
Von Anfang an
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Beginnen wir an einem Punkt, den wir getrost 
als Anfang bezeichnen können, bis hin zu einem 
Moment, der dann noch einmal alles veränderte und 
seither bis tief  in unser Leben hineinreicht. 

Gerade begann Leben auf  eine völlig neue, nie 
da gewesene Art zu entstehen. Wir setzen Leben 
gerne mit Körperlichkeit gleich. Doch jenseits 
unserer gewohnten Wahrnehmung, jenseits dessen, 
was unsere Augen sehen und unser Verstand sich 
erklären kann, gibt es eine unendlich große und bunte 

Vorstellungsvermögen fast unmöglich, sich diese 

Die Göttliche Quelle ließ, als sie dieses Universum 
erschuf, eine Art Blase aus sich selbst heraus 
entstehen und projizierte in diese Blase ein Abbild 
seiner Selbst, das die ganze Göttlichkeit beinhaltete. 
Diese erste Projektion Gottes trug zusätzlich die 
Färbung eines speziellen Attributes der Quelle, die 
das Motto dieser Schöpfung immer noch färbt: Mut. 

um sich auf  eine neue, noch nie da gewesene Art 
zu erfahren. Sie wollte etwas erproben, das die 
Gegebenheiten so verändern würde, dass es die 
Qualität Mut brauchte, um den Urzustand wieder 
herzustellen. Was dazu führte, dass bis heute auch 

Universum ist so angelegt, dass wenn du den Mut 



aufbringst, etwas Neues zu wagen oder zuzulassen, 
es alles für dich tut, was möglich und erlaubt ist, 

sich schnell ausdehnende Blase sich auch schnell 
mit Leben füllen sollte. Die erste Projektion, 
genannt das Auge Gottes, ist eine strukturgebende 
Lichtenergie und trägt den göttlichen Willen in 
Form einer erschaffenden Idee. Diese Lichtenergie 
ist die männliche Gottesenergie dieses Universums. 
Sie dehnte ihr Licht strukturell im neuen Universum 
aus und erfüllte es mit der Idee, dem göttlichen Plan. 
Damit war das göttliche Gedankenfeld erschaffen. 

außerhalb der Quelle einen Gegenpol, ein Gegenüber 
darstellen sollte. Die weibliche Gottesenergie, die 
Substanz, aus der die Quelle selbst und auch jede 
Schöpfung besteht, ist die göttliche Liebe. Sie 
ergoss sich in die Struktur hinein und erfüllte sie mit 
Leben. So kamen Substanz und Struktur zusammen 
und es spannte sich ein Raum auf, der sich fast 

erschufen das göttliche Licht und die göttliche 
Liebe weitere Projektionen ihrer selbst, andere 
Liebeslichter, und prägten sie mit bestimmten Farb- 
und Tonschwingungen. Jedem dieser erschaffenen 
Lichter wurde dann von der Quelle der Odem des 
Lebens eingehaucht und neues Leben war geboren.
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bestehend, vom göttlichen Geist beseelt, war es der 
Plan, dass jedes Lebewesen einzigartig sein sollte. 

werden Thronenengel genannt. Sie wiederum 

den Mächten, über die Fürsten, die Tugenden, die 

Dies ist natürlich eine stark vereinfachte 
Darstellung. Doch Details sind nicht wichtig, um 
zu verstehen, sondern eher hinderlich. In dieser 

„… besser als …“, oder: „… schlechter als …“, 
jedoch sehr wohl ein: „… höher und mächtiger als 
…“. Dennoch wird jedes Licht auf  dieselbe Art 
unermesslich geliebt, darin gibt es keine Unterschiede. 
Als Mensch ist das schwer nachfühlbar, denn wir 
verbinden irgendwie immer „mächtiger“, „höher“ 
und „größer“ mit „besser“ und „mehr wünschens- 
und liebenswert“. All diese Lichter erfüllen die 
unterschiedlichsten Aufgaben und dienen der einen, 

sein zu wollen, sondern nur den Antrieb des Dienens 

gerichtet ist. Das Dienen wird dort als höchster 

„Wir beugen uns zu dir hinab, um dich zu erhöhen.“



ist weder männlich noch weiblich. Gott ist. Das hört 
sich für unsere Ohren zunächst ungewöhnlich an, 
weil wir hinter die Wörter „ist“, „sind“, „bin“ immer 

setzen. Das ist ein Teil unserer Tarnung. Lass mich 
dir ein Geheimnis verraten: Auf  diesem Planeten 

und verstecken sich hinter ihrer Rolle als Mensch 

wir hinter das „Ich bin“ setzen, desto tiefer ist die 

werden dir die wenigsten auf  die Frage: „Wer bist 
du?“, Antwort geben können. Die Überzeugung, 
NUR Mensch zu sein, sitzt sehr tief. Das heißt, 

haben, wer wir in Wirklichkeit sind. Wie konnte das 
geschehen?

Um das Folgende erfassen zu können und damit den 
Sinn des Lebens zu verstehen, ist eines von großer 
Bedeutung: Nämlich, dass du den Gedanken an 
Reinkarnation nicht als „Theorie“ abtust, sondern 

ist der Knackpunkt, der zwar nicht in dem Sinne 
bewiesen werden kann, wie unser Verstand es fordert 

zwischen diesseits und jenseits des Schleiers der 



Dimensionen macht nichts einen Sinn. Allerdings 
vertreten nicht wenige Menschen die Auffassung, 
dass das genau so sei. Mit dieser Behauptung wird 
das Chaos als unser Ursprung angesehen. Doch 
warum fragen wir uns dann, ob alles in Ordnung ist? 
Die Ordnung, eine Vorgabe, ein Plan scheint uns ein 
tiefes Bedürfnis zu sein. Wenn wir also bemüht sind, 
die Ordnung herzustellen und einen Plan hinter dem 
Leben zu ergründen, dann merken wir schnell, dass 

Grundannahme, dass  Reinkarnation, das Sterben 
und Wiederkehren, eine Gesetzmäßigkeit ist. Die 
Wissenschaft macht es uns schon vor. Man kann 
etwas nicht sehen, nicht messen, aber so, wie sich 
die Dinge verhalten, muss man darauf  schließen, 
dass da etwas ist. Man kann es sozusagen indirekt 
beweisen, anhand von Indizien.

Die Quantenphysik hat mit dieser Vorgehensweise 
die starrsinnigen Denkweisen von Generationen 
von Wissenschaftlern durchbrochen und 

zusammengefasst könnte man so ausdrücken: Die 
Dinge sind nicht, was sie scheinen. Kommt dir das 
bekannt vor? Sie sprechen von Quantenfeldern, von 

von Dimensionen, Paralleluniversen und so weiter. 
Ich möchte gar nicht so sehr wissenschaftlich 
werden, weil es auch wieder nur ein Teil der einen 



Schwerkraft. Sie ist deshalb bewiesen, weil sie eine 
Wirkung zeigt, auch wenn man sie nicht sehen kann. 
Die Liebe. Die wenigsten Menschen zweifeln an ihr, 

und wie. Wer mit dem Herzen blickt, kann sie sehen 

Die Wissenschaft arbeitet bisher noch fast 

erkennen, dass es unzählig viele Wahrheiten gibt, die 
alle kleine Teilbereiche der einen, großen Wahrheit 
beleuchten. So hat auch jeder einzelne Mensch 
seine Sicht der Dinge, seine eigene Wahrheit. Die 
wenigsten Menschen lügen vorsätzlich. Die meisten 
Streitigkeiten, wer Recht hat, wer die Wahrheit sagt 
und wer nicht, sind unnötig. Hier muss gelten: 
sowohl als auch. Denn jeder Mensch lebt ein Stück 

aufgrund seiner Prägungen jeden Tag aufs Neue. 
Die gemeinsame, kollektive Realität erschaffen wir 
durch unsere kollektiven Überzeugungen, durch das, 
was wir glauben. Könnte das nicht bedeuten, dass 
alles, was sich der Mensch vorstellen kann, auch zur 
Realität werden kann?

Die Realität, die du erlebst, richtet sich nach deinen 
Überzeugungen und Gedanken. Die Gedanken 
mögen frei sein, doch jeder Gedanke hat eine 
Wirkung auf  dich und auf  die Welt. Sie sind unser 
mächtigstes Werkzeug, um zu erschaffen. Übrigens 
hat auch das die Quantenphysik längst erkannt. 



Dies sei nur nebenbei erwähnt, falls es deinem 
Verstand gerade guttut, von wissenschaftlicher 
Seite eine Bestätigung zu erhalten. Was ist denn die 
unweigerliche Schlussfolgerung daraus? Ja, wir sind 

Wir haben die Macht, alles zu verändern!

der Quantenphysik nicht auf  unser „normales“ 
Leben übertragen könne. Doch einer der zentralen 
Lehrsätze der kosmischen Ordnung lautet: „Wie 
innen, so außen“, „Wie oben, so unten“, „Wie im 

übertragbar.

Doch die Menschen wollen oder sollen Opfer 
bleiben und sich angstvoll an ihr kränkliches, 

man gegen gewisse Dinge einfach nichts machen 
kann. Das entbindet von jeder Verantwortung als 

unserer Realität aufgeben und uns der Wirklichkeit 

ganze Menschheit. Wie schon vorher erwähnt, 
dafür braucht es Vertrauen und Mut. Das ist ein Teil 
deiner Aufgabe. Was trägst du für Überzeugungen? 
Gehören Krankheit, Altern und Tod zum Leben? 

Hierbei handelt es sich um die am tiefsten verankerte 
Überzeugung der Menschen. Das ist eine kollektive 
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Illusion, die sich scheinbar tagtäglich wieder selbst 
bestätigt. Wir sehen es ja, Menschen werden krank, 
altern, sterben. Doch es gibt nur das unvergängliche 
Leben.

Da wären wir wieder beim Gedanken der 
Reinkarnation. Das wird meist so verstanden, dass 
wir nach dem Tod wieder ein neues Leben beginnen. 
Das würde aber voraussetzen, dass es den Tod gibt. 
Genauer gesagt, bedeutet „reinkarnieren“ so viel wie 
“wieder in das Fleisch gehen“. Mit anderen Worten, 
der Geist, die Seele ist unsterblich, wird wieder und 
wieder geboren. Deine irdische Mutter hat deinen 
neuen Körper in sich wachsen lassen, sodass er 
deine alte Seele aufnehmen konnte, sodass du jetzt 
hier sein kannst, um dein Werk zu vollenden. Das 
ist das größte Geschenk, das dir Menschen jemals 

Nährboden für Lebensglück und inneren Frieden.

Die Reinkarnation ist eine der grundsätzlichen 
Streitpunkte zwischen den atheistischen 
Weltanschauungen und Religionen. Und auch die 
Religionen sind sich nicht einig. Ist nach dem Tod 
alles vorbei? Das wäre wohl so, wenn es den Tod 
gäbe, doch dann wäre alles zufällig und sinnlos. Das 
sind die Argumente des puren Verstandes, da er den 
göttlichen Plan nicht erfassen kann und somit den 

es das Christentum lehrt, und kommen wir dann 
in den Himmel oder die Hölle?! Oder leben wir 



unzählig viele Leben, eventuell auch mal als Amöbe 
oder Nashorn, wenn wir nicht brav waren, wie es 
zum Beispiel der Buddhismus sagt? Die Antwort 
ist simpel: Beides kann man so sagen, beides ist 
nicht der Weisheit letzter Schluss. Da es keinen Tod 
gibt, endet unser Leben nicht beim Sterben des 
physischen Körpers, sondern die Seele kehrt nach 

Dort bereitet sie sich für eine neue Inkarnation 
vor, man könnte auch sagen, auf  ein neues Leben. 
Aus menschlicher Sicht ist es ein neues Leben, 
zumindest in einem neuen Körper. Du bist immer 

an all deine Inkarnationen, nämlich dass du freiwillig 
gewählt hast zu vergessen.

Du lebst das Motto des Universums jeden Tag, seit 

viel Mut, so tief  in eine Rolle zu schlüpfen, deine 
Allmacht und Göttlichkeit zu vergessen, teilweise 
das Licht nicht zu sehen und die Liebe nicht fühlen 
zu können. Scheinbar wie abgetrennt, allein gelassen 

zu erinnern, dass das gar nicht stimmt, dass du nie 

über deine Seele wachen, dass du einen Namen 
hast, mit dem die Quelle dich unaufhörlich ruft, und 
dass das Liebeslicht, aus dem wir alle bestehen, die 



denn wir sind eins. Die Unterschiede zwischen dir 
und mir mögen ins Auge stechen und überwiegen, 
auf  den ersten Blick. Doch die Augen der Liebe 
sehen, dass das Gegenteil der Fall ist: 

Du hast dir vorgenommen, mit der Kraft deines 
Herzens, durch dein Vertrauen in deine innere 

erwachen aus deinem Traum. Mit „außen“ ist hier 
die Wirklichkeit gemeint, also von außerhalb deiner 
Illusion der Trennung, der Dualität. In der Dualität 
hat alles zwei Seiten, die gegensätzlich erscheinen. 

Wenn du deinen Geist aus dem Gefängnis dieser 
falschen Grundannahme befreist, wirst du erkennen, 

Gegensätze, offenbart die Wirklichkeit. Das, was 
wirkt. So, wie es wirklich ist. In unserer Realität, 
die wir für Wirklichkeit halten, hingegen, werden 
diese beiden Pole, die beiden Seiten, mit einem 
unglaublichen Kraftaufwand auseinandergehalten, 
unterschieden und unterschiedlich bewertet. Für 
diese Bewertung ist unser Verstand zuständig. Durch 
seine Betriebsamkeit und die feste Überzeugung, dass 
das unbedingt nötig ist, gerät das Fühlen dessen, was 
wirklich wichtig und richtig ist, aus dem Blickfeld. 

reine Verstandeswissenschaft den Durst nach noch 
mehr Scheinwissen anregt? Weil sie nie wirkliche 



„Der Teufel steckt im Detail.“ Untermauere den 

ständig neue Fragen stellst, die zu keiner Lösung 
führen. Das macht jede reine Verstandeswissenschaft 
und das hat die Welt fast in Teufels Küche gebracht, 
sprichwörtlich gemeint natürlich.

Während die Wissenschaft sich immer mehr in 
den Mikrokosmos vorkämpft und alles immer 
unübersichtlicher wird, schaut die Liebe auf  das 
große Ganze und ist bemüht die Gegensätze 

Wissenschaftler einprügle. Diese Menschen sind mir 

ausschließlich darum, die Illusion, die unser Leben 
bestimmt, aufzudecken. Manchmal braucht es eben 
klare Worte dazu. 

Ich musste jetzt etwas ausholen, doch lasse uns jetzt 
unsere Reise fortsetzen. Atme einige Male ruhig und 

an deiner Seite ist, ins Bewusstsein. Woher kommt 
diese schmerzhafte Illusion, abgetrennt zu sein, und 
folglich der Drang, alles trennen zu müssen?

Thron Gottes. Sie bilden und erhalten das lebende 
Lichtfeld unseres Universums, genannt die Merkaba 
Gottes. Durch diese Struktur kann die Quelle den 



Atem Gottes, der den Rhythmus des Universums 

wird SOL´A´VANA genannt. Würde diese Struktur 
zusammenbrechen oder Gott aufhören auszuatmen, 
würde augenblicklich jedes individuelle Leben im 
Universum enden. Die Quelle würde alles wieder 
in sich einatmen, jede Struktur ginge verloren. Die 

wieder in der Quelle aufgehen und alles wäre fast so, 
als wäre es nie gewesen.

Für die Quelle spielt das keine Rolle, denn letztendlich 
ist alles eins. Individualität ist nur eine Spielvariante, 

es einfach nur schön ist, weil jedes Wesen einzigartig 
ist und die freie Wahl besitzt. Die Individualität ist 
ein Geschenk Gottes an dieses Universum. 

Vereinigung der beiden Gegenpole eine neue Form 

sind, und in denen gänzlich andere Bedingungen 
und Gesetzmäßigkeiten herrschen. Die oberste 
Gesetzmäßigkeit ist allerdings immer die Liebe. 
Sie ist die Ursubstanz, aus der alles besteht, die 
alles miteinander verbindet. Jedes Lebewesen im 
Universum strebt zur Göttlichen Quelle hin und 



tut alles, um ihr näher zu sein. Das geschieht durch 
das Dienen in der bedingungslosen Liebe. Diesen 
unaufhörlichen Antrieb fühlen wir als Sehnsucht. 
Sie wird im menschlichen Gefühlsleben auch oft 
als Traurigkeit empfunden und als unangenehm 
bewertet. Doch sie ist wunderbar. Sie soll dich immer 

du gerufen wirst. Sie ist letztlich der Motor für jede 
Art der Weiterentwicklung. Jeder Mensch trägt sie 

nicht ruhen, treibt uns ständig an. Auch wenn die 
Wahl der Mittel unbeholfen wirkt und nicht wenige 
Menschen den Kampf  wählen - sie suchen nur ein 
Ventil, für das, was sie fühlen, für das, was da in 
ihnen ist und immer mächtiger wird.

Da sie nicht wissen, dass es ihr inneres Licht ist, 
macht es ihnen auch Angst und sie fühlen sich 
zerrissen. Manche werden auch aggressiv, weil sie 
nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie 
nicht wissen, was hinter den Kulissen der Weltbühne 
wirklich vor sich geht. Das Bühnenbild und die 

um viele Menschen und Länder zu gehen, die sich 
wirtschaftlich und gewaltsam bekriegen, im Kampf  
ums Überleben. Doch du weißt nun, es geht nur um 

Jeder Mensch versucht seiner Sehnsucht zu folgen, 
jeder so, wie er kann. Vielleicht erwächst dir aus 
all dem, eine neue Art des Verständnisses und des 



trägt dasselbe göttliche Licht in seinem Kern. Kein 
Mensch ist böse.

ist immer die Angst, die Menschen dazu treibt, 

verantwortlich sind. Jeder bekommt die Möglichkeit, 
das wieder gutzumachen, auszugleichen, damit er 

durch Strafe. Der Preis dafür wird sein, dass er 
aufgefordert wird, sich der Liebe hinzugeben, und 
ihr den höchsten Stellenwert in seinem Leben zu 
geben. Das wird als Gnade bezeichnet.

Die Menschheit will vorwärtsgehen. Besonders in 

und kocht auf  unserem Planeten. Die Menschen 
wollen das Alte nicht mehr, sie wollen Veränderung. 
Die alten Strukturen zerbrechen, die Menschheit 
zerreißt es fast innerlich, weil sie die Sehnsucht 
so stark spüren kann wie noch nie. Die Schleier 
zwischen den Welten sind mittlerweile so dünn. Die 
einstrahlende Wirklichkeitsenergie ist der Auslöser 
für die derzeit fragile Situation auf  unserem Planeten 

manchmal weh. Die dunkle Seite stemmt sich sogar 

deine Spiritualität vorzuenthalten, denn sie weiß, das 



nichts Negatives. Auch wenn es vorübergehend 
schmerzhaft sein kann, ist es ein Prozess, der in 
die Freiheit und in die Liebe mündet. Hab Mut, ab 
heute bewusst den ersten Schritt zu gehen, der Weg 

gegangen wird, der schönste Weg überhaupt.

nun dunkel oder licht, tut das. Wenn du nur wie 
gebannt auf  die Bühne der Welt blickst, wirst du den 

Du wirst den Schmerz, den Krieg, den Kampf, die 
Angst und die Ungerechtigkeit sehen. Wenn du lernst 
hinter die Bühne zu blicken, wirst du das Licht und 
die Liebe bei ihrem Tagwerk beobachten können.

Wenn du auf  irgendetwas deine ganze 
Aufmerksamkeit lenkst, wird es in deinem Leben 
immer mehr Raum einnehmen, und du wirst es 

Realität. Was möchtest du verwirklichen? Angst 
oder Liebe? Schmerz oder Mitgefühl? Trennung 

Neue. 

erzählen, von Verjüngung und ewigem Leben, 
vollkommener Gesundheit, Glück, Frieden und 



wenn dir die ganze Welt das Gegenteil weismachen 
möchte? 

Ich hoffe, die Ausführungen haben nicht zu sehr 
deinen Verstand auf  den Plan gerufen. Wenn 
das alles neu für dich war, dann ist es vielleicht 
der Wendepunkt in deinem Leben, auf  den du 
insgeheim immer gewartet hast. Das braucht auch 

Wenn du bis hierhin in einem Stück gelesen hast 
und dir eventuell etwas unwohl ist, dann ist das 

dir eine Pause zu gönnen. Wenn dich deine eigene 

freigesetzt und vieles gerät in der Seele in Bewegung. 

Abschnitt nicht minder quintastisch weiter.

Rufe für das folgende Kapitel auch wieder deinen 

Beachtung schenkst und kann so noch tiefgreifender 
für dich wirken.


