Aus:
Thoth „Die Toth Offenbarungen 1.“
Das dritte Buch von Kerstin Simoné

Weiteres zu Gizeh:
Der Kopf der Sphinx wurde erst später verändert. – Die Halle der Aufzeichnungen gibt es
wirklich. Sie ist jedoch tief im Plateau und durch Frequenzen geschützt. Nur wenn unser
Bewusstsein weit genug entwickelt ist können wir diesen Ort wahrnehmen. – Die große
Pyramide ist übrigens immer noch hoch energetisch und strahlt weit ins Universum hinaus.
Energien erzeugten früher große Hitze in ihrem Innern und durch riesige Kühlsysteme und
Schächte wurde dies ausgeglichen. Durch die mathematische Ausrichtung werden Kräfte frei,
die sogar Dimensionstore öffnen können.

Wie die Mächtigen versuchen uns weiterhin an die Materie zu binden:
Sog. Hyperaktive Kinder
Nochmalige, eindringliche Aufforderung sie nicht (und vor allem die Kinder) dem
Medikament Retalin auszusetzen. Es ist keine Krankheit!
Aspartam: (Süßstoffe) – Es schädigt unser Gehirn, DNS und Zellen. Süßstoffe sollten völlig
gemieden werden! Genauso Fastfood. Knabberprodukte, Fertigsoßen und Dressings. Wir
werden darüber gezielt manipuliert und geschädigt. – Genauso Mikrowelle, Handys usw.
Die heutigen Technologien haben uns bereits fest im Griff und versperren der Menschheit
den Zugang in die Freiheit des Seins. Wir sind in die Falle jener Verlockungen getappt. In die
Falle der dunklen Mächte. In der Tat treiben negative ihr Unwesen. Doch sie tun es gut
getarnt und vollbringen ihre Taten mit den Verlockungen der Jetzt-Zeit. Und wir willigen
freiwillig in die Versklavung unserer Seelen ein. Wir lassen uns blenden von den Worten der
Medien, der Werbung, der Wissenschaft, der Politik, der Medizin und Pharmaindustrie.
Das ist in Wahrheit der 3 Weltkrieg der bereits in vollem Gange tobt. Mit dem Ziel uns
weiterhin an die Ebene der Mächtigen zu binden. Um unseren Aufstieg zu verhindern. Durch
die Hochfrequenttechnologien im Zusammenspiel mit all den Giften werden unsere Gehirnfrequenzen und unsere DNS Struktur manipuliert. Unbewusst und bequem verweilen wir wie
gewünscht im Dämmerschlaf.
In verborgenen Laboren wird bereits unvorstellbares an Wesenheiten vorgenommen und
schlimme Taten vollbracht. Dort wird nicht an Embryonen geforscht, sondern es werden
bereits Erwachsene gezüchtet, die viel Leid erfahren und niemals das Licht unserer Welt zu
Gesicht bekommen. Ohne von einer Mutter geboren zu sein wurden sie künstlich erzeugt und
sind nur eine Nummer, bevor sie qualvoll sterben. Im Geheimen geschehen im Namen der
Wissenschaft die schockierensten Dinge. Lebewesen werden künstlich erschaffen. Doch sie
sind wie Roboter ohne Verbindung zur Quelle, ohne den göttlichen Atem. Ohne Lebensblume, ohne Licht sind sie von allen lebensnotwendigen Frequenzen abgeschnitten. Diese
Klone sterben deshalb auch bald wieder. Gleiches gilt für genmanipulierte Nahrungsmittel.
Diese Nahrung schädigt uns und muss unbedingt gemieden werden, denn wenn wir mit einer
nicht ganzheitlich- göttlichen Struktur in Berührung kommen, (Fremdcodierung) fügt uns
dieses Schaden zu und stört das natürliche Gleichgewicht empfindlich. Solch ein genetischer
Einriff wirkt sich auch auf das Gesamte aus und kann eine Disharmonie unbeschreiblichen
Ausmaßes auslösen. Die Frequenzen DNS manipulierter Pflanzen sind mit unseren Frequenzen nicht kompatibel. Das führt zu einem Informationstat und es werden Fehlinformationen

eingespeist. Auch hiermit können wir also genetisch manipuliert werden. Das ist der Plan.
Die ist die größte Gefahr der kommenden Zeit!
Jeder genetische Eingriff in der Natur hat schlimme Folgen, die DNS Informationen
übertragen sich auch auf die Tiere. Sind z.B. Bienen betroffen und geraten sie aus dem
Gleichgewicht, wird sich das wie ein Dominoeffekt auf das Gesamte auswirken. (Alles ist
Eins und Eins ist Alles.) Wenn dann keine Bestäubung mehr stattfindet, wird es keine
Früchte und keinen Honig mehr geben. Die Natur gerät vollkommen aus dem Gleichgewicht.
Auch Impfstoffe werden genetisch manipuliert und uns verabreicht, was großen, bleibenden
Schaden anrichtet und von den Müttern auf die Kinder übertragen wird. Wir werden auf diese
Weise genetisch verseucht. Impfungen dienen nur dazu uns zu schwächen!
Die Mächtigen wollen uns wahrhaft „hinters Licht“ führen, indem sie uns ablenken,
versklaven und alles andere als unser Bestes wollen. Wir bekommen keinesfalls das zu hören,
zu sehen und zu lesen was in Wirklichkeit global hinter unserem Rücken abläuft. Alles dient
nur dazu unsere Entwicklung zur Einheit durch das erzeugen von Ängsten, Sorgen, Nöten,
Leid, Kummer und Hass etc. zu blockieren und uns weiterhin an diese Seinsebene zu binden.
Sie mischen auch bei Channelings mit um uns auf falsche Pfade zu führen. Da uns der Verstand hierbei nicht weiterhilft, denn sein größtes Begehren ist es uns beim Verdrängen und
Schönreden behilflich zu sein. Wir dürfen ihm daher auf keinen Fall die Macht über unser
Leben gewähren, sondern immer mit dem Herzen lauschen und entscheiden. Der Verstand ist
dagegen ein eigens für die Ebene der Dichte der Materie erschaffenes Werkzeug, das es zu
heilen gilt.
Falsche Propheten:
Die gab es zwar schon immer, sie haben zurzeit allerdings Hochkonjunktur. Folgendes sollte
man daher beachten: Die wahre Meisterschaft kennt keine Hierachieformen, Dogmen und
kein Wertigkeitsdenken. Es geht nicht um spektakuläres. Man sollte niemals zu jemanden
hinauf oder herab sehen. Genauso wenig sind Gruppen angesagt. Nur eigenverantwortlich
gelebte Weisheit ist der Weg ins Licht.
Angst – Die Mächtigen u. niedere Wesenheiten:
Sie ist das größte Hindernis für unser inneres und äußeres Wachstum. Sie lähmt und blockiert
unsere Möglichkeiten und zwingt uns in die Knie. Diese negative Energie erniedrigt unsere
Schwingungsfrequenz. Sie erzeugt immer das Gegenteil von dem was unsere Seele anstrebt.
Ängste, Sorgen und Zweifel fesseln und unterdrücken unser wahres Selbst und spiegeln sich
dementsprechend im Außen. – Wie vermeiden wir das?
Wenn wir uns etwas wünschen, sind da sofort wieder die Zweifel die unsere Wünsche ins
Gegenteil umkehren. Selbst wenn unser Kopf frei von Zweifeln ist, so bleibt immer noch die
Emotion des Zweifels die uns blockiert. Nur wenn es ohne Wenn und Aber als bereits
verwirklicht empfunden wird, erschaffen wir die gewünschte Realität. Wir müssen lernen
unseren Verstand zu kontrollieren, damit dieser nicht unsere Emotionen gestaltet. Indem wir
uns unsere Ängste genau betrachten und bewusst machen, anstatt sie zu verleugnen, können
wir sie erlösen bevor sie Realität werden. Das heißt, diese Eventualitäten schon im Vorfeld zu
bereinigen. Das entreißt dem Verstand das Zepter!
Doch da wir all unsere Ängste (vor Krankheit, Tod, Existenzangst, Ansehen, Wohlstand,
Schönheit etc…) ständig unbewusst mit Energie füttern, erzeugen diese automatisch die
Schattenseiten unseres Lebens. Unsere gelebte Realität ist durchtränkt mit den Energien

dieser Ängste und sie erzeugen Schuldgefühle, Depressionen, Verzweiflung und weitere
Zukunftsängste. - Wenn wir uns nicht von unseren Ängsten befreien, gestatten wir ihnen
energetisch wirksam zu werden und damit Disharmonien zu erzeugen.
Leben wir z.B. nicht unsere wahren Bedürfnisse aus Angst nicht verstanden oder toleriert zu
werden, da dies gesellschaftlich oder in einer Partnerschaft nicht angesagt ist, führt dies
automatisch zu energetischen Blockaden und Disharmonien.
Ängste sind nur eine Illusion, eine Schöpfung unseres Geistes – eine Lüge, die in den höheren
Welten nicht existiert. Wir müssen uns all die Ängste in uns bewusst machen und sie
durchleben um sie zu heilen. Angst lähmt unsere geistige Freiheit und legt sich wie ein
Schatten über unser wahres Selbst. Sie ist der lähmende Schatten unseres Verstandes.
Verspüren wir Angst in uns, sollten wir uns augenblicklich bewusst machen, was diese
Energieform bewirkt und vor allem, wen wir mit dieser Emotion nähren. Es ist das höchste
Begehren der Mächtigen uns in den vielfältigen Spiegelungen der Angst festzuhalten und uns
zu versklaven. Die Angst ist ihr bestes Pferd im Stall. Sobald wir ein Angstgefühl bekommen,
sollten wir sofort den gegenteiligen, energetischen Pol ergreifen und diese negativen
Emotionen heilen und umkehren. Dazu müssen wir uns immer wieder bewusst machen wer
wir wirklich sind und welche Macht in uns wohnt. Wir sind strahlende, mächtige Lichtwesen!
Wichtig: Wenn uns Trübsaal erfasst, sollten wir sofort an etwas positives, schönes, freudvolles denken. Sofort umpolen und sich etwas zuwenden, was einen erfreut. Sich immer mit
Menschen und Dingen umgeben, die einen erfreuen. Viel Lachen, wann immer man kann und
immer freundlich sein. – Jeder Kampf mit anderen erzeugt wieder Disharmonien und schafft
neue Probleme. Statt zu kämpfen sollten wir mit dem Strom der Liebe schwimmen.
Die Emotion Angst lässt unseren feinstofflichen Körper durchlässig und perforiert werden.
Dann können sich niedere Wesenheiten von unserer Angst ernähren. Gleiches zieht gleiches
an! Tiere nehmen diese niederen Frequenzen und Wesenheiten übrigens wahr, denen wir
durch unsere Ängste quasi Einlass gewähren. Auch das Jenseitige wahrzunehmen ist für Tiere
völlig normal. – Wenn wir jedoch diese Ängste in uns erlösen (transformieren) und durch
Liebe, Freude und Vertrauen ersetzen, dann können uns diese niederen Wesenheiten nichts
anhaben.
Deshalb sollen wir immer wachsam sein und mit offenen Augen und offenem Geist durchs
Leben wandeln und nichts unzensiert in unser Bewusstsein lassen. Die Mächtigen verstecken
sich nämlich auch gerne unter dem Deckmantel der Frömmigkeit. Gut getarnt schleichen sie
sich mit List und Tücke in unser Bewusstsein und manipulieren uns. Es ist eben nicht alles
Gold was glänzt. Auch sie schleusen ihre wohlklingenden Botschaften durch die scheinbar
himmlischen Medien zu uns. Doch nicht alles Gute kommt von oben. Wir dürfen deshalb
nicht alle Botschaften leichtfertig glauben, sondern sollten sie immer mit dem Herz prüfen.
(Bauchgefühl)

Genetik und die Illusion vom Tod:
Alles Lebendige mit einer (nicht künstlich manipulierten) genetischen Struktur kann miteinander kommunizieren. Alles ist eins. Vor dem Verlust unserer 12 Strang DNS konnten wir
sowohl mit der Erde, den Tieren, der Natur, als auch mit den Jenseitswelten kommunizieren.
Das war völlig normal. Erst seit diesem Verlust haben wir mit Verlustängsten zu kämpfen und
es fällt uns z.B. schwer jemanden los zu lassen der verstorben ist. Die Erinnerungen an Schutz
und Halt und behütet zu sein, ist in unseren Zellen gespeichert. Es sind die Erinnerungen des
Verlusts und abgetrennt seins. Seither begehren wir das Zusammengehörigkeitsgefühl, das

uns Trost und Schutz gewährt. Früher hatte niemand Angst vor dem Tod, sondern der Tod
wurde gefeiert.
Der Schmerz des Verlusts resultiert aber auch aus der Unfähigkeit des Verstandes über die
Grenzen des Verlusts des irdisch-materiellen Körpers hinaus zu blicken. Für die Trauer und
das Gefühl des getrennt seins ist einmal mehr der begrenzte Verstand mitverantwortlich.
Aber: Wenn wir um verstorbene Menschen oder Tiere trauern, ist dies der einzige Schmerz
den die verstorbenen auf der anderen Seite erfahren müssen! - Die Materie ist eine Illusion,
die erst durch die Macht unseres Geistes erschaffen wird. Auch den Tod gibt es somit nur in
unserer Realität und Illusion. Diese ist tief im globalen Massenbewusstsein verankert. Deshalb ist es von höchster Priorität sich von dem Massenbewusstsein zu lösen. Die Dauer dieses
Prozesses ist dabei unerheblich, denn auch die Zeit wie wir sie verstehen ist eine Illusion.
Außerdem: In einer Sekunde ist alles möglich. Entscheidend ist die Bereitschaft sich Stück für
Stück neu zu orientieren und unbeirrbar den eigenen Weg zu gehen. Den Weg unseres wahren
Selbst, frei und eigenständig.
– Kurz nach dem Tod vermischen sich zunächst die Realitäten, denn wir fühlen uns immer
noch lebendig. Erst schrittweise wird uns der Wandel zwischen den Räumen bewusst. Meist
ist es unser Begehren den Hinterbliebenen nahe zu sein und sie in ihrem Schmerz zu trösten.
Doch meist verschließen sie sich vor der Frequenz unserer Anwesenheit und wir können sie
nicht erreichen. Es bestehen jedoch energetische Bande zwischen den Seinsebenen und die
Wesenheiten im Jenseits möchten helfen und Heilung auf allen Ebenen vollbringen. Sie sind
immer ganz nahe bei uns. Wir sollten uns daher von Schmerz und Trauer befreien und den
Verstorbenen das Gefühl vermitteln, dass sie sich nicht um uns sorgen müssen.

Der Weg zur Meisterschaft:
Er sollte in Freude und Zuversicht gegangen werden, ohne Zweifel und störende Gedanken.
Sollten diese dennoch in unserem Geist auftauchen, so müssen wir sie augenblicklich erkennen und neutralisieren. Sie werden dann mehr und mehr verschwinden und energetisch nicht
mehr zum tragen kommen. Wir müssen unsere Gedankenmuster und Verhaltensweisen liebevoll erkennen und sie bewusst heilen und erlösen. Wir dürfen niemals die Schuld bei anderen
suchen, sondern die Verantwortung für unser Denken und Handeln mit allem was daraus
resultiert übernehmen.

Zu den verschiedenen Seinsebenen (Dimensionen):
Alle Ebenen sind miteinander verbunden. Lediglich der Grad der Schwingungsfrequenzen
unterscheidet sich die Qualitäten in den Abläufen. Jedoch bleibt die Ordnung in allen Ebenen
immer erhalten. Wichtig: Es gibt nur eine Quellexistenzebene. Die Ideen von ParallelUniversen usw. entspringen nur wieder dem Verstand, der alles verkompliziert. So ist es
ebenfalls frei erfunden, dass schwarze Löcher Übergänge zu Parallel-Universen sind.
Schwarze Löcher sind trichterförmige Übergänge zu anderen Dimensionen und diese
befinden sich alle in einem Raum, nur auf unterschiedlichen Frequenzen oder Oktaven
(Schwingungen). Sie sind übrigens nur scheinbar schwarz, sondern sie besitzen in Wahrheit
eine unvorstellbar große Masse an Licht. Schwarze Löcher sind Frequenzwirbeln und sie
existieren überall, auch direkt neben uns in unserer Welt. Alles existiert gleichzeitig und ist
nur durch unterschiedliche Frequenzen scheinbar voneinander getrennt.
Die Wahrheit ist immer viel einfacher, doch der Verstand verkompliziert immer alles, vor
allem in der Wissenschaft. Merke: In der Einfachheit und Vollkommenheit offenbart sich der
Akt der Schöpfung.

Zur Quelle:
Von der Quellexistenzebene strömt ständig die höchste und reinste Liebesenergie in Form
eines Energiestrahls und sucht uns zu erreichen. Doch da unser Geist abgelenkt und
unterhalten und verzerrt ist, kann er den Klang der Liebe nicht hören. Die Illusion der Materie
spiegelt uns das getrennt sein, doch unser wahrhaftiges Ich (höheres Selbst) weiß um die
Verbindung.

Zur Geisteskraft:
Wir müssen vollkommen verinnerlichen, dass alle uns umgebenden Realitäten Spiegelungen
unserer Gedanken und Überzeugungen im Außen sind. Auch unser Körper. Um diese
Strukturen zu ändern und dem Massenbewusstsein widerstehen zu können, bedarf es zunächst
einer stabilen Grundfrequenz. Einem stabilen Fundament.
Als erstes müssen wir uns von den gesellschaftlichen Verhaltensweisen und Überzeugungen
loslösen, die uns über sehr lange Zeit eingebrannt worden sind. Dies sollten wir in Ruhe und
ohne Hast tun. Diese Muster müssen zunächst liebevoll und geduldig in uns erlöst werden.
(Z.B. das wir altern und sterben müssen) - Glücklicherweise ist die Illusion des altern
müssens nicht an die Frequenzanhebung, den Aufstieg gekoppelt! – Wichtig: Jeder noch so
kleine Zweifel lässt uns wieder in die alten Muster zurück fallen. Wir blockieren unseren
Geist durch die Macht unseres Verstandes.
Jeder Gedanke ist an eine Emotion gebunden und diese fungiert als Verstärker. D.h., die
Emotion ist die Ursache des wahren Gedankens. Wenn wir uns also etwas wünschen und
daran denken, jedoch eine negative Emotion dabei haben (Zweifel), wird es sich nicht
erfüllen. Für die Erschaffung einer positiven Realität ist es nicht ausreichend rosarote
Gedankenformen ins Universum zu senden. Unsere Geistes(Gedanken)kraft erzeugt über die
Epiphyse Projektionen im Außen. Unsere Emotionen entspringen hingegen dem tausendmal
stärkeren Magnetfeld des Herzens und erschaffen die Spiegelungen (Realitäten) im Außen.
Alles im Universum ist nach dem Prinzip des Magnetismus aufgebaut. Gleiches zieht
gleiches an.

Die 7 Gesetzmäßigkeiten (Prinzipien)
1. Prinzip der Geistigkeit = Alles entstammt dem Geistigen
2. Prinzip der Entsprechung = Alles ist mit allem Verbunden. Sowohl die physische,
geistige, als auch spirituelle Ebene.
3. Prinzip der Schwingung = Alles schwingt, besteht aus bestimmten Frequenzen. Die
Quelle ist die höchste Frequenz. Die Macht des Geistes kann die Schwingung
anheben. Z.B. wenn wir an etwas Schönes, Positives denken. Und wenn man schöne
Gedanken (und nur diese!) an jemand anderen schickt, kann man ihn damit
telepathisch beeinflussen.
4. Prinzip der Polarität = Alles hat zwei Seiten (Pole) und durch dieses Prinzip ist es
möglich, eine unangenehme Sache in ihr Gegenteil zu verwandeln. Z.B. Trauer –
Freude, Hass – Liebe, usw. Gleichzeitig kommt hier das Prinzip der Schwingung zum
tragen.
Die beiden Pole sind aber nur scheinbar gegenteilige oder verschiedene
Begebenheiten! - In Wahrheit sind sie nur unterschiedliche Grade derselben
Sache. (Das Glas ist halb voll - oder halb leer.)

Sich selbst immer wieder genau zu beobachten ist daher sehr wichtig. Um sich über
die eigene Sichtweise im Klaren zu werden und um zu überprüfen wo man steht und
was man zu erreichen wünscht,. ist es daher nützlich ein Überzeugungsbuch der Grade
anzulegen.
Was denke, was fühle ich, was möchte ich? usw. Was sind meine Überzeugungen,
Gedanken und Verhaltensmuster? - Man sollte dies alles aufschreiben. Damit kann
man sich selbst in Augenschein nehmen, sich selbst erkunden und immer wieder
liebevoll korrigieren, indem man sich gedanklich und emotional auf den Gegenpol
fixiert.
5. Prinzip des Rhythmus = Hier greifen alle 4 zuvor genannten Prinzipien ineinander.
Alles bewegt sich in einer Pendelbewegung von einem Pol zum anderen. (Ein und
Ausatmen) - Jedoch: Ein wahrer Meister polarisiert (fixiert) den erwünschten Zustand
und vermeidet so dem Rückschlag des Pendels ausgeliefert zu sein. Er lässt sich vom
Auf und Ab, den Hoch und Tiefs nicht immer wieder mitreißen. Die Macht des
Geistes kann so z.B. unseren Körper von Zerfall und Tod befreien. Man neutralisiert
den Rhythmus und hebt sich auf die gewünschte Polarität an. (Positiver
Emotionsfahrstuhl)
6. Prinzip von Ursache und Wirkung = Jede Wirkung hat eine Ursache. Wir sind
immer die Ursache all unserer Realitäten. Bewusst oder unbewusst! - Wir sollten uns
daher alle Ursachen die wir gesetzt haben bewusst machen und ehrlichen Herzens die
Verantwortung dafür übernehmen. Ohne dabei andere oder uns selbst zu verurteilen.
Wir müssen zur bewussten Ursache für die gewünschte Wirkung werden.
7. Prinzip des Geschlechts = Männlich + weiblich – Hier müssen wir ein vollkommenes
energetisches Gleichgewicht anstreben. Einheit! Dann gäbe es keinerlei
partnerschaftliche Probleme mehr. Nicht zu verwechseln mit Triebhaftigkeit, Wolllust
und Gier! Diese binden uns nur stärker an die Dichte der Materie und sollten daher
immer nur in reiner Herzensabsicht zweier Wesen vollzogen werden. Die wahrhaftige
Heilung aller Energien und Begebenheiten wird nur in uns vollzogen und nicht durch
eine andere Wesenheit im Außen.

Zwischenmenschliche Beziehungen:
Zu oft steht der äußere Reiz des Gegenübers im Vordergrund und das Bauchgefühl des
wahren Selbst rückt in den Hintergrund. Statt sich mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit dem
anderen so zu offenbaren wie man wirklich ist, gibt man meist vor jemand zu sein, der man in
Wirklichkeit nicht ist. Aus dieser Täuschung sich selbst und dem anderen Gegenüber folgt
dann meist Enttäuschung, sobald der Geist nicht mehr durch die verklärenden Reize der
Äußerlichkeiten durchtränkt ist.
Nur durch ein aufrichtiges sich kennen lernen ist eine tiefe Beziehung möglich. Täuschung als
Ursache = Enttäuschung als gelebte Realität. Um jemand anderen zu gefallen oder ihm einen
Gefallen zu tun, sollten wir niemals die Sprache unseres Herzens und unseres wahren Selbst
unterdrücken. Das gleiche gilt, wenn wir uns von unserem Gegenüber täuschen lassen und
anstatt auf unser Bauchgefühl zu hören die Dinge schönreden. Die „Schuld“ liegt immer bei
uns selbst! Jene, die sich in unseren Augen zu Schuldigen gemacht haben spiegeln in
Wahrheit nur die Dramen unseres inneren Seins. Soviel zu Schuldzuweisungen! –

Oft spiegelt sich im Außen auch der Mangel an Selbstliebe lieber. Können wir uns selbst nicht
liebevoll annehmen wie wir sind, zieht dies Menschen und Umstände in unser Leben, die uns
dies widerspiegeln. Reine Selbstliebe ist der Weg zur Vollkommenheit und Glückseligkeit
und ein wichtiger Bestandteil für die Gesundheit unseres Körpers. Selbstliebe ist aber
keinesfalls zu verwechseln mit der täuschenden Liebe des Egos.
Wichtig: Wir müssen uns selbst gestatten unser wahres Selbst, unsere Herzenswünsche zu
leben. Es ist unsere Inkarnation und es sind unsere Träume die wir hier verwirklichen wollten.
Wir sollten uns daher immer gestatten unsere Wahrhaftigkeit zu leben. Jede Unterdrückung
unseres wahren Selbst führt zu Disharmonien und Konflikten und sind unser Herz und unsere
Seele erst einmal erkrankt, nimmt auch unser Körper früher oder später Schaden. Viele
Krankheiten rühren aus verdrängten Emotionen und Herzenswünschen in uns. Zu oft leben
wir nach den Vorstellungen anderer und jede Verleugnung und Selbsttäuschung legt sich wie
ein Schatten über unser wahrhaftiges Selbst und raubt uns das Strahlen unseres wahren Seins.
Der Schatten der Selbsttäuschung legt sich auch über unseren Partner und er kann gar nicht
anders, als uns diesen Umstand zu spiegeln. Ist man bereit sich von diesen Fesseln zu
befreien, erlöst man auch gleichzeitig das negative energetische Band zwischen den Partnern.
Ist die Selbstliebe in uns entfacht strahlen wir dies natürlich auch im Außen auf andere
Wesenheiten aus. Das bedeutet auch, wir sollten alle Verteidigungsmechanismen in uns
ablegen. Wenn wir uns selbst lieben und wir uns unsere Einzigartigkeit eingestehen, brauchen
wir uns nicht länger vor den Angriffen anderer Wesenheiten zu schützen oder nach ihren
Vorstellungen zu leben.

Die reine Liebesfähigkeit im Herzen ist das höchste Gut auf Erden. Die Liebe zu
allem was existiert. Die Liebe die alle Herzen vereint.
Wahre Liebe
- Sie ist bedingungslos
- Sie überwindet mit Leichtigkeit die Fesseln des Zorns, der Verletzungen, des
Hasses, des Grolls, des Ärgers und auch die der Trennung und der Trauer
- Sie ist frei von Urteils und Wertigkeitsdenken
- Sie kennt keine Einschränkungen und Bedingungen
- Sie lässt jede Wesenheit so, wie sie sich zum Ausdruck bringen möchte
(Leben u. Leben lassen)
- Sie ist die größte Macht im Universum

Unser wahres Selbst und der Sinn unserer Inkarnation:
Alles in der Dichte der Materie ist Illusion! Unser Körper ist nicht unser wahres Selbst,
sondern „nur“ unser irdisches Gefährt. Wir haben uns durch das gesellschaftliche Denken in
diesen Illusionswelten verloren und uns selbst zu Sklaven der Körperlichkeit in der Materie
gemacht. Doch mit der Hilfe unserer spirituellen Begleiter können wir die Illusion
überwinden.

Die 1. Stufe der Bewusstheit ist das Wissen um die Geistigkeit allen Seins. Ein wichtiger
Schlüssel hierfür ist, dass auch unser Körper aus dem geistigen erschaffen ist. Die
Betrachtungsweise unserer Körperlichkeit ist entscheidend. D.h., ist unser Körper krank,
wurde zuvor auf Seelenebene diese Energie erzeugt! Dieses Energiefeld sucht dann nach
einem Resonanzkörper. Da Zeit eine Illusion ist und keine kosmische Gesetzmäßigkeit
darstellt, kann es beim 100%tigen Einsatz unserer Geisteskraft (100% Glauben) auch zu einer
sog. Spontanheilung kommen. Meist benötigt die Heilung jedoch eine gewisse Zeit.
Manche Krankheiten (Disharmonien) können auch von den Eltern auf die Kinder übertragen
worden sein. Oder eine Seele will bewusst eine Erfahrung machen und wusste das schon
vorab. – Ist eine Hürde (Blockade, Disharmonie) erkannt und erlöst, (geheilt) dann bedeutet
dies einen enormen Anstieg des Schwingungsniveaus. Natürlich auch beim heilen anderer.
Somit sind Krankheiten auch immer eine Gelegenheit. – Wichtig: Immer wachsam und
zentriert sein. Niemals um etwas kämpfen.
Der Sinn unserer Inkarnation besteht darin die Materie zu meistern! Alles (alle Materie) ist
zu Form gewordener Geist und somit bestimmt der Geist die Form und Beschaffenheit der
Ursprung geheilt ist, bleibt eine äußere Heilung nicht dauerhaft bestehen. Dasa Problem ist
nur aufgeschoben. – Also die Zellen neu ausrichten auf Leben, Liebe, Freude! Gleiches
zieht Gleiches an. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. – Jedes Krankheitssymptom ist der
Ruf unserer Seele an uns.
Um uns selbst zu heilen, müssen wir lernen mit unserem Körper und unserem höheren Selbst
zu kommunizieren. Zu Beginn gehen wir dafür in die Stille, bringen den Verstand zur Ruhe,
schalten ihn aus. – Dann richten wir alle Aufmerksamkeit auf die betreffende Körperstelle,
die uns Probleme macht. Wenn wir es schaffen unseren Verstand völlig auszuschalten, dann
kann unsere höheres Selbst z.B. in Bildern zu uns sprechen. Wie in einem Film werden einem
die Ursachen der Disharmonien aufgezeigt. Wir bekommen aber immer nur soviel „zu
sehen“, wie wir in unserem Innern bereit sind zuzulassen. (Meditation zur Kommunikation
mit dem Körper S. 270)

Der kosmische Informationsstrahl:
Durch eine Supernova (Explosion) im Universum (10 x stärker als die jemals zuvor erfasste)
Wird ein Energiestrahl zur Erde geleitet. (Dies ist inzwischen laut Dr. Dieter Broers bereits
geschehen (siehe Auszüge aus Interviews mit ihm) und wurde von der NASA sehr wohl
registriert – A.d.V.) Normalerweise streut so eine Supernova ihre Energie, doch hier nicht.
Die Erde ist im Fokus dieser Frequenzen. Durch unsere Sonne wird er noch intensiviert und
es entstehen dort mächtige Kräfte, die zur Erde weitergeleitet werden. Dies ist der göttliche
Plan, der Strahl der Liebe, die Frequenzerhöhung für den Aufstieg. Für uns Menschen ist
dieser Aufstieg jedoch nur möglich mit der richtigen Reife im Herzen.
Unterbrochen werden elektromagnetische Frequenzen in unsere DNS und unser Gehirn
gesendet und auf unser neuronales System eingewirkt um unsere körpereigenen Frequenzen
zu erhöhen und uns im Geist zu erwecken. Um uns wieder Teil der bewussten Einheit werden
zu lassen und uns an unsere eigentliche Mission zu erinnern. Unsere DNS Struktur dient
gleichsam als Antenne für diese Frequenzen des kosmischen Lichts der Quelle allen Seins.
Jede Zelle dient als Datenträger, der diese Informationen in sich speichern kann. Jede Zelle
kann somit auch Licht mit der Klangfrequenz der höchsten Oktave allen Seins in sich
speichern.

Wir sollten versuchen uns vorzustellen, wie das Licht in jede unserer Zellen strömt und uns
mit der Liebe der Quelle durchströmt. Das wir eine Zelle des Schöpfers sind, der uns mit
Licht flutet.
Durch die Hochfrequenztechnologien (Handys, W-Lan etc) wird hier gezielt von den
Mächtigen gestört. Durch ein weltweites Netz wird nichts unversucht gelassen in uns Angst
und Stresshormone zu erzeugen. Diese künstlichen Felder verhindern den Empfang der
sanften und liebevollen Frequenzen aus dem Herzen des Universums. Doch wir können uns
schützen!
Das Magnetfeld der Erde wird sich jedoch stark verändern und Turbulenzen erzeugen. Es
wird schwächer und der Informationsstrahl wird stärker, so dass er auch gegen die
künstlichen Felder (H.A.R.P) wirken wird. Das wird Stromausfälle und Störungen der Navi.
und Mobilfunknetze zur Folge haben. Die künstlichen Felder werden gebeugt und die
natürlichen werden im kosmischen und positiven Sinne heilende Veränderungen bringen. Die
Polarlichter werden sich ausdehnen.

Wenn wir uns in allumfassender Liebe zu allen Geschöpfen bewusst diesem Leitstrahl
der Liebe hingegeben, haben wir jetzt die zuvor noch nie da gewesene Chance zu
Aufstieg.
Dies ist in einer Sekunde möglich.
Wir müssen dafür kein vollendeter Meister sein, jedoch zumindest die wichtigsten
Dinge bewusst leben.

