
"CHANNELING":

Definition von Channeling

Beim "Channeling" äussert sich eine 
nicht verkörperte Persönlichkeit 

durch den "Channel".

Der "Channel" wird quasi zum 
Sprachrohr dieser Persönlichkeit.

Er stellt dieser Persönlichkeit seine 
Stimme und seinen Wortschatz, oder 
wie beim Schreib-"Channeling seine 
Hand zur Uebermittlung von deren 
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Botschaften zur Verfügung.

Quelle der Botschaften

nicht verkörperte Persönlichkeiten

Bereiche des eigenen Selbst, welche 
ausreichend konkret (personifiziert) 

erfahren werden

wobei beide Quellen identisch, die 
Betrachtungsweise jedoch 

unterschiedlich ist.

Ein Mensch, der das eigene Selbst 
nicht kennt, sieht die Quelle der 

Botschaften

als etwas äusserliches, von ihm 
getrenntes. Wobei ein Mensch der das 

eigene Selbst kennt,

die Quelle der Botschaften als einen 
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Personifizierten / Realen Teil des 
eigenen unendlichen Seins 

wahrnimmt. (Erfahrung der 
Multidimensionalität)

Aber lassen wir doch die von Jane 
Roberts "gechannelte" 

Energiepersönlichkeit SETH

zu diesem Thema zu Wort kommen.

(Buch Gespräche mit Seth. Von der 
ewigen Gültigkeit der Seele ISBN 3-

442-12143-4)

...Ihr habt von Schattenbildern gehört.

Mich könnte man im wahrsten Sinne 
des Wortes einen Schattenautor 

nennen,
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obgleich ich den Ausdruck "Schatten" 
nicht mag.

Es ist zwar wahr, dass ich gewöhnlich 
auf physischer Ebene nicht sichtbar 

werde.

Das Wort "Geist" gefällt mir ebenfalls 
nicht; und doch, wenn eure Definition 

die Vorstellung

einer Persönlichkeit ohne Körper 
enthält, dann müsste ich zugeben, 

dass sie

auf mich zutrifft.

Ich spreche zu einem unsichtbaren 
Publikum.

Ich weiss jedoch, dass meine Leser 
existieren,

und ich werde deshalb nun jeden von 
ihnen ersuchen, mir das gleiche 
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Privileg zu gewähren.

Ich schreibe dieses Buch mit dem 
Beistand einer Frau, die ich recht 

liebgewonnen habe.

...Ich schreibe dieses Buch in 
Zusammenarbeit mit Ruburt,

der die Worte für mich spricht. In 
diesem Leben heisst Ruburt Jane,

und ihr Mann, Robert Butts, bringt die 
Worte, die Jane spricht, zu Papier.

...Ich spreche nicht durch Ruburt, wie 
man etwa durch ein Telephon spricht.

Statt dessen ist eine psychologische 
Ausweitung vorhanden,
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eine Projektion von Charakteristika 
auf beiden Seiten,

und dies mache ich mir bei meinen 
Kommunikationen zunutze.

Später werde ich noch erklären, wie 
dieses psychologische Gerüst errichtet

und wie es aufrecht erhalten wird, 
denn es ist wie eine Strasse,

die von Schotter freigehalten werden 
muss.

Ihr würdet beim Lesen dieses Buches 
weit besser daran tun, euch zu fragen,

wer ihr seid, als, wer ich bin; denn ihr 
könnt nicht begreifen, was ich bin,

wenn ihr nicht zuerst das Wesen der 
Persönlichkeit und die Eigenschaften
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des Bewusstseins verstehen gelernt 
habt.

Seth, gechannelt durch Jane Roberts

"Lasst es mich noch einmal klar 
aussprechen:

Eure gegenwärtige Persönlichkeit, wie 
sie in eurer Vorstellung besteht,

ist "unauslöschlich" und fährt nach 
dem Tode fort, zu wachsen und sich zu 

entwickeln.

Ich erwähne dies nochmals inmitten 
unserer gegenwärtigen Erörterung,

damit ihr euch nicht verloren, in 
Frage gestellt oder unwichtig 

vorkommt.

7



Offensichtlich gibt es endlose 
Schattierungen bei den Gestaltformen 

und -typen,

von denen die Rede war.

Die Energie, die von unserem 
"Superselbst" projiziert wird,

jener Funke intensiver Identität, jener 
einzigartige Impuls,

der euch physisch ins Leben rief, ist in 
einer Weise dem alten Seelenbegriff 

sehr ähnlich

- nur dass dieser lediglich einen Teil 
der Wahrheit enthält."

(Gespräche mit Seth, ISBN 3-442-
11768-2)

"...Es gibt kein "perfektes Ende", keine 
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vollendete Perfektion,

über die hinaus jede weitere 
Erfahrung verunmöglicht und 

bedeutungslos wird.

Alles-das-was-ist ist eine Quelle 
unendlicher und nie endender, 

simultaner Aktivität.

Alles geschieht gleichzeitig, und doch 
hat es in eurem Sinn keinen Anfang

und Schluss und ist daher auch an 
keinem Punkt seiner Entwicklung 

vollendet.

Euer Entwicklungs- und 
Wachstumsbegriff impliziert 

wiederum einen
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geradlinigen Aufstieg zur Perfektion.

So wird es euch schwer fallen, euch 
von der Natur der alles 

durchdringenden Ordnung

eine Vorstellung zu machen.

Im Endeffekt würde ein vollendeter 
oder fertiger Gott oder

Alles-das-was-ist seine Schöpfung 
ersticken.

Perfektion setzt immer einen Punkt 
voraus,

über den hinaus keine Entwicklung 
mehr möglich ist

und an dem die schöpferische Kraft 
sich erschöpft.
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In einer solchen Ordnung könnte nur 
Prädestination herrschen,

und jeder Teil würde sich in ein 
Gefüge einpassen müssen,

ohne die Freiheit zu haben, einmal 
vorhandene Muster abzuändern.

Es existiert eine Ordnung, aber 
innerhalb dieser Ordnung gibt es auch 

Freiheit

- jene schöpferische Freiheit, die als 
charakteristische Eigenschaft

von Alles-das-was-ist sein 
unendliches Werden garantiert."

(Gespräche mit Seth, ISBN 3-442-
11768-2)
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"In euch schlummernde Begabungen 
können nur dann zur Entfaltung 

gelangen,

wenn ihr euch für die Entfaltung 
entscheidet.

Die simple Tatsache, dass ihr den 
Entschluss gefasst habt,

aktiviert dann die unbewussten 
Mechanismen in euch.

Ihr verfügt als Individuum, 
unabhängig von Gesundheitszustand,

Vermögen oder Lebensumständen, 
über eine Fülle von wahrscheinlichen 

Erfahrungen,

aus denen ihr auswählen könnt. Ihr 
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müsst euch das bewusst klarmachen

und die Steuerung eures Lebens in die 
Hand nehmen.

Selbst wenn jemand sagt: "Ich nehme 
was das Leben mir bietet",

trifft er eine bewusste Entscheidung. 
Sagt ihr:

"Ich stehe dem Leben machtlos 
gegenüber",

so trefft ihr auch eine bewusste Wahl

- und in dem Fall eine, die euch 
einengen wird."

(Die Natur der persönlichen Realität, 
ISBN 3-442-12143-4)

"Ihr könnt euer Lebensbild jederzeit 
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ändern, sobald ihr erkennt,

dass es lediglich ein Selbstporträt ist, 
das ihr aus einer unbegrenzten 

Anzahl

wahrscheinlicher Selbstporträts 
geschaffen habt.

Die persönliche und einmalige Note 
eurer wahrscheinlicher Porträts

bleibt in jedem Fall erhalten. Die 
Fähigkeiten und Wünsche, die ihr 

verwirklichen möchtet,

sind bereits latent vorhanden und 
stehen zu eurer Verfügung.

Stellt euch vor, ihr seid kränklich und 
wünscht euch eine gute Gesundheit.
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Wenn ihr um Wahrscheinlichkeiten 
wisst, so habt ihr es nicht nötig,

so zu tun, als würdet ihr eure 
gegenwärtige Situation nicht sehen.

Ihr werdet sie vielmehr als eine der 
wahrscheinlichen Realitäten 

erkennen,

die ihr materialisiert habt, und so 
könnt ihr dann den Prozess in 

Bewegung setzen,

der nötig ist, um eine andere 
Wahrscheinlichkeit physisch 

erfahrbar zu machen.

Dies wird erreicht, indem man sich 
auf das Gewünschte konzentriert,
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ohne es in Konflikt mit dem, was man 
hat, zu sehen,

weil sie einander nicht 
wiedersprechen;

ein jedes wird als ein Spiegelbild der 
Glaubenssätze im täglichen Leben 

empfunden.

Wie es Zeit gebraucht hat, euer 
gegenwärtiges Persönlichkeitsbild

mit seinen krankhaften Aspekten 
aufzubauen,

so kann es auch eine Zeitlang dauern, 
dieses Bild zu verändern.

Die Konzentrierung auf die 
gegenwärtige krankhafte Situation 
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wird

den Prozess nur verlängern." (Die 
Natur der persönlichen Realität, ISBN 

3-442-12143-4)

"Es ist fast ein Gemeinplatz, wenn wir 
sagen, dass Liebende einander ohne 

Worte verstehen.

Es gibt eine Fülle an Literatur, die 
sich auf die innere Kommunikation 

beruft,

die Mutter und Kind, Bruder und 
Schwester und Liebende miteinander 

verbindet.

Die Liebe scheint die physischen Sinne 
zu schärfen,
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so dass selbst die kleinsten Gesten 
zusätzliche Bedeutung erhalten.

Mythen und Sagen entstanden, deren 
zufolge Liebende einander verbunden 

bleiben

und Erfahrungen austauschen, 
obwohl der eine Partner tot, der 

andere noch am Leben ist.

Das Erleben der Liebe vertieft auch die 
Freude am Augenblick,

auch wenn es die Kürze der 
sterblichen Erfahrung zu betonen 

scheint.

Obgleich der Liebesausdruck den 
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Augenblick hell erleuchtet,

trägt diese momentane Helligkeit eine 
Intensität in sich,

die sich der Zeit widersetzt und 
irgendwie ewig ist.

In eurer Sicht der Welt identifiziert 
ihr euch nur mit euch selbst,

aber die Liebe kann diese 
Identifikation in einem Ausmass 

erweitern,

dass der innerste Gedanke eines 
anderen Menschen zu einem

bedeutsamen Teil eures eigenen 
Bewusstsein wird.

Mit euren Augen schaut ihr hinaus in 
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die Welt in einer gewissen Weise

aber auch durch die Augen des 
anderen.

Es stimmt deshalb zu sagen, dass ein 
Teil von euch mit dem geliebten 

Partner geht,

wenn er unabhängig von euch durch 
den Raum schreitet."

(Die Natur der Psyche, ISBN 3-442-
11760-7)

"Eure Gehirnkapazität als Ganzes ist 
unermesslich; ihr jedoch,

in eurem begrenzten Denken, nutzt 
davon lediglich ein Drittel.

Wofür, glaubt ihr wohl, ist der Rest? 
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Um ein leeres Loch zu füllen?

( "RAMTHA" (1997)In-der-Tat-Verlag. 
ISBN: 389539050X)

"Das einzige, was Gott für euch 
ersehnt, ist, das ihr Freude kennt

und sie werdet, denn dies ist der 
einzige Weg, um dahinzugelangen,

den Vater zu kennen und zu sein wie 
er ist."

( "RAMTHA" (1997)In-der-Tat-Verlag. 
ISBN: 389539050X)

*
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Plejadier, gechannelt durch Barbara 
Marciniak

"Es gibt viele falsche Auffassungen 
über Göttlichkeit.

Die Universen sind voll mit 
intelligenten Wesen,

die im Zuge ihrer Entwicklung alle 
möglichen Fähigkeiten entfaltet 

haben,

um ihr Bedürfnis nach 
schöpferischem Ausdruck zu 

befriedigen.

Das Wichtige am Dasein und am 
Bewusstsein ist Schöpfungskraft,

22



und sie nimmt viele Formen an.

Vor Äonen war die Erde bloss ein 
Gedanke im Bewusstsein machtvoller 

Wesen,

die sich die Aufgabe gestellt hatten, 
neue Daseinsformen zu erschaffen.

Viele dieser Wesen beeinflussten die 
Erschaffung dieses Universums,

und ihr habt sie als Gott bezeichnet.

In Wirklichkeit waren es 
ausserirdische, lichttragende 

Energien,

die weit von Urschöpfer entfernt 
waren.

Wir verwenden den Begriff Gott, im 
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Sinne des einen Gottes, kaum.

Und wenn, dann beziehen wir ihn auf 
die Wesenheit,

die wir als Urschöpfer kennen.

Urschöpfer stattete in seiner 
persönlichen Implosion der Liebe alle 

Dinge

mit Bewusstsein aus.

Alle Dinge sind Urschöpfer auf 
Urschöpfers Reise."

(Boten des neuen Morgens, ISBN 3-
7626-0487-8)

"...Es gibt auf dem gesammten 
Planeten keine Begrenzungen.
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Jeder einzelne auf dem ganzen 
Planeten kann im Geist der 
Zusammenarbeit handeln

und dabei einzigartig sein. Welches 
spirituelle oder materielle Geschenk

auch immer zu euch kommen mag -
glaubt nicht, dass ihr mehr Glück habt 

als andere.

Versteht statt dessen einfach, dass ihr 
die göttlichen Prinzipien

in eurem physischen Körper wirken 
lassen könnt und anderen zeigen 

könnt,

wie es geht. Ihr könnt sagen: "Schau, 
es funktioniert. Ich kann es. Ihr könnt 

es auch."

(Boten des neuen Morgens, ISBN 3-
25



7626-0487-8)

"...Stellt euch vor, dass ihr unbegrenzt 
seid,

dass an jeder Ecke eine Gelegenheit 
wartet,

und dann werdet ihr genau das 
erschaffen.

Setzt euch Grenzen, und ihr werdet an 
sie stossen.

Denkt daran, dass ihr mühelos die 
Energien anzieht,

die eure Version des Lebens 
unterstützen.

Jeder Augenblick, in dem ihr an euch 
glaubt,
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erschafft eine Bewegung, durch die 
ihr ständig Licht und brillante

Lebensalternativen zum Erblühen 
bringt."

(Plejadische Schlüssel zum Wissen der 
Erde. ISBN 3-7626-0515-7)

"...Baut euren Selbstfindungsprozess 
auf dem Fundament der Liebe auf;

sie ist eure Identität, eure 
Ausstrahlung, euer 
"Personalausweis".

(Die Lichtfamilie, ISBN 3-7626-0701-X)

Beim Lesen der Bücher dehnt sich das 
Bewusstsein weit über unsere kleine 

Erde
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bis tief ins All aus. Das ganze All ist 
erfüllt mit vielgestaltigstem Leben 

und Bewusstsein.

Das Leben ist Abenteuer mit 
vielfältigsten Möglichkeiten welche 

geradezu spielerisch

erkundet sein wollen.

Das kleinkrämerische Erdendenken 
wird durch die beschriebenen

kosmischen Dimensionen rasch 
gesprengt.

Die dadurch gewonnene Weite bringt 
auch dem Alltag neue Dimensionen

von Leichtigkeit und Schwung.
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Aus: 
http://www.puramaryam.de/channeln

was.html
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"Channeln" kommt aus dem 
Englischen ('Channelling') und 

bedeutet wörtlich,

etwas durch einen Kanal zu 
empfangen, im Sinne von Kanal sein

- Kanal für die Mitteilungen von 
Geistigen Wesenheiten.

Warum kann das für uns so wichtig 
sein?

Weil wir Menschen hier auf der 
dichten, materiellen, niedrig 

schwingenden Erde

nur sehr wenig Überblick und 
Einblick in Geistige Wahrheiten

und in die Hintergründe und 
Ursachen von Krankheiten, 

Schwierigkeiten und Problemen 
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haben.

Ein Wesen von höherer 
Schwingungsfrequenz hat eine für 

uns unvorstellbare Weite

der Wahrnehmung und des Wissens 
und Zugang zur Göttlichen 
WAHRHEIT und WEISHEIT.

Seine Worte können für uns eine 
großartige, wunderbare Hilfe sein.

Sie können uns auf den Knackpunkt 
unserer Probleme stoßen,

können uns ermutigen, können uns 
behutsam lenken, auf den rechten 

Weg führen,

aus Irrtümern befreien.
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Wahre Hilfe wirkt ganzheitlich, sie 
bewirkt eine 

Bewusstseinsveränderung und -
erweiterung,

sie verändert uns also.

Wenn sich ein "Channel" (früher sagte 
man "Medium" = Mittler)

in Gedanken mit seinem Geistigen 
Lehrer verbindet, kann er/sie mental,

d.h. telepathisch, die Worte des 
Lehrers erfahren.

Das Höhere Wissen kann ihm/ihr und 
anderen Menschen helfen.

Der Nachteil des Channelns für andere 
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Menschen ist,

dass das Wissen, dass sie aufnehmen, 
erst über den Verstand gefiltert wird.

Direkt erfahrenes, subjektives Wissen 
von Höheren Ebenen geht direkt in 

das Herz-Chakra,

wo die WAHRHEIT sofort erkannt 
wird.

Indirektes, also durch einen anderen 
Channel empfangenes

und nur mit den physischen Ohren 
gehörtes Wissen geht erst über den 

Verstand.

Und da suchen sich die Menschen 
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dann das heraus,

was ihnen angenehm ist und 
übergehen alles Unbequeme.

Oder wenn sie etwas anderes erwartet 
haben, sind sie enttäuscht.

Oder sie bekamen Botschaften, die 
ihnen sehr unangenehme Wahrheiten 

über sich sagen,

vielleicht, um sie wachzurütteln und 
werden auf den Channel wütend

und bezichtigen ihn/sie in ihrem 
Ärger vielleicht sogar des Betrugs.

Ich persönlich bevorzuge es, die 
Menschen, die Hilfe suchen,

selbst zu ihrer inneren WAHRHEIT zu 
führen - bei den meisten Menschen 
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geht das ganz gut.

Ich channele aber eigentlich immer 
(man sagt auch "im Channel sein"),

ich bin also immer im Kontakt, ob ich 
ihn bewusst spüre oder nicht.

Ich bin im Channel während meiner 
Seminare,

an den Offenen Abenden und bei 
Einzelberatungen.

Aber auch, wenn ich allein bin, ob ich 
wache oder schlafe.

Vielleicht geht es anderen Menschen 
auch so und sie wissen es nur nicht 

bewusst.
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Während des Schlafes sind wir alle 
"im Channel",

Viele werden von Geistigen Lehrern 
während des Schlafes unterrichtet.

Nur wir erinnern uns meist nicht 
immer daran.

36



Nach Auszügen aus: "Gespräche mit 
Seth", - Jane Roberts,

- Goldmann-Verlag, ISB N: 3-442-
11768-2:

13.

Es "gibt keine Vergangenheit, keine 
Gegenwart und keine Zukunft",

- es steht dazu nicht im Widerspruch, 
wenn Ich von vergangenen Existenzen 

rede. -

15.
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Meine Botschaft an den Leser:

Grundsätzlich bist Du keine 
physischere Persönlichkeit als Ich,

- indem Ich von meiner Realität 
spreche, spreche Ich auch von Deiner. 

-

*

Es gab ein Volk, von dem Ihr keinerlei 
Kenntnis besitzt. -

- Diese Leute bewohnten "einen 
Planeten, der denselben Raum, den 

heute die Erde einnimmt,

besetzt hielt", - bevor die Erde 
existierte. -
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Sie zerstörten ihn durch einen Fehler, 
den sie begingen und

"wurden reinkarniert, als Euer Planet 
sich in Vorbereitung befand". -

- Ihre Erinnerungen wurden "zur 
Grundlage für die Geburt der 

Religionen, wie Ihr sie heute kennt". -

*

23:

Durch diese Stimmen, diese 
Intuitionen, diese blitzhaften 
Einsichten und Botschaften

spricht das Universum zu Uns,
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- zu jedem von Uns persönlich. -

- Es redet mit Euch, wie mir mir. -

Ihr müsst lernen, Eure eigenen 
Botschaften aufzunehmen, nicht zu 

entstellen, was Ihr hört,

- und es "in alte Alphabete zu 
übersetzen". -

*

Während Ihr bewusste Körper seid, 
denkt daran, wie es war und wie es 

sein wird,

- keinen Körper zu haben, frei 
schweifende Energie zu sein, und 

ohne Namen,
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doch mit einer Stimme begabt,

- die keiner Zunge bedarf, - mit einer 
Kreativität, die das Fleisch nicht 

braucht. -

- "Wir sind Ihr, - nach Aussen 
gekehrt". -

29:

Ich bin völlig unabhängig von der 
körperlichen Erscheinungsform,

und IHR SEID ES AUCH. -

30:
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"DAS BEWUSSTSEIN SCHAFFT DIE 
FORM, - NICHT UMGEKEHRT". -

- alle Persönlichkeiten sind 
unkörperlich. -

31:

Ich bin ein 
Energiepersönlichkeitskern,

der nicht länger in der physischen 
Materie zentriert ist. -

*

Es gibt verschiedene Dinge, die 
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verstanden sein wollen. -

Ihr seid nicht "in die Zeit 
eingeschlossen", wie eine Fliege in 

einer Flasche,

deren Flügel deshalb keine Funktion 
mehr haben. -

IHR KÖNNT EUCH NICHT DARAUF 
VERLASSEN, DASS EURE 

PHYSISCHEN SINNE

EUCH EIN GETREUES BILD DER 
WIRKLICHKEIT VERMITTELN". -

Sie sind "schöne Lügner", die eine so 
phantastische Geschichte erzählen,

dass Ihr sie, ohne zu fragen, glaubt. -
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Ihr seid manchmal klüger, 
schöpferischer und viel 

kenntnisreicher,

wenn Ihr träumt, als wenn Ihr wacht. 
-

*

Kein Wesen existiert im luftleeren 
Raum, und jede Mitteilung muss 

durch die Persönlichkeit,

die sie speichert und weitergibt, 
gedeutet und gefärbt werden. -

ICH HATTE EIN BEWUSSTSEIN, 
BEVOR EURE ERDE GESCHAFFEN 

WURDE. -
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32:

Es gibt viele von Uns, 
Persönlichkeiten gleich mir, die in der 

physischen Materie

oder Zeit nicht zentriert sind. -

Unsere Existenz kommt Euch nur 
deshalb so sonderbar vor, weil Ihr das 

wahre Potential

der Persönlichkeit nicht kennt und 
Ihr von Euren eigenen beschränkten 

Vorstellungen

hypnotisiert seid. -

*
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32:

Tatsache ist, "dass jeder von Euch sich 
seine physische Realität selber 

schafft",

- und en masse "schafft Ihr schafft Ihr 
sowohl den Glanz als auch den 

Schrecken,

der innerhalb Eures irdischen 
Erfahrungsbereichs existiert". -

BEVOR IHR NICHT ERKENNT, DASS 
IHR DER SCHÖPFER VON ALLEDEM 

SEID,

WERDET IHR EUCH WEIGERN, DIE 
VERANTWORTUNG DAFÜR ZU 

ÜBERNEHMEN. -
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Ihr könnt auch das Unglück dieser 
Welt nicht dem Teufel anlasten ...

Ihr seid heute differenziert genug, um 
zu erkennen,

"dass der Teufel eine Projektion Eurer 
eigenen Psyche ist",

aber Ihr seid heute auch nicht weise 
genug, um zu wissen,

wie man seine Kreativität in 
konstruktive Bahnen lenkt. -

*

34:
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Das Bewusstsein ist ein Istrument, 
dass

"die verschiedenen Dimensionen der 
Realität registriert". -

Das Bewusstsein, wie Ihr es kennt, ist 
hochgradig spezialisiert. -

Die physischen Sinnesorgane 
vermitteln die Wahrnehmung der 

dreidimensionalen Welt,

aber "sie können aufgrund Ihrer 
eigentümlichen Beschaffenheit 

anderer,

ebenso gültiger Dimensionen 
verhindern". -
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Die meisten von Euch sind mit ihrem 
alltäglichen, körperlich orientierten 

Selbst identifiziert. -

- Es würde Euch nie einfallen, Euch 
nur mit einem Teil Eures Körpers

zu identifizieren und alle anderen

Teile zu ignorieren, - und dennoch 
"tut Ihr nichts anderes,

wenn Ihr Euch einbildet, das 
egoistische Selbst

trüge die Last der Identität". -

Ihr seid weder ein im Stich gelassener 
Ableger der physischen Materie,

noch ist Euer Bewusstsein dazu 
bestimmt,

wie eine Seifenblase zu verpuffen;
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sondern "Ihr formt den physischen 
Leib, den Ihr kennt auf einer Ebene 

des tief

Unbewussten mir grossem 
Differenzierungsvermögen,

35:

- wundervoller Klarheit und intimster 
Kenntnis jeder einzelnen

Zelle, aus der dieser zusammengesetzt 
ist". -

- Das ist nicht etwa symbolisch 
gemeint. -

Da aber Euer Bewusstsein, wie Ihr es 
50



versteht, sich dieser Tätigkeit 
unbewusst ist,

- so identifiziert Ihr Euch nicht

mit diesem inneren Teil Eurer Selbst. -

Ihr identifiziert Euch vielmehr mit 
demjenigen Teil von Euch, der 
fernsieht, kocht oder arbeitet,

- dem Teil, von dem Ihr glaubt, "er 
weiss, was er tut". -

Aber dieser scheinbar unbewusste Teil 
Eurer Selbst hat ein viel 
umfassenderes Wissen,

und "von seinem reibungslosen 
Funktionieren hängt Eure ganze 

physische Existenz ab". -
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Dieser Teil ist "bewusst, wissend und 
wachsam". -

Es liegt an Euch, an Eurem 
Ausgerichtetsein auf die physische 

Realität,

dass Ihr seine Stimme nicht hört

und nicht begreift, dass er der grosse 
Kraftquell ist,

in dem Euer physisch orientiertes 
Selbst wurzelt. -

*

Ich nenne dieses scheinbar 
Unbewusste "das innere Ich", - weil es 

"die inneren Vorgänge lenkt". -

- Es "kombiniert Informationen, die 
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Euch nicht durch die körperlichen 
Sinne, sondern über andere,

- innere Kanäle erreichen". -

Es ist "ein innerer Beobachter der 
Realität, der jenseits der 

Dreidimensionalität existiert". -

- Es "bewahrt in sich die Erinnerung 
an jede Eurer früheren Existenzen". -

Sein Blick ist "auf subjektive 
Realitäten gerichtet", - die 

buchstäblich unendlich sind, und

"aus diesen subektiven Dimensionen 
fliesst alle objektive Realität". -

Alle notwendigen Informationen 
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werden Euch durch diese inneren 
Kanäle zugänglich ...

Dieser Teil Eurer Selbst "ist von Natur 
aus hellsichtig und telepahisch",

- so dass Ihr vor Katastrophen 
gewarnt werdet,

bevor sie eintreten, ob Ihr nun die 
Botschaft bewusst registriert oder 

nicht,

- und "jegliche Kommunikation findet 
statt, lange bevor sie in Worte gefasst 

wird". -

*

Das "äussere Ich" und das "innere ich" 
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arbeiten zusammen. -

- Das Eine befähigt Euch, mit der 
bekannnten Welt umzugehen,

- das Andere trägt Euch jene feineren 
inneren Wahrnehmungen zu,

- ohne die eine physische Existenz 
nicht aufrechterhalten werden kann. -

Es gibt aber auch einen Teil Eurer 
Selbst, jene tiefere Identität, die 

sowohl Euer inneres ich als

auch Euer äusseres Ich formt, "und 
deren Beschluss Ihr verdankt,

dass Ihr als ein körperliches Wesen

an diesem Ort ...

36:
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... - und zu dieser Zeit in Erscheinung 
getreten seid". -

Die ist "der Kern Eurer Identität", -
der psychiche Same, aus dem Ihr 

entspringt,

- die multidimensionale 
Persönlichkeit, von der Ihr ein Teil 

seid. -

Für diejenigen unter Euch, die sich 
fragen, wo Ich "das Unbewusste",

von dem die Psychologen reden,

ansetzen würde, sei gesagt, dass man 
es sich sozusagen

"als einen Treffpunkt vorstellen muss, 
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wo die

äusseren und die inneren Ich 
zusammenkommen". -

Ihr müsst wissen, "dass es innerhalb 
des Selbst keine fest umgrenzten 

Bereiche gibt",

- wir sprechen also von den 
verschiedenen Teilen nur, um die 

Grundidee klarer zu machen. -

*

Ihr könnt Euch selber nicht verstehen, 
und Ihr könnt die Unabhängigkeit

meiner Existenz nicht akzeptieren,

bevor Ihr Euch nicht von der 
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Vorstellung frei gemacht habt,

dass "die Persönlicheit ein Hier & 
Jetzt-Attribut

des Bewusstseins sei". -

*

Das Euch bekannte "Selbst" ist nur ein 
Fragment Eurer Gesamtidentität. -

- Diese "Selbstfragmente" sind jedoch 
nicht aneinandergereiht, wie Perlen 

an einer Schnur. -

Sie gleichen eher den verschiedenen 
Häuten an einer Zwiebel oder den 

Segmenten einer Orange,

- die, - "verbunden durch ein und 
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dieselbe Lebenskraft, in veschiedene 
Regionen hinauswachsen,

aber denselben Ursprung haben". -

So wie diese Dinge "von Innen nach 
Aussen wachsen",

- wächst auch jedes Fagment des 
"Gesamt-Selbst"

von Innen nach Aussen. -

Ihr seht die Aussenaspekte der Dinge. 
-

- Eure physischen Sinne gestatten es 
Euch, die äusseren Formen 

wahrzunehmen,

auf die Ihr dann reagiert, - aber "sie 
zwingen Euch auch bis zu einem 
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gewissen Grad,

die Realität auf diese Weise zu sehen", 
- während "die innere Vitalität", - die 

in Materie

und Form steckt, - Euch weniger 
einsichtig wird. -

*

Auch die Atome und Moleküle eines 
Nagels "besitzen Ihre eigene Form von 

Bewusstein",

- "sind auf Ihrer eigenen Ebene 
bewusst". -

Nichts existiert, - weder Mineral, noch 
Pflanze, noch Tier, noch Luft,
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- dass nicht "von seiner eigenen Form 
von Bewusstsein erfüllt wäre". -

So steht Ihr also inmitten eines 
ständigen, lebenssprühenden 

Tumultes,

- einer "Gestalt bewusster Energie", -
und seid physisch selbst aus 

"bewussten Zellen"

zusammengesetzt, - die die Erkenntnis 
Ihrer eigenen ...

38:

... - Identität in sich tragen, - und 
"durch w i l l e n t l i c h e Kooperation

die körperliche Struktur bilden, die 
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Euer physischer Leib ist". -

*

Ich sage damit natürlich, "dass es 
keine tote Materie gibt". -

Es existiert nichts, was nicht durch 
Bewusstsein hervorgebracht würde,

und "jedes Bewusstsein, unabhängig 
von seinem Entwicklungsgrad, erfreut 

sich

eigener Empfindungen und eigenen 
schöpferischen Vermögens". -

- Ihr könnt niemals begreifen, wer Ihr 
seid, wenn Ihr das nicht begreift. -
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Aus Bequemlichkeit schirmt Ihr Euch 
gegen die Vielfalt innerer 

Kommunikationen ab,

die zwischen den winzigsten Teilen 
Eures Fleisches hin und her laufen, -

und doch

"seid Ihr selber als physische Wesen 
zu einem

gewissen Grad Teil eines anderen 
Bewusstseins". -

- Das Selbst kennt keine Schranken, -
sein Potential kennt keine Schranken. 

-

Ihr könnt jedoch durch Eure eigene 

63



Unwissenheit künstliche Schranken 
errichten. -

- Euch z.B. "ausschliesslich mir Eurem 
äusseren Ich identifizieren", - und so 

"Fähigkeiten

abspalten, die Euch mitgegeben sind". 
-

- Ihr könnt die Tatsachen leugnen, 
aber nicht ändern. -

Die Persönlichkeit "ist 
multidimensional", - obwohl viele 

Leute,

- metaphorisch gesprochen, - "Ihren 
Kopf in den Sand dreidimensionaler

Existenz stecken", und so tun, als sei 
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das Alles ...

*

38:

Es liegt nicht in meiner Absicht, das 
äussere Ich zu unterschätzen,

- Ihr habt es einfach überschätzt. -

- Auch ist seine "wahre Natur" nicht 
erkannt worden ...

Wir werden auf diesen Punkt noch 
näher eingehen, - vorerst sollte die 

Einsicht genügen,

- "dass Euer Identitäts- und 
Kontinuitätsgefühl nicht vom Ich 
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abhängig ist". -

Übrigens werde Ich im 
Zusammenhang mit der physischen 

Welt,

mit der "das äussere Ich verkehrt",

- manchmal den Ausdruck "Tarnung" 
verwenden,

- denn "die physische Form ist eine 
der Tarnungen,

derer die Realität sich bedient". -

Zwar ist die Tarnung real, aber "hinter 
Ihr steht eine viel grössere Realität",

- "die Lebenskraft, die Ihr Form gab". -

Eure physischen Sinne gestatten es 
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Euch, diese Tarnung wahrzunehmen,

weil sie auf eine hochspezialisierte 
Weise auf diese eingestellt sind. -

Will man jedoch "in der Form die 
Realität erkennen",

- so sind hierfür eine andere Art von 
Aufmerksamkeit

und feinere ...

39:

... - Manipulationen erforderlich, als 
die physischen Sinne sie leisten 

können. -

Das "Ich" ist "ein eifersüchtiger Gott, 
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der auf der Wahrung seiner 
Interessen besteht". -

- Es ist "nicht bereit, die Realität 
anderer Dimensionen anzuerkennen, 

als solcher,

in denen es sich selber behaglich fühlt 
und die es versteht. -

- Es war "als eine Stütze gedacht, und 
ist zum Tyrannen geworden". -

- Immerhin ist es viel elastischer und 
lernbegieriger, als man allgemein 

annimmt. -

- Seine Neugier kann von grossem 
Vorteil sein. -
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Wenn Ihr eine beschränkte 
Vorstellung von der Natur der Realität 

habt,

"dann wird Euer Ich sein Bestes tun, 
um die Schranken dieses eng 

umgrenzten Raumes

der von Euch zugelassenen Realität 
aufrechtzuerhalten". -

Wenn Ihr hingegen Eurer Intuition 
und Eurem schöpferischen Instinkt 

freien Spielraum lasst,

- "dann teilen diese jenem am 
stärksten physisch orienierten Teil 

Eurer Persönlichkeit ein

Wissen um grössere Dimensionen 
mit". -
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*

"Die Persönlichkeit" ist "eine Gestalt 
stets im Wandel begriffener 

Wahrnehmungen". -

- Sie ist "derjenige Teil der Identität, 
der wahrnimmt". -

40:

Ich dränge meine Wahrnehmungen 
weder der Frau auf, durch die Ich 

spreche,

noch ist Ihr Bewusstsein während 
unserer Kommunkation ausgelöscht. -
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Statt dessen "findet eine Ausweitung 
ihres Bewusstseins und eine 

Projektion der Energie

in ausserhalb der dreidimensionalen 
Realität gelegene Bereiche statt". -

*

Die Euch bekannte Sprache ist eine 
langsame Angelegenheit. -

Buchstabe reiht sich an Buchstabe, 
um ein Wort, und Wort um Wort,

- um einen Satz als Resultat linearer 
Gedankenmuster zu bilden. -

Die Euch bekannte Sprache ist 
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teilweise und grammatikalisch

das Endprodukt Eurer physischen 
Zeitsequenzen. -

- Ihr könnt Euch nur auf eine 
bestimmte Anzahl von Gegenständen

gleichzeitig konzentrieren, und "Eure 
Sprachstruktur ist für die Mitteilung

von verwickelten Simultanereignissen 
nicht geeignet". -

Ich bin mir einer Erlebnisform 
bewusst, die "nicht linear ist",

- und "bin imstande,

mich auf eine unendliche Vielfalt 
gleichzeitiger Geschehnisse 

einzustellen". -
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Diese Fähigkeit, eine unbegrenzte 
Anzahl gleichzeitiger Geschehnisse 

wahrzunehmen

und darauf zu reagieren, - ist "eine 
grundlegende Eigenschaft eines jeden 

Gesamtselbst

oder jeder Wesenheit". -

Ich kann sie deshalb nicht als 
Besonderheit für mich in Anspruch 

nehmen. -

Wie bereits erwähnt, - "kennt jeder 
meiner gegenwärtig in physischer 

Form verborgenen Leser

nur einen kleinen Teil seiner Selbst". -
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41:

Ich will dies so einfach wie möglich 
auszudrücken versuchen:

Es gibt in meiner Psyche etwas,

- das "einer transparenten, 
dimensionalen Ausbuchtung" 

gleichkommt,

und fast "wie ein offenes Fenster 
wirkt,

- durch das andere Dimensionen 
wahrgenommen werden können",

- eine "multidimensionale Öffnung, 
die zu einem gewissen Grad

der Überschattung durch die 
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physische

Zentrierung entgangen ist". -

Die physischen Sinne machen Euch 
für gewöhnlich blind für diese offenen 

Kanäle,

denn "ihr nehmt die Realität nur 
ihrem Bild entsprechend wahr". -

Teilweise "betrete ich daher Eure 
Realität durch eine psychologische 

Ausbuchtung

in Eurem Raum-Zeit-Gefüge". -

Solche psychologischen und medialen 
Ausbuchtungen zwischen den 

existentiellen
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Dimensionen kommen nicht selten 
vor. -

- Sie werden bloss als solche selten 
erkannt und noch seltener nutzbar 

gemacht. -

*

43:

Obgleich meine Umwelt sich in 
ziemlich wesentlichen Punkten

von der meiner Leser unterscheidet,

kann Ich Euch doch mit einem 
ironischen Understatement 

versichern,

dass sie so lebendig, mannigfaltig
76



und vital ist wie die physische 
Existenz. -

Meine gegenwärtige Existenz ist von 
allen, die Ich gekannt habe, die 

anspruchsvollste;

- und Ich habe viele Existenzen 
gekannt, physische wie auch Nicht-

physische. -

Es gibt ebensoweig nur eine 
Dimension,

die von nichtphysischem Bewusstsein 
bewohnt ist,

wie es auf Eurem Planeten nur ein 
Land gibt

oder nur einen Planeten in Eurem 
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Sonnensystem. -

Meine jetzige Umwelt ist nicht die 
gleiche, wie die,

in der Ihr Euch unmittelbar nach dem 
Tode wiederfindet. -

Ich kann nicht anders, als hier 
scherzhaft mit Euch reden,

aber Ihr müsst viele Tode sterben, 
bevor Ihr in diese

besondere Existenzebene eingeht. -

*

"Die Geburt ist ein weit grösserer 
Schock als der Tod". -

- Manchmal merkt Ihr es nicht, wenn 
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Ihr sterbt,

- aber "die Geburt bringt fast immer 
ein heftiges,

plötzliches Erkennen mit sich". -

Ihr braucht daher den Tod nicht zu 
fürchten. -

Und Ich, der Ich mehrere Tode 
gestorben bin, als mir zu erwähnen 

lieb ist,

- schreibe dieses Buch, um Euch das 
zu sagen. -

*

Zuerst müsst Ihr wissen,
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- "DASS ES KEINE OBJEKTIVE 
REALITÄT GIBT AUSSER DER

DURCH DAS BEWUSSTSEIN 
GESCHAFFENE". -

- "DAS BEWUSSTSEIN" ...

44:

... - BRINGT IMMER DIE FORM 
HERVOR UND NICHT UMGEKEHRT". -

So ist also "meine Umwelt eine 
existenzielle Realität,
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die von mir und meinesgleichen 
geschaffen wird,

- und die eine Manifestation meiner 
Entwicklungsstufe darstellt". -

Wir "verwenden keine permanenten 
Strukturen". -

Es gibt z.B. keine Stadt oder 
Kleinstadt, in der Ich lebe. -

- Damit will Ich nicht sagen, dass wir 
der Leere ausgesetzt sind. -

Einmal "haben wir eine andere 
Raumvorstellung als Ihr",

und dann "formen wir die jeweiligen 
Bilder,

mit denen wir Uns zu umgeben 
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wünschen, selber". -

Sie "WERDEN DURCH UNSERE 
GEDANKENMUSTER 
HERVORGEBRACHT,

GANZ SO, WIE EURE EIGENE

PHYSISCHE REALITÄT ALS EIN 
VOLLKOMMENES ABBILD

EURER INNEREN WÜNSCHE UND 
GEDANKEN ERZEUGT WIRD". -

IHR GLAUBT, "DASS DIE 
GEGENSTÄNDE UNABHÄNGIG VON 

EUCH EXISTIEREN",

UND MERKT GAR NICHT, DAS SIE

VIELMEHR "DIE MANIFESTATIONEN 
EURER EIGENEN PSYCHOLOGISCHEN

82



UND PARANORMALEN SELBSTE 
SIND". -

Wir sind uns dessen bewusst, "dass 
wir unsere eigene Realität schaffen",

und tun es daher mit sehr viel Lust

und schöpferischer Hingabe. -

Wir sind uns der inneren 
Gesetzmässigkeiten,

die allen Materialisierungen zugrunde 
liegen, bewusst. -

- Ich kann Tag oder Nacht haben, -
ganz nach Wunsch,

- oder jede beliebige Epoche Eurer 
Geschichte. -
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Diese sich wandelnden Formen 
würden meinesgleichen in keiner 

Weise stören,

denn sie würden diese

"als Schlüssel zu meiner Stimmung,

meinen Empfindungen und 
Vorstellungen erkennen". -

"DAUER UND BESTÄNDIGKEIT" 
HABEN GRUNDSÄTZLICH

NICHTS MIT "FORM" ZU TUN,

- SONDERN MIT "DER INTEGRIERUNG 
VON FREUDE,

LEISTUNG, ENTSCHLUSS UND 
IDENTITÄT". -

Ich "bereise" viele andere 
84



Existenzebenen, um meinen Pflichten 
zu obliegen,

vornehmlich die

eines Lehrers und Erziehers sind,

und Ich mache von jenen Hilfsmitteln 
und Techniken Gebrauch,

die mir innerhalb dieser Systeme am 
zweckdienlichsten sind. -

*

45:

Nicht alle Realitätssysteme sind 
"physisch orientiert", ...

- manche "kennen die physische Form 
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überhaupt nicht". -

Auch ist "die Geschlechtlichkeit, wie 
Ihr sie kennt, - nicht Teil Ihrer Natur". 

-

Deshalb würde Ich Ihnen nicht als 
Persönlichkeit männlichen 

Geschlechts,

die viele körperliche Existenzen 
durchgemacht hat, gegenübertreten,

- obgleich dies auf eine legitime und 
gültige Weise zu meiner Identität 

gehört. -

*

In meiner eigenen Umwelt nehme Ich 
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jede mir beliebige Gestalt an

und diese kann sich verändern

und "verändert sich auch 
entsprechend der Natur meiner 

Gedanken". -

Ihr dagegen - "formt Euer 
körperliches Erscheinungsbild

auf unbewusster Ebene mehr oder 
weniger

auf die gleiche Weise wie Ich", -
allerdings mit einigen wichtigen 

Unterschieden. -

Ihr "SEID EUCH GEWÖHNLICH NICHT 
DESSEN BEWUSST,

DASS EUER PHYSISCHER LEIB
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IN JEDEM AUGENBLICK VON EUCH 
SELBER GESCHAFFEN WIRD

ALS DIREKTES ERGEBNIS

EURER INNEREN VORSTELLUNG VON 
EUCH SELBST",

- oder "dass er wichtige chemische 
und

elektromagnetische Veränderungen 
durchmacht im Rhytmus

eurer ewig-veränderlichen Gedanken". 
-

Da wir seit Langem "die Abhängigkeit 
der Form vom Bewusstsein erkannt 

haben,

- sind wir einfach in der Lage 
gewesen, unsere Gestalt vollkommen 
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zu verändern,

- so dass sie jede Nuance unseres 
inneren Erlebens getreu mitvollziehen 

kann. -

*

Nun ist "die Fähigkeit, die Gestalt zu 
verändern", - jeder Bewusstseinsform 

angeboren. -

Nur "der Grad dieser Fertigkeit und 
Ihrer Anwendung ist unterschiedlich". 

-

Ihr könnt eine verlangsamte Version 
dessen innerhalb Eures eigenen 

Systems finden,

wenn Ihr die sich wandelnden 
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Formen beobachtet, die lebende 
Substanzen im Laufe

ihrer Evolutionsgeschichte 
annehmen. -

*

46:

Wir sind in der Lage, verschiedene 
Gestalten gleichzeitig anzunehmen,

- aber "Ihr seid es auch",

- obschon Ihr es in der Regel nicht 
wisst. -

Eure körperliche Gestalt kann 
schlafend oder regungslos auf dem 
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Bett liegen,

- "während Euer Bewusstsein

im Traumzustand ganz abgelegene 
Gegenden bereist". -

Gleichzeitig "könnt Ihr eine 
"Gedanken-Gestalt" von Euch Selbst 

erzeugen,

- die in jeder Hinsicht mit Euch 
identisch ist,

und diese kann im Zimmer eines 
Freundes erscheinen,

ohne dass Ihr Euch dessen bewusst 
seid". -

"DEM BEWUSSTSEIN SIND ALSO 
HINSICHTLICH SEINER FÄHIGKEIT,
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FORMEN HERVORZUBRINGEN,

KEINE GRENZEN GESETZT". -

Praktisch gesprochen, sind wir auf 
diesem Gebiet nur forgeschrittener als 

Ihr,

und wenn wir solche Gestalten 
erzeugen,

- dann tun wir das mit vollem 
Bewusstsein. -

Ich teile meine Existenzweise mit 
anderen,

die mehr oder weniger die gleichen 
Aufgaben zu bewältigen und das 

gleiche

Gesamtentwicklungsmuster haben 
wie Ich. -
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Einige sind mir von früher bekannt, 
andere nicht. -

Wir verständigen uns auf 
telepathischem Wege,

aber "Telepahie ist ja auch die 
Grundlage für Eure Sprachen,

- deren Symbolik ohne dieselbe 
bedeutunglos wäre". -

Die Tatsache, dass wir uns auf diesem 
Wege verständigen,

bedeutet nicht, das wir "gedankliche 
Worte" gebrauchen. -

Wir verständigen uns vielmehr durch 
etwas, das sich nur

als "thermische oder 
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elektromagnetische Bilder" 
bezeichnen

lässt, und das in einem "Arbeitsgang" 
ein viel weiteres Bedeutungsfeld 

darstellen kann. -

Die Intensität der Kommunikation 
hängt von der Gefühlsintensität ab, 

die hinter Ihr steht,

- obgeich der Ausdruck 
"Gefühlsintensität" irreführend sein 

kann. -

Wir empfinden eine Entsprechung zu 
dem, was Ihr "Gefühle" nennt,

- nur ist es nicht die Liebe, der Hass 
oder der Ärger,
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- den Ihr kennt. -

Eure Gefühle lassen sich am Besten

"als dreidimensionale 
Materialisierungen von weit grösseren 

psychologischen

Ereignissen und Erfahrungen, die mit 
den "inneren Sinnen" zu tun haben, 

beschreiben. -

*

"Unsere Identität fühlt sich" z.B. "von 
den starken Gefühlen eines anderen 

nicht bedroht"...

Wir sind in der Lage, "durch Gefühle 
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HINDURCHZUGEHEN",

- auf eine Weise, die Eurer jetzigen 
Natur...

47:

... nicht entspricht, und sie in andere, 
als die Euch bekannten Facetten

der Kreativität umzusetzen. -

Wir haben "kein Bedürfnis danach, 
Gefühle zu verbergen",

denn wir wissen, das dies 
grundsätzlich weder möglich

noch wünschenswert ist. -

Innerhalb Eures Sytems können sie 
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sich störend auswirken,

weil Ihr noch nicht gelernt habt, mit 
Ihnen umzugehen. -

Wir selber erfahren erst jetzt Ihr 
volles Potential und die 
schöpferischen Kräfte,

die mit Ihnen verbunden sind. -

*

Da wir erkennen, "dass unsere 
Identität nicht von der Form 

abhängt",

haben wir natürlich keine Angst 
davor,

sie zu verändern, - können wir doch 
jede Form annehmen, die wir 
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wünschen. -

Wir kennen keinen Tod in Eurem 
Sinn. -

Unsere Existenzform führt Uns in 
viele andere Umwelten, und wir 

verschmelzen mit diesen. -

Wir "passen uns den Formgesetzen an, 
die in dieen Umwelen gelten". -

Alle von Uns hier sind Lehrer, und wir 
richten deshalb unere Methoden so 

ein, dass sie von

Persönlichkeiten mit 
unterschiedlichen 

Realitätsvorstellungen verstanden 
werden. -
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"Das Bewusstsein ist", - wie gesagt; -
"nicht von der Form abhängig", und 

dennoch

"strebt es immer danach, Formen 
hervorzubringen". -

Wir leben ...

48:

... ohne Zeitstruktur, wie Ihr sie kennt. 
-

Minuten, Stunden oder Jahre haben 
sowohl ihre Bedeutung

wie Ihre Faszination für Uns verloren. 
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-

Wir sind uns jedoch der 
Zeitverhältnisse

anderer Systeme vollkommen bewusst 
und wissen,

dass wir sie bei unseren 
Kommunikationen in Betracht ziehen 

müssen. -

Sonst würde, was wir sagen, nicht 
verstanden. -

Die Systeme, von denen die Rede ist,

sind nicht durch wirkliche Schranken 
voneinander getrennt. -

Die einzige "Schranke", die existiert,

wird "durch die unterschiedliche 
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Befähigung der Persönlichkeiten,

wahrzunehmen und zu manipulieren, 
gesetzt". -

IHR EXSITIERT INMITTEN VON 
VIELEN ANDEREN 

REALITÄTSSYSTEMEN,

ABER IHR NEHMT SIE NICHT WAHR". 
-

Und "selbst wenn einmal ein 
Geschehnis von diesen Systemen

in Eure dreidimensionale Existenz 
durchbricht",

- seid Ihr nicht imstande, es zu 
deuten, denn

"es wird durch den Durchbruch als 
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solchen entstellt" ...

http://www.sethfreunde.org/cms/

http://bewusstsein-und-
realitaet.de/seth/Seth-Alb.htm
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