
"DAS NETZ":

Mglw. wurden Einige der Leser 
dieser Seite bereits mit 

Inspirationen in Bezug auf 
"Vernetzung",

dem Netz, und auch "dem Weben 
desselben" konfrontiert, - wer das 

noch möchte, kann sich gerne

an mich wenden. -

"Das Netz" ist zu allererst nur ein 
Bild, eine Vorstellung. -

Wir leben in einer Nische des Teiles 
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des Multiversums,

den wir "Universum" nennen, - er 
und auch wir alle bestehen aus 

unzähligen

Kleinstteilchen, - die "alle 
miteinander in Verbindung stehen" 

= sie sind "vernetzt",

- daher mein Begriff "Netz". -

Noch feiner betrachtet, - "bilden wir 
eine gemeinsame Substanz, mit der 

Eigenschaft,

"Teilchen zu binden / zueinander 
statt auseinander zu ziehen / sie 

anzuziehen",

- man könnte diese Eigenschaft 
"magnetisch" nennen, - ich nenne 

sie "Ur-Magie". -
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Völlig jenseits der scheinbar nicht 
minder realen 

Expansionsbestrebungen unseres

Universums, - scheint das, - die 
Summe der möglichen Universen 

ausmachende

"Multiversum" auch nicht zwingend 
unlogischer Weise mehr vor zu 

haben, als

komplexes Dasein zu ermöglichen 
und es dann auslaufen zu lassen...

Und "darum" ist es so wesentlich, 
es in Betracht zu ziehen,

und nicht zu warten bis ich "die 
Summe der möglichen Universen 

beweisen kann",

- wie soll sonst jemals jemand 
begreifen können, was 
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"Auswirkung" bedeutet ?

Es ist also "alles Seiende 
miteinander von Ursprung an 

verbunden",

- nicht nur alles "in unserem Sinne 
Empfindende", - sondern "alles 

Seiende". -

Eine "Auswirkung" bedeutet somit 
"eine Veränderung des 

Gesamtgefüges". -

- Diese Veränderung ist der erste 
reale Ansatzpunkt zu´m Begriff der 

"Verantwortung". -

- Diese Veränderung "bewegt das 
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gesamte Multiversum", - sie "ver-
wandelt" / "ver-zaubert" es...

- Darum gibt es u.a. "kein 
magieloses Handeln", sprich: 

"keine Handlung,

die man sich leisten kann, - weil sie 
wirkungslos wäre, - und das 

bedeutet:

"Eine Ausrede" kann "keine 
Wirklichkeit sein", - wenn ich also 

z.B. behaupte,

"der Transport meines 
Lebendgewichtes als gesunder 
Mensch wäge die Atemluft auf,

die ich dafür verunreinige" 
(Beispiel Automobil), - dann "kreire 
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ich einen irrealen Tatbestand,

um bewusst für meine Wichtigkeit 
das Multiversum zu 

verunreinigen". -

Und darum gibt es "eine reale 3-D-
Basis für schwarze und weisse 

Magie",

- völlig jenseits der eifrigen 
Bestrebungen ganzer Hierarchien 

von sich gegenseitig

ausbildenden "magischen 
Spezialisten unterschiedlichster 

Ausprägungsform". -

Denn da "kein neutraler Boden 
vorliegt", - kann es auch keine 

"neutralen Länder" geben. -
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Es gibt mich, es gibt mein 
Bestreben, es gibt mein Begreifen 

und es gibt meine Tat,

- daraus resultiert unweigerlich 
mein Schicksal. -

Darum "ist Magie nicht nur real", -
sondern "die Grundlage aller auf 

und aus Ihr errichteten

Form von Wirklichkeitsgestaltung 
von Anfang an", - und es gab noch 

nie eine Möglichkeit,

"nicht magisch zu wirken", - "wir 
weben unser Leben lang", - und 

meist darüberhinaus...

Alles Liebe,

- Adamon. -
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*

Um uns des Inhalt dieses Wortes 
gegenwärtig zu werden, - ist es am 

Sinnvollsten

von "der Gesamtidee des Netzes" = 
EINES LICHTGITTERNETZES, 

DASS ALLES

GESCHAFFENE 
DURCHDRINGT, - auszugehen. -

Und auch diese Bezeichnung ist 
bitte nicht dual zu verstehen,

- "jedwede Botschaft / jedweder 
Austausch wird durch Lichtteilchen 

vollzogen",

- es gibt gar kein anderes Medium 
dafür...
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- Nicht "nach dem Geoffenbart Sein 
dieses Multiversums",

- das wiederum bedeutet:

- "Die Gänze des zuvor gewesenen 
Dunkels wurde geoffenbart / an´s 

Licht gebracht /

erleuchtet" = "es gibt keine 
unerleuchteten, ungeoffenbarten 

Schattenwelten" =

"es gibt nichts Un-geoffenbartes" -
alles "leuchtet im Licht der 

Offenbarung". -

- Selbst "das Dunkle" ist "zu´r 
Gänze geoffenbart", - selbst der 

Schatten

- ist "zu´r Gänze in diese Welt 
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getreten", - kann sich also nicht "an 
ein vermeintlich

"ewiges Schattenreich" andocken, -
und sich von dort nähren", - wie 

uns gewisse

Dunkelmythen zu erklären 
versuchen ...

. - "ALLE WELTEN SIND 
ERLEUCHTET", - und jetzt werden 

sie daran erinnert. -

"Alle Welten = alle Teilchen -
"kommunizieren = channeln 

beständig miteinander",

- der "kosmische Highway" ist zu 
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Recht das Multiversum der 
Nachrichtenübertragung,

- natürlich ist die Summe der 
beteiligten Medien sich Selbst völlig 

bewusst, - und so ist

auch die Frage der Dichte kein 
Hindernis für gesonderte 

Kommunikation. -

Und "Channelings" sind 
"gesonderte Übertragungen 

unterschiedlicher Bewusstseine",

- wofür sich menschliche Medien 
genauso anbieten, wie 

ausserirdische Entitäten oder

aber Gottheiten. -

All dies vollzieht sich simpel nach 
dem zu beobachtenden "Gesetz der 
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Anziehung"

unter seinem "Ausdruck der 
Affinität" = des "sich hingezogen 

Fühlens zu etwas" =

der "Sympathie". -

Hier setzt auch der, - in gewissen 
Kreisen so verunglimpfte, -

"Sympathiezauber" an,

sprich: "die Gewahrwerdung und 
bewusste Anwendung dessen, - was 

mich an-zieht",

- und ohne dessen Einordnung man 
keinerlei Aussicht hat, - sich selber 

auf die Schliche

zu kommen...

Das "persönliche Netz meiner 
Affinitäten", - seine Ergründung 
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und Vergegenwärtigung

ist grundlegend nötig, - um "mein 
eigenes Eingebundensein im Netz" 

einschätzen

zu können, - "ICH BIN EIN 
KREUZUNGSPUNKT", - ich kann 

von jeder Seite jederzeit ein

Signal empfangen, - und tue das in 
der Regel auch (!!!), - wieviel ich 

davon jedoch "real

erlebe, mitbekomme und darauf 
überhaupt zu reagieren imstande 

bin", - hängt zu´m grössten

Teil davon ab, - inwieweit ich fähig 
bin, - "den Einfluss meiner 

persönlichen Affinitäten und

Ihrer daraus resultierenden Macht 
über mich einzuschätzen". -

"Meine persönlichen Affinitäten" = 
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"Alles, was mir lieb geworden ist, -
und nach dem ich

mich bewusst oder unbewusst, -
ausrichte". -

Bin ich mir im Klaren über meine 
Affinitäten,

(- und die Antworten darauf sind 
für nahezu alle überraschend),

- weiss ich "warum mich etwas 
wohin an-zieht",

- das kann sehr wesentlich sein, für 
die Entscheidung, einen Schritt zu 

tun ...

. - A . -

*
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... und nicht nur wir weben, - das 
gesamte Multiversum ist ein 

Konglomerat unterschiedlichster

Bewusstseinszustände, Ihrer 
Entscheidungen, 

Folgeerscheinungen und 
Konsequenzen ...

- Wesentlich dabei ist und bleibt: 
"Einschätzen kann ich immer nur 

das Gewebe eines mir

in etwa ähnlichen 
Nervensystems"...

- Das ist von immenser Bedeutung, 
und kann nicht oft genug betont 

werden,

denn: "alle Arten von 
Nervensystemen sind ursächlich 
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miteinander verwoben",

- durch Ihre speziellen 
Ausprägungsformen sind sie 

wiederum voneinander getrennt,

was durchaus wesentlich ist, - nur 
durch diese artspezifischen 

Trennungen konnten

Abermilliarden von 
unterschiedlichen Zivilisationen 

Fuss fassen...

- Und nun haben die Technologien 
dieser Zuvilisationen begonnen, 

sich langsam aneinander

anzunähern, - aufgrund der hohen 
Unterschiede konnte das gar nicht 

schnell gehen, - und

das ist auch sehr gut so. -
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- Jede Zivilisation dieses 
Multiversums besitzt mittlerweile 
eine technische Grundausrüstung

zu´r Nachrichtenübermittlung und 
auch Empfängnis, - natürlich den 

dort gegebenen Zuständen

angepasst. -

- Unsere ist "das Internet". -

- Selbstverständlich werden die 
Einträge auch multiversumsweit 

gelesen, diskutiert und

begriffen, - doch "wie sie wovon 
begriffen werden", - kann für uns 

noch nicht vorstellbar

sein. -

- Natürlich ist es immer eine Frage, 
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was man so im Leben vorhat,

- wenn ich die Auffassung vertrete, 
die willkürliche Übernahme meines 

Bewusstseins

durch eine mir völlig fremde 
Lebensform schade mir nicht, -

denn sie bringt mich

davon ab, mich täglich bis zu´r 
Bewusstlosigkeit zu trinken, - ist es 

vielleicht sogar

therapeutisch von gewissem Wert, -
doch uns muss klar sein, - dass 

"Bewussteins-

übernahme" in vielen 
Sternsystemen eine durchaus 

gängige Form des Austausches

bedeutet, - die merken vermutlich 
gar nicht, wenn Du den Verstand 

verlierst, - denn

Ihre Art von Verstand kennt diese 
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Art von Erfahrung nicht ...

- Die Welten "überlappen sich 
immer stärker", - das ist 

gesamtheitlich betrachtet 
förderlich,

sorgt aber ohnehin für eine sehr 
starke Nähe zueinander,- im 

Speziellen auf dem Gebiet

der Nachrichtenübermittlung. -

- Und ebenso wie nicht jeder 
Erdenbürger immer uns jederzeit 

ethnische Glanzideen

verwirklicht, - ist das anderwelts 
nicht viel anders...

- Ich erinnere nicht gerne daran, -
aber wenn man wirklich und 
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ernsthaft einen Lebensweg

im okkulten klaren Bewusstseins 
bis zu´m Ende gehen will, - haben 

Adresse und Tel.- Nr.

nichts im Net verloren...

- Ich kann für keinen entscheiden, -
aber es gibt keine Generalprobe, -

es ist Jetzt. -

- Lasst Euch nicht sichtbar 
machen, - das wollen nur Eure 

Jäger. -

*

Und es ist auch in der Tat nicht 
nötig, denn: "Das Netz ist ja überall, 
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und das bedeutet auch

jederorts aufgespannt". -

Unterschiedliche Dichtezustände 
bedeuten verschiedene 

Frequenzmodulationen und das

wiederum bedeutet 
unterschiedliche Ebenen, -

bevölkert von unterschiedlichen 
Bewusstseinen. -

Wir können also, - einfach durch 
die Beobachtung unserer eigenen 

Zustände, deren Wandlung

und Handhabung mit der Summe 
des Multiversums in Kontakt 
treten, - wir selber sind dabei

Sender und Empfänger. -
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Wir müssen dazu keinen Ort 
verlassen, kein Buch lesen und 

keinem Glauben angehören,

- wie müssen einfach unserem Geist 
zuhören, uns mit Ihm unterhalten, -

und ausreichend

Stille walten lassen, um 
ausreichend empfangen zu 

können. -

- Und "Du wählst, was mit Dir 
kontaktiert", - "Du bist der Kapitän 

dieses Schiffes". -

- Wenn eine Wesenheit anwesend 
ist,- sende ich Ihr einen einzigen 

Satz:

"Wenn Du im Namen meiner 
Anhebung und der dieser Erde hier 
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bist,

- sei willkommen,- wenn nicht, 
zieh´mit meinem Segen Deines 

Weges". -

(nach Chris Griscom)

- Ohne diesen Satz würde ich 
niemanden einladen, - egal 

wohin ...

*

Und:

"Das Netz DURCHZIEHT uns". -

Eine der wohl unmittelbarsten 
Netzverbindungen in uns sind "die 

23



Meridiane",

- wir haben "primäre Netzstationen 
unseres biologischen Daseins" -

"Chakren". -

Und je feiner wir in den 
Mikrokosmos eintauchen, desto 
feiner sind die Fäden gewoben ...

Was ich auch jedem an´s Herz 
legen kann, - ist eine 
"Netzaussenstation",

- die als "magischer Blitzableiter" 
fungiert, - und jeden mir 
zugedachten Unsinn in

einem Bergkristall aufknallen 
lässt, - dann fällt ein Stein runter, 

und das war´s ...
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Einfach Kupferdrähte spannen, - an 
die Kreuzungspunkte Bergkristalle,

- darunter empfehle ich 
Steinsetzungen, Totems, 

Räucherschalen, Steinweibchen 
usf. -

- Federn - desinfiziert und 
eingefettet, - fungieren als 

Antennen. -

- Die Drähte muss man von Zeit zu 
Zeit nachspannen. -

- Habe ich seit sehr vielen Jahren, -
wird von Jahr zu Jahr manifester 

und brauchbarer. -

- Net on. -
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*

"Das magische Netz"...

... ist unser aller "gemeinsamer, 
kleinster Nenner"...

- Es ist das, was uns alle 
miteinander verbindet,

- so unterschiedlich die geistigen 
Räume auch gewoben

sein mögen, in welchen wir uns 
aufhalten,

- mögen sie nun von Gruppen, 
Vereinbarungen oder

Freifliegenden gestaltet sein ...
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- Dieses Netz "IST DAS EINE, 
DASS WIR GEMEINSAM BILDEN,

SOBALD WIR UNSERE KÖRPER 
VERLASSEN",,

- es ist also mehr als legitim, - es 
auch bewusst zu Lebzeiten 

anzusprechen,

- mögen die Bedingungen

unserer individuellen 
Entscheidungen es auch selten 

aufgreifen. -

- DENN "DORT, WO WIR EINES 
SIND, - IST DER RECHTE PLATZ, 

SICH ZU VERSAMMELN,

- UND DORT, WO WIR EINES 
SIND, - IST DIESES NETZ 

VERANKERT". -
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