
"Dimension & Wirklichkeit":

Aus: 
http://www.freigeistforum.com/forum/inde.

..opic,154.0.html

Kennt jemand dieses Werk? Ich glaub es 
wird nicht mehr aufgelegt....es ist 

einfach..gut, sehr gut...

"Wirklichkeit":

Dieses Wort ist schwer zu definieren, weil 
es so etwas in Wirklichkeit gar nicht gibt.

Damit meinen wir, daß es nicht eine 
einzige Wirklichkeit gibt, weder hier noch 

1



sonstwo.

Es gibt so viele verschiedene 
Wirklichkeiten auf diesem Planeten wie 

Menschen,

die diese Wirklichkeiten hervorbringen.

Was als globale Wirklichkeit gilt, ist nur 
ein Gruppenkonsens in einigen 

nebensächlichen Punkten.

Darüber hinaus bildet jeder von Ihnen für 
sich selbst die eigene Realität.

Die Wirklichkeit, in der Sie leben, ist 
lediglich eine audiovisuelle Demonstration 

dessen,

worauf Ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist.

Das Universum nimmt an, daß Ihre 
Aufmerksamkeit den Dingen gilt, die Sie 

sich wünschen,

und liefert Ihnen in seiner Güte immer 
mehr von diesen Dingen.

Wenn Sie diese Dynamik verstehen 
würden,

könnten Sie etwa nie auf den blödsinnigen 
Einfall kommen, den Drogen den Krieg zu 

erklären

- es sei denn natürlich, Ihr Ziel wäre, für 
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noch mehr Drogen zu sorgen.

Es gibt keine bessere Möglichkeit, den 
Drogenhandel auszuweiten,

als die Aufmerksamkeit aller Leute auf ihn 
konzentriert zu halten.

Das gleiche Prinzip der Verstärkung gilt 
für alles, von dem Sie glauben, daß Sie es 

ablehnen;

aus genau diesem Grund kann auch kein 
Krieg gewonnen werden.

Wenn Sie dem Drogenmißbrauch wirklich 
ein Ende setzen wollten,

wäre das beste Verfahren, sich nicht mehr 
auf dem Umweg

über Ihre angebliche Ablehnung von ihm 
faszinieren zu lassen.

Lassen Sie sich statt dessen von der 
Freiheit faszinieren,

und Ihre Süchte werden auf natürliche 
Weise verschwinden,

um Ihrer neuen Vorliebe Raum zu geben.

Weil Sie die Macht der Schöpfung und Ihr 
wahres Wesen erst noch verstehen 

3



müssen,

richten Sie Ihre Aufmerksamkeit ständig 
auf Verleugnung anstatt auf Bekräftigung.

Das führt dazu, daß das Universum Ihnen 
noch eine Extraportion von dem auftischt,

das Sie (wie Sie glauben) nicht wollen.

Manche von Ihnen praktizieren zwar die 
Kunst der Bekräftigung oder Affirmation 

als Werkzeug

zur Veränderung ihrer Realität, aber Sie 
können Affirmationen vor sich hin 

plappern,

bis Sie blau anlaufen. Damit werden Sie 
keinen Erfolg haben.

Solange sich Ihre Aufmerksamkeit und Ihre 
Identität nicht ebenso gewandelt haben

und zu dem passen, was Sie mit 
Affirmationen beschwören,

hat das Universum keine andere 
Möglichkeit, als die eigentlichen, 
verborgenen Wünsche zu erfüllen,

auf die Ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist.

Bis Sie verstanden haben, welche Rolle 
Ihre Aufmerksamkeit und Ihr 
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Identitätsgefühl

bei Ihrem Schöpfertum spielen, werden Sie 
mit Ihren Affirmationen höchstens

ein paar verwirrende Zufallstreffer landen 
können.

Es ist an der Zeit, daß Sie Ihre Kräfte 
weise einsetzen und Wirklichkeiten 

erschaffen,

die Ihrer eigentlichen Natur würdig sind.

Das können Sie tun, indem Sie gut darauf 
achten, was Sie dem Universum durch den

veränderten Brennpunkt Ihrer 
Aufmerksamkeit als Realität mitteilen

und indem Sie Ihre Identitätsprojektion 
durch geänderte Verhaltensweisen 

beeinflussen.

Solange Sie diese fundamentale 
Verschiebung nicht vollzogen haben,

werden Sie weiterhin die gleichen 
abgenutzten alten Anforderungen an

ein Universum durchgeben, das 
erbarmungslos und liebevoll mit denselben

alten abgenutzten und oft giftigen 
Antworten darauf reagiert.
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*

"Geist":

Dieses Wort ist das wichtigste Wort in der 
gesamten Bedienungsanleitung.

Der Geist ist die treibende Kraft und 
gleichzeitig die Planungsinstanz hinter 

dieser Mission.

Er ist die Ursache dafür, daß sich unsere 
großartigen Streitkräfte jetzt hier 

versammelt haben.

Er ist auch der Grund, warum Sie, unsere 
Einsatzteilnehmer,

sich freiwillig dazu entschlossen haben, 
sich auf diesem scheinbar unwirtlichen

und rückständigen Planeten zu inkarnieren.

Wir alle sind auf den Ruf des Geistes hin 
hierher gekommen.

Alles und jeder im gesamten Universum 
gehört rechtmäßig zum Geist.

Der Geist ist die Kraft, die allen Formen 
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der Schöpfung Leben einhaucht.

Der Geist ist die wahre Identität des 
Lebens und gleichzeitig dessen lang 

ersehnter Geliebter.

Der Geist ist der Ursprung, er ist Liebe, er 
ist alles.

Der Geist hat zwar schon immer hier 
gewohnt, aber nun hat er beschlossen, die 

Schleier zu lüften,

die seine Gegenwart auf dieser Ebene 
teilweise verborgen hielten.

Daß die riesigen Heerscharen des Lichtes 
alles Leben auf der Erde unterwandern,

wurde nur durch die Liebe des Geistes 
möglich.

Wir sind hier versammelt, um unseren Teil 
dazu beizutragen, daß sich die Erde

ihrer Bestimmung gemäß in eine glorreiche 
Wohnstätte des Geistes verwandelt.

Wir könnten endlos mit dieser 
Neudefinition Ihrer Sprache fortfahren,

denn zur Zeit gibt es sehr wenig 
Übereinstimmung zwischen Ihnen und uns

- höchstens bei Wörtern wie »Hund« und »
Katze« (und selbst da ist die 

Übereinstimmung nur geringfügig).
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Da sprachwissenschaftliche Betrachtungen 
aber weder das Hauptanliegen

dieser Bedienungsanleitung noch dieses 
Einsatzes sind,

lassen wir das Thema der Bedeutungen 
jetzt ruhen.

Wir tun dies in dem Wissen, daß Ihre 
Sprache sich als natürliche Folge der

ummittelbar bevorstehenden 
Veränderungen in Ihrem Bewußtsein 

ohnehin

auf organische Weise verwandeln wird.

II. Der Ablauf der Transmutation

Regeln für dysfunktionale Muster

Schritt I: Benimm dich in Rom wie ein 
Römer

Bei der Ankunft auf der irdischen Ebene 
hatten Sie Anweisung, vollständig 

einzuschlafen

- genauso wie die einheimische 
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Bevölkerung.

Sie sollten Ihre wahre Identität und alles, 
was Sie wußten, vollkommen vergessen.

Weil die meisten von Ihnen als Babys 
eingetroffen sind, war das nicht schwer.

Alle kulturellen Institutionen unterstützten 
den Erinnerungsverlust,

und im Laufe der Jahre wurde es immer 
einfacher.

Versehentliche Schnitzer Ihrerseits 
erfolgten höchstwahrscheinlich während 

der Kindheit

und wurden problemlos als Auswirkung 
einer übersteigerten Fantasie abgetan.

Da Fantasie die dysfunktionalen Abläufe 
dieser Welt bedroht,

wurde sie Ihnen von den erwachsenen 
Einwohnern des Planeten vermutlich so 

schnell wie möglich ausgetrieben.

Was Ihre Eltern nicht unterdrücken 
konnten, hat höchstwahrscheinlich die 

Schule

in Grund und Boden gestampft - das ist 
schließlich die Spezialität dieser 

Einrichtung.
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Auf diese Weise trugen die einheimischen 
Bewohner des Planeten unwissentlich

zur Geheimhaltung Ihrer Anwesenheit und 
zum Schutz der Mission bei.

Schritt II: Benimm dich in Rom wie ein 
Arkturier

Das Verhalten vor Ort - Grundregeln

Schritt II des Transmutationsprozesses 
kann erst beginnen, wenn Schritt I 

erfolgreich abgeschlossen ist.

Kurz gesagt, Sie müssen in der Lage sein, 
als Einheimischer durchzugehen

und dürfen nicht nur so tun als ob.

Bevor Sie Schritt II in Angriff nehmen 
können, müssen Sie also den Zustand 

totaler Dysfunktionalität erreicht haben.

Wenn Außerirdische, die sich für den 
Einsatz auf dem Planeten Erde inkarniert 

haben,

schließlich an einen Punkt gelangt sind, an 
dem sie nicht länger in der Lage sind,
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Nahrung, Trinkwasser oder Atemluft zu 
verlangen, ohne sich dabei umzubringen,

muß ihnen klar werden, daß Schritt I der 
Mission erfolgreich abgeschlossen ist.

Die Inkarnierten sind echte Erdlinge 
geworden. Jetzt kann Schritt II erfolgen.

"Das Coming-Out":

Vielleicht erinnern Sie sich dunkel an das 
Sprichwort: »Benimm dich in Rom wie ein 

Arkturier«.

Wenn nicht, wühlen Sie nicht in Ihrem 
Gedächtnis. Selbst wenn Sie sich noch 

daran erinnern sollten,

ist die Pointe dieses Spruchs für Sie 
wahrscheinlich nicht unmittelbar einsichtig.

Das einprägsame kleine intergalaktische 
Sprichwort wurde formuliert,

um das Wesen von Schritt II des 
Transmutationsprozesses auszudrücken.

Bei dieser Prozedur geht es darum, daß 
Sie zu Ihrer wahren Identität erwachen

und alles vergessen, was Sie bis zu diesem 
Punkt gelernt haben,
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so daß Sie sich an das erinnern können, 
was Sie bereits wußten, bevor Sie 

herkamen.

Mit anderen Worten: Sie müssen die 
gesamte Identität wegwerfen,

an der Sie Ihr ganzes Leben lang so 
mühsam gearbeitet haben.

Ahnen Sie jetzt, warum wir sagten, daß die 
Pointe für Sie unter Umständen nicht 

unmittelbar einsichtig ist?

*

"Im Interesse der Verständlichkeit 
beschreiben wir jetzt kurz die 

Dimensionen:

Die dritte Dimension ist diejenige, in der 
Sie gegenwärtig leben und aus der Sie jetzt 

hinauswachsen.

Es ist die, von der Sie glauben, sie stelle 
die Realität in ihrer Gesamtsumme dar.

Die vierte Dimension wird manchmal als 
Astralebene bezeichnet und existiert
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als Schattendimension der dritten.

Wie die dritte ist auch sie eine Dimension 
der Polarität und wird von Wesen bewohnt,

die Sie als »Geister« und »entkörperte 
Wesenheiten« bezeichnen.

Diese Dimension ist im Gedankengebäude 
des wissenschaftlichen Materialismus

in Ungnade gefallen und zu einem 
primitiven Aberglauben degradiert worden

- ein Glaube, der in den alten Mythen zum 
Ausdruck kam,

bevor die Menschen so schlau wurden, daß 
sie ihn verwarfen.

Vielleicht überrascht es Sie, zu erfahren, 
daß Ihr Glaube

für das Funktionieren der Wahrheit gar 
nicht erforderlich ist

und daß die vierte Dimension es trotz der 
Leugnung durch die Menschen 

fertiggebracht hat,

auch weiterhin zu existieren.

Die fünfte Dimension erscheint in Ihrem 
Glaubenssystem als »Himmel« oder »
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Paradies«,

was sie im Vergleich mit der dritten 
Dimension auch tatsächlich ist.

Es ist eine Dimension des Lichtes und der 
Liebe,

frei von den Illusionen der Dualität und 
Getrenntheit.

Und mit der fünften Dimension ist 
keineswegs das Ende der Fahnenstange 

erreicht:

Sie ist nur der nächste Schritt in Ihrer 
planetaren Evolution.

Die Schöpfung hält eine unendliche Zahl 
von Dimensionen bereit,

von denen Sie viele gleichzeitig bewohnen.

Wir hoffen, dieses Thema damit etwas 
geklärt zu haben.

Vokabeln II - Schau, da ist der Ball. Der 
Ball transmutiert.

"Licht":
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Der Begriff »Licht« ist ein mißverstandener 
Ausdruck.

Wenige haben seine Bedeutung erfaßt; die 
meisten benutzen ihn oberflächlich.

Da diese Bedienungsanleitung den 
Ausdruck Licht oft benutzt, geben wir hier 

eine erweiterte Definition.

Wahres Licht ist ehrfurchtgebietend.

Es geht so weit über seine übliche 
Bedeutung in der Verbindung mit Worten 

wie

Neon-, Blitz-, Sonnen-, - Maschine und -
Schalter hinaus, daß es schwierig ist,

den eigentlichen Sinn in menschlicher 
Sprache auszudrücken.

Versuchen wir es mal so:

Sie sind ein Opfer der indirekten 
Beleuchtung.

Welche Romantik Sie auch durch den 
Gebrauch des Lichtes in dieser Weise 

erschaffen

haben mögen - viel Zauber liegt nicht 
darin.
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Die Zukunft gehört der direkten 
Beleuchtung.

Als Einsatzteilnehmer sind Sie eigens 
gekommen,

um sich hier wieder an dieses 
Starkstromkabel anzuschließen.

Bitte machen Sie sich bewußt, was dieses 
Wort bedeutet, wenn Sie es benutzen.

Licht ist die Kraft der umfassenden 
Läuterung und steht unter dem Schutz

#und der Verfügung der Schöpfungsmacht.

Licht ist nichts weniger als das Leben 
selbst.

"Transmutation":

Transmutation darf nicht mit 
Transformation verwechselt werden.

Diese Welt hat Jahrtausende der 
Transformation hinter sich;

nun ist sie bereit für die Transmutation.

Der Kreislauf der Transformation ist jetzt 
abgeschlossen,
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der Kreislauf der Transmutation hat 
begonnen.

Transmutation ist eine genetische 
Veränderung auf der Zellebene,

die jetzt bei allen Lebensformen auf 
diesem Planeten abläuft.

Die Erde, die ein lebendes Bewußtsein ist, 
hat ihre Entscheidung getroffen

und ihren Kurs festgelegt.

Sie hat mit der Erweiterung der 
Dimensionen begonnen.

In der Folge wird derzeit das gesamte 
planetare Leben auf dieses Ereignis 

vorbereitet,

und zwar durch den zellulären 
Transmutationsprozeß.

Dies ist ein Geburtsprozeß, der den 
Planeten und alle betroffenen 

Lebensformen

in die fünfte Dimension entbinden wird.

Die zelluläre Transmutation ist keine 
Sache, für oder gegen die Sie sich

nach Lust und Laune entscheiden können -
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so wie Sie etwa anfangen, Golf zu spielen,

weil es Sie gerade interessiert.

Es ist ein Prozeß, der bereits abläuft und 
für den Sie sich entschieden haben,

noch ehe Sie hierher kamen. Anderenfalls 
wären Sie nämlich gar nicht hier.

Genetisch gesehen haben Sie also in dieser 
Angelegenheit zwar keine Wahl,

aber Sie haben nach wie vor einen freien 
Willen. S

ie können diesen Prozeß freiwillig 
unterstützen und gemeinsam

mit diesem Globus transmutiert oder Sie 
können sich dem Prozeß widersetzen und 

sich

– wie es einige Mitglieder unseres 
Planeten- Transmutationsteams gerne 

ausdrücken

– auf die Seite der »Motzer und Miesepeter
« schlagen.

Die Einsatzleitung rät Ihnen, gründlich 
nachzudenken,

bevor Sie sich entscheiden, nicht 
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mitzumachen.

*

"Intelligenz":

Wir haben festgestellt, daß Ihre 
Vorstellung von Intelligenz und unsere 

Vorstellung

von Intelligenz kaum miteinander zu tun 
haben.

Zum Beispiel bezeichnen Sie sich gern als 
intelligente Spezies;

dabei sind Sie gefährlich nahe daran, Ihren 
Planeten für alles außer Asphalt

unbewohnbar zu machen.

Sie haben es auch geschafft, sich in der 
Liste bedrohter Arten selbst an die erste 

Stelle zu setzen.

Wir möchten darauf hinweisen, daß jeder 
Virus seine Situation besser begreift.

Ein Virus löscht seine Umgebung 
ausschließlich bei dem wohlkalkulierten 

Versuch aus,
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das eigene Leben zu erhalten.

Ferner ist uns aufgefallen, daß Sie das 
Wort »schlau«

gern im Zusammenhang mit Betrug und 
Korruption benutzen.

Wenn jemand ein Grundstück verkauft, das 
auf einer Treibsanddüne liegt,

dann heißt es: »Junge, das war ein 
schlauer Schachzug!«

Außerdem halten Sie es für unglaublich 
schlau, einen Gebrauchtwagen zu einem

Spitzenpreis zu verkaufen und dabei nicht 
zu erwähnen, daß ihm das Getriebe fehlt.

Und Ihr tatsächliches Handeln läßt diese 
erfundenen Beispiele in puncto 

Bösartigkeit

sogar noch weit hinter sich.

Regierungen, Konzerne und die ganz 
normalen Erdenbürger

begehen im Namen der materiellen 
Pfiffigkeit schwindelerregende 

Gräßlichkeiten,

und das gesamte menschliche 
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Wirtschaftsleben ist spirituell gesehen ein 
einziger Skandal.

Darüber hinaus mögen solche Taten von 
euren Gesetzen zwar formal

als Betrug geahndet werden, aber von »
Betrug« ist eben nur dann die Rede,

wenn jemand das Pech hatte, dabei 
erwischt zu werden.

Ansonsten gilt ein derartiges Verhalten als 
gerissene Geschäftspraktik

und als Leistung genialer Köpfe.

Aus naheliegenden Gründen stehen wir 
angesichts Ihrer Auffassung

von Intelligenz ziemlich ratlos da und 
würden gerne eine andere Definition 

anbieten.

Das grundlegende Mißverständnis dieses 
Ausdrucks ergibt sich aus der Tatsache,

daß die Bewohner dieses Planeten Gehirn 
mit Intelligenz verwechseln.

Ein Gehirn ist ein Instrument der 
Intelligenz, aber Intelligenz selbst ist eine 

Kraft.
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Intelligenz ist die Lebenskraft, die sich in 
der Schöpfung ausdrückt.

Sie existiert in allem Leben, ob es ein 
Gehirn besitzt oder nicht.

Bedingt durch den Mißbrauch Ihrer 
mentalen Prozesse sind Sie so weit 

gekommen,

daß Sie Intelligenz für die Kunst halten, bei 
Taten spiritueller Barbarei den anderen

immer eine Nasenlänge voraus zu sein.

Irgendwie haben Sie es geschafft, Vernunft 
auf die mentale Fähigkeit zu reduzieren,

die es Ihnen gestattet, mit größtmöglicher 
Geschwindigkeit so viel wie möglich an 

sich zu raffen.

Wahre Intelligenz hingegen bedeutet die 
Ausrichtung am Grundmuster der 

Schöpfung

und ihres Ursprungs.

Intelligenz bedeutet Treue zum Licht und 
Brüderlichkeit mit allem Leben.

Auf keinen Fall wird sie Sie dazu 
veranlassen,
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unter Beweis zu stellen, wie gut Sie im 
Verleugnen sind.

Unser Ziel auf diesem Planeten läßt sich so 
formulieren:

Wir wollen Ihnen dabei helfen, sich von der 
Verleugnung zu befreien,

damit Sie endlich beginnen können, 
geradeaus zu denken.

Es ist uns Auftrag und Anliegen zugleich, 
Ihnen zu helfen,

sich von Ihren aus dem Ruder gelaufenen 
Denkprozessen zu befreien

und den Status einer wahrhaft intelligenten 
Lebensform zu erreichen.

"Gemeinschaftsschöpfung":

Dieser Begriff ist vielleicht schwer zu 
vermitteln,

weil Sie weder Ihren Anteil an der 
Schöpfung anerkennen,

noch irgend etwas über 
Gemeinschaftlichkeit wissen.

Diese Begriffe tauchen zwar in Ihren 
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Wörterbüchern auf,

müssen sich aber erst noch über den 
Status einer guten Idee hinaus entwickeln.

Bitte verwechseln Sie nicht 
Machtausübung mit Schöpfung

oder das bei Ihnen geläufige »eine Hand 
wäscht die andere« mit 
Gemeinschaftlichkeit.

Schöpfung hat nichts damit zu tun, daß ein 
Ort ausradiert und dann an seiner

Stelle etwas Neues aufgebaut wird, noch 
zeigt sie sich darin, daß Gefängnisanlagen 

errichtet

und schönfärberisch als Städte bezeichnet 
werden.

Ein Grund dafür, daß Ihnen die wahre 
Bedeutung von »Schöpfung« entgeht,

liegt darin, daß Menschen, die sich als 
Opfer sehen, nicht schöpferisch sein 

können.

Damit scheidet der größte Teil der 
Erdbevölkerung von vornherein aus.

Ein weiterer Grund liegt darin, daß 
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Schöpfung stets auf Gemeinschaftlichkeit

und Zusammenarbeit basiert. Wer also bei 
Punkt eins noch nicht ausgeschieden war,

dürfte nun wegfallen. Wir kommen damit zu 
dem zweiten Wort, das Sie nicht verstehen.

Wenn die Bewohner der Erde eine Ahnung 
davon hätten, was »Gemeinschaftlichkeit« 

bedeutet,

wäre die längste Entfernung zwischen zwei 
Punkten nicht ein Komitee.

Auch würden die Länder der Erde dann 
nicht endlos von einem Krieg

in den nächsten marschieren.

Zur Zeit verstehen Sie unter 
Gemeinschaftlichkeit ein Zugeständnis,

für das im Gegenzug ein Gewinn 
ausgehandelt wurde.

Darum kann eine Einrichtung wie die 
Vereinten Nationen kaum etwas 

ausrichten.

Sie verfügt weder über die Tauschobjekte 
noch über die Werkzeuge,
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mit denen sie dieses globale Spiel 
betreiben könnte.

Solange sich die Bewohner dieses Planeten 
in ihrer Realität als ohnmächtig

und in ihrem Selbstverständnis als vom 
Ganzen abgetrennt erleben, wird

»Gemeinschaftsschöpfung« ein nettes, aber 
unpraktikables Konzept bleiben.

Wir versuchen dennoch, Ihnen dieses Wort 
zu erklären, für dessen Verständnis Ihnen

die Voraussetzungen fehlen, weil darin die 
Grundlage dieser Mission und der gesamte 

Plan enthalten sind.

Wir sind hier, um Ihnen dabei zu helfen, 
Ihre eigene Macht zu erkennen.

Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, das 
Kommando zu übernehmen.

Wir stehen an der Schwelle und rufen Sie 
auf, mutig von der Lüge

der menschlichen Abgetrenntheit in ein 
neues und ekstatisches Leben 

voranzuschreiten.

Haben Sie einmal diesen ersten Schritt 
getan, dann werden wir als Verbündete an 
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Ihrer Seite gehen

Dann werden wir unseren Dienst ausweiten 
können und Sie freudig

bei der gemeinschaftlichen Erschaffung 
Ihrer jetzt heraufdämmernden, 
lichterfüllten Welt unterstützen.

An diesem Punkt werden Sie endlich 
verstehen,

daß Gemeinschaftsschöpfung das 
ehrfurchtgebietend lebensspendende,

lichterfüllte Tun von Ebenbürtigen ist, das 
machtvolle Handeln aus einer Integrität 

heraus,

die auf die Wahrheit ausgerichtet ist.

"Das Vereinigte Stellare Pionierbatallion":
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Viele von Ihnen sind Spezialisten für 
bestimmte fünfdimensionale Techniken

und gehören dem Vereinigten Stellaren 
Pionierbatallion an.

Diese Organisation hat nichts mit 
entsprechenden irdischen Militäreinheiten 

zu tun,

da deren ausschließlich dreidimensionale 
Techniken in Kürze überholt sein werden.

Die Mitglieder des Vereinigten Stellaren 
Pionierbatallions sind Meister der 

Transmutation,

der Hochfrequenzschwingungsmedizin und 
der Abrüstung dysfunktionaler Muster.

Das Batallion soll diese und weitere 
Technologien auf diese Ebene bringen

und so die physische und spirituelle 
Veränderung erleichtern, die zur Zeit vor 

sich geht.

Das 3-D-Dilemma:

Für den Umgang mit der 
ehrfurchtgebietenden dimensionalen 
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Erweiterung,

die gerade stattfindet, ist die 
dreidimensionale Wissenschaft schlecht 

gerüstet,

weil sie keine wahre Wissenschaft ist.

Diese Wissenschaft ist wenig mehr als ein 
ausgefuchstes Meßsystem,

das man benutzt hat, um vermittels eines 
falschen Energiebegriffs die Umwelt zu 

beherrschen.

Die menschliche Wissenschaft konnte sich 
in erster Linie deshalb nicht über das

Niveau einer Pseudowissenschaft erheben, 
weil sie mehr auf Angst und Manipulation 

beruht

als auf Liebe und Schöpfung.

Ein weiterer Grund für ihre derzeitige 
Unfähigkeit, irgend etwas von Wert zu 

entdecken,

liegt in ihrer Käuflichkeit.

Die Forschungsetats werden von der 
Industrie Bereitgestellt und kontrolliert

- und die Industrie hat ein ureigenes 
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Interesse daran, jedwede Entwicklung zu 
blockieren,

die diesen Planeten aus der ökonomischen 
Sklaverei befreien könnte.

Daher hat sie ein Programm ins Leben 
gerufen, in dessen Rahmen die 

Wissenschaftler

im Grunde dafür bezahlt werden, keine 
Entdeckungen zu machen,

die das gegenwärtige System über den 
Haufen werfen könnten.

Die Wissenschaft stand folglich recht bald 
machtlos in der Ecke und durfte mit 

ansehen,

wie jedem weiteren dreidimensionalen 
Fortschritt erfolgreich der Riegel 

vorgeschoben wurde.

Und das hat wiederum dazu geführt, daß 
sie keinen nennenswerten Beitrag

zum Transmutationsprozeß zu leisten 
vermag.
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Die 5-D-Antwort:

Aufgrund der verfahrenen Situation, in die 
sich die Erdwissenschaftler 

hineinmanövriert haben,

finden in ihren Reihen sich kaum 
Angehörige des Vereinigten Stellaren 

Pionierbatallions.

Geschickt als Hausfrauen, Beamte, 
Friseure, Taxifahrer oder Reporter mit 

guten Umgangsformen getarnt,

stehen diese Leute außerhalb des Reiches 
der Wissenschaft bereit und warten darauf, 

z

ur Tat gerufen zu werden. Dieser Ruf 
ertönt jetzt.

Im Gegensatz zu ihrem dreidimensionalen 
Gegenstück besteht

das Vereinigte Stellare Pionierbatallion aus 
wirklichen Wissenschaftlern.

Die Technologien dieser Wissenschaftler 
basieren auf Liebe, manifestieren das Licht

und sind wahre Schöpfungsakte.

Weil ihre Wissenschaften schöpferische 
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Künste sind,

haben diese Wissenschaftler nicht das 
Bedürfnis, das Leben systematisch zu 

sezieren.

An der zerstörerischen Suche nach der 
Ursache für das vitale Ticken sind sie 

nicht interessiert.

Statt dessen nehmen sie am Leben teil, um 
auch dort neue Möglichkeiten zu 

erschaffen,

wo diese zuvor nicht zu existieren 
schienen.

Dieses Batallion hat vor allem die Aufgabe, 
Freifahrtscheine für den 5-D-Express 

anzubieten

und den Bewohnern des Planeten die 
Möglichkeit zu geben,

aus der 3-D-Bimmelbahn auszusteigen, 
mit der sie bisher langsam durch

ihren angsterfüllten Kosmos getuckert 
sind.

Die technischen Mitglieder des Vereinigten 
Stellaren Pionierbatallions sind hier,

um Sie über die letzte Grenze 
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hinauszuführen.

Diese Grenze ist die Schöpfung; der 
Eintritt in den Weltraum ist deshalb nur

eine natürliche Konsequenz.

Der Schlüssel zum interstellaren Reisen 
liegt in der meisterhaften Beherrschung

des Schöpfungsprozesses, nicht in 
technologischen Eroberungstaten.

Das Erlangen dieser Meisterschaft wird die 
Planetenbewohner aus ihrer Lähmung 

herausführen.

Und in der Folge wird es sie auch aus 
ihrem Sonnensystem,

ihrer Galaxie und ihrer Dimension 
herausführen.

Das Vereinigte Stellare Pionierbatallion ist 
hier,

um die Pforten zu Technologien zu öffnen, 
von denen Sie bislang nicht einmal zu 

träumen wagten.

Diese Technologien sind die legitimen 
Kinder des Geistes,

nicht jene rechtlose Nachkommenschaft, 
die aus der unheiligen Verbindung
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der Manipulation mit den angsterfüllten 
Machenschaften des Verstandes 

hervorging.

Das Plonierbatallion ist hier, um das Tor zu 
den Sternen zu öffnen und die Erde

und ihre Bewohnerschaft an ihren 
angestammten und fürstlichen Platz

unter den unermeßlichen Schöpferkräften 
des weiten Universums zu geleiten.

Erwachsene Kinder Dysfunktionoler 
Erdlinge (EKDE)

Diese Bezeichnung mag nicht nach einer 
eigenen Berufsgruppe klingen, aber es ist 

eine

- und Sie alle gehören dazu.

Manche Einsatzteilnehmer sind allerdings 
in der Kunst des Wiederaufwachens

ganz besonders geschickt; deshalb haben 
sie die ausgezeichnete Fähigkeit 

entwickelt,

anderen Erdlingen bei dem Prozeß der 
Genesung hilfreich unter die Arme zu 
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greifen.

Diese Gruppe wird als EKDE Erster Klasse 
bezeichnet;

ihre Mitglieder sind darauf spezialisiert, 
sich zu ihrer eigenen wahren Großartigkeit 

zu bekennen.

Diese Vorhut der EKDE ist für dramatische 
Bewußtseinsveränderungen

in sehr hoher Geschwindigkeit bekannt.

Wenn das Bild auf Ihrem Führerschein 
allmählich so aussieht,

als wäre es während eines Vortrags über 
frühere Leben aufgenommen

oder wenn es Ihnen wie ein Foto von 
einem Maskenball vorkommt,

an den Sie sich gar nicht erinnern können 
-

dann können Sie sicher sein, daß auch Sie 
ein EKDE Erster Klasse sind.

Die Mitglieder der EKDE führen auch die »
Kosmische Schnellkur zur 

Gewichtsabnahme«

mit besonderem Erfolg durch.

Ihr physischer Körper muß die 
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Wirksamkeit der Diät nicht unbedingt 
widerspiegeln,

aber sie zeigt sich immer an ihrer Aura.

Der erste und einzige Schritt der Kur 
besteht darin, sich nicht mehr zu 

verstecken.

EKDE Erster Klasse sind in der Lage, das 
über Nacht zu tun

- sie wachen des Morgens auf und lachen 
über ihre Sozialversicherungsnummer,

ihre Hypotheken und besonders über ihre 
angebliche Karriere.

Sie haben die einzigartige Fähigkeit, 
explosionsartig in ihre volle Gegenwart 

einzutreten

und ihre Souveränität anzunehmen, ohne 
dies schon zwei Wochen vorher

bei Freunden und Kollegen anzukündigen.

Infolge dieser Fähigkeit sind sie 
unersetzlich bei der Aufgabe,

die unsinnigen Spiele der Menschen in 
ihrer Umgebung auffliegen zu lassen.

Erwachsene Kinder Dysfunktionaler 
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Erdlinge gehören zur vordersten Front

des Planetaren Erneuerungsprojektes der 
Einsatzleitung,

und ihre Hilfstruppen bilden bei der 
menschlichen Befreiung die schwere 

Artillerie.

*

Die MASH - Einheiten

Die Mobilen Astralen Sanitäts- Hospitäler 
oder MASH Einheiten

sind überall auf dein Planeten und auch 
außerhalb des Planeten stationiert.

Das medizinische Personal besteht aus 
Meistern der interdimensionalen inneren 

Medizin.

Wie das Vereinigte Stellare 
Pionierbatallion sind die Angehörigen 

dieser Einheiten

zum größten Teil nicht unter den 
etablierten medizinischen Berufen zu 

finden.
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Das für den Transmutationsprozeß 
erforderliche biologische Wissen

geht über den Horizont dieses 
Berufsstandes hinaus;

glücklicherweise stehen ihm damit auch die 
entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten

nicht zur Verfügung.

Wenn die Schulmedizin durch irgendeinen 
dummen Zufall in die Lage versetzt würde,

Transmutationen korrekt zu 
diagnostizieren,

dann würde sie sich vermutlich auf der 
Stelle an die Entwicklung eines Impfstoffs 

begeben,

der der Transmutation vorbeugt.

Oder sie würde ein Medikament erfinden, 
mit dem sie komplett abgewürgt werden 

kann.

Die Einsatzleitung empfiehlt weder das 
eine noch das andere.

Wenn die Symptome andauern, raten wir 
Ihnen, statt dessen Ihren ansässigen

interdimensionalen Arzt aufzusuchen.
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Zu diesem Zweck gehen Sie einfach in sich 
und verlangen die MASH- Notleitung.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, bitten 
Sie um die benötigte Hilfe.

Ein Mitglied der MASH- Einheit wird in 
der einen oder anderen Dimension

auf Ihren Anruf reagieren.

Transmutationssymptome:

Eines der häufigsten 
Transmutationssymptome ist Erschöpfung,

die normalerweise zu einem als »
Ausbrennen« bezeichneten Phänomen 

führt.

Das ist nur natürlich, weil der physische 
Körper seine zelluläre Struktur neu ordnet,

um sich auf eine kulinarische Umstellung 
vorzubereiten:

Seine Nahrung wird künftig nicht mehr aus 
Hamburgern mit Pommes Frites bestehen,

sondern aus reinem Licht.

Lassen Sie sich durch die aus diesem 
Prozeß resultierende Müdigkeit nicht 
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beunruhigen.

Es wäre angesichts des Zustandes Ihrer 
Nahrungskette alarmierender,

wenn diese Umstellung nicht stattfinden 
würde.

Ein weiteres häufig beobachtetes Symptom 
ist die »Transmutationsgrippe«.

Dabei handelt es sich genau genommen um 
einen ganzen Komplex von Beschwerden,

mit denen der Emotionalkörper reagiert, 
wenn er den Eindruck hat, entkleidet,

ausgeräuchert und umgeformt zu werden.

Schenken Sie diesem Zustand nicht zu viel 
Aufmerksamkeit,

da der Emotionalkörper sowieso etwas 
gegen die ganze Transmutationsgeschichte 

hat

und dazu neigt, ständig herumzunörgeln.

Der Mentalkörper kann sich übrigens 
ähnlich verhalten:

Wenn er mitbekommt, wie der Geist das 
Kommando übernimmt,

hat er möglicherweise Angst, daß er nun 
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gefeuert wird und teilt Ihnen mit,

er leide an lebensbedrohlicher 
Verwirrtheit.

Da ist natürlich nichts dran, und es mag 
nützlich sein, daran zu denken,

daß der Mentalkörper die Dinge gern 
mißinterpretiert und falsch darstellt.

Wenn dieser Trick nicht funktioniert, 
kommt der Verstand vielleicht mit der 

Behauptung,

er könne sich plötzlich an rein gar nichts 
mehr erinnern

- als ob das ein eindeutiger Beweis für die 
schrecklichen Gefahren der Transmutation 

wäre

und einen sofortigen Rückzug begründen 
würde.

Beachten Sie so etwas am besten gar 
nicht.

Die Vergangenheit wird lediglich gerade 
als mentaler Bezugspunkt entfernt

und durch ekstatische Zukunftsmodelle 
ersetzt.
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Das Bewußtsein kann sich an nichts 
erinnern, weil alle nutzlosen Daten

aus seinen Speichern gelöscht werden.

Was es als unmittelbar drohende Gefahr 
wahrnimmt, ist in Wirklichkeit seine

unmittelbar bevorstehende Befreiung.

Schließlich werden zweifellos das Ego und 
die Persönlichkeit mit einer wahren Litanei

von Klagen auf den Plan treten.

Wenn Sie diesem Gezeter auch nur eine 
Spur von Glauben schenken,

werden Ihnen die Haare zu Berge stehen.

Hören Sie also nicht hin.

Wie der Verstand haben auch diese beiden 
keine Ahnung,

was hier vorgeht; ihre Angst, von nun an 
überflüssig zu sein,

bringt sie dazu, die eigene 
Umstrukturierung ziemlich finster 

darzustellen.

Die Symptome, die Sie erleben können, 
entbehren zwar weitgehend jeglicher

ernsthaften physischen Grundlage, können 
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jedoch trotzdem unangenehm

und entnervend sein.

Ihr altes Leben stirbt ab, Ihr neues Leben 
tritt nach und nach in Erscheinung.

Dieser Prozeß kann mit einigen 
körperlichen und emotionalen Störungen 

einhergehen.

Wenn während Ihres Geburtsprozesses zu 
starke Beschwerden auftreten,

melden Sie sich in einem der 
Erholungsräume,

die mit Mitgliedern unserer MASH- Einheit 
besetzt sind.

Die MASH- Einheiten sind auf solche Fälle 
spezialisiert und werden Ihnen helfen,

auf allen Ebenen ungefährdet 
auseinanderzufallen.

Transmutationstherapie:

Die Transmutation ist definitiv unheilbar, 
und Sie sollten eine derartige Heilung
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auch gar nicht anstreben - schließlich ist 
die Transmutation die Heilung.

Sie ist ein natürlicher Prozeß, der für den 
nächsten Schritt in Ihrer Evolution absolut 

notwendig ist.

Nur über die Transmutation werden Sie in 
der Lage sein, dem Feld erhöhter 

Schwingungsenergie,

in das Sie demnächst eintreten, 
standzuhalten.

Die beste Kur besteht in diesem Fall darin, 
den entscheidenden Veränderungen

zuzustimmen und sie zu unterstützen.

Für die freiwillige Zustimmung ist der »
Patient« zuständig.

Die Unterstützung liegt in den 
kompetenten Händen der MASH- Einheit.

Die Hauptfunktion des dortigen Personals 
besteht darin,

daß bestens ausgebildete Fachleute beim 
planetaren Geburtsprozeß helfen.

Das Mitarbeiterteam der MASH- Einheit 
besteht aus interdimensionalen Hebammen,

die hierher gesandt wurden, um der 
Bevölkerung des Planeten und dem 

Planeten selbst
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durch das Trauma und die Schmerzen zu 
helfen, die diesen ehrfurchtgebietenden 

Akt

des spirituellen Erwachens begleiten.

Sie sind als Spezialisten für 
Transmutationsprozesse gut gerüstet, um 

mit allen psychischen,

emotionalen und körperlichen 
Komplikationen, die das Erscheinen neuen 

Lebens

mit sich bringen kann, fertig zu werden.

Alle MASH- Einheiten, sowohl auf dem 
Planeten wie außerhalb,

sind bereit und warten auf Anrufe,

von denen sie sofort an die Orte der 
Entbindung versetzt werden.

(Für nähere Informationen über bestimmte 
chirurgische Verfahren siehe unter

»Interdimensionale Gehirnchirurgie« und

»Diagnostische Eimotionalkörperchirurgie« 
im Kapitel »Hilfsangebote«.

Sie können mit den MASH- Einheiten 
Kontakt aufnehmen, indem Sie nach
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innen gehen und 112 wählen.)

*

"Der Einsatz":

Verschiedene Aufgaben - ein Überblick:

Wenn der Prozeß des Erwachens 
abgeschlossen ist -

und auch schon während er noch abläuft -
müssen Sie allmählich Ihren Posten 

einnehmen.

Dieser Posten sieht bei jedem von Ihnen 
anders aus.

Es sprengt den Rahmen dieses 
Handbuches, alle Einsätze aufzulisten,

die Sie bald durchführen sollen, weil jeder 
von Ihnen eine einzigartige Aufgabe zu 

erfüllen hat,

die der Essenz seines Wesens 
entsprechend angelegt ist.
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Daher muß das Wissen über Ihre ureigene 
Aufgabe von innen kommen.

Sie werden erkennen, daß Sie Ihre 
Spezialaufgabe erfüllen, wenn sich eine 

tiefe Resonanz

mit Ihrem innersten Wesen einstellt.

Die Leichtigkeit und Anmut, mit denen Ihr 
Leben dahinströmt, ist ebenfalls ein 

deutliches Zeichen dafür,

daß Sie auf Ihre wahre Aufgabe 
ausgerichtet sind.

Im folgenden sind die Richtlinien für den 
Gesamteinsatz in groben Zügen dargestellt.

Einige Bereiche wurden aufgrund ihres 
heiklen Charakters bewußt ausgelassen.

Das in diesem Kapitel des Handbuchs zur 
Verfügung gestellte Material wird jedoch 

ausreichen,

um Ihre Erinnerungen an die unerwähnt 
bleibenden Bereiche aufzurufen.

Denken Sie daran, daß es sich um eine 
Gemeinschaftsunternehmung handelt;

da keine Position wie die andere ist, ist 

47



niemand entbehrlich oder austauschbar.

Die Einsatzleitung verläßt sich auf Sie alle, 
auf Ihre Meisterschaft und auf das 

gründliche Training,

das Ihnen bei den vor Ihnen liegenden 
Aufgaben helfen wird. Die Kraft sei mit 

Ihnen.

Die PLO - Definition und Aufgabe:

Ungeachtet Ihrer besonderen Aufgaben 
sind Sie alle Mitglieder der PLO (Planetare 

Licht-Operation).

Diese spirituelle Organisation darf nicht 
mit der politischen, irdischen PLO 

verwechselt werden,

über die Sie ständig in der Zeitung lesen.

Diese Gruppe basiert wie die meisten 
politischen Bewegungen der Menschen auf

Angst und ist von Haß getrieben. Insofern 
hat sie mit uns oder mit dem, was wir tun, 

nichts gemein.

Halten Sie das jedoch nicht für eine 
Aussage über die Haltung der 
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Einsatzleitung zum Nahen Osten.

Die Einsatzleitung hat keine politische 
Haltung zu irgend etwas.

Wir haben eine spirituelle Haltung, die Ihre 
PLO mit dem gleichen Überdruß betrachtet 

wie

alles andere auf diesem Planeten - als 
weitere Manifestation einer Welt,

die vom Ursprung, von sich selbst und von 
jedem Miteinander abgeschnitten ist.

Wir erwähnen die irdische PLO nur als 
Beispiel und weil ihre Mitglieder unser 

Kürzel benutzen.

Die Aufgabe der wahren PLO ist die 
Unterstützung bei der wahren Befreiung 

des Planeten.

Diese PLO ist hier, um dafür zu sorgen, 
daß das letzte Kapitel der Geschichte 

geschrieben wird.

Rom muß zum letzten Mal fallen, und die 
Geschichte muß ebenfalls zu einem Ende 

kommen.

Dies und nichts anderes ist mit den 
Prophezeiungen vom bevorstehenden Ende 

der Welt gemeint.
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Die PLO - Funktion hinsichtlich der 
Geschichte

In Ihrer Welt gilt Geschichtsschreibung als 
die Chronik von allem Wichtigen,

was jemals geschehen ist. Nichts könnte 
weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Die historische Geschichtsschreibung ist 
kaum mehr die verzerrte Aufzeichnung

endloser menschlicher Egoverrenkungen, 
deren einziger Zweck es war,

den Zustand des Verleugnens zu 
verstärken.

Da der Planet beschlossen hat, daß »Nein« 
nicht länger eine akzeptable Antwort sein 

kann,

bleibt den historischen Zeiten nichts 
anderes übrig, als zu einem Ende zu 

kommen.

Für alle, die noch kein erwachtes Mitglied 
der PLO sind,

mag diese Vorstellung schwer zu verdauen 
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sein. Für diejenigen, die noch nicht 
vollständig erwacht sind,

nennt die Einsatzleitung nun einige 
Beispiele für die typischen Fehler der 

Geschichte,

die zu ihrer letztlichen Beendigung führen.

Diese Beispiele werden wahrscheinlich 
genauso schwierig zu verdauen sein.

Beispiel A:

Sie werden zweifellos schon bemerkt 
haben, daß die Kulturen auf diesem 

Planeten

mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit 
erblühen und wieder zerfallen.

Die historischen Berichte über derartige 
Ereignisse geben ohne Ausnahme

die Ursachen für den Niedergang an.

Im Fall des Untergangs von Rom 
verweisen die Historiker etwa auf 

Faktoren wie

moralische Dekadenz und eine 
bedauerliche Epidemie von Bleivergiftung.

51



Das waren jedoch nur die Symptome für 
den Untergang; keinesfalls die wahren 

Ursachen.

Der wahre Grund für das 
schwindelerregende Auf und Ab aller 

menschlichen Kulturen

Rom eingeschlossen) ist recht einfach zu 
verstehen:

Ihre Ideologien, ihre politischen Systeme 
und Gesellschaftsstrukturen haben es nicht 

geschafft,

irgend jemanden - vor allem sich selbst -
aus dem Würgegriff der Angst zu befreien.

Die Kulturen zerfallen also nur aus einem 
einzigen Grund:

Ihr Fundament ist ausnahmslos Angst und 
Verleugnung.

Ihre Bürger verlieren sich nach und nach in 
Orgien oder Wein und essen von 

Bleitellern

- entweder um sich von dieser 
schrecklichen Tatsache abzulenken

oder um sich so schnell wie möglich aus 
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ihrem Dunstkreis davonzumachen.

Und weil dieser wahre Grund nie 
angesprochen wird,

setzt sich die menschliche Knechtschaft 
von einer Kultur zur nächsten unablässig 

fort

und stellt sicher, daß jede Kultur 
irgendwann in sich zusammenfällt.

Genau genommen wiederholt die 
Geschichte sich nicht

- sie gerät nur über ein Thema ins 
Stottern, das sie nicht angesprochen hat.

Die Amerikaner sind ein weiteres 
ausgezeichnetes Beispiel dieses 

wiederholten

dysfunktionalen Zurücksinkens in Sklaverei 
und Kollaps.

Geblendet von ihrer 
Unabhängigkeitserklärung bilden sie sich 

ein, frei zu sein.

Nun können sie darüber abstimmen, wo das 
nächste Atomkraftwerk gebaut werden 

wird

- anstelle darüber, ob es gebaut werden 
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sollte. Sie können essen, was sie wollen

- auch wenn ihre Nahrungskette total 
vergiftet ist.

Und sie besitzen das unveräußerliche 
Recht, eine Stundung ihrer Steuern zu 

beantragen

- wobei die Steuergelder dafür benutzt 
werden, sie umzubringen.

Das dürften nicht so ganz die Freiheiten 
sein, die einst den Vätern der Verfassung 

vorschwebten.

Die Tatsache, daß Ihre persönlichen 
Gefängniszellen teuer und geschmackvoll 

eingerichtet

und mit einer Stereoanlage, Fernsehen und 
Videorecorder ausgerüstet sein können,

ändert nichts daran, daß es sich um 
Gefängniszellen handelt.

Es ist keine Freiheit, das eigene Leben um 
den Preis ökonomischen Überlebens zu 

verkaufen;

Freiheit ist immer die Freiheit von Angst 
und Überlebenskampf.

Das war die Freiheit, die in den 
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Vereinigten Staaten ursprünglich erblühen 
sollte.

In Wahrheit stand hinter den Autoren der 
amerikanischen Verfassung der Geist

- nicht die Bank von Amerika, Fort Knox 
oder die amerikanische Steuerbehörde.

Amerika läßt sich in seinem Tun von der 
Angst leiten.

Damit wendet es sich emsig von seiner 
Bestimmung ab und taumelt

dem bevorstehenden Zusammenbruch 
entgegen.

Es befindet sich hier allerdings in guter 
Gesellschaft,

denn der Rest der Welt verhält sich nicht 
anders.

Die Planetare Licht-Operation ist eine 
Manifestation des Geistes,

und sie ist hier, um dafür zu sorgen, daß 
alle Länder dieser Erde die Kehrtwende 

vollziehen

und ihrer spirituellen Zukunft ins Auge 
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blicken, anstatt unter dem Gewicht der

Verleugnung kulturell 
zusammenzubrechen.

Die PLO ist hier, um die Erde aus ihrem 
krankhaften historischen Kreislauf von 

Zerstörung

und Verfall zu befreien.

Beispiel B:

Die bisherige Geschichte der Erde hat 
außer der Verbreitung von Lügen wenig 

vorzuweisen.

Selbst wenn ein historischer Bericht den 
betreffenden Ablauf genau wiedergibt

(was normalerweise nicht der Fall ist), 
handelt es sich bei dem Ereignis,

mit dessen Beschreibung er sich befaßt, 
nur um die Umsetzung einer 

grundsätzlichen Lüge.

Infolgedessen wird die Wahrheit, die in der 
Situation vielleicht gelegen haben mag, 

ausnahmslos verfehlt.

Als Beispiel kann uns hier die Art und 
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Weise dienen, in der die Amerikaner ihre 
blutige Eroberung

des amerikanischen Westens historisch 
aufarbeiten.

Jede Schilderung sagt Ihnen, daß die 
Weißen den Krieg gegen die heidnischen

und wilden Indianer gewonnen haben.

Diese Berichte sind nicht nur schamlos 
voreingenommen

(und verbergen sorgfältig die Lüge der 
Getrenntheit, die der Antrieb des 

Geschehens war)

- selbst die Tatsache, daß das angeblich 
geschlagene indianische Volk der 

eigentliche Sieger war,

wird überhaupt nicht erkannt.

Sie haben den letzten Satz richtig gelesen.

Die Indianer haben den Krieg gegen den 
weißen Mann gewonnen.

In diesem Krieg ging es um spirituellen 
Aufstieg und nicht darum, wer das Land 

unterwerfen würde.

Die Indianer sind Repräsentanten der 
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fünften Dimension und haben ihr Leben 
hingegeben,

um sicherzustellen, daß die USA der 
spirituelle Riese werden würden, zu dem 

sie bestimmt waren.

Die Geschichtsbücher sind unfähig, diese 
Tatsache wiederzugeben.

Sie sind nichts weiter als eine Ausgeburt 
angsterfüllter nationaler Egoismen

und haben folglich die Aufgabe, akribisch 
Material zu sammeln, mit dem sich diese

Egoismen stützen lassen.

Weil sie dem menschlichen Selbstbetrug 
dienen,

ignorieren historische Berichte also 
vollkommen die größeren und tieferen 

Bewegungen

des Geistes, die stets die einzige Wahrheit 
hinter jedem Geschehen sind.

Die Planetare Licht-Operation ist hier, um 
sicherzustellen,

daß der fünfdimensionale Sieg, den das 

58



indianische Volk in Wirklichkeit errungen 
hat,

endlich zutage tritt und daß die 
dreidimensionalen Wunden,

die in diesem Kampf geschlagen wurden, 
vollständig geheilt werden.

Dann wird Amerika in seine wahre 
spirituelle Identität eintreten und 

entdecken,

was es wirklich bedeutet, seine wahre 
Bestimmung zu manifestieren.

Anmerkung:

Für diejenigen unter ihnen, die 
Schwierigkeiten damit haben,

die Wahrheit dieser Aussage zu verdauen, 
wollen wir ein weiteres historisches 

Beispiel anführen.

Wenn Sie glauben, daß Japan den Zweiten 
Weltkrieg verloren hat,

dann schauen Sie sich doch bitte einmal 
auf Ihren Straßen um...
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