß sein. 

Es gibt eine große Anzahl von Nuancen und Schattierungen menschlicher 

Gedanken und Gefühle. 

Und jede dieser "Schattierungen" ist energetisch unabhängig, was bedeutet, 

dass sie nach dem Gesetz der Ähnlichkeit ähnliche Gedanken und Gefühle von 

anderen Menschen anzieht. 

Auf diese Weise werden bestimmte Untergruppen der gleichen Art von 

Energien gebildet. 

Lassen Sie uns dies an einem konkreten Beispiel erläutern. 

Viele Menschen glauben nun, dass ihr Bewusstsein bereits so weit transformiert 

ist, dass sie für den Übergang bereit sind. 

Aber wie ihr sehen könnt, können sie nicht alle auf der gleichen Frequenz 

schwingen, denn jeder dieser Menschen hat unterschiedliche 

Lebenserfahrungen und karmisches Gepäck. 

Manchen Menschen fehlt der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, manche 

können die Angst um sich und ihre Lieben nicht abschütteln, und manche 

können sich nicht aus dem Griff der dreidimensionalen Welt befreien. 

Und weil man seine Gedanken und Erfahrungen immer mit anderen teilen 

möchte, suchen sich solche Menschen ihresgleichen. 

Und sie finden sie, weil sie sich durch Schwingungen zueinander hingezogen 

fühlen. 

Sie sind so genannte "energetische Seelenverwandte", die ihre Ängste, Zweifel 

und Sorgen miteinander teilen. 

Aber sie haben auch ein gemeinsames Ziel: den Übergang der Erde in die Fünfte 

Dimension. 

Und sie streben es aufrichtig an. 
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Aber in diesem Fall können wir nicht von der Einheit dieser Menschen im Geist 

sprechen, weil ihre Schwingungen heterogen sind. 

Es ist die Einheit auf der Ebene des Geistes, nicht der Seele - genau der Fall, in 

dem man sich etwas wünscht. 

Er redet sich ein, dass er für den Übergang bereit ist, während sein mangelndes 

Vertrauen in seine Kräfte und seine Angst vor der Zukunft seine Schwingung 

herabsetzen und dadurch sein spirituelles Wachstum und seinen Fortschritt auf 

dem Pfad des Aufstiegs verzögern. 

Glücklicherweise sind diese Miniregierer instabil, weil man nicht stillsteht. 

Energetisch könnt ihr von einer Gruppe zur anderen 'fließen', während ihr euch 

in dem Aufstiegs-Egregor befindet, den eure Seele gewählt hat. 

So befreien sich manche Menschen von ihrem Unglauben, andere von ihren 

Zweifeln, wieder andere von ihren Ängsten und wenden sich so Gruppen zu, 

die bereits eine höhere Schwingung haben. 

Es ist, als ob sie eine Treppe hinaufsteigen, die sie in die Welt der fünften 

Dimension führt. 

Aber wenn es ihnen gelingt, sich von all ihren negativen Emotionen zu befreien, 

werden sie sich im Geiste mit jenen vereinen, die sich endlich aus der 

dreidimensionalen Welt "herausgearbeitet" haben und, nachdem sie ihr 

Bewusstsein fest in der vierten Dimension "verankert" haben, an der Schwelle 

zur fünften Dimension stehen. 

Und ich wünsche Ihnen, meiner Familie, dass dies jedem einzelnen von Ihnen 

so schnell wie möglich widerfährt. 
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UMGANG MIT DEM GESETZ DER ÄHNLICHKEIT 

 

Heute werden wir weiter über das Gesetz der Ähnlichkeit sprechen, damit 

Sie lernen, wie Sie es anwenden können. 

Denn obwohl die Gesetze des Universums ewig und unveränderlich sind, liegen 

sie vollständig in der Hand des Menschen. 

Dies gilt insbesondere für das Gesetz der Ähnlichkeit, das besagt, dass 

Gleiches Gleiches anzieht". 

Aber es liegt in Ihrer Macht, ein "Gleiches" zu erschaffen, von dem ähnliche 

Schwingungsenergien angezogen werden.  

Sie kann entweder positiv oder negativ sein.  

Aber wenn Sie spirituell wachsen, ändern sich Ihre Prioritäten und Ihre 

Lebensauffassung, und damit auch die Energie Ihrer Gedanken und Gefühle. 

Und wenn Sie vorher nur ein "Spielzeug in den Händen" dieses Gesetzes waren, 

ist es jetzt an der Zeit zu lernen, wie Sie seine inneren Prozesse kontrollieren 

können, um schon jetzt sprunghaft voranzukommen. 

Zunächst müssen Sie sich also ehrlich und objektiv von außen betrachten, um 

alle Ihre Schwächen zu erkennen - die Dinge, die Sie so schnell wie möglich 

loswerden müssen. 

Und wenn Sie das schaffen, werden Sie überrascht sein, dass sich Ihr Umfeld 

zu verändern beginnt. 

Zum Beispiel werden Menschen, die es gewohnt sind, sich über das Leben zu 

beschweren, nicht mehr von Ihren Schwingungen angezogen, da Sie selbst 

bereits aus der energetischen Gruppe der "Nörgler" "herausgefallen" sind. 

Andere werden aufhören, ihre Ängste mit Ihnen zu teilen, weil Sie sie in sich 

selbst bereits vollständig überlebt haben. 

Und so werden allmählich, wenn ihr alle Überbleibsel eurer negativen 

Gedanken und Emotionen loswerdet, all die Menschen, die von diesen Energien 

leben, aus eurem Energieraum verschwinden. 

In diesem Fall wird das Gesetz der Ähnlichkeit zum Gesetz der Reflexion, 

da Emotionen, die Ihnen nicht eigen sind und nicht von Ihnen angezogen 

werden können, aus Ihrem Energieraum "abgestoßen" werden. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zakon-podobiya-i-estestvennyy-otbor/
https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zakon-podobiya-i-estestvennyy-otbor/
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Auf diese Weise wird das Gesetz "verwaltet". 

Mit jeder neuen Stufe des spirituellen Wachstums werden Sie das "Wie" Ihrer 

Existenz verändern, was bedeutet, dass sich auch Ihre Umgebung verändern 

wird, um Ihren neuen Schwingungen zu entsprechen. 

Ihr werdet ein neues, hochschwingendes "Wie" anziehen, das auf wundersame 

Weise in eurem Leben erscheinen wird. 

Auf einer unbewussten Ebene haben Sie diesen Mechanismus schon lange 

genutzt, um Ihr Umfeld "umzukrempeln", aber jetzt können Sie den Prozess 

beschleunigen, indem Sie bewusst damit arbeiten. 

Und in meiner nächsten Botschaft werde ich euch eine Übung geben, die euch 

helfen wird, die Energieflüsse so zu regulieren, dass nur die Energien von euch 

angezogen werden, die euch auf eine höhere Daseinsebene bringen, während 

diejenigen ausgesiebt werden, die eure spirituelle Entwicklung behindern. 

 

 

ENERGIEMAGNET (PRAXIS) 

 

In Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft werden wir uns heute also mit der 

praktischen Arbeit des "Managements" des Gesetzes der Ähnlichkeit befassen. 

Dazu müssen Sie lernen, Ihren Körper so einzustellen, dass er nur 

hochfrequente "Wellen" empfängt. 

Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie selbst in diesen Frequenzen schwingen. 

Sie mögen mir widersprechen und sagen, dass, wenn Sie eine hohe Schwingung 

haben, das Gesetz der Ähnlichkeit von selbst funktioniert und automatisch 

Menschen und Situationen mit einer ähnlich hohen Schwingung zu Ihnen zieht. 

Und ihr hättet Recht, wenn es nicht, wie wir schon oft gesagt haben, nur 

wenigen von euch gelungen wäre, eine hohe Schwingung aufrechtzuerhalten. 

Leider "schweben" Ihre Schwingungen im Laufe des Tages und je nach den 

verschiedenen Situationen, die ständig in Ihrem Leben auftauchen, manchmal 

in einem ziemlich großen Bereich. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-upravlenie-zakonom-podobiya/
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Um sich in Zeiten solcher Schwingungseinbrüche" energetisch zu schützen, 

möchte ich daher folgende Übung vorschlagen. 

Nennen wir ihn den Energiemagneten. 

Stellen Sie sich Ihren Körper als einen Energie-"Magneten" vor, der mit einer 

bestimmten Schwingungsfrequenz aufgeladen ist. 

Sie muss mindestens die vierte Dimension haben. 

Aber um sicherzugehen, dass Sie es nicht falsch verstehen, können Sie diese 

Formulierung wählen:  

"Mein Körper trägt Schwingungen einer Frequenz, von der nur göttliche 

Energien angezogen werden. 

In diesem Fall bewahren Sie sich vor einer Energieüberdosis, auf die Sie 

vielleicht noch nicht vorbereitet sind. 

Aber die Worte sollten nicht automatisch gesprochen werden, sondern mit tiefer 

Bedeutung und der vollen Kraft Ihrer Absicht. 

Und dann versuchen Sie zu spüren, wie Ihr Körper und Ihre Seele darauf 

reagieren. 

Sicherlich werden deine oberen Chakren, dein Goldenes Dreieck, auf sie 

reagieren. 

Manche spüren auch die Reaktion ihres Körpers in Form von leichten 

Vibrationen, Kribbeln, Verdunstung... 

Und erst nachdem du dich vergewissert hast, dass dein Körper und deine Seele 

dich gehört und deine Gedankenform in dir "fixiert" haben, solltest du dir eine 

Schutzkugel aus dem Feuer der universellen Liebe mit spiegelgleichen 

Außenwänden anlegen. 

Es wird ein zusätzlicher Schutz für Sie sein - ein energetisches 

"Kleidungsstück" für Ihren neuen hochschwingenden "Magnet"-Körper. 

Diese einfache Übung schützt Sie nicht nur vor niedrig schwingenden Energien 

von außen, sondern hilft Ihnen auch, innere Reinheit zu bewahren. 

Ein imaginärer "Magnet" Ihres Körpers aus hoch schwingenden Energien wird 

auch Ihre eigenen Gedanken und Emotionen beeinflussen und sie daran hindern, 

ihr Niveau zu senken. 

https://vozrojdeniesveta.com/perekhod-v-pyatoe-izmerenie-zolotoy-treugolnik/


SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

194 

Von nun an werden euer Körper und eure Seele auf den Frequenzen des Lichts 

und der Liebe schwingen, was sowohl für euch als auch für alle um euch herum 

von Vorteil sein wird. 

Nur die Menschen und Situationen, die in den gleichen Frequenzen schwingen 

wie Sie heute, werden durch das Gesetz der Ähnlichkeit zu Ihnen hingezogen. 

Macht es euch zur Gewohnheit, diese Übung jeden Morgen zu machen, ihr 

Lieben, und "ladet" euch dadurch für den ganzen Tag mit göttlichen Energien 

auf, die euch aus Schwierigkeiten heraushalten und euch helfen werden, die 

gleichen reinen und leuchtenden Seelen anzuziehen, die ihr seid. 

Ich segne Sie und liebe Sie über alles! 

 

 

VEREINIGUNG IM BEWUSSTSEIN DER GESETZE DES EINSSEINS 

UND DER ÄHNLICHKEIT 

 

Heute möchte ich darüber sprechen, wie das Gesetz des Einsseins und das 

Gesetz der Ähnlichkeit in unserem Bewusstsein kombiniert werden können, 

so dass beide den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen. 

Diese beiden Gesetze bestimmen nun den Vektor sowohl der besten als auch 

der schlechtesten Teile der Menschheit. 

Wie Sie sehen, beginnen in letzter Zeit immer mehr Menschen zu erkennen, 

dass sie betrogen wurden. 

Sie sehen bereits das wahre Bild dessen, was geschieht, und nicht das, was sich 

hinter den heuchlerischen und falschen Behauptungen der offiziellen Behörden 

und der korrupten Medien verbirgt. 

Und diese Einsicht drückt sich nicht mehr nur in einer inneren Ablehnung der 

Geschehnisse aus, sondern auch in äußeren Äußerungen in Form von 

verschiedenen Petitionen und Protesten. 

Was jedoch den Wert einer solchen Konfrontation schmälert, sind die negativen 

Energien, die Menschen erfahren, die betrogen und in die Verzweiflung 

getrieben wurden. 
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Manchmal manifestiert sich das Einssein der Menschen in ihrer gemeinsamen 

Aggressionsenergie, die nach dem Gesetz der Ähnlichkeit immer mehr 

aggressive Menschen anzieht. 

Indem die Menschen ihre Rechte verteidigen, versorgen sie gleichzeitig ihre 

Sklavenhalter mit der Energie, die sie brauchen, und senken so die 

Schwingungen dieser Menschen und der Erde als Ganzes. 

Und genau das ist das Ziel der Reptiloiden und ihresgleichen. 

Was sollten Sie also tun, meine Lieben? 

Wie kann man das Aggressionsniveau senken und gleichzeitig die Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Ihnen auferlegten Verhaltensregeln und insbesondere des 

unmenschlichen Experiments am Menschen, das überall durchgeführt wird, 

verstärken? 

Dies ist eine gewaltige Aufgabe, denn immer mehr Menschen, die diesen Betrug 

in Form einer ihnen aufgezwungenen falschen Pandemie in wirklich 

universellem Ausmaß entdeckt haben, werden jeden Tag aufwachen und 

Aggressionen gegen diejenigen entwickeln, die für ihr Elend verantwortlich 

sind. 

Und die meisten von ihnen, die ein dreidimensionales Bewusstsein haben, 

werden nach bekannten Mustern handeln und mit Aggression auf Aggression 

reagieren. 

Auf diese Weise werden sich die Gesetze der Einheit und Ähnlichkeit in der 

großen Masse der Erdbevölkerung manifestieren, die vollständig in einer 

dreidimensionalen Welt gefangen ist. 

Es wird immer mehr von ihnen unter der geimpften Bevölkerung geben, da sie 

die Auswirkungen des Experiments in Form von Nebenwirkungen, zahlreichen 

Krankheiten und psychischen Störungen erfahren. 

Und ihr, meine Lieben, solltet sie mit eurem Verständnis und eurer Umsetzung 

dieser großen universellen Gesetze konfrontieren. 

Euer Einssein muss auf den Grundsätzen der Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit beruhen und aus einem tiefen Verständnis dafür erwachsen, dass 

all dies für euch völlig natürlich ist und euch von Geburt an gehört. 

Das heißt, man muss nicht für sie kämpfen, sondern einfach mit diesem 

Verständnis und dem Gefühl leben, dass jeder diese Rechte hat, genau wie man 

selbst. 
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Und sie wird einen ganz anderen Energiegehalt haben, der auf eurem Vertrauen 

in euch selbst und eure Rechte, auf eurem Bewusstsein des Einsseins mit allen 

Bewohnern eures Planeten, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Nationalität und 

ihrem sozialen Hintergrund, und auf eurem Verständnis beruht, dass ihr alle 

Kinder und Teilchen des Schöpfers seid. 

Hier kommt die Würde ins Spiel, und die Energie dieses Zustands ist so stark, 

dass sie sich nicht nur gegen fremde Einmischung in Ihr Leben wehren kann, 

sondern auch andere dazu bringt, das Gleiche zu tun. 

Und das zeigt sich jetzt besonders darin, wer und wie sie Ihnen Informationen 

über aktuelle Ereignisse präsentieren. 

Denken Sie an die unterschiedlichen Wahrnehmungen, die Sie von denjenigen 

erhalten, die ruhig, vernünftig und weise über die Dinge sprechen und damit 

Selbstachtung und Respekt gegenüber ihren Zuhörern zeigen, und von denen, 

die Ihnen zwanghaft und übermäßig emotional Wissen vermitteln und über alles 

und jeden urteilen. 

Während erstere einen Menschen zum Nachdenken anregen und einen Ausweg 

aus der Situation in aller Ruhe suchen, lösen letztere in einem Menschen 

Aggressionen aus, die ihn verwirren und in seiner Seele Verwirrung und Panik 

stiften. 

Hier werden wir heute aufhören, und in der nächsten Botschaft werde ich Ihnen 

sagen, wie sich ein Mensch verhalten sollte, der die Programme der 

dreidimensionalen Welt bereits hinter sich gelassen hat. 

 

 

ENERGIE GLEICHGESINNTE 

 

In Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft werden wir heute also darüber 

sprechen, wie die Gesetze des Einsseins und der Ähnlichkeit in einer erwachten 

Person vereint werden können, d.h. in einer Person, deren Bewusstsein die 

dreidimensionale Welt bereits transzendiert hat. 

Da ein solcher Mensch bereits in Kategorien höherer Ordnung denkt, versteht 

er, dass alles in dieser Welt bestimmten Gesetzen und göttlicher 

Zweckmäßigkeit unterworfen ist. 
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Während also der Durchschnittsmensch die Tatsache beklagt, dass es in der 

Welt Leid und soziale Ungerechtigkeit gibt, und dies mit Urteil und Aggression 

wahrnimmt, erkennt der bewusste Mensch, dass dies der Anstoß für das 

Erwachen und das spirituelle Wachstum ist, denn unter idealen Bedingungen 

tritt Stagnation ein, die zur Entfaltung der Seele führen kann. 

Und dieses Verständnis führt zu einer Reaktion, die nicht mehr in Form von 

Aggression und Verurteilung, sondern in Form von geistigem Widerstand 

gegen die Mächte der Finsternis und einer ruhigen Behauptung der eigenen 

legitimen Rechte und Interessen erfolgt. 

Eine solche Person arbeitet nicht nur energetisch an sich selbst, sondern auch 

mit dem kollektiven Bewusstsein der Menschheit und der Erde als Ganzes und 

beginnt, einen Ausweg aus der Sackgasse auch auf der physischen Ebene zu 

suchen. 

Doch als er erkennt, dass er allein mit einem über Jahrhunderte gewachsenen 

Machtsystem nicht zurechtkommt, beginnt er, nach "gleichgesinnten 

Energetikern" zu suchen, die auf der gleichen Frequenz schwingen wie er - 

einer, die eher kreativ als destruktiv ist. 

So entstehen Gruppen von Menschen, die, anstatt Panik und Angst in ihrer 

Umgebung zu verbreiten, ruhig und methodisch nach legalen Lösungen für 

Probleme suchen, die immer bestehen, da gerade die völlig illegalen und 

unrechtmäßigen Handlungen der derzeitigen Behörden die Ursache sind. 

Deshalb haben sie es so eilig, die Menschen in die Falle zu locken, denn sie 

wissen, dass sie von erwachten Menschen, deren Verstand und Verhalten 

jenseits der Reichweite ihrer billigen Tricks und falschen Versprechungen liegt, 

stark bekämpft werden. 

Und jetzt können Sie es jeden Tag sehen. 

Die neuen hochschwingenden Energien, die in die Erde strömen, "waschen" 

bereits buchstäblich die Masken von den Gesichtern der Handlanger der 

Behörden, die in ihrer ganzen erschreckenden geistigen "Nacktheit" vor den 

Menschen erscheinen.  

Umgekehrt verdienen Menschen, die geistig stark, ruhig und zuversichtlich 

sind, immer mehr Vertrauen in der Weltbevölkerung. 

So werden die neuen Energien zu einem Katalysator für den Erwachensprozess, 

der die wahre Essenz eines jeden Menschen freilegt und dadurch die Gesetze 
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des Einsseins und der Ähnlichkeit verstärkt, die wie eine Art "Batterie" wirken, 

wobei das "Minus"-Zeichen das Anziehungszentrum für die niedrig 

schwingenden Bewohner eures Planeten ist und das "Plus"-Zeichen für die hoch 

schwingenden. 

Und diese Trennung in der Schwingung wird schnell wachsen, bis sie ihren 

Höhepunkt erreicht, wenn die Welten der dritten und fünften Dichte vollständig 

voneinander "gelöst" sind. 

Aber um sich in der lang ersehnten Welt der fünften Dimension wiederzufinden, 

müssen Sie nicht nur alle Ihre disharmonischen Gedanken und Gefühle im Auge 

behalten, sondern auch proaktiv daran arbeiten, dass sie nicht mehr in Ihrem 

Geist auftauchen können. 

Und in der nächsten Botschaft werde ich euch eine Übung geben, die euch 

helfen wird, mit diesem letzten Hindernis umzugehen, das auf eurem Weg zum 

Licht auftaucht. 

 

 

AIRBAG (PRAXIS) 

 

Kommen wir also zu der Übung, die Sie davon abhält, negative Gedanken und 

Gefühle zu haben. 

Nennen wir es einen Airbag. 

Warum habe ich gerade diesen Titel gewählt? 

Erstens, weil diese Praxis darauf abzielt, den energetischen Schlag, den Ihnen 

negative Gedanken und Emotionen zufügen, zu "mildern" und Sie so davor zu 

bewahren, in die dreidimensionale Welt zu "fallen", aus der Sie so gerne für 

immer entkommen möchten. 

Das ist keine Meditation, sondern Ihre neue Lebensweise - ein Zustand, den Sie 

anstreben sollten, oder besser noch, in dem Sie sich die ganze Zeit befinden. 

Versuchen Sie, sich Ihr Leben wie eine aufregende Reise in dem Auto 

vorzustellen, das Sie fahren. 

Sie können sich jede Art von Auto vorstellen - die skurrilsten und 

fantasievollsten mit den fantastischsten Eigenschaften. 
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Für die einen wird es bequem und solide sein, für die anderen asketisch und 

schnell - kurzum, es hängt alles von Ihrem Charakter und Ihrer Vorstellung ab. 

Ich habe das Bild des Autos und Sie als Fahrer für diese Übung nur deshalb 

gewählt, weil man beim Autofahren dazu neigt, äußerst konzentriert zu sein, 

sich nicht von Kleinigkeiten ablenken zu lassen und alles, was um einen herum 

geschieht, genau zu beobachten. 

Mit anderen Worten, in diesem Zustand ist er nicht nur Zuschauer, sondern auch 

Teilnehmer des Geschehens, da er gegenüber Fußgängern und Fahrern anderer 

Fahrzeuge verantwortlich ist, während er versucht, sich und sein eigenes 

Fahrzeug vor Unfällen zu schützen. 

Egal, ob Sie auf der Autobahn, in der Stadt, auf einer schönen Landstraße oder 

auf einem Feldweg "fahren", versuchen Sie, Ihre Augen offen zu halten für 

alles, was vor Ihrem Fenster blinkt, um die Gefahren zu erkennen, die Ihnen 

jeden Moment begegnen können.  

Es kommt auf Ihre Reaktion an - auf Ihre Fähigkeit, auszuweichen oder 

abzubremsen, wenn ein unvorsichtiger Fahrer oder ein Mensch oder sogar ein 

Tier auf die Straße läuft. 

Stellen Sie sich nun die potenzielle Gefahr auf Ihrem Lebensweg in Form Ihrer 

unachtsamen Gedanken und negativen Gefühle vor. 

Und versuchen Sie, sie schon von weitem zu sehen, um eine ungewollte und 

gefährliche Kollision zu vermeiden. 

Wenn Sie dies nicht tun und es zu einem Aufprall kommt, wird unweigerlich 

ein Airbag ausgelöst, der Sie verletzen und manchmal sogar schwer verletzen 

kann. 

In der Tat ist es genau das, was Menschen passiert, die ihre automatischen 

negativen Reaktionen nicht in den Griff bekommen und sie herauslassen, und 

im Gegenzug Probleme im Leben und Schwierigkeiten im Umgang mit 

Menschen bekommen. 

Und jetzt kommt alles sehr schnell zurück zu einer Person - fast augenblicklich. 

Und wahrscheinlich haben das viele von Ihnen schon bemerkt. 

Also bitte, meine Lieben, was auch immer um Sie herum geschieht, fahren Sie 

das "Auto" Ihres Lebens ruhig und zuversichtlich, indem Sie die "Landschaft" 

außerhalb des Fensters, die "Verkehrszeichen", die "Fahrer" der benachbarten 

Autos und die "Fußgänger" genau beobachten und sich daran erinnern, dass Ihr 
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Auto-Airbag immer bereit ist und sofort die erste negative Reaktion auf das 

Geschehen auslösen wird. 

Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, wenn Sie ungebetene Gäste in Form 

von negativen Gedanken und Emotionen in Ihrem Energieraum spüren, die aus 

Gewohnheit in schwierigen und unvorhergesehenen Situationen in Ihrem Geist 

auftauchen können.  

"Weichen Sie aus oder bremsen Sie rechtzeitig ab, um einen "Unfall" zu 

vermeiden, für den Sie dann teuer bezahlen müssen, und zwar in diesem Fall 

nicht mit Geld, sondern mit Ihrem geistigen Verfall, der nun ein unzulässiger 

"Luxus" ist. 

Ich hoffe, meine Familie, dass diese und viele andere Praktiken Ihnen helfen 

werden, sich nicht nur über Wasser zu halten, sondern auch voranzukommen - 

schnell und zuversichtlich, wie es für erfahrene "Fahrer" typisch ist, die Sie 

bereits sind. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 

 

 

EINE SPIEGELANTWORT 

 

Heute wenden wir uns einem neuen Gesetz des Universums zu, das sich jetzt - 

an der Kreuzung zweier Epochen - recht anschaulich manifestiert. 

Und es geht um das Gesetz der Reflexion. 

Wie Sie bereits wissen, geht es im Wesentlichen darum, dass jede Energie, die 

ein Mensch ausstrahlt, in der einen oder anderen Form zu ihm zurückkommt. 

Mit anderen Worten: Jeder Mensch, dem Sie begegnen, und jede Situation in 

Ihrem Leben ist ein Spiegelbild Ihrer Gedanken und Gefühle. 

Sie "spiegeln" Ihre eigenen Energien, aber manchmal fallen Sie unwissentlich 

in das "Reich der krummen Spiegel", worauf wir jetzt näher eingehen werden. 

Was sind krumme Spiegel? 

Sie sind Ihr gebrochenes Spiegelbild, und diese Brechung kann unendlich viele 

Formen und Nuancen haben. 
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Das Gleiche geschieht auf der feinstofflichen Ebene, nur dass Ihr Spiegelbild 

für das Auge unsichtbar bleibt. 

Betrachten wir dies anhand eines konkreten Beispiels, das vielleicht das 

häufigste ist. 

Sie treffen jemanden, den Sie nicht mögen. Nach außen hin zeigen Sie 

Freundlichkeit und lächeln ihn sogar an, wobei Sie sich an die Regeln des 

Anstands halten. 

Aber auf der subtilen Ebene gibt es eine energetische Ablehnung dieser Person, 

und Ihr Bild erscheint in einem unsichtbaren "Spiegel" nicht als ein höfliches 

und lächelndes, sondern als eine Grimasse des Abscheus oder der 

Unzufriedenheit. 

Aber da das Gesetz der Reflexion genauso unerbittlich ist wie andere 

universelle Gesetze, werden die negativen Emotionen, die Sie erlebt haben, 

zwangsläufig zu Ihnen zurückkehren. 

Aber es muss nicht von dieser Person kommen - es kann jeder sein, denn ihr 

seid alle eins und ein unteilbares Ganzes, was bedeutet, dass, wenn ihr einen 

eurer Teile nicht mögt, ihr eine spiegelbildliche Antwort von jedem anderen 

bekommen könnt. 

Und je stärker Ihre negative Energiebotschaft war, desto schmerzhafter wird die 

"Rückkehr" sein. 

Vielleicht haben Sie einen zufälligen Passanten mit einem unfreundlichen Blick 

bedacht, oder Sie wurden von einem geliebten Menschen emotional verletzt. 

Und den Grund für Ihren Streit zu finden, kann manchmal unmöglich sein. Sie 

haben das Gefühl, dass der Konflikt aus dem Nichts entstanden ist. 

Aber so funktioniert das Gesetz der Reflexion wirklich: Man erntet, was man 

sät. 

Deshalb, meine Lieben, um nicht in das "Reich der krummen Spiegel" zu fallen, 

versucht, andere nicht auf der Grundlage eurer eigenen Vorstellungen von Gut 

und Böse zu beurteilen oder zu bewerten, denn ihr könnt nicht immer zum Kern 

der Dinge vordringen, und was auf den ersten Blick gut erscheint, kann sich als 

böse erweisen und andersherum. 

Es ist die Dualität in all ihren Erscheinungsformen, die für viele eurer Fehler 

und Täuschungen verantwortlich ist. 
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Natürlich ist es in einer dreidimensionalen Welt sehr schwierig, alles ruhig und 

unvoreingenommen zu betrachten, vor allem, wenn um einen herum das Chaos 

herrscht, das bis zur Absurdität gesteigert wird. 

Aber es ist diese unschätzbare Erfahrung, an der Kreuzung zweier Epochen zu 

leben, die eure Seele gewählt hat, und ihr dürft sie nicht im Stich lassen - bleibt 

dran und helft ihr, das, was sie begonnen hat, bis zum Ende zu vollenden. 

Und dies kann nur geschehen, wenn Sie sich in einen unparteiischen Zuschauer 

verwandeln, der nicht aus selbstsüchtigen Erwägungen und unmittelbaren 

Wünschen heraus handelt, sondern in Übereinstimmung mit der göttlichen 

Zweckmäßigkeit für das größere Wohl aller. 

Nur dann werden Sie jeden Menschen, dem Sie begegnen, als Ihren Lehrer 

betrachten, der Ihnen hilft, eine geistige "Immunität" gegen jede Form des 

Lebens zu entwickeln, und jede Situation, die sich in Ihrem Leben ergibt, wird 

zu einer Prüfung Ihrer geistigen Reife. 

Und wenn dir diese Aufgabe gelingt, wird jeder Spiegel - sowohl auf der 

subtilen als auch auf der physischen Ebene - deine göttliche Essenz 

widerspiegeln - eine aufrichtige, liebevolle, strahlende und seelenvolle Person. 

Jedes Mal, wenn Sie das Gefühl haben, über jemanden zu urteilen oder zu 

diskutieren, erinnern Sie sich an eine Redewendung, die bereits fest in Ihrer 

Sprache verankert ist: "Richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden". 
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DER BUMERANG KEHRT ZURÜCK 

 

In Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft möchte ich nun über das Gesetz 

der Reflexion im Hinblick auf seine Auswirkungen auf die aktuelle Situation 

auf der Erde sprechen. 

Es ist keine Übertreibung, wenn man das, was jetzt auf eurem Planeten 

geschieht, eine entscheidende Schlacht zwischen den Mächten des Guten und 

des Bösen nennt. 

Obwohl sie auf der feinstofflichen Ebene von den Kräften des Lichts vollendet 

wurde, geht der Kampf auf der physischen Ebene weiter, und einige Menschen 

haben das Gefühl, dass die dunklen Mächte immer noch im Vorteil sind. 

Wie passt das Gesetz der Reflexion zu dieser Situation? 

Auf die direkteste Art und Weise, und hier ist der Grund dafür. 

Der Nahrung und Führung von oben beraubt, handeln die Vertreter der dunklen 

Mächte auf der Erde bereits uneinheitlich und chaotisch. 

Sie haben es eilig und wissen, dass sie nur noch wenig oder gar keine Zeit mehr 

haben, um ihre Pläne zu verwirklichen. 

Erstens steigen die Schwingungen der Erde rapide an und bedrohen ihre völlige 

Zerstörung. 

Und zweitens gibt es ein ähnlich schnelles Erwachen der Menschen, die sich 

jeden Tag bewusster werden, wer und warum versucht, sie durch eine fast 

erzwungene Impfung in die digitale Gesellschaft zu treiben. 

Wie Sie bereits wissen, trägt das Gen, das bei diesem Verfahren in den 

Blutkreislauf einer Person injiziert wird, nicht nur sehr niedrige Schwingungen, 

sondern auch Verhaltensmerkmale der Rasse, von der es entlehnt wurde. 

Das ist der Grund, warum die offiziellen Behörden der meisten Staaten, die dem 

tiefen Staat völlig untergeordnet sind, sich so sehr von der Zahl der Geimpften 

leiten lassen. 

Auf diese Weise versuchen sie, den weltweit wachsenden Aufschrei gegen 

Pseudopandemien und Massenimpfungen zum Schweigen zu bringen. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zerkalnyy-otvet/
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Die meisten Behörden handeln nicht blindlings - sie sind sich der 

Zusammensetzung von Impfstoffen und ihrer Auswirkungen auf die körperliche 

und geistige Gesundheit der Menschen durchaus bewusst. 

Aber weil sie die Wahrheit vor der Bevölkerung verbergen müssen, stellen sie 

die Impfung als ein öffentliches Gut und ein Anliegen der öffentlichen 

Gesundheit dar. 

Was geschieht in dieser Zeit auf der tieferen Ebene? 

Wenn es ihnen in der materiellen Welt gelingt, unter der Maske der Heuchelei 

und der Sorge um das Schicksal ihrer Mitbürger ihr "Gesicht zu wahren", so 

reflektieren die "krummen Spiegel" außerhalb dieser Welt nicht nur ihre bösen 

und heuchlerischen Fratzen, sondern geben ihnen auch das Böse, das sie den 

Menschen zufügen, hundertfach zurück. 

Und das geschieht auf folgende Weise. 

Für diese Menschen beginnt eine Reihe von Misserfolgen auf allen Ebenen der 

Existenz. 

Dies gilt für ihre Gesundheit, ihre beruflichen und finanziellen Aktivitäten, ihre 

familiären Beziehungen und die kleinen und großen Probleme, die aus dem 

Füllhorn auf sie zukommen. 

Natürlich geschieht dies alles nicht zufällig. Auf diese Weise gibt das 

Universum ihnen das Böse zurück, das sie anderen angetan haben. 

Und natürlich spiegelt die Reaktion derjenigen, die direkt von ihren kriminellen 

Dekreten betroffen sind, auch ihr eigenes Handeln wider. 

Überall auf der Welt kommt es zu Massenprotesten, die von Tag zu Tag mehr 

an Fahrt gewinnen. 

Und das wird so bleiben, bis sich die Situation ändert. 

Da die herrschende Elite jedoch nicht bereit ist, ihre unbegrenzte Macht 

freiwillig aufzugeben, wird sie bis zum bitteren Ende an ihr festhalten und 

immer härtere Maßnahmen gegen ihre Bevölkerungen ergreifen. 

Letztendlich wird das Gesetz der Reflexion wie ein Bumerang wirken und sie 

buchstäblich von ihren Posten "fegen". 

Und das wird sehr bald geschehen. 
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Was die neue Generation von Führungspersönlichkeiten betrifft, die bereits im 

Entstehen begriffen sind und an Stärke gewinnen, so hängt ihr Schicksal auch 

von den Energien ab, die ihre Absichten tragen. 

Wenn sie rein und selbstlos sind und darauf abzielen, das Leben der Menschen 

zu verbessern, werden sie sich in der Liebe und Achtung ihrer Mitbürger 

widerspiegeln. 

Denkt immer daran, meine Lieben, dass die feinstoffliche Ebene nicht getäuscht 

werden kann - alles zeigt sich dort in seinem wahren Licht, während Falschheit, 

Heuchelei und Eigennutz sehr schnell und manchmal in völlig unerwarteter 

Form zurückkehren. 

 

 

OPFER UND HENKER 

 

Heute werden wir das Gesetz der Reflexion aus einem anderen Blickwinkel 

betrachten, der mehr mit der aktuellen Realität übereinstimmt. 

Da die Gesellschaft heute in diejenigen unterteilt ist, die die Befehle der 

Machthaber befolgen und ihren Anweisungen folgen, und in diejenigen, die 

unter keinen Umständen damit einverstanden sind, ihnen zu folgen, wirkt das 

Gesetz der Reflexion für jede dieser Gruppen anders. 

Schauen wir uns an, was mit der ersten Gruppe von gehorsamen Darstellern 

geschieht. 

Ihre Unterwerfung unter die Autorität zieht eine Energie an, die der des 

Gehorsams und der Gehorsamkeit entgegengesetzt ist. 

Sie ist eine Energie der Unterdrückung und der Macht. 

Das mag Ihnen seltsam vorkommen, denn auf den ersten Blick verstößt dies 

gegen das Gesetz der Ähnlichkeit: Eine Person wird von Energie angezogen, 

die das Gegenteil der Energie ist, die sie selbst ausstrahlt. 

Aber eigentlich ist es sehr sinnvoll. 

In der dualen Welt der dritten Dimension, in der alles sein Gegenteil hat, zieht 

das Opfer oft den Henker an, während der freie und unabhängige Mensch im 

Gegenteil dem Henker Angst einflößt. 
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Das ist es, was jetzt gerade auf eurer Erde geschieht. 

Die zweite Gruppe von Menschen, die einen starken spirituellen Kern in sich 

tragen und bereit sind, alles zu tun, um ihr Recht auf Freiheit zu verteidigen, 

ziehen im Gegenzug Panik und Angst vor denen auf sich, die ihnen diese 

Freiheit nehmen wollen. 

Mit anderen Worten: In der dreidimensionalen Welt hat das Gesetz der 

Reflexion einen Hauch von Dualität mit vielen Nuancen. 

Aber die Grundlage bleibt dieselbe: Im Austausch für die Energie, die man von 

außen aufbringt, erhält man immer eine Antwort, aber oft aus einer völlig 

unerwarteten Richtung. 

In diesem Fall sind die beiden universellen Gesetze - Ähnlichkeit und Reflexion 

- in ihrer dualen Version "miteinander verflochten". 

So wird die erste Gruppe von Menschen durch ihren Gehorsam einerseits weiter 

unterjocht und andererseits zunehmend von den Machtstrukturen beeinflusst. 

Davon konnten Sie sich selbst überzeugen, indem Sie beobachteten, wie sich 

die Ereignisse mit der Ihnen auferlegten Pseudo-Pandemie entwickelten. 

Sobald die Menschen sich Masken aufsetzen ließen, wurden ihnen auch 

Handschuhe angeboten. Sie nahmen auch diese an. 

Sie akzeptierten dann die Bedingungen der Isolation und saßen gehorsam in 

ihren Häusern. 

Die herrschenden Eliten, die sich ihrer Macht und ihrer Freizügigkeit bewusst 

sind, haben obligatorische, kostenpflichtige Tests eingeführt. 

Und das ist etwas, das für viele Menschen selbstverständlich ist. 

Dann gingen die Behörden einen Schritt weiter und führten eine fast 

obligatorische Impfung ein. 

Und Millionen von Menschen haben sich pflichtbewusst dubiosen 

Experimenten unterworfen, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, 

herauszufinden, was in den so genannten Impfstoffen enthalten ist. 

Und was jetzt in vielen Ländern der Welt geschieht, kann man ohne 

Übertreibung als Völkermord an der Menschheit bezeichnen, denn die 

Impfpässe werden jetzt "gesetzlich vorgeschrieben", um den Status von Sklaven 

des Systems endgültig zu sichern. 
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So wirkten die Gesetze der Nachahmung und der Widerspiegelung gleichzeitig 

auf die erste - gehorsame - Kategorie von Bewohnern eures Planeten. 

Sie haben diese Situation auf sich gezogen, weil ihr Bewusstsein noch völlig in 

der dreidimensionalen Welt und ihren jahrhundertealten eingebetteten 

Verhaltensprogrammen gefangen ist. 

Das ist genau das, worauf die Dracoreptilianer und ihre Handlanger an der 

Macht gerechnet haben. 

Und leider wurden ihre Erwartungen weitgehend erfüllt. 

 

 

UNBESIEGT 

 

In Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft werden wir uns heute mit der 

Wirkungsweise des Gesetzes der Reflexion in der zweiten Gruppe von 

Menschen befassen, die sich nicht der herrschenden Elite angeschlossen haben 

und für die Freiheit - im Inneren wie im Äußeren - die Priorität in ihrem Leben 

ist. 

In der Regel suchen diese Menschen nach alternativen Wissensquellen, weil sie 

den korrupten offiziellen Medien schon lange nicht mehr glauben. 

Und sie finden sie. 

Indem sie die Meinungen von unabhängigen Ärzten, Wissenschaftlern, 

Anwälten und Menschen, die sich engagieren, kennen lernen, beginnen sie die 

Tragödie der gegenwärtigen Situation auf der Erde zu verstehen und suchen 

nach Wegen, sich selbst und alle bewussten Menschen um sie herum zu retten. 

In ihrem Fall manifestiert sich das Gesetz der Reflexion darin, dass sie aufgrund 

ihres unerschütterlichen Glaubens an ihre Richtigkeit und ihres entsprechenden 

Handelns auf der physischen Ebene "gewaltsame" Anweisungen der Behörden 

umgehen. 

Und selbst wenn sie sich in Situationen befinden, in denen sie ihre Meinung und 

ihre Entscheidungsfreiheit durchsetzen müssen, tun sie dies mit einer Würde, 

Gelassenheit und Zuversicht, die diejenigen, die an Angst und Gehorsam ihrer 

Untergebenen gewöhnt sind, ratlos macht. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zhertva-i-palach/
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Infolgedessen "spiegelt" ihre geistige Stärke Gewalt und Macht wider, die sich 

für diejenigen, die versuchen, sie zu etwas zu zwingen, was ihre Seele unter 

keinen Umständen akzeptieren würde, in Schwäche und Ohnmacht verwandelt. 

Und das ist nicht nur bei Einzelpersonen zu beobachten, sondern auch bei 

ganzen Nationen, wie zum Beispiel in Frankreich. 

Das ganze Land, unabhängig von seinen Ansichten über die so genannte 

"Pandemie", rebellierte gegen den Versuch der Globalisten, die Rechte und 

Freiheiten der Menschen einzuschränken. 

So hat sich der Geist der Nation manifestiert, und ich bin sicher, dass dies ein 

gutes Beispiel für viele andere Nationen sein wird - für diejenigen, die es noch 

nicht gewagt haben, sich in der Welt gegen die Verbrecher zu erheben, die in 

ihren eigenen Ländern an der Macht sind. 

Wie Sie sehen können, sind die beiden universellen Gesetze der Reflexion und 

der Ähnlichkeit auch hier eng miteinander verwoben. 

Die Kraft des Geistes der Menschen, die den "Kern" einer Nation bilden, zieht 

immer diejenigen an, die mit ähnlichen Eigenschaften und ähnlichen 

Schwingungen nicht wagen, allein zu handeln, sondern die, da sie die 

Unterstützung ihrer "energetischen Verbündeten" spüren, Vertrauen in sich 

selbst gewonnen haben. 

Diese Einheit führt dazu, dass im Lager des "Feindes", der auf der physischen 

Ebene durch die offiziellen Behörden repräsentiert wird, Panik und Angst vor 

einem ungehorsamen Volk herrschen. 

Und selbst die Tatsache, dass sie versuchen, die Proteste gewaltsam zu 

unterdrücken, ist ein Zeichen ihrer Schwäche, das ihnen zum Verhängnis wird, 

da es die Situation weiter verschärft und die Konfrontation der Menschen 

verstärkt. 

Das Zusammenspiel der drei universellen Gesetze des Einsseins, der 

Ähnlichkeit und der Reflexion wird in diesem Beispiel deutlich. 

Und da die Schwingungen der Erde und ihrer Bewohner steigen, werden ihre 

Auswirkungen von Tag zu Tag spürbarer. 

Der Grund dafür ist, dass nicht nur euer Planet und ihr selbst, sondern auch die 

Gesetze des Universums in diesem schicksalhaften Moment eures Lebens an 

der Kreuzung zweier Epochen in einem neuen Rhythmus und in einer neuen 

Qualität wirken. 
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Durchdrungen von göttlichen Energien der höchsten Schwingungen werden alle 

Prozesse, die im Energieraum eines Individuums und einer Nation als Ganzes 

stattfinden, vervielfacht und manifestieren sich in "konzentrierter" Form im 

Außen. 

Diejenigen, die euren Planeten hinter den Kulissen regieren, sind sich dessen 

wohl bewusst, weshalb sie es so eilig haben und ihre Pläne und Absichten nicht 

länger verbergen. 

Und nun ist es eure Hauptaufgabe, meine Verwandten, den "Schlag" zwischen 

den verschiedenen Bewohnern der Erde zu mildern und zu verhindern, dass sich 

Chaos, Panik und Aggression auf eurem Planeten ausbreiten. 

Und das könnt ihr nur energetisch tun, indem ihr als "Vermittler" zwischen der 

feinstofflichen und der physischen Ebene agiert und so oft wie möglich die 

Ströme der göttlichen Energie durch euch leitet, die das Bewusstsein der 

Menschen von negativen Energien und dreidimensionalen Programmen 

reinigen und so die sozialen Konflikte, die jetzt überall auf der Erde ausbrechen, 

harmonisieren und entschärfen werden. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 

 

 

KOLLEKTIVE VERANTWORTUNG 

 

Heute werde ich Ihnen von einem anderen Gesetz des Universums erzählen, das 

heute wichtiger denn je ist. 

Und es wird um das Gesetz von Ursache und Wirkung gehen. 

Viele von Ihnen haben wahrscheinlich schon erkannt, dass alles, was jetzt auf 

der Erde geschieht, eine Ursache und eine Wirkung hat. 

Und der Hauptgrund dafür, dass die kriminellen Aktionen der Behörden fast 

überall auf der Welt ihren Höhepunkt erreichten, war die Trägheit der 

Bevölkerung, die von Anfang an der Panik und der Angst erlag, die durch alle 

offiziellen Informationsquellen geschürt wurden. 

Der Grund dafür ist, dass die Menschen verlernt haben, für sich selbst zu denken 

und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. 
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Ein Programm des totalen Gehorsams gegenüber den Machthabern und der 

Abhängigkeit von Befehlen von oben wurde ihnen systematisch eingeimpft. 

Infolgedessen haben die Menschen den Glauben an sich selbst verloren und sind 

zu gehorsamen "Rädchen" in der riesigen "Maschine" der Unterdrückung ihres 

Willens geworden. 

Dies geschah auf so subtile Weise, dass die Menschen nicht merkten, dass ihre 

Gedanken und Handlungen von unsichtbaren Puppenspielern gesteuert wurden, 

so dass sie die Illusion hatten, ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können. 

Erst jetzt - nachdem sich das Leben der Menschen bis zur Unkenntlichkeit 

verändert hat - beginnen viele endlich "aufzuwachen" und sich zu wundern. 

Leider ist es noch nicht zu einem Massenerwachen gekommen, da die meisten 

Menschen es vorziehen, mit dem Strom zu schwimmen und sich weigern zu 

glauben, dass ihre Regierungen nicht nur versuchen, sie vor einer 

"schrecklichen" Krankheit zu retten, sondern stattdessen alles in ihrer Macht 

Stehende tun, um so viele ihrer eigenen Leute wie möglich auszulöschen. 

Diese ungeheuerliche Wahrheit findet keinen Widerhall bei der großen 

Mehrheit der Menschen, die daran gewöhnt sind, ihrer Regierung und 

insbesondere den Männern in weißen Kitteln zu vertrauen, die seit jeher mit 

ihren Rettern in Verbindung gebracht werden. 

Und die Tatsache, dass so viele Ärzte auf diese Lüge hereinfielen, ob sie es nun 

wissentlich oder unwissentlich taten, war auch der Grund dafür, dass Millionen 

unschuldiger Menschen einer tödlichen Prozedur unterzogen wurden, die nicht 

nur zu zahlreichen Krankheiten führte, sondern auch zu einer Entpersönlichung 

des Menschen - die ihn seines göttlichen Funkens und seiner Verbindung mit 

dem Schöpfer beraubte. 

In diesem Fall manifestierte sich das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht 

mehr auf der Ebene des Lebens eines Einzelnen, sondern auf der Ebene vieler 

Nationen und des Planeten als Ganzes. 

Mit anderen Worten: Die Programme, die von den Reptiloiden im Laufe der 

Jahrtausende systematisch in das menschliche Bewusstsein eingeführt wurden, 

haben zu dieser unglücklichen "Konsequenz" geführt. 

Die Menschen erkannten die Umstellung nicht und nahmen leichtgläubig die 

"Pflege" an, die ihnen ihre Regierungen so aktiv auferlegten. 
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Und das kann man ihnen kaum vorwerfen - zu ungeheuerlich und unvorstellbar 

ist das, was die Verbrecherbande, die die Macht auf eurem Planeten 

übernommen hat, vorhat. 

Die Menschen neigen immer noch dazu, ihren Regierungen zu glauben und 

nicht den mutigen Individuen, die versuchen, ihre Augen für die Wahrheit zu 

öffnen und sich gegen das System der Macht und der Unterdrückung des 

Individuums auf der Erde stellen. 

Aus diesem Grund haben sich Millionen von Menschen auf Ihrem Planeten 

dazu entschlossen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und sich 

eine unbekannte experimentelle Droge injizieren zu lassen, nur um nicht ihr 

gewohntes ruhiges Leben zu verlieren. 

So steht das Gesetz von Ursache und Wirkung in seiner ganzen Pracht vor euch 

- in all seiner Unerbittlichkeit und Tragik, die das Schicksal und das Leben der 

gesamten Bevölkerung eures Planeten beeinflussen. 

Und nun, meine Familie, liegt es an Ihnen, dieses Gesetz 

"umzuprogrammieren", um diejenigen zu retten, die noch gerettet werden 

können. 

Das sind die Menschen, die zumindest begonnen haben, darüber nachzudenken, 

dass die Dinge nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, und die es 

geschafft haben, sich der ihnen aufgezwungenen Impfung zu widersetzen, 

indem sie die Gefahr instinktiv gespürt haben. 

In der nächsten Botschaft werden wir ausführlicher darüber sprechen. 

 

 

"UMPROGRAMMIERUNG" VON URSACHE UND WIRKUNG 

 

In Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft werden wir heute also darüber 

sprechen, wie das Gesetz von Ursache und Wirkung "umprogrammiert" werden 

kann, damit es unter den gegenwärtigen schwierigen Umständen zum größeren 

Wohl aller wirkt. 

Sie haben wahrscheinlich schon erraten, dass man, um die "Wirkung" zu 

ändern, zuerst die "Ursache" ändern muss, aber wiederum so, dass sie universell 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-kollektivnaya-otvetstvennost/
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wird und nicht den Forderungen und Wünschen einer bestimmten Gruppe von 

Menschen untergeordnet ist. 

Und Sie und ich werden den umgekehrten Weg gehen. 

Da Sie bereits wissen, dass die Ursache für die derzeitige, bereits absurde 

Situation in der Unfähigkeit der Menschen liegt, selbst zu denken, ist es an 

Ihnen, dies all jenen beizubringen, die noch die Möglichkeit haben, ihre 

Meinung zu ändern. 

Dazu sollten Sie das Gespräch so strukturieren, dass die Menschen darüber 

nachdenken, wer sie in die Falle gelockt hat, wie und warum, und wie sie da 

wieder herauskommen können. 

Erinnern Sie sich an Ihre Kindheit, als Sie ein schwieriges Problem selbst lösen 

konnten, anstatt eine vorgefertigte Antwort von anderen abzuschreiben. 

Sie haben ein Gefühl von Stolz und Genugtuung verspürt, nicht wahr? 

Das ist genau das, was Sie den Menschen anbieten sollten: die Antworten auf 

alle Fragen zu finden, die das Leben an sie selbst stellt. 

Nur dann sind sie wirklich wertvoll für sie - andernfalls werden sie eine "fertige 

Lösung" von Ihnen akzeptieren, so wie sie es einst von Eltern, Chefs, der 

Regierung, den Medien... akzeptiert haben. 

So werden diese Menschen allmählich erwachen, Unabhängigkeit und 

Vertrauen in sich selbst und ganz allgemein ein Selbstwertgefühl erlangen, auf 

dem die kläglichen Bemühungen der Behörden, die Menschen "nach ihrer 

Pfeife tanzen" zu lassen, wie ein Stein zerbröckeln werden. 

Infolge der neuen "Ursache", die auf dem freien Willen und dem vollen 

Verständnis der Menschen beruht, wird sich auch die "Wirkung" ändern. 

Zwangsmaßnahmen jeglicher Art werden von aufgeweckten Menschen als 

illegal und gegen Logik und gesunden Menschenverstand verstoßend ignoriert. 

Sie werden mit Erstaunen darauf zurückblicken, wie eingeschüchtert und 

gehorsam sie während dieser Monate der ihnen auferlegten Pseudo-Pandemie 

waren, wie sie absurde Regeln befolgt haben, die nicht nur ihre Gesundheit 

geschädigt, sondern auch ihr Selbstwertgefühl herabgesetzt haben. 

Aber noch einmal, meine Lieben, es ist sehr wichtig, dass die Menschen von 

sich aus darauf kommen - dass sie ihr Denken und Verhalten selbst 

"umprogrammieren", anstatt es von euch vorgefertigt zu bekommen. 
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Andernfalls wird er, anstatt die Ursache seines geistigen Niedergangs voll und 

ganz zu erkennen, sich Ihnen einfach ausliefern und auf Ihr Wort vertrauen, so 

wie er einst auf das Wort seiner Regierung und der Medien vertraut hat. 

Und Sie Ihrerseits erweisen ihm einen Bärendienst, wenn Sie ihm die 

Möglichkeit nehmen, die Ursachen seiner Probleme zu untersuchen und eigene 

Lösungen zu finden. 

Und je mehr solcher tief und aufrichtig erwachten Menschen es auf der Erde 

gibt, desto eher wird die Ursache, die zu solch einer traurigen Konsequenz 

geführt hat - eure moralische, politische, soziale und finanzielle Versklavung an 

eine Bande von Kriminellen, die die Macht auf der Erde an sich gerissen haben 

- verschwinden. 

Und ich glaube, meine Lieben, dass ihr für jeden Menschen, dem ihr auf eurem 

Weg begegnet, die richtigen Worte und die richtige Herangehensweise finden 

werdet, damit er beginnt, sich zu verändern und sich von den alten Programmen 

der dreidimensionalen Welt mit ihrer Sklavenpsychologie und ihrem 

stereotypen Denken und Verhalten zu befreien. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

BEWUSSTSEIN VERÄNDERN, REALITÄT VERÄNDERN 

 

Heute werden wir erneut über das Gesetz von Ursache und Wirkung 

sprechen, allerdings in Bezug auf Ihre persönliche Wahrnehmung davon. 

Wie ich bereits mehrfach in meinen Botschaften gesagt habe, haben sich die 

Zeitparameter in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten Monaten 

dramatisch verändert. 

Sie haben bereits bemerkt, wie schnell die Zeit vergeht: Monate scheinen wie 

Wochen zu vergehen, Wochen wie Tage, Tage wie Stunden. 

Und das liegt daran, dass sich die Energie der Erde bereits so sehr verändert hat, 

dass sie begonnen hat, die alten dreidimensionalen Parameter in vielen 

Bereichen eures Lebens buchstäblich "aufzulösen". 
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Und einer dieser Parameter, gleichrangig mit der Zeit, sind die Parameter für 

das Wirken der universellen Gesetze. 

Sie beginnen, sich viel schneller als zuvor äußerlich zu manifestieren. 

Dies gilt für alle Gesetze: Einssein, Ähnlichkeit, Reflexion, Ursache und 

Wirkung. 

Aber warum konzentriere ich mich gerade auf den letzten Punkt? 

Der Grund dafür ist, dass ihr, oder vielmehr der Bewusstseinszustand eines 

jeden von euch, weitgehend für das verantwortlich seid, was gerade auf eurem 

Planeten geschieht. 

Erinnern Sie sich an den Spruch "Ändere dich selbst und du wirst die Welt 

verändern"? 

Dies ist heute wichtiger denn je. 

Wie schnell und in welche Richtung ihr euch verändert, hängt vom Schicksal 

eures Planeten und von Millionen von Menschen ab, denn ihr seid alle auf der 

feinstofflichen Ebene untrennbar miteinander verbunden, und nur gemeinsam 

könnt ihr den endgültigen Sprung in die neue Welt schaffen. 

Eine kritische Masse hoch schwingender Energie muss aufgebaut werden, um 

schließlich den Schleier zu zerreißen, der die dreidimensionale Welt von der 

Welt der fünften Dimension trennt. 

Und jeder von euch trägt seinen Teil zu diesem bedeutsamen Prozess des 

Übergangs der Erde und ihrer besten Vertreter in die neue schöne Ära bei. 

Natürlich gibt es einen enormen "Ballast" in Form der Bewohner eures 

Planeten, die nicht in der Lage sind, den Übergang zu schaffen. 

Es handelt sich um Vertreter niedrig schwingender Zivilisationen, die in 

menschlichen Körpern verkörpert sind, sowie um sehr junge menschliche 

Seelen, die noch einen langen Weg in den dreidimensionalen Welten vor sich 

haben, und um diejenigen, die durch die Einführung künstlich erzeugter 

Eizellen in den Mutterleib einer Frau geboren wurden, von denen es heute viele 

auf der Erde gibt und die eher als "geboren" bezeichnet werden können als 

künstlich erzeugte Klone. 

Das muss man verstehen und akzeptieren, meine Lieben, ohne zu urteilen oder 

zu bedauern - als eine Selbstverständlichkeit. 
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Es ist jetzt wichtig, all eure Aufmerksamkeit und all eure Bemühungen darauf 

zu konzentrieren, die spirituelle Kraft aller hellen menschlichen Seelen zu 

vereinen, um den Aufstieg in die Welten höherer Schwingungen zu vollenden, 

den ihr begonnen habt. 

Und dafür müsst ihr ein Beispiel für andere werden, die schwächer und 

unerfahren sind, aber reinen Herzens und potenziell bereit für den Übergang in 

die Welt der fünften Dimension mit eurem schönen Planeten. 

Streichen Sie alle "Gründe" aus Ihrem Kopf, die diesen großartigen Prozess 

behindern könnten. 

Und dann wird die "Wirkung" eurer Bemühungen nicht lange auf sich warten 

lassen und sich im Äußeren in Form einer vollständigen Zerstörung des alten 

Machtsystems und dem Beginn des Aufbaus einer neuen schönen Welt 

manifestieren, die auf den Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit basiert, und zwar bereits in ihrem wahren - göttlichen - 

Verständnis, ohne jegliche Verzerrungen, die der dualen Welt eigen sind. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

 

 

QUERSCHLÄGER VERMEIDEN (ÜBUNG) 

 

Zum Abschluss der Diskussion über das Gesetz von Ursache und Wirkung, 

die unter den gegenwärtigen Umständen nicht nur schneller als sonst, sondern 

auch viel schmerzhafter ist, möchte ich Ihnen heute eine Übung an die Hand 

geben, die Ihnen helfen wird, das Zusammenspiel der beiden Komponenten 

dieses Gesetzes sofort zu erkennen. 

Nennen wir es "Einen Querschläger vermeiden". 

Es ist ziemlich einfach - die Art, die keinen meditativen Zustand erfordert, 

sondern nur eine Konzentration auf Ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen. 

Sie kann sogar mit der Airbag-Praxis kombiniert werden, da beide eine 

ähnliche Grundlage haben. 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-podushka-bezopasnosti/
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Die Idee ist, dass Sie jetzt nicht nur die Energie jedes Wortes und jeder 

Handlung überwachen, sondern auch versuchen sollten, deren Folgen 

vorherzusehen. 

Obwohl es auf den ersten Blick kompliziert erscheinen mag, werden Sie in 

Wirklichkeit nicht mehr als eine Minute brauchen, um es zu tun. 

Damit Sie den Prozess besser verstehen, wollen wir ihn an einem konkreten 

Beispiel erläutern. 

Nehmen wir an, Sie bekommen einen Wutanfall, weil eine Ihnen nahestehende 

Person verletzende Dinge sagt. 

Wenn Sie sofort merken, dass Ihre Reaktion übertrieben und unerwünscht war, 

können Sie sie sofort wiederholen. 

Aber es ist wichtig, dies nicht nur geistig auf der energetischen Ebene zu tun, 

sondern auch verbal - körperlich. 

Sie können sich für Ihre Unbeherrschtheit entschuldigen und anders reagieren: 

entweder mit einem Scherz, einem Gespräch unter vier Augen oder einem 

anderen Ausweg aus einer explosiven Situation. 

Sie können sich einfach aus dem Gespräch zurückziehen und behaupten, Sie 

seien beschäftigt oder fühlten sich nicht wohl. 

Das Wichtigste ist, das "Feuer" nicht entfachen zu lassen, denn Sie wissen 

bereits, dass Ihre Aggression angemessen und manchmal sogar noch 

aggressiver beantwortet werden wird. 

Sie werden damit eine Brutstätte negativer Energie auf der Erde verursachen, 

die nicht nur Sie geistig zurückwirft, sondern auch Ihren Gesprächspartner. 

Wenn Sie sich jedoch aufrichtig bei der Person für Ihre Reaktion auf ihre Worte 

entschuldigen, selbst wenn diese Sie tatsächlich verletzt haben, wird der 

Konflikt sofort verschwinden, vor allem, wenn Sie die geliebte Person auch 

umarmen. 

Der taktile Kontakt ist sehr wichtig, denn er ist die stärkste Ergänzung und 

Bestätigung Ihrer Absichten auf der physischen Ebene. 

Manchmal braucht man nicht einmal Worte - eine sanfte Umarmung kann jeden 

"Brandherd" besser löschen als jedes Gespräch oder jede Erklärung zwischen 

Menschen. 

Was ist also die Praxis selbst? 
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Darum, meine Lieben, geht es: den besten und schnellsten Weg zu finden, 

um Ihren Fehler zu korrigieren, wenn er gemacht wurde. 

Und auch, dass man sich der Konsequenzen für sich selbst und für den anderen 

bewusst ist. 

Um das zu verdeutlichen, können Sie sich vorstellen, wie Ihre Worte an Ihnen 

abprallen und an der Aura Ihres Gesprächspartners abprallen, der in eine 

"Rüstung" aus Ressentiments gehüllt ist. 

Wenn ihr euch jedoch rechtzeitig beeilt, eure Gereiztheit und Aggression in 

Liebe zu verwandeln, wird sie mit ihrer zarten Energie die stärksten "Panzer" 

auflösen, und sie werden von der Person "abfallen" und ihre reine göttliche 

Seele freilegen, die sich hinter ihnen vor der grausamen dualen Welt der dritten 

Dimension versteckt hat. 

Denkt immer daran, ihr Lieben, dass Aggression oft nur eine Abwehrreaktion 

ist - ein Ausdruck von Schwäche, nicht von Stärke. 

Und wenn Ihre Antwort nicht "seinen Erwartungen entspricht" und er sich nicht 

gegen Sie verteidigen muss, wird diese Person aufblühen und sich in Ihrer Nähe 

wirklich wohl fühlen. 

Natürlich hält das Leben alle möglichen Überraschungen für uns bereit, und es 

ist nicht immer möglich, alle "Konsequenzen" unserer Gedanken und 

Handlungen vorherzusagen. 

Aber ich glaube, dass Sie bereits geistig reif genug sind und in jeder, auch der 

schwierigsten, Situation "durchkommen" werden. 

Dennoch können Ihre Familie und Ihre Freunde durchaus das tägliche Training 

für die schwierigeren Herausforderungen sein, zumal die Ergebnisse Ihrer 

Bemühungen fast sofort sichtbar werden. 

 

 

JE MEHR EINSCHRÄNKUNGEN, DESTO STÄRKER DIE 

REAKTION 
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Heute möchte ich mit euch über die jüngsten Entwicklungen auf der Erde 

sprechen, und zwar im Lichte ihrer Wechselwirkung mit den Gesetzen des 

Universums, die ich in meinen früheren Botschaften dargelegt habe. 

Wenn Sie sie aus diesem Blickwinkel betrachten, werden Sie sehen, wie schnell 

alle verborgenen Pläne und Programme der Schattenregierung zur Zerstörung 

der Menschheit ans Licht kommen. 

Sie haben nichts mehr zu verbergen, denn es gibt kein Zurück mehr, und das 

lässt alles so zynisch und dreist aussehen, dass nur ein Tiefschläfer, der die 

Fähigkeit zum eigenständigen Denken völlig verloren hat, es nicht sehen kann. 

Die gesamte Politik der Machthaber beruht auf Lügen und Verfälschungen von 

Tatsachen sowie auf der Verschleierung der Wahrheit, was sie auch recht 

effektiv tun, da nicht nur alle Medien, sondern auch der größte Teil der 

Internetressourcen in ihren Händen liegen. 

Mal sehen, welche Reaktion sie von der erwachten Bevölkerung des Planeten 

erhalten. 

Und wir werden dies im Hinblick auf die Wirkungsweise der universellen 

Gesetze betrachten, die in diesem Zusammenhang miteinander interagieren und 

sich gegenseitig beeinflussen. 

Die Einheit der Vertreter der dunklen Mächte, wie sie von den offiziellen 

Behörden der überwiegenden Mehrheit der Welt repräsentiert wird, fällt also 

als Bumerang auf sie zurück, und zwar in Form der Einheit des Volkes, die sich 

auf der physischen Ebene in vielen Millionen von Protestmärschen, Streiks und 

Widerstandshandlungen manifestiert. 

Je mehr die Rechte der Menschen eingeschränkt werden, desto stärker ist die 

Reaktion. 

Und obwohl alle Hebel der Macht immer noch in den Händen der Globalisten 

liegen, haben sie nicht mehr die gleiche Wirkung auf die Menschen wie in den 

ersten Monaten der Panik angesichts der so genannten Pandemie, denn die 

Angst verlässt die Seelen der Menschen, da sie zunehmend die Täuschung und 

die Diskrepanz zwischen dem, was ihnen im Fernsehen erzählt wird, und dem, 

was tatsächlich passiert, erkennen. 

Leider sieht es in den Ländern, in denen der Impfplan tatsächlich funktioniert 

hat, nicht so rosig aus, und die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist den 

Programmen ausgesetzt, die ein fremdes Genom in ihren Körper injiziert hat. 
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Da der Verstand dieser Menschen bereits leicht zu manipulieren ist, sind sie zu 

gehorsamen Marionetten geworden, die nach den für sie aufgestellten Regeln 

leben und unter der vollständigen Kontrolle ihrer Regierung stehen.  

Aber gleichzeitig wurde es für andere Menschen - erwachte Seelen - ein 

anschauliches Beispiel für ein Leben, das sie unter keinen Umständen 

akzeptieren konnten, ein Beispiel für geistige und körperliche Knechtschaft - 

die völlige Zerstörung der menschlichen Persönlichkeit und den Verlust der 

Verbindung mit dem Schöpfer. 

So funktionierte das Gesetz der Reflexion in seiner dualen Manifestation, wie 

in meiner letzten Botschaft erwähnt. 

Das Machtgleichgewicht auf der Erde ist nun wie folgt verteilt. 

Die alten und reinen Seelen, der erwachte Teil der Menschheit, befanden sich 

auf der einen Seite der Skala des göttlichen Gleichgewichts, und auf der anderen 

Seite der geimpfte Teil der Bevölkerung mit einem bereits veränderten Genom 

und alle anderen niedrig schwingenden Wesen, die in menschlichen Körpern 

inkarniert sind, d.h. diejenigen, die unter keinen Umständen mehr den Übergang 

schaffen können. 

Aber obwohl die erste Gruppe von Menschen viel kleiner ist als die zweite, ist 

sie energetisch so mächtig, dass sie diejenigen überwiegt, denen die göttliche 

Komponente fehlt. 

Und nun findet auf eurem Planeten der endgültige Ausgleich dieser "Waage" 

statt, und das Ergebnis hängt von jedem einzelnen von euch ab.  

Neue Energien und Unterstützung von allen Kräften des Lichts kommen euch 

zu Hilfe, und in diesem Fall wird das Gesetz der Gleichheit umso stärker 

wirken, je höher eure eigene Schwingung ist, indem es die hohen Schwingungen 

derjenigen anzieht, die euch von der feinstofflichen Ebene der Erde aus helfen. 

Und angesichts der neuen zeitlichen Parameter, in denen alles, was der Mensch 

im Außen erzeugt, sehr schnell und in verbesserter Form zu ihm zurückkehrt, 

sollten Sie sich bewusst machen, welch große Verantwortung Sie nicht nur für 

das Schicksal Ihrer eigenen Seele, sondern auch für das Szenario des Aufstiegs 

des gesamten Planeten tragen. 

Der Absolute Vater, der euch unendlich liebt, hat zu euch gesprochen! 

Eingegangen Martha 24. Juli-13. August 2021 

 

https://vozrojdeniesveta.com/zhizn-na-novoy-zemle-zhertva-i-palach/
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KAPITEL X 

UNIVERSELLE GESETZE IN DEN ENERGIEN DES NEUEN 

ZEITALTERS 

Botschaften des Vaters Absolute diktiert an Martha vom 18-24 November 

2022  

(Teil der Reihe Fenster zur Neuen Welt) 

 

INHALT 

1. Die Skala der Fünften Dimension 

2. Die Wirkung des Gesetzes der Anziehung auf das spirituelle Erwachen 

3. Das Gesetz der Reflexion und das Übergangsszenario 

4. Die mehrstufige Natur des Gesetzes des Einsseins 

5. Die "Rückkehr" des Gesetzes des freien Willens 

6. Ein "Tauziehen" um den freien Willen 

7. Sich mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung "anfreunden" 

8. Mit den Gesetzen des Universums Schritt halten 

 

 

DIE SKALA DER FÜNFTEN DIMENSION 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Wenn ich in meinen letzten Botschaften darüber gesprochen habe, was ein 

Hindernis für euren Aufstieg in die Fünfte Dimension ist, werden wir jetzt 

darüber sprechen, was euch dabei hilft und welche Anzeichen der Fünften 

Dimension bereits in eurem jetzigen Leben zu erscheinen begonnen haben. 

Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, die Waage eures Seins in der vierten 

Dimension in Richtung der fünften Dimension zu schwingen". 

Dies kann jedoch nur geschehen, wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie sich 

endlich von der Last des dreidimensionalen Denkens befreit haben, das auf 

jahrhundertelang eingeprägten Stereotypen beruht. 
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Und obwohl es nicht einfach ist, dies zu tun, sind die Grundzüge des "freien 

Denkens" bei vielen von Ihnen bereits erkennbar. 

Natürlich ist es in erster Linie Ihr eigener Verdienst - Ihre tägliche geistige 

Arbeit an sich selbst. 

Aber es gibt auch äußere Faktoren, die zu Ihrem geistigen Wachstum beitragen. 

Sie sind zwar schwer nachzuvollziehen, haben aber eine enorme Wirkung auf 

euch und heben eure Schwingungen auf die Ebene der fünften Dimension an. 

Was sind diese Elemente? 

Zuallererst sind es die hochschwingenden Energien, die buchstäblich alles Alte 

- niedrige Schwingungen - aus der Erde herauspressen. 

Infolgedessen stimmen sich die Menschen, die sie ertragen können, unbewusst 

mit ihrem Bewusstsein und ihrem Körper auf sie ein, und diejenigen, deren 

Schwingungen zu niedrig sind, beginnen sich von der physischen Ebene 

zurückzuziehen, wie es jetzt überall geschieht. 

Und je höher die Schwingungen der neuen Energien sind, desto eher wird sich 

euer Planet von seinem niedrig schwingenden Ballast befreien, so grausam das 

aus der Sicht eines dreidimensionalen Menschen auch klingen mag. 

Das ist nicht böse gemeint: So funktioniert eines der wichtigsten Gesetze 

des Universums - das Gesetz der Anziehung, das niemand außer Kraft 

setzen kann. 

Die Evolution eures Planeten ist unvermeidlich, und sie ist bereits in vollem 

Gange. 

Und die Tatsache, dass nicht jeder in der Lage sein wird, es mit dem Planeten 

fortzusetzen, ist ein unvermeidliches Muster. 

Jede Seele geht ihren eigenen Weg der Entwicklung und hat ihre eigenen Ziele 

für die Inkarnation auf der Erde in dieser für sie bedeutsamen Zeit. 

Einige sind dazu bestimmt, mit ihr in die Fünfte Dimension zu gehen, während 

andere den Prozess nur durch eine negative Erfahrung berühren müssen. 

Einige werden es schaffen, in ihrem physischen Körper aufzusteigen, während 

andere durch Entkörperung auf die neue Erde der fünften Dimension übergehen 

werden, da ihr Körper für eine so starke Energieumwälzung zu erschöpft ist, 

obwohl ihr Bewusstsein bereits für den Übergang bereit ist. 
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Es gibt sehr viele Variationen, und ihr würdet überrascht sein, wie viele der 

hellen menschlichen Seelen, die die physische Ebene verlassen haben, ihr auf 

der Erde der fünften Dimension finden werdet. 

Aber die überwiegende Mehrheit der Bewohner Ihres Planeten wird trotzdem 

in andere Welten gehen, und das muss man akzeptieren. 

Ihre Seelen werden an den Ort gezogen, an dem sie die nützlichsten und 

notwendigsten Erfahrungen machen können. 

Und nun ist diese Schichtung durch Vibration in ihre letzte Phase eingetreten. 

Die Frist, die der Menschheit für ihr Erwachen gesetzt wurde, läuft ab, und jede 

Seele trifft jetzt ihre letzte Entscheidung - bewusst oder nicht. 

Und ich weiß, dass eure Intuition euch erlaubt, die Menschen aufzuspüren, die 

an der Schwelle des Aufstiegs stehen, und diejenigen, die noch zu weit davon 

entfernt sind. 

Derzeit findet auf der Erde eine mächtige "Umgruppierung" aller inkarnierten 

Seelen statt, und der Prozess verläuft in aufsteigender Reihenfolge. 

Schon bald werden Sie das Gefühl haben, dass Sie in einer parallelen Realität 

mit denjenigen leben, die vom Übergang "ausgeschlossen" wurden. 

Dies ist genau das Element der fünften Dimension, das jetzt aktiv in euer Leben 

eindringt. 

 

 

DIE WIRKUNG DES GESETZES DER ANZIEHUNG AUF DAS 

SPIRITUELLE ERWACHEN 

 

Und über ein weiteres Zeichen der fünften Dimension in eurem Leben werden 

wir heute mit euch sprechen. 

Es wird wieder um die Veränderung von Zeitparametern gehen, etwas, das viele 

von Ihnen schon seit einiger Zeit bemerken. 

Doch dieses Mal werden wir uns auf die Auswirkungen konzentrieren, die 

solche Veränderungen auf die Gesetze des Universums haben, nach denen jeder 

Mensch lebt, unabhängig davon, in welcher Dimension er oder sie sich befindet. 
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Lassen Sie uns jeden dieser Akte einzeln aufschlüsseln. 

Wir werden mit dem Gesetz der Anziehung beginnen, das bereits in meiner 

letzten Botschaft erwähnt wurde. 

Vielleicht ist dies der Ort, an dem ihr die auffälligsten Manifestationen der 

fünften Dimension auf eurem Planeten aufspüren könnt. 

Zum Vergleich: Erinnern wir uns daran, wie es früher - zumindest vor zehn 

Jahren - funktionierte. 

Und wir werden sie im Lichte Ihres spirituellen Erwachens betrachten. 

Denken Sie an das Jahr 2012 zurück, als viele Menschen große, folgenschwere 

Ereignisse auf der Erde erwarteten - einige von ihnen das Ende der Welt, andere 

die Entrückung, je nachdem, welches Wissen sie zu diesem Zeitpunkt hatten. 

 Was geschah also wirklich im Dezember 2012? 

Der erwartete Übergang des Planeten zu einer neuen Entwicklungsrunde hat 

zwar stattgefunden, aber nicht in der erwarteten Weise. 

Es war für diese und andere unsichtbar, weil es nur auf der subtilen Ebene 

geschah. 

Infolgedessen beruhigten sich die Menschen, die auf das Ende der Welt 

warteten, und führten ihr normales Leben weiter. 

Diejenigen, die auf die Entrückung warten, wurden in mehrere Gruppen 

eingeteilt. 

Einige zogen sich aus Enttäuschung darüber, dass ihre Erwartungen nicht erfüllt 

worden waren, vom Thema Aufstieg zurück, während andere, deren Glaube 

stark war und deren Intuition ihnen sagte, dass alles noch kommen würde, sich 

mit verdoppelter Energie in das Thema Übergang stürzten und versuchten, die 

Wahrheit herauszufinden und die Gründe für die Verzögerung zu verstehen. 

Wie hat das Gesetz der Anziehung in diesem Fall funktioniert? 

Vor allem nach den Schwingungen und dem freien Willen eines jeden 

Einzelnen. 

Die Schwingungen derjenigen, die auf das Ende der Welt warteten, waren 

niedrig, weil sie Angst um ihr Leben hatten. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnyy-locman/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnyy-locman/
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So kehrten sie gerne in die vertraute Existenz der dreidimensionalen Welt 

zurück - in die Realität, die ihren Schwingungen und ihrem Wunsch entsprach, 

nichts in ihrem Leben zu ändern. 

Diejenigen, die mit ihrer ganzen Seele nach der neuen Realität strebten und die 

dreidimensionale Welt als veraltet und nicht mehr ihren Wünschen und 

spirituellen Bestrebungen entsprechend empfanden, behielten ihre eher hohen 

Schwingungen bei. 

Und diese Menschen setzten ihre Reise in die Fünfte Dimension fort. 

Wie Sie sehen, fanden sich beide nach dem Gesetz der Anziehung in dieser 

Realität wieder - in dem Energieraum, den sie selbst gewählt hatten und dem 

ihre Schwingungen entsprachen. 

Das bedeutet jedoch nicht, dass die erste Gruppe von Menschen für immer vom 

Aufstieg ausgeschlossen ist und dass die Menschen der zweiten Gruppe den 

Übergang definitiv schaffen werden. 

Lebensumstände, neue Energien und die unermüdliche Arbeit der Kräfte des 

Lichts passen die Schicksale der Menschen an, mit dem Ergebnis, dass einige 

fast augenblicklich erwachen und andere von den geistigen Höhen, die sie 

bereits erreicht haben, zurückfallen können. 

Und genau das ist in den letzten Jahren geschehen. 

Viele Menschen, die scheinbar überhaupt nicht bereit für den Aufstieg sind, sind 

erwacht, und diejenigen, die seit Jahren hart und mühsam auf den Aufstieg 

hingearbeitet haben, sind schwindelerregend in die Dreidimensionalität gestürzt 

und haben sich damit den Weg zum Aufstieg verbaut. 

Und jetzt beschleunigen sich diese Prozesse, nicht nur wegen der veränderten 

Zeitparameter, sondern auch, weil jetzt alles an die Oberfläche kommt - das 

Gute und das Schlechte - und es für die Menschen immer schwieriger wird, ihr 

wahres Ich zu verbergen. 
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DAS GESETZ DER REFLEXION UND DAS ÜBERGANGSSZENARIO 

 

Heute werden wir uns ein weiteres Gesetz des Universums ansehen, damit Sie 

verstehen können, wie es mit den sich jetzt ändernden Zeitparametern 

zusammenhängt. 

Und nun werden wir über das Gesetz der Reflexion sprechen. 

Sie und ich haben oft darüber gesprochen, dass die karmischen Gesetze in den 

letzten Jahren anders funktioniert haben - viel schneller als früher. 

Während in den alten Tagen die Vergeltung für ein Fehlverhalten sogar in der 

nächsten Inkarnation erfolgen konnte, geschieht jetzt alles in diesem Leben und 

manchmal sehr schnell. 

Dieses Phänomen ist auch eine Manifestation der Fünften Dimension auf der 

Erde, die zum Erwachen vieler Menschen beiträgt. 

Dieses schnelle Karma ermöglicht es Ihnen, die Ursache-Wirkungs-Beziehung 

von allem, was in Ihrem Leben geschieht, klar zu sehen und Ihre Einstellung zu 

bestimmten Menschen und Ereignissen rechtzeitig zu ändern. 

Natürlich ist nicht jeder in der Lage, diese Fähigkeit in die Praxis umzusetzen, 

sondern nur diejenigen, deren Schwingung dies zulässt. 

Tiefschläfer sind daran gewöhnt, alle um sie herum für all ihre Probleme und 

ihr Leid verantwortlich zu machen. 

Und nur diejenigen, deren Bewusstsein die Dreidimensionalität bereits 

überwunden hat, sind in der Lage, die "inneren" Gründe für ihr Scheitern zu 

erkennen. 

Das gilt nicht nur für den Einzelnen, sondern für die gesamte Menschheit. 

Hätte beispielsweise das kollektive Bewusstsein der Menschheit ein höheres 

Schwingungsniveau, wären die Menschen nicht in die Falle getappt, die ihnen 

von der Weltregierung in Form einer falschen Pandemie und einer falschen 

Impfung gestellt wurde, mit all den daraus folgenden Konsequenzen. 

Die Sklavenpsychologie der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung Ihres 

Planeten und ihr bedingungsloser Gehorsam gegenüber den absurden und 

ungesetzlichen Forderungen der Behörden hat also noch mehr Probleme 

verursacht. 
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Neben dem Verlust der Gesundheit und sogar des Lebens selbst hat sich auch 

das Szenario für den Übergang des Planeten und der Menschheit in die 

Fünfte Dimension zum Schlechteren verändert. 

So manifestierte sich das Gesetz der Reflexion nicht nur im Leben des 

Einzelnen, sondern auch im Leben der gesamten Menschheit. 

Und jetzt ist es an der Zeit, dies zu erkennen, um frühere Fehler nicht zu 

wiederholen, sondern sich mit eurem Planeten rasch und zuversichtlich in die 

Fünfte Dimension zu bewegen. 

Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass eine wirklich erwachte Person 

Hunderte und manchmal Tausende von nicht erwachten Menschen wert ist. 

Wenn also jeder von euch beginnt, alles, was in eurem Leben geschieht, bewusst 

wahrzunehmen und die Ursache-Wirkungs-Ketten aller Ereignisse und eurer 

Beziehungen zu anderen Menschen nachzuvollziehen, wird dies bereits in 

hohem Maße dazu beitragen, die Schwingungen des kollektiven Bewusstseins 

der Menschheit anzuheben. 

Dies bedeutet, dass Sie das Gesetz der Reflexion beachten und Ihr Verhalten 

rechtzeitig entsprechend anpassen. 

Versucht, meine Familie, alle eure Gedanken und Gefühle besser im Auge zu 

behalten, damit ihr nicht den Moment verpasst, in dem sie euch von eurem 

geplanten Weg abbringen. 

Das ist eigentlich eine sehr faszinierende Sache, die man machen kann. 

Man kann es mit einem Ping-Pong-Spiel vergleichen: Wenn Sie den "Ball" - 

das Ereignis, das Ihre disharmonischen Gedanken und Emotionen nach außen 

reflektiert - rechtzeitig fangen und seine Auswirkungen zumindest auf der 

energetischen Ebene neutralisieren, gewinnen Sie, aber wenn es Ihnen nicht 

gelingt, Ihren "Ball" zu fangen, müssen Sie immer wieder "spielen" und 

dieselben Lektionen durchlaufen. 

Und ich wünsche Ihnen, meine Familie, dass Sie diese "Party" mit einem 

schnellen und überzeugenden Sieg beenden, frei von allen dreidimensionalen 

Reaktionen auf die Ereignisse und Menschen, die Sie "spiegeln". 

Und möge euch von nun an nur noch Glück und Freude anziehen, reine und 

helle Seelen, die den harmonischen Zustand eurer Seele widerspiegeln. 
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DIE MEHRSTUFIGE NATUR DES GESETZES DES EINSSEINS 

 

Heute werden wir weiter über die Manifestation der Gesetze des Universums in 

verschiedenen Dimensionen sprechen. 

Und nun werden wir über das Gesetz des Einsseins sprechen. 

Ich denke, viele von Ihnen haben bereits den Unterschied in der Art und Weise 

bemerkt, wie er sich in der Dritten und Fünften Dimension "verhält". 

Und das ist natürlich, denn ein Mensch, dessen Bewusstsein die Ebene der 

fünften Dimension erreicht hat, versteht dieses Gesetz ganz anders, da es nun 

für ihn über die Dreidimensionalität hinausgeht und nicht nur eure Galaxis, 

sondern das ganze Universum umfasst. 

Das ist es, was viele erwachte Seelen jetzt erleben, was auch die Manifestation 

der fünften Dimension in ihrem gegenwärtigen Leben ist. 

Aber das alles geschieht schrittweise - in Etappen. 

In der Regel beginnt ein Mensch, der den Weg der spirituellen Entwicklung 

beschritten hat, zuerst das Einssein mit den Naturelementen, der Tierwelt und 

den Menschen um ihn herum zu spüren. 

Doch in dem Maße, in dem sich ihm sein Wissen über das Universum, über die 

Vielfalt des Lebens im Universum und über seine galaktischen Brüder und 

Schwestern erschließt, nimmt das Gesetz der Einheit in seinem Verständnis eine 

ganz andere Dimension an. 

Das ist natürlich nur möglich, wenn man bedingungslos glaubt - mit ganzer 

Seele fühlt, dass es wirklich so ist, dass es keine Einbildung ist, sondern 

Realität, wenn auch noch unsichtbar und unbeweisbar vom Standpunkt eines 

dreidimensionalen Menschen aus. 

Dies ist die Manifestation des mehrstufigen Gesetzes der Einheit, das je nach 

den Schwingungen des Menschen und seiner Weltwahrnehmung verschiedene 

Formen annimmt: von der Einheit in der Familie, der Gruppe, der Nation bis 

hin zur Einheit im universellen Maßstab. 

Was die vierte Dimension betrifft, in der sich viele von euch jetzt aufhalten, so 

liegt etwas zwischen der Art und Weise, wie sich dieses Gesetz in der dritten 

und fünften Dimension manifestiert. 
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Und hier ist der Grund dafür. 

Wie ihr wisst, gibt es jetzt eine starke Schichtung der Schwingungen unter den 

Bewohnern der Erde. 

Infolgedessen erleben einige ein Gefühl des Einsseins mit einem tief 

schlafenden Teil der Bevölkerung, während andere ein Gefühl des Einsseins mit 

einem erwachten Teil der Bevölkerung erleben. 

Und zwischen diesen beiden Gruppen, die sich oft feindlich gegenüberstehen, 

gibt es keine Einigkeit. 

Schuld daran ist die Dualität der dreidimensionalen Welt, die stärker denn je 

ausgeprägt ist. 

Aber diese Schichtung der Gesellschaft ist legitim - so funktionieren das 

Gesetz der Anziehung und das Gesetz des freien Willens. 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg gewählt - den Energieraum und die 

Realität, in der er sich wohlfühlt und die dem Diktat seiner Seele entspricht. 

So ist auf der Erde eine einzigartige Situation entstanden - zwei parallele, wenn 

auch manchmal überlappende Realitäten, in denen die Menschen nach ihren 

eigenen Gesetzen des Einsseins leben. 

Aber in der ersten Gruppe von Menschen, die in der dreidimensionalen Welt 

verbleiben, manifestiert sich das Gesetz des Einsseins in einer reduzierten 

Form, begrenzt auf die Grenzen der Familie, der Stadt, des Landes, höchstens 

der Erde, und in der zweiten Gruppe - in einer erweiterten Version, da dieses 

Gesetz nicht mehr nur die Erde, sondern auch die Galaxis und das gesamte 

Universum umfasst. 

Schließlich beginnen die Mitglieder der zweiten Gruppe, das Einssein auch mit 

denjenigen zu erfahren, die sich entschieden haben, in der dreidimensionalen 

Welt zu bleiben, im Bewusstsein der unvermeidlichen Schichtung der 

Planetenbewohner nach Schwingung und der freien Wahl jedes 

Erdenbewohners. 

Und je höher man schwingt, desto weiter und umfassender manifestiert sich das 

Gesetz des Einsseins in seinem Leben, das alle Dimensionen und alle Arten von 

Lebewesen sowohl auf der Erde als auch jenseits davon umfasst. 
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DIE "RÜCKKEHR" DES GESETZES DES FREIEN WILLENS 

 

Heute werden wir über ein weiteres Gesetz des Universums sprechen - eines der 

wichtigsten Gesetze, das jedes Lebewesen auf der Erde betrifft. 

Dies ist das Gesetz des freien Willens. 

Sie ist diejenige, gegen die auf der Erde am meisten verstoßen wurde und wird. 

Die Menschen wurden von denen, die die Macht auf eurem Planeten an sich 

gerissen haben, ständig in bestimmte Grenzen gezwungen, die ihnen nicht 

erlaubten, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. 

Darüber hinaus wurde der Gehorsam und die Befolgung der bestehenden 

irdischen Gesetze allmählich in den Rang einer Tugend erhoben. 

Infolgedessen sind alle universellen Werte und natürlichen Bedürfnisse der 

menschlichen Seele pervertiert worden. 

Kindern wird von Kindheit an beigebracht, dass sie nicht frei sind, ihre eigenen 

Entscheidungen zu treffen - dass ihr Leben und ihr Schicksal ihren Eltern, der 

Religion, dem Staat oder den Umständen untergeordnet sind und dass sie keine 

Macht haben, diese zu ändern. 

Die wenigen "Rebellen", die es wagten, "aus der Herde auszubrechen", wurden 

früher oder später in die Herde zurückgetrieben, und so ist es seit Jahrtausenden 

gewesen. 

Dies erklärt die derzeitige Situation auf eurem Planeten, wo Milliarden von 

Menschen von einer Handvoll Krimineller, die die Macht auf der Erde 

übernommen haben, als Geiseln gehalten werden. 

Wie Sie vielleicht in den letzten Jahren gesehen haben, hat die Unterdrückung 

des freien menschlichen Willens bereits den Punkt der Absurdität erreicht und 

gipfelt in der Massenvernichtung der Menschheit. 

Dies war jedoch der Anstoß für das Erwachen von Hunderttausenden von 

Menschen, die schließlich die wahre Natur und die Ziele der herrschenden Elite 

erkannten. 

Und die Tatsache, dass dies schließlich geschah, ist weitgehend eine Folge der 

Manifestation des Gesetzes des freien Willens, das zusammen mit den neuen 

hoch schwingenden Energien der fünften Dimension auf die Erde zurückkehrte. 
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Durch die Reinigung des Bewusstseins der Menschen ist es diesen Energien 

gelungen, die Dicke der jahrhundertealten Schichten der dreidimensionalen 

Welt mit ihren stereotypen Geisteshaltungen zu durchbrechen, die den freien 

Willen der Menschen unterdrücken und sie zu gehorsamen Sklaven des Systems 

machen. 

Und nun beginnt dieses System zu bröckeln und reißt alle Gesetze und 

Traditionen mit sich, die auf Angst und Unterdrückung des menschlichen 

Willens beruhen. 

Natürlich ist nicht jeder bereit, "frei zu segeln" und die Verantwortung für sein 

Leben und sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. 

Viele werden sich an alte, ihnen vertraute moralische Werte klammern, ohne 

sich Gedanken darüber zu machen, wer ihnen diese "Moral" aufgezwungen hat. 

Aber das freie Denken ist bereits ausgebrochen, und die Mächte werden nicht 

in der Lage sein, die Menschen, die die "Luft" der freudigen Erwartung eines 

neuen Lebens eingeatmet haben, wieder in den "Käfig" der Dreidimensionalität 

zu treiben. 

Die dreidimensionale Matrix zerbröckelt jetzt vor unseren Augen, und nur ein 

Blinder kann das übersehen. 

Und doch gibt es noch viele solcher "Blinden" auf der Erde, und sie werden in 

andere Welten mit niedriger Schwingung gehen und dort ihre Existenz 

fortsetzen, bis sie ihr Augenlicht und ihren freien Willen erlangen - das, was 

den Menschen zu seiner göttlichen Essenz zurückbringen und ihn zum Schöpfer 

seines Lebens machen kann. 

 

 

EIN "TAUZIEHEN" UM DEN FREIEN WILLEN 

 

Heute möchte ich weiter über das Gesetz des freien Willens sprechen, das 

jetzt besonders wichtig wird. 

Und jetzt werden wir es im globalen Maßstab betrachten. 
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Doch zunächst möchte ich Ihnen den Unterschied zwischen den Auswirkungen 

dieses Gesetzes auf den Einzelnen und auf das kollektive Bewusstsein der 

Menschheit erklären. 

Wie ich schon oft in meinen Botschaften gesagt habe, trägt jeder Einzelne, ob 

positiv oder negativ, zum kollektiven Bewusstsein der Menschheit bei. 

Und dabei geht es zu einem großen Teil um die Einhaltung der Gesetze des 

Universums. 

Aber keines dieser Gesetze beeinflusst die "Qualität" des kollektiven 

Bewusstseinszustandes so sehr wie das Gesetz des freien Willens. 

Er ist es, der darüber entscheidet, ob sich die Menschheit weiterentwickelt oder 

sich einmischt. 

Was jetzt auf der Erde geschieht, kann mit einem Tauziehen verglichen werden, 

nicht nur in Bezug auf die Quantität, sondern auch in Bezug auf die Qualität. 

Und jetzt werde ich erklären, was das bedeutet. 

Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die aus Angst vor Veränderungen an 

ihrem alten Leben festhalten. 

Sie stimmen allem zu und glauben bedingungslos, was sie von offiziellen 

Nachrichtenquellen hören. 

Sie glauben, dass, wenn sie in ihrem Leben schwierige Zeiten durchstehen und 

materielle und moralische Entbehrungen erfahren haben, sich die Dinge bald 

wieder normalisieren werden. 

Auf diese Weise zeigen sie ihren freien Willen, gehorsame Rädchen in einem 

bereits überholten System einer dreidimensionalen Welt zu bleiben, die der 

Weltregierung ausgeliefert ist. 

Andere wiederum sehen die Vergangenheit ungeschminkt und erkennen klar, 

dass es kein Zurück mehr gibt und dass das, worauf ihre Weltregierungspartei 

zusteuert, eine Katastrophe für die Menschheit sein wird - buchstäblich eine 

Todesfalle. 

Und ihr freier Wille drückt sich im aktiven Widerstand gegen das gegenwärtige 

Regierungssystem aus, das die Digitalisierung in allen Bereichen des 

menschlichen Lebens und gentechnisch veränderte Medikamente aktiv fördert, 

die die menschliche Seele töten und sie zu einem gehorsamen Vollstrecker des 

Willens eines anderen machen. 
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Es ist daher nicht übertrieben zu sagen, dass der Ausdruck des freien 

Willens dieser oder jener Kategorie von Menschen ein Spiegelbild des 

Kampfes zwischen den Kräften des Lichts und der Finsternis ist. 

Alles ist auf eurem Planeten miteinander verflochten und erreicht einen 

Siedepunkt, nicht nur in der politischen, finanziellen und sozialen Sphäre, 

sondern auch in den Köpfen und Seelen jedes Einzelnen. 

Aber leuchtende, erwachte menschliche Seelen haben einen großen Vorteil in 

Form von hoch schwingenden Energien der fünften Dimension, die in dieser 

Zeit kraftvoll auf die Erde herabfließen, und auch durch die Hilfe der Kräfte des 

Lichts und eurer galaktischen Brüder, die nicht nur auf der feinstofflichen, 

sondern auch auf der physischen Ebene über euch wachen. 

Und dies war nur möglich, weil sie den freien Willen von Millionen von 

Menschen "zählten", die nicht mehr so leben wollten wie bisher und die 

rücksichtslosen Befehle der herrschenden Mächte befolgten. 

Die Mächte der Finsternis, die den tiefen Staat bewachen, "ersticken" bereits in 

den neuen Energien und sind nicht mehr in der Lage, ihre einst mächtigen 

"Wächter" und diejenigen, die ihnen folgen wollen, zu unterstützen.  

So werden im "Tauziehen" des freien Willens der Erdenbewohner diejenigen, 

die auf der Seite des Lichts stehen, unweigerlich gewinnen. 

Alles, was noch zu tun ist, ist eine kleine Anstrengung zu unternehmen, und 

dieses "Seil" wird entzwei gerissen werden und einige in die dritte Dimension 

und in die neue hochschwingende Welt der anderen tragen. 

Jeder wird sich in dem Energieraum wiederfinden, den er aus freiem Willen 

gewählt hat. 

Doch nun wird diese Trennlinie auch im kollektiven Bewusstsein der 

Menschheit gezogen: ein Teil von ihr wird dem Weg der Evolution folgen 

und der andere Teil dem Weg der Involution. 

Und niemand kann dies ändern, denn die Gesetze des Universums bleiben ewig 

und unveränderlich. 
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SICH MIT DEM GESETZ VON URSACHE UND WIRKUNG 

"ANFREUNDEN" 

 

Heute möchte ich mich auf ein anderes Gesetz des Universums konzentrieren, 

das Sie eher indirekt betrifft. 

Und wir werden über das Gesetz von Ursache und Wirkung sprechen, das 

untrennbar mit zwei anderen Gesetzen verbunden ist: Anziehung und 

Reflexion. 

Warum habe ich beschlossen, das Gespräch über ihn in einer separaten 

Nachricht zu führen? 

Das liegt vor allem daran, dass es für Sie am einfachsten zu verfolgen ist, 

besonders jetzt, wo das schnelle Karma die Oberhand gewonnen hat. 

Es ist für Sie am einfachsten, mit ihm zu arbeiten, da er "alles beim Namen 

nennt" und sich schnell auf der physischen Ebene manifestiert. 

Man könnte sogar sagen, dass es das "materiellste" Gesetz des Universums ist. 

Jedes Ereignis in Ihrem Leben ist also IMMER eine Folge des einen oder 

anderen Ihrer Gedanken, Gefühle und Handlungen - im Großen wie im 

Kleinen. 

Wenn Sie also sofort und ohne zu zögern lernen, die Gründe für Ihre 

Misserfolge oder umgekehrt für Ihre Erfolge zu finden, werden Sie sich schnell 

mit diesem Gesetz "anfreunden", was Sie in Ihrer geistigen Entwicklung 

erheblich voranbringen wird. 

Wenn Sie es in der Praxis gemeistert haben, werden Sie davon überzeugt sein, 

dass alles in Ihrem Leben NUR von Ihnen selbst abhängt, unabhängig von 

äußeren Umständen, Ihrer Umgebung, dem politischen Umfeld usw. usw. 

Das deutlichste Beispiel dafür sind die letzten Jahre, in denen sich einige 

Menschen unter den gleichen Bedingungen für alle mit den Behörden arrangiert 

haben, während andere, auch um den Preis materieller und moralischer 

Verluste, das Recht verteidigt haben, über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden, 

ohne sich an Leib und Seele missbrauchen zu lassen. 

So führte ein und dieselbe Ursache, je nach dem manifestierten freien 

Willen der Menschen, zu völlig unterschiedlichen Folgen: Einige wurden 

noch weiter in die drei Dimensionen hinabgestoßen, während andere in die 
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Höhe der vierten Dimension gehoben wurden und so den Weg zum Aufstieg 

eröffneten. 

Natürlich ist nicht alles so eindeutig, denn es gibt viele verschiedene Nuancen 

im Verhalten der beiden. 

So akzeptierte jemand seelisch die "Spielregeln" nicht, musste aber mitmachen, 

um seine Kinder vor dem Verhungern zu retten, während jemand, der die so 

genannte "Impfung" verweigerte, nur daran dachte, sich selbst nicht zu schaden, 

ohne das ganze Ausmaß der Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu kennen. 

Jedes Individuum sowie die Bedingungen seines Lebens sind so individuell, 

dass es keine identischen Ursachen und Wirkungen auf der Erde gibt, sondern 

nur deren allgemeine Richtungen, aus denen sich letztlich die gesamten 

positiven oder negativen Vektoren der Entwicklung der gesamten Menschheit 

bilden. 

Und das Verhalten jedes Einzelnen fließt in das Sparschwein des 

gemeinsamen kollektiven Bewusstseins. 

Und ich möchte, dass ihr, meine Familie, euch eurer Verantwortung klar 

bewusst seid, nicht nur gegenüber eurer eigenen Seele, sondern auch gegenüber 

der gesamten Menschheit, von der ihr ein Teil seid. 

Versucht, immer einen positiven Beitrag zu eurem allgemeinen Energie-

"Sparschwein" zu leisten, was euch und Millionen anderer in die Lage versetzen 

wird, den lang ersehnten Übergang in die Fünfte Dimension schneller zu 

vollziehen. 

 

 

MIT DEN GESETZEN DES UNIVERSUMS SCHRITT HALTEN 

 

Heute möchte ich unser Gespräch über die Gesetze des Universums 

zusammenfassen, die sich jetzt in vielerlei Hinsicht auf neue Weise 

manifestieren. 

Das liegt nicht daran, dass sich die Gesetze selbst verändern, sondern daran, 

dass sich der Energieraum verändert, und damit auch die Schwingungen der 

Menschen, die nach diesen Gesetzen leben. 
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Die Prozesse, die sich jetzt auf der Erde abspielen, sind einzigartig, denn noch 

nie zuvor haben sich die Schwingungen des Planeten selbst und seiner 

Bewohner so schnell verändert - im Laufe mehrerer Jahrzehnte. 

Das dauert normalerweise Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. 

Und natürlich kann nicht jeder auf eurem Planeten seinen Geist, geschweige 

denn seinen Körper, in so kurzer Zeit wieder aufbauen. 

Aber die Seelen, die jetzt auf der Erde inkarniert sind, sind keine gewöhnlichen 

Seelen, sondern solche, die sich schon lange und sorgfältig auf ein solch großes 

Ereignis vorbereitet haben. 

Darüber hinaus sind einige Seelen von anderen Planeten - aus höheren 

Dimensionen - hierher gekommen. 

Einige von ihnen beschlossen, eine einzigartige Erfahrung zu machen, indem 

sie in ihrem physischen Körper in eine höhere Dimension hinübergingen. 

Andere haben sich freiwillig für dieses Experiment gemeldet, um ihren 

Sternenbrüdern und -schwestern, die jetzt auf der Erde inkarniert sind, dabei zu 

helfen, auf ihrem Weg zum Aufstieg würdig durch die Dornen der 

dreidimensionalen Welt zu gehen. 

Und einigen von ihnen wurde bei der Geburt die Erinnerung daran bewahrt, wer 

sie waren und woher sie kamen. 

Aber zurück zu unserem Thema - wie die Gesetze des Universums in der neuen 

Realität funktionieren, wenn sich der Energieraum der Erde verändert, was sich 

auf die eine oder andere Weise auf das Leben eines jeden auswirkt. 

Unter diesen Bedingungen wirkt das schnelle Karma, das ich in meiner 

letzten Botschaft erwähnt habe, bei jedem anders - je nach Schwingungsebene 

des Menschen. 

Es hängt in hohem Maße davon ab, ob man die Gesetze des Universums klar 

befolgt - ob man sich ihrer bewusst ist und ob man sich bemüht, sie zu befolgen. 

Natürlich sind sich die meisten Bewohner eures Planeten ihrer nicht nur nicht 

bewusst, sondern denken nicht einmal an ihre Existenz und folgen nur ihren 

niederen Instinkten. 

Das ist der Grund, warum neue Energien an solchen Menschen vorbeigehen und 

sie aufgrund des großen Unterschieds in der Schwingung von ihrem 

Energieraum "abstoßen". 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-zakon-otrazheniya-i-scenariy-perekhoda/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-zakon-otrazheniya-i-scenariy-perekhoda/
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Ganz anders verhält es sich mit reinen menschlichen Seelen, die auf die Erde 

gekommen sind, um den Aufstieg zu erleben. 

Auch ohne etwas über den Übergang der Erde in die fünfte Dimension zu 

wissen, sind sie unbewusst darauf vorbereitet und nehmen gierig die Energien 

der hohen Schwingungen auf, die ihnen so nahe und lieb sind. 

Bei diesen Menschen beginnt sich das Bewusstsein rasch zu verändern, und sie 

stürzen sich kopfüber in neues Wissen, Energiepraktiken und Meditationen und 

versuchen, den Anschluss zu finden. 

Die Gesetze des Universums sind für sie nicht mehr nur Worte, sondern eine 

Anleitung zum Handeln. 

Sie fangen an, sie in ihrem täglichen Leben anzuwenden, ihre Handlungen zu 

beobachten und ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen entsprechend 

anzupassen. 

Und diese Menschen können bereits sehen, wie schnell sich die Zeitparameter 

auf der Erde ändern, wie schnell der "Bumerang" alles Gute und Schlechte zu 

ihnen zurückbringt, welche Menschen und Ereignisse von ihnen angezogen 

werden, je nach ihrem Gemütszustand und den nach außen abgestrahlten 

Emotionen. 

Wir können sagen, dass die Gesetze des Universums, die ihre Parameter ändern, 

wenn sich die Erde in höhere Dimensionen bewegt, den Menschen helfen, 

spirituell zu wachsen und mit den neuen Schwingungen des Planeten Schritt zu 

halten. 

Und da alle Gesetze des Universums in ständiger Wechselwirkung miteinander 

stehen und aus einander fließen, findet die Transformation des Bewusstseins 

der Menschen in mehreren Schichten statt - auf mehreren Ebenen gleichzeitig. 

Wenn die Menschen zum Beispiel lernen, die Ursache-Wirkungs-Beziehung 

aller Ereignisse in ihrem Leben klar nachzuvollziehen, erreichen sie eine neue 

Ebene der Beherrschung der Gesetze der Anziehung, der Reflexion, des freien 

Willens und ganz allgemein eine neue Ebene des Bewusstseins für die Realität, 

in der sie sich in diesem Moment ihres Lebens befinden. 

Und schon jetzt ist dies ein großer Schritt auf ihrem Weg zum Aufstieg. 

Der Absolute Vater, der euch unendlich liebt, sprach zu euch 

Verabschiedet von Martha 18-24 November 2022 



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

239 

 

  



SCHÖPFUNGSGESETZE 

ZENTRUM FÜR GEISTIGE ENTWICKLUNG DER RENAISSANCE 

240 

KAPITEL XI 

GESETZ DER GEGENSÄTZE 

Botschaften des Vaters Absolute diktiert an Martha vom 2. bis 9. 

Dezember 2022  

(Teil der Reihe Fenster zur Neuen Welt) 

 

INHALT 

1. Spiritualität in einem grauen Alltag 

2. Das Gesetz der Gegensätze 

3. Gemeinsamkeiten und Gegensätze 

4. Das energetische "Gewebe" der menschlichen Beziehungen (Praxis) 

5. Die Einheit der Gegensätze 

6. Von Gegensätzen zur Ganzheit 

7. Die "Heilung" der Dualität 

8. Im Einklang mit den Gesetzen des Universums 

 

 

SPIRITUALITÄT IN EINEM GRAUEN ALLTAG 

 

Hallo, meine geliebten Kinder! 

Heute beginnen wir mit einem neuen Thema, das sich mit der Weltsicht eines 

Menschen in der fünften Dimension beschäftigt. 

Obwohl sich die meisten von euch aufgrund verschiedener Umstände noch in 

der dritten Dimension befinden, ist es möglich, jetzt eine neue 

Lebenseinstellung zu entwickeln. 

Ich möchte zunächst die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg dorthin 

skizzieren. 

Die erste ist eine Verlagerung der Lebensprioritäten hin zu den spirituellen 

Aspekten Ihrer Existenz. 
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Das bedeutet natürlich nicht, dass die materielle Seite völlig aus Ihrem Leben 

verschwinden sollte, aber sie sollte eher zu seinem "Rahmen" als zu seiner 

Essenz werden. 

Wie könnte sich dies in der Praxis äußern? 

Nehmen Sie dieses Beispiel.  

Vielleicht sind Sie aus verschiedenen Gründen mit Ihrem derzeitigen 

Arbeitsplatz nicht zufrieden, aber es ist nichts anderes in Sicht. 

Sie können sie nicht aufgeben, weil Sie der einzige Ernährer Ihrer Familie sind. 

Was sollten Sie in diesem Fall tun? 

Am besten erinnert man sich an das bekannte Sprichwort: "Wenn du die 

Situation nicht ändern kannst, ändere deine Einstellung zu ihr". 

Und versuchen Sie, eine spirituelle Dimension in Ihre Arbeit einzubringen. 

Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihn. 

Dann wird der materielle Teil Ihrer Arbeit nur eine willkommene Ergänzung 

zum geistigen Teil sein. 

Dieser Ansatz ist allgemeingültig, denn fast jede Arbeit enthält ein spirituelles 

Element, nur denken die meisten Menschen nicht darüber nach. 

Und was ist mit dem Begriff "Spiritualität" gemeint? 

Vor allem geht es darum, kreativ zu sein, statt automatisch und gedankenlos 

seine Arbeit zu erledigen. 

Dieser Ansatz erfordert die Einbeziehung der Seele und nicht des Verstandes. 

Und die Anwesenheit der Seele in euren Angelegenheiten beinhaltet Intuition, 

was Zugang zur subtilen Ebene eures Wesens bedeutet. 

Sicherlich kann jeder von Ihnen an seine eigenen Beispiele denken: Wie grau 

und uninteressant erschien Ihnen das Leben, wenn Sie eine Arbeit 

zähneknirschend und gedankenlos erledigt haben, und wie bunt war umgekehrt 

Ihr Leben, wenn Sie kreativ an Ihre Arbeit herangegangen sind. 

Im ersten Fall schienen die mit dieser Arbeit verbrachten Stunden endlos zu 

sein, während im zweiten Fall die Zeit verging, ohne dass man es bemerkte. 

Das Timing ist der wichtigste Indikator für Ihren Ansatz. 
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Und hier ist der Grund dafür. 

Wenn Sie mit der Seele zusammenarbeiten, gelangen Sie auf eine subtile Ebene 

des Seins, wo Zeit nicht existiert und langweilige, mechanische, geistlose Arbeit 

Sie in einer dreidimensionalen Welt mit ihrer linearen Zeit festhält. 

Deshalb, meine Lieben, was auch immer ihr tut, versucht immer, eine spirituelle 

Dimension in eure Aktivitäten einzubringen, die nicht nur euren Energieraum 

transformieren wird, indem sie seine Schwingungen anhebt, sondern euch auch 

dem lang erwarteten Übergang in die fünfte Dimension näher bringen wird. 

 

 

DAS GESETZ DER GEGENSÄTZE 

 

Heute werden wir weiter über die Weltsicht eines Menschen in der fünften 

Dimension sprechen. 

Der nächste Schritt bei der Verlagerung Ihrer Lebensprioritäten in Richtung 

Spiritualität ist Ihre Einstellung zu Menschen. 

Und ich sehe, dass dies für viele von Ihnen ein großes Hindernis für geistiges 

Wachstum war. 

Es fällt Ihnen schwer, verschiedene Menschen gleich zu behandeln, ohne zu 

urteilen: die Bösen und die Guten, die Guten und die Bösen, die Gierigen und 

die Großzügigen, die Geistigen und die Geistlosen - kurzum, nur wenige von 

Ihnen haben es bisher geschafft, in diesem Sinne endgültig von einer dualen zu 

einer unipolaren Welt überzugehen. 

Deshalb kehren wir immer wieder zu diesem Thema zurück, aber dieses Mal 

werden wir es nicht im Lichte des Gesetzes der Einheit, sondern im Lichte des 

Gesetzes der Gegensätze untersuchen, um zu sehen, wie es sich in der dualen 

Realität manifestiert. 

Doch zunächst möchte ich Ihnen etwas ausführlicher über das Gesetz selbst 

berichten, da bisher noch nicht darüber gesprochen wurde. 

Das Gesetz der Gegensätze leitet sich von den Gesetzen der Anziehung und 

der Reflexion ab und ist deren "untergeordneter" Teil. 

Sie beruht auf dem Prinzip der Anziehung und der Abstoßung. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnoe-nachalo-v-serye-budni/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnoe-nachalo-v-serye-budni/
https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-dukhovnoe-nachalo-v-serye-budni/
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Im höchsten Sinne schließen sich diese Konzepte nicht gegenseitig aus. 

Erinnern Sie sich an das Prinzip eines Batterieladegeräts: Damit ein elektrisches 

Gerät funktioniert, legen Sie die Batterie so ein, dass Plus und Minus verbunden 

sind - unterschiedliche Polaritäten. 

Mit den Menschen ist es im Grunde dasselbe: Um sie mit hoch schwingender 

Energie "aufzuladen", ist es notwendig, die multipolaren Energien der 

Menschen, denen sie auf ihrem Weg begegnen, einzubringen. 

Und er wird nur dann in der Lage sein, spirituelle Höhen zu erreichen, wenn er 

die Unipolarität seines Bewusstseins erreicht, die es ihm erlaubt, alle Menschen 

gleich zu behandeln - ohne zu urteilen - unabhängig von ihren persönlichen 

Eigenschaften. 

Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber es ist notwendig. 

Nur auf diese Weise, durch die Erlangung der Unipolarität der Energie in dir 

selbst, kannst du diese Energie mit dem Rest der Welt teilen, die sie mehr denn 

je braucht. 

Wenn ihr die gegenwärtige Situation auf eurem Planeten analysiert, werdet ihr 

feststellen, dass die Dualität hier jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat. 

Die Weltregierung und ihre Marionetten an der Macht tun alles, was sie können, 

um Nationen, Länder, Rassen, Nationalitäten und gewöhnliche Menschen zu 

spalten und gegeneinander auszuspielen, wobei sie jedes ihnen zur Verfügung 

stehende Mittel einsetzen. 

Und Ihre Aufgabe ist es, dieser Spaltung mit Vereinigung zu begegnen, 

zumindest auf energetischer Ebene. 

Das nächste Mal werden wir ausführlicher darüber sprechen. 
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GEMEINSAMKEITEN UND GEGENSÄTZE 

 

Im Anschluss an die vorherige Botschaft werden wir darüber sprechen, wie 

das Gesetz der Gegensätze Ihnen helfen kann, die Dualität in Unipolarität 

umzuwandeln. 

Aber zuerst müssen wir verstehen, was der Kern der menschlichen Interaktion 

ist: welche Gedanken, Gefühle, Wünsche. 

In der Regel ist es der Wunsch eines Menschen, jemanden zu finden, der ihm 

nahe steht - jemanden, den er oder sie gerne heiraten würde: einen Ehemann, 

eine Ehefrau, einen Freund, einen Gleichgesinnten. 

Manchmal gelingt es einem Menschen auf Anhieb, häufiger jedoch durch 

Versuch und Irrtum, Frustration und Herzschmerz. 

Diese unglückliche Erfahrung erklärt sich aus der Tatsache, dass 

zwischenmenschliche Beziehungen viele verschiedene Faktoren beinhalten: 

mentale, emotionale, kulturelle, nationale, spirituelle und viele mehr. 

Harmonische Beziehungen zwischen Menschen können sowohl auf den 

Gemeinsamkeiten dieser Faktoren als auch auf ihren Gegensätzen aufbauen. 

In den meisten Fällen sind jedoch beide Elemente vorhanden. 

So kann beispielsweise eine vollkommen harmonische Ehe zustande kommen, 

wenn ein Mann und eine Frau ähnliche Interessen, einen ähnlichen kulturellen 

und Bildungshintergrund, aber unterschiedliche oder sogar gegensätzliche 

Temperamente und Denkweisen haben. 

In diesem Fall kommt zu den positiven Gemeinsamkeiten noch die Vielfalt ihrer 

Persönlichkeiten hinzu, so dass sie sich gegenseitig ergänzen und bereichern. 

Welche Energieprozesse sind daran beteiligt? 

Kurz gesagt, man kann es als die Einheit der Gegensätze beschreiben. 

Ihre individuellen Merkmale, jedes mit seinen eigenen energetischen Nuancen, 

sind auf einer einzigen energetischen Schicht ihrer ähnlichen Weltanschauung 

"überlagert". 

Man kann es mit einem schönen Stoff vergleichen, bei dem ein mehrfarbiges 

Muster auf einem gemeinsamen, einheitlichen Farbhintergrund angebracht ist. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-zakon-protivopolozhnostey/
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So wirkt alles trotz der vielen Farben sehr harmonisch. 

Aber die Beziehung zwischen Menschen, die keine gemeinsame spirituelle und 

ideologische Grundlage haben, ist ganz anders, mit nur unterschiedlichen 

Gedanken, Gefühlen und Wünschen. 

In diesem Fall entsteht ein Energiechaos, da sich das Gesetz der Gegensätze im 

"Freiflug" befindet - ohne einen kohäsiven Rahmen, der diese Polarität 

harmonisieren könnte. 

Das ist genau das, was jetzt mit der Gesellschaft auf der Erde geschieht, wenn 

die Menschen die Grundlage verloren haben - die sehr einfarbige "Leinwand" 

der konventionellen moralischen universellen Werte, auf der die "Zeichnung" 

der individuellen menschlichen Eigenschaften überlagert wurde. 

Indem die herrschende Klasse der Welt die universelle spirituelle Grundlage 

pervertiert und durch unnatürliche und fremdartige Lebensprioritäten ersetzt 

hat, hat sie unvorstellbare energetische Verwüstungen in der Welt angerichtet, 

die vor allem die menschlichen Beziehungen betreffen. 

Und eure Aufgabe, meine Lieben, ist es, die niedrigen Schwingungen dieses 

Chaos zumindest in die mittleren zu transformieren, die bereits an die vierte 

Dimension grenzen. 

Und das nächste Mal werde ich Ihnen sagen, wie Sie das machen können. 

 

 

DAS ENERGETISCHE "GEWEBE" DER MENSCHLICHEN 

BEZIEHUNGEN (PRAXIS) 

 

Als Fortsetzung meiner vorherigen Botschaft möchte ich euch heute eine 

universelle Meditation zur Umwandlung von Chaos-Energie in einen Fluss 

harmonischer Energie geben. 

Sie können es sowohl zur Verbesserung der Beziehungen zu anderen als auch 

auf globaler - universeller - Ebene anwenden. 

Und wir werden über den allgemeinen Energiehintergrund sprechen, auf dem 

die individuellen Energien der Menschen überlagert werden. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-skhozhesti-i-protivopolozhnosti/
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Schon die Harmonisierung dieses "Hintergrunds" selbst wird dazu beitragen, 

dass sich die von den Menschen ausgehenden negativen Energien allmählich 

nivellieren: die schreienden, trotzigen "Farben" dieser Energien werden 

beginnen, sanftere und edlere Töne anzunehmen. 

Nennen wir diese Meditation "Das energetische 'Gewebe' der menschlichen 

Beziehungen". 

Sie müssen alle Ihre himmlischen Helfer anrufen und sich in einen ziemlich 

tiefen meditativen Zustand begeben. 

Und je nachdem, womit Sie gerade arbeiten, stellen Sie sich den farblichen 

Hintergrund Ihrer Beziehung zu dieser oder jener Person oder der Menschheit 

insgesamt vor. 

Ihre Intuition wird Ihnen sagen, welche Farbe Sie wählen sollten, denn jede 

Farbe hat ihre eigenen Merkmale. 

Die Farben können sich zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen 

Situationen ändern. 

Auf jeden Fall sollte der Hintergrund einen zarten, schönen Farbton haben, der 

mit dem Muster, das sich aus Ihrer Arbeit ergibt, harmoniert. 

Ruft dann die Energie des Aufstiegs an und beginnt mit eurer ganzen 

Vorstellungskraft zu erschaffen. 

Wenn Sie Ihre Beziehung zu einer Person harmonisieren wollen, versuchen Sie 

herauszufinden, welches Farbschema zu Ihnen beiden passt. 

Es ist sehr wichtig, nicht den Verstand einzuschalten, sondern auf die 

Eingebungen der Seele zu hören. 

In einem entspannten, meditativen Zustand werden Sie diese Farbe entweder 

mit Ihrem inneren Auge sehen oder einfach auf einer intuitiven Ebene spüren. 

Und je nachdem, welche Farbe Ihnen angezeigt wird, können Sie den 

energetischen Hintergrund Ihrer Beziehung bestimmen, indem Sie sie mit der 

Farbe Ihrer Chakren in Beziehung setzen. 

Wenn Sie zum Beispiel einen gelben Farbton sehen, basiert Ihre Beziehung auf 

emotionaler Verbundenheit, wenn sie grün ist, ist sie herzlich, wenn sie blau ist, 

ist Ihre Beziehung eher intellektuell, und wenn sie blau oder violett ist, ist es 

eine tiefe spirituelle Verbindung. 
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Und dann, nachdem Sie sich für den "Stoff" im Hintergrund Ihrer Beziehung 

entschieden haben, beginnen Sie, Ihr Bild auf diesem "Stoff" zu malen, indem 

Sie die Farben wählen, die Ihnen Ihre Intuition vorgibt, aber wiederum in 

Beziehung zu den Farben Ihrer Chakren. 

Wenn Sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass es ihnen an Spiritualität fehlt, 

können Sie Ihrer Zeichnung Muster in Blau oder Violett hinzufügen, bei 

Herzlichkeit in Grün, usw. 

Und wenn Ihre "Leinwand" einer neuen und harmonischeren Beziehung zu der 

Person fertig ist, übertragen Sie sie geistig von der feinstofflichen Ebene auf die 

physische Ebene und hüllen Sie sich darin ein oder bedecken Sie sich damit wie 

mit einer Decke. 

Die Essenz dieser Meditation besteht darin, das gleiche harmonische 

Farbschema über den allgemeinen harmonischen Farbhintergrund Ihrer 

Beziehung zu legen, was die Nuancen Ihrer neuen Beziehung symbolisiert und 

Sie auf eine höhere Schwingungsebene bringt. 

Fangt damit an, meine Verwandten, und erst wenn ihr die Ergebnisse eurer 

Arbeit seht - Verbesserung der Beziehungen zu euren Lieben - könnt ihr eine 

globale Meditation zur Harmonisierung des Energiehintergrunds der Erde und 

der gesamten Menschheit beginnen. 

Das Prinzip ist das gleiche, mit dem Unterschied, dass die "Leinwand" breiter 

und vielfarbiger ist. 

Versucht, ein schönes und harmonisches Muster darauf zu legen und dann die 

ganze Erde damit zu umhüllen - sanft und zärtlich, mit bedingungsloser Liebe 

für jeden ihrer Bewohner. 

Ich segne Sie und liebe Sie über alles! 
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DIE EINHEIT DER GEGENSÄTZE 

 

Heute möchte ich noch einmal über das Gesetz der Gegensätze sprechen, aber 

unter dem Aspekt, wie es mit dem Gesetz der Einheit zusammenhängt. 

In der Tat gibt es eine sehr enge Verbindung zwischen den beiden, und hier ist 

der Grund dafür. 

Tatsache ist, dass der Prozess der Seelenevolution nur möglich ist, wenn 

man eine Wahl hat. 

Und in dieser Hinsicht ist die Dualität das mächtigste "Druckmittel", das es gibt, 

denn sie gibt dem Einzelnen das Recht, buchstäblich jeden Schritt des Weges 

zu wählen. 

Ohne eine solche Möglichkeit setzt der moralische und physische Verfall recht 

schnell ein, wie es auf der Erde schon mehr als einmal geschehen ist. 

Der Untergang so schöner und hoch entwickelter Zivilisationen wie Atlantis 

und Lemuria ist ein typisches Beispiel dafür. 

Wenn man alles hat, was man sich wünscht, gerät man unbewusst in einen 

Zustand der Sättigung, der schließlich zum eigenen Verfall führt. 

Und das geschieht, weil er unbewusst beginnt, nach etwas zu suchen, das dem 

entgegengesetzt ist, was er hat, um sein Leben abwechslungsreich zu gestalten 

und die Langeweile zu vertreiben. 

Zum Beispiel führt Sättigung oft zu Ausschweifung, Aggression, Sadismus, 

was ebenfalls eine Manifestation des Gesetzes der Gegensätze ist. 

Diejenigen, die sich ganz unten befinden, suchen im Gegensatz zu Elend und 

Armut nach einem Gefühl von Freude und Reichtum, das sie manchmal mit 

kriminellen Mitteln erreichen. 

Und um das zu vermeiden, gibt es nur einen Ausweg: Wähle in jeder 

Situation das Einssein und nicht das Gegenteil. 

Leider ist dies in der dreidimensionalen Welt bisher nur sehr wenigen Menschen 

gelungen. 

Aber damit ihr versteht, wie dies erreicht werden kann, werde ich euch sagen, 

wie sich die Seele der Bewohner höherer Dimensionen, in denen die Dualität 

als solche nicht existiert, entwickelt. 
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Was ist das Leben derer, die nicht an ihr tägliches Brot denken müssen und die 

ihre Wünsche durch die Kraft der Gedanken und Absichten verwirklichen 

können? 

Ihre Seelen, die die Fünfte Dimension und darüber hinaus erreicht haben, leben 

mit ganz anderen Bedürfnissen, die über das menschliche Verständnis der 

dreidimensionalen Welt hinausgehen. 

Sie denken bereits global - galaktisch und sogar universell. 

Und mit all dem, was sie selbst haben, versuchen sie ihre Brüder im Geiste zu 

teilen, indem sie ihnen die Hand reichen, um ihre Erfahrungen in allen 

Lebensbereichen weiterzugeben. 

Sie sind nicht mehr auf die Grenzen ihres Planeten beschränkt und suchen 

"Gegenspieler" in anderen Welten, aber mit einem ganz anderen Ziel: Sie 

wollen das Einssein mit ihren galaktischen Brüdern und Schwestern spüren und 

ihre Erfolge und Errungenschaften mit ihnen teilen. 

Auf diese Weise stehen sie auch in Beziehung zu den Erdbewohnern, indem sie 

euch sichtbare und unsichtbare Hilfe leisten und trotz der vielen "Gegensätze" 

eurer Existenz völliges Einssein mit euch empfinden. 

Man kann sie auf dieselbe Weise behandeln, was das deutlichste Beispiel in der 

Geschichte für die Einheit der Gegensätze ist. 

 

 

VON GEGENSÄTZEN ZUR GANZHEIT 

 

Heute werden wir auf das Gesetz der Gegensätze zurückkommen und es als 

Teil des Gesetzes der Anziehung betrachten. 

Trotz der scheinbaren Unähnlichkeit dieser Gesetze ergibt sich das eine aus dem 

anderen, da jeder unbewusst im anderen sucht, was ihm selbst fehlt. 

So werden z. B. übermäßig bescheidene und schüchterne Menschen für ihre 

Kühnheit und Freiheit bewundert, während übermäßig explosive und 

emotionale Menschen für ihre Zurückhaltung und Ruhe bewundert werden. 

Gegensätze ziehen sich in der Tat oft an, was zu recht harmonischen Bündnissen 

führt - in der Familie und im Beruf. 
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Aber wie bereits erwähnt, ist dies nur möglich, wenn diese Menschen eine 

gemeinsame Weltanschauung haben, auf die sie ihre Beziehung aufbauen 

können. 

In dieser Botschaft möchte ich jedoch näher auf die verborgenen energetischen 

Prozesse eingehen, die diese beiden Gesetze der Anziehung und der Gegensätze 

vereinen. 

Zunächst einmal muss man verstehen, dass eine harmonische Verbindung 

zwischen zwei Menschen einen harmonischen Schwingungshintergrund 

voraussetzt, der auch dann entstehen kann, wenn sich scheinbar gegensätzliche 

Energien überlagern. 

Aber ein solcher Hintergrund sorgt für eine gewisse "Bandbreite" von Energien 

oder, mit anderen Worten, für einen "angemessenen" Energierahmen. 

Eine Person, die sehr bescheiden ist, und eine Person, die sehr prahlerisch ist, 

werden wohl kaum eine harmonische Verbindung eingehen. 

Ein Mann, der zu großzügig ist, und ein Mann, der zu gierig ist, werden sich 

wahrscheinlich auch nicht verstehen. 

Das Gleiche gilt für das Niveau der Bildung und Erziehung. 

So kann eine kultivierte und gelehrte Person nicht mit einer groben und 

ungebildeten unhöflichen Person auskommen. 

Aber wenn die oben genannten Eigenschaften (Energien) gemittelt werden, 

dann ist es möglich, dass diejenigen, die diese Eigenschaften besitzen, recht 

harmonisch zusammenwirken können. 

In einer solchen Allianz werden sie sich bereits gegenseitig ergänzen und das 

Beste, was sie haben, miteinander teilen. 

Ihre gegensätzlichen Energien werden sich nicht mehr widersprechen, sondern 

ihre übermäßigen Erscheinungsformen auslöschen. 

So wird neben einem selbstbewussten Lebenspartner die Schüchternheit des 

anderen nicht mehr so offensichtlich sein. 

Genauso wie die übermäßige und gedankenlose Verschwendung des einen 

durch die vernünftige Umsicht des anderen korrigiert werden wird. 

Mit anderen Worten: Wenn unterschiedliche Energien aufeinander treffen, die 

aber ähnliche Schwingungsfrequenzen haben, kommt es nicht zu einer 
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Ablehnung, sondern zu einer Anziehung - einer Art Korrektur und Angleichung 

der disharmonischen Energien des anderen. 

Wie Sie sehen, meine Familie, kehren wir noch einmal zu der Tatsache zurück, 

dass Überfluss in jeder Form immer niedrig schwingend ist und dass man in 

allem die goldene Mitte finden muss. 

Dann wird es für Sie viel einfacher sein, Beziehungen zu anderen Menschen 

aufzubauen. 

 

 

DIE "HEILUNG" DER DUALITÄT 

 

Und zum Abschluss unseres Vortrags über das Gesetz der Gegensätze möchte 

ich Ihnen sagen, wie es mit dem Gesetz der Reflexion zusammenhängt. 

Doch zunächst möchte ich Ihnen erklären, warum ich mich entschlossen habe, 

so ausführlich auf das Gesetz der Gegensätze einzugehen. 

In erster Linie, weil sie diejenige ist, die in der dualen Welt die Oberhand hat. 

Dieses Gesetz steht nicht nur in engem Zusammenhang mit den Gesetzen der 

Anziehung und der Reflexion, sondern ist auch deren "Auslösemechanismus". 

Mit anderen Worten, es löst Energieprozesse aus, die die Arbeit der beiden 

anderen Gesetze der Anziehung und der Reflexion "auslösen", die sehr eng 

miteinander verbunden sind. 

Aber während das Gesetz der Anziehung "zweiseitig" ist, da es sowohl 

homogene als auch multipolare Energien anzieht, wirkt das Gesetz der 

Reflexion eher einseitig, wie in meiner vorherigen Botschaft erwähnt. 

Sie reflektiert die nach außen abgestrahlten Energien und gibt sie dem 

Menschen zurück. 

Und in diesem Fall bezieht sich das Gesetz der Gegensätze nicht direkt, sondern 

indirekt auf sie. 

Mit anderen Worten, der Austausch von Energien zwischen Menschen findet 

nicht durch eine direkte Reflexion der einen oder anderen Energie statt, sondern 

sie kehrt als "Querschläger" zu ihm zurück. 

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-ot-protivopolozhnostey-k-tselostnosti/
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Lassen Sie uns dies an einem konkreten Beispiel erläutern. 

Angenommen, jemand nimmt Unhöflichkeit sehr schmerzlich, weil er selbst 

sehr höflich ist. 

Aber "irgendwie" trifft er auf unerklärliche Weise nicht auf höfliche Menschen, 

wie es nach dem Gesetz der Anziehung eigentlich der Fall sein müsste, sondern 

immer wieder auf unhöfliche Menschen. 

Warum ist das so? 

Denn in diesem Fall kommt das Gesetz der Reflexion ins Spiel, aber nicht 

direkt, sondern durch das Gesetz der Gegensätze. 

Und so wird es sein, bis man sich an das Gesetz des Einsseins erinnert, das 

kein Urteil zulässt und verlangt, dass man jeden Menschen so akzeptiert, wie er 

oder sie ist. 

Sobald dies geschieht, werden die Raufbolde aufhören, dem höflichen 

Menschen im Wege zu stehen, und dann wird das Gesetz der Anziehung ohne 

den "Vermittler" des Gesetzes der Gegensätze in vollem Umfang in Kraft treten 

und wirken. 

Wir können also sagen, dass das Gesetz der Gegensätze nur deshalb existiert, 

damit der Mensch lernen kann, seine Gedanken und Gefühle so gut zu 

kontrollieren, dass die anderen Gesetze - Anziehung und Reflexion - direkt 

wirken. 

Infolgedessen werden die Beziehungen zu anderen Menschen harmonisch sein, 

und die Person wird auf ihrem Weg auf die Menschen treffen, die in jeder 

Hinsicht - energetisch und physisch - ideal zu ihr passen. 

Versuchen Sie also, meine Familie, Ihre Reaktionen auf jede Person, der Sie 

begegnen, zu beobachten, damit Sie die Gewohnheit entwickeln, andere so sein 

zu lassen, wie sie sind, und nicht, wie Sie sie gerne hätten. 

Das ist das Gesetz des Einsseins und der bedingungslosen Liebe, über die wir 

schon so oft gesprochen haben. 

Ich segne Sie und liebe Sie unendlich! 
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IM EINKLANG MIT DEN GESETZEN DES UNIVERSUMS 

 

Heute möchte ich einen Schlussstrich unter meine Serie von Botschaften über 

die Gesetze des Universums ziehen. 

Wie Sie sehen, werden auch sie von der Energie beeinflusst und verändern in 

gewissem Maße ihre Parameter je nach der Dimension, in der sie mit ihren 

Bewohnern interagieren. 

Und das markanteste Beispiel dafür war das Gesetz der Gegensätze, das in der 

dualen Welt herrscht und die Ausgangslage anderer Gesetze des Universums 

umkehrt - wie zum Beispiel die Gesetze der Anziehung und der Reflexion. 

Und doch bleiben die Gesetze des Universums selbst unverändert, denn sie 

existieren außerhalb von Zeit und Raum und stellen einen ewigen und 

kontinuierlichen Prozess der Interaktion zwischen verschiedenen Energien dar. 

Wie Sie sehen, ist der Mensch als Teil des Schöpfers so allmächtig, dass er in 

der Lage ist, die Parameter der Gesetze des Universums bis zu einem gewissen 

Grad zu beeinflussen und das Ausmaß ihrer Wirkung durch die Kraft seines 

Wunsches und seiner Absicht zu verändern. 

Leider nutzt er die ihm von der Natur gegebene Macht oft eher zu seinem 

Nachteil als zu seinem eigenen Vorteil. 

Obwohl er in der Lage ist, mit einem einzigen schöpferischen Gedanken und 

einer Emotion, die bedingungslose Liebe ausstrahlt, nicht nur sein eigenes 

Leben, sondern auch das des gesamten Planeten zu verändern, versagt er nicht 

nur, sondern zerstört im Gegenteil oft alles, was ihm im Weg steht. 

Denn die meisten Menschen sind sich nicht nur der Existenz der Gesetze des 

Universums nicht bewusst, sondern auch nicht des Einflusses der 

Energieprozesse auf ihr Leben, die sie selbst ständig auslösen. 

Und dieses energetische und göttliche Analphabetentum wurde der Erde 

jahrhundertelang von denjenigen aufgezwungen, die die Macht auf eurem 

Planeten übernommen haben. 

Da sie dieses Wissen selbst besaßen, verbargen sie es sorgfältig vor den 

Menschen, weil sie vor allem fürchteten, dass der Mensch seine innere Kraft 

erkennen und beginnen würde, nach den Gesetzen des Universums zu leben und 
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nicht nach den irdischen Gesetzen, die künstlich und unnatürlich für die 

menschliche Natur sind. 

Nachdem sie der Menschheit die Grundlage des göttlichen Wissens entzogen 

hatten, gingen diese Untermenschen sogar noch weiter und provozierten die 

Menschen, Energien der niedrigsten Art auszustrahlen - solche, die zur 

Trennung der Menschen, zu ihrem Kummer und Leid führten. 

Infolgedessen hat die menschliche Geschichte einen falschen - nicht göttlichen 

- Weg eingeschlagen, da sich die Qualität der Energie auf der Erde verändert 

hat. 

Wenn in der Blütezeit der Menschheit auf eurem Planeten die Energien des 

Einsseins und der bedingungslosen Liebe herrschten, dann begannen allmählich 

- als die Reptiloiden und Orions überall auf der Erde die Macht übernahmen - 

die Energien einer nur niedrigen Schwingung hier die Oberhand zu gewinnen: 

Spaltung, Hass, Neid, Aggression, Durst nach Macht und Kontrolle und 

natürlich die Energie der Angst in all ihren Erscheinungsformen. 

Und nun, meine Familie, ist die Zeit gekommen, eure Allmacht nicht nur zu 

erkennen, sondern sie auch voll zu nutzen. 

Dazu ist es notwendig, das eigene Bewusstsein und Unterbewusstsein so 

umzuprogrammieren, dass die darin eingebetteten Dualitätsprogramme für 

immer verschwinden und das göttliche Programm der Unipolarität mit seinen 

ewigen und unveränderlichen universellen Gesetzen darin verankert wird. 

Negative und destruktive Energieprozesse auf Ihrem Planeten umkehren und 

neue, positive und kreative Prozesse in Gang setzen. 

All das ist möglich, meine Lieben: Alles, was es braucht, ist eine Änderung 

eurer Gedanken und Absichten. 

Und dafür haben Sie meinen Segen! 

Der Absolute Vater, der euch unendlich liebt, sprach zu euch 

Verabschiedet 2. März bis 9. Dezember 2022  
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Sowie andere Text- und Audiosammlungen von The Message. 
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The Revival Website Buchhandlung https://vozrojdeniesveta.com/book/  

Katalog https://vozrojdeniesveta.com/book/katalog.html 
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