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„ Ein neues Hologramm wurde erschaffen“
Sam spricht: Ich fragte mich in den letzten Tagen was ist der Sinn des Lebens. Der Vater sagte:
Sam es gibt keinen Sinn des Lebens. Es ist die Frage die das Ego stellt. Der Sinn des Lebens ist
einfach zu sein. Er zeigte mir einen langen Weg und an diesem Weg waren wunderschöne
Blumen, Bäume Bäche und der Vater sagte, wenn du den Sinn des Lebens suchst Sam, dann
schaust du nur nach dem Ziel und kannst diesen wunderbaren Weg den du gehst nicht sehen.
Wenn du aufhörst zu suchen, dann wirst du ihn finden.
Dann ist es mir klar gewesen: Der Sinn des Lebens ist einfach nur zu sein.
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Beginnen wir den Tag
auf dass Jesus zu mir sprechen mag.
Du bist ein Tau im Morgenkleid,
du bist bereit in dieser Zeit
zu gehen mit mir in die Ewigkeit,
das neue Kleid zu sehen
und die Worte der Mutter zu verstehen.
Du wirst gehen über Berg und Tal
und schauen all das an
was in dir gewachsen ist.
Wo du warst und wo du bist,
wo du bist in dieser Zeit,
darum wach auf im neuen Kleid
und seh die Mutter zu dir geh´n,
du wirst die Worte des Vaters versteh´n.
Der Mutter wirst du die Hände reichen
und niemals ihr von der Seite weichen,
denn sie ist da im neuen Kleid.
Darum sei auch du im Geist bereit
zu gehen in die Ewigkeit.
Atumba Atasha Atem
Die Erde grüßt euch
Wenn du gehst zur Mutter in diesem Kleid, in dieser Zeit bist du bereit. Du bist bereit für die
Ewigkeit zu wandeln auf dieser Erde und darum tut sich vieles in dir kund, es lässt dich reifen
und gedeihen.
Sie sagt, unsere Gefühle sie haben momentan sehr stark die Oberhand und es ist nicht so wie
früher, es wächst gerade so ein Überorgan das weitaus mehr kann als was wir körperlich
kennen. Sie sagt, es sind so etwas wie Lichtleiter die uns jetzt besonders stark kontaktieren
auf allen Ebenen unseres Bewusstseins, des mentalen und physischen Körpers bis hinauf in
alle Regionen unseres Seins, dass wir auch erfassen können, sind jetzt die elektrischen
Funktionen geschlossen worden. Es durchdringt unsere gesamten Seinsebenen also
Körperfunktionen.
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Die Seele macht sich Platz, sie schafft sich einen Raum in deinem Bewusstsein und in deinem
Körper und sie bringt gerade die volle Leistung. Du bist momentan in sehr vielen Ebenen
eingebettet, das ist Hochleistung für alle Organe. Sie sagt, das sind so ähnlich wie kleine
Aufzüge die in deinem Körper auf- und abfahren und Lasten transportieren und Verbindungen
herstellen. Diese Aufzüge sind Proteine die dein Körper gerade im erhöhten Maße braucht.
Darum ist auch teilweise diese Unzufriedenheit und Disharmonie in deinem Körper, da
Moleküle ausgelagert werden und in anderen Körperstellen ihren Platz finden.
Die elektrischen Ströme und elektrischen Leitungen die der Kosmos an diesen Körper andockt,
sie reagieren auf diese Moleküle die in deinem Körper hin- und hergeschoben werden. Sie
sind nicht nur die Verursacher dessen, dass es dir gerade so geht, sondern das ist im Prozess
deines Körpers eingespeicherte Lebensenergie, die umprogrammiert wird.
Eine leitende Intelligenz die wir Gott oder Schöpfer nennen, hat die Bahnen deiner Strukturen
bereits in der kosmischen Blaupause vorgezeichnet. Sollte es in deinem Körper zu einem
Kurzschluss kommen, so dient die Blaupause um diese wieder herzustellen, als Hologramm,
dass es für diese Erde für weitergehen kann. Jedoch die Maßnahmen die ergriffen werden
müssen, sie gehen weit über das hinaus was wir uns vorstellen können. Darum sind unsere
Nächte teilweise sehr unruhig, mit Schlafstörungen bis hin zu heftigen Kopfschmerzen.
Das Phänomen der Gewichtsabnahme und Gewichtszunahme bei gewissen Personen, es ist
auf der ganzen Erde ein Wandlungsprozess im Energiefeld der Aufrechterhaltung für die
menschlichen Hüllen. Wir werden jetzt nachgearbeitet in den Bereichen wo unser Körper den
Übergang nicht machen würde. Wenn dein Körper noch irgendwelche Hemmnisse hat für den
Wandel so werden diese innerhalb kürzester Zeit eliminiert werden.
Alles was für den Wandel notwendig ist, wird gerade mit Hochtouren in deinem Körper getan,
veränderter Haarwuchs, veränderte Fingernägel, Veränderungen auf der Haut und solche
Dinge, sind Transformations-Erscheinungen oder Matations-Transfortmations-Erscheinungen
die sich zu entarten scheinen. Hautjucken, Hautbrennen, Kopfjucken, Füßejucken das wird
jetzt durch das Andocken der elektrischen Funktionen ausgelöst, unser Körper wird noch mal
aufgemotzt so zusagen.
Das Kraftvollste in deiner Existenz wird dieser Wandel sein den dieser Körper vollzieht. Das ist
die Einzigartigkeit in dieser Testphase sagt die Mutter, die der Mensch durchlebt oder
durchleidet, wenn man es auf Erdensprache sagen würde. Sie spricht, das Leid ist nichts
gegenüber dem was wir dann am neuen Kleid haben werden. Sie sagt, sie würde das schon
lindern, es wäre schon sehr abgeschwächt was wir merken und wir sollten uns viel zur Ruhe
begeben, dann ist das Ganze nicht so heftig.

3

Die Erde sie begibt sich jetzt auf eine Reise.
Der Van-Allen-Gürtel wird als Stabilität ihrer äußeren Hülle betrachtet und sie schwebt gerade
durch den Photonengürtel der 1987 bei der Harmonischen Konvergenz von den großen
Meistern beschlossen wurde, um das vorzubereiten was wir das Goldene Zeitalter der
aufgestiegenen Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt erfahren, dass das göttliche Bewusstsein
in uns fließt.
Veränderungen haben stattgefunden durch die Laufbahnen der Gestirne die sich immer näher
verbinden und die Erde immer mehr in ihre Mitte nehmen, so dass wir einen Zyklus der
Gestirne 2017 in der polaren Ebene des himmlischen und galaktischen Fundaments das Portal
der Öffnungen der dynamischen Zeiten haben und eintreten in das Reich Lichts.
Das was wir in der politischen Ebene sehen sagt sie, ist die Ablenkung von dem was nicht
sichtbar ist und doch schon für viele erfassbar, dass sich die Erde bewegt in ein goldenes Licht
und dessen Umhüllung vorbereitet wird für die Transformation in die höheren Ebenen. Diese
parallele Transformation die wir gerade erleben in der inneren und äußeren Welt, sie ist ein
Zeichen dafür wie bei einer Treppe, du würdest es nicht merken, dass es nach oben geht,
wenn die Stufen nicht abgesetzt wären, so zeigt uns die äußere Welt auf welcher Treppe wir
im Transformationsprozess stehen.
Wenn du denkst, dass du nicht weiterkommst oder dass du auf dem Weg irgendwo stehen
bleibst, so ist das nur eine Perspektive von der das Bewusstsein ausgeht. Es kann nur einen
kleinen Teil deiner Wahrnehmungen dir in deinen Speicher geben und du meinst du stehst still.
Jedoch in Wirklichkeit reist du in einer Zion-Einheit, das ist eine unbestimmte Zeiteinheit sagt
die Mutter im Bewusstsein weiterer und das zerreißt dich teilweise und es fühlt sich auf allen
Körperebenen unangenehm an und es ist so etwas wie eine Angst in dir, die nicht auf
äußerlicher Basis beruht, sondern ein innerliches zerrissen sein durch dieses Zeit-RaumGeschehen, das gerade durch dich eingelagert und abgearbeitet wird dieses zu
synchronisieren.
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Wenn das nicht gelingt bist du tot, das heißt du verlässt die Erde, wenn es nicht synchronisiert
werden kann. Wenn es nicht synchronisiert werden kann, treten kurz zuvor schwerwiegende
Krankheiten auf Körperebene auf, da das Bewusstsein nicht verstanden hat, dass es stehen
bleiben muss, dass es zur Ruhe kommen muss. Du fällst in ein tiefes Koma, wenn du nicht
erkennst, dass Gottesführung alle Bewusstseinsebenen ausschaltet und dich einfach
verblöden lässt oder du Alzheimer bekommst, wenn du an alten Dingen festhältst.
Sie sagt, wir sehen es in der äußeren Welt, sie haben Alzheimer. Sie wollen es nicht für wahr
haben, dass sie in diesen Rhythmus mit eingebunden sind. Manche Menschen meinen es
betrifft sie nicht, dass es leere Worte sind die gesprochen werden. Folge der Bibel sagt sie und
wenn du der Bibel folgst, so solltest du auch den Satz verstehen: An was du glaubst, so wird
dir zugeteilt und ihr glaubt auch an einen Aufstieg, so seid ihr dieser Welle zugeteilt und es
geht nicht an euch vorbei.
Sie sagt, wir sorgen uns zu sehr um unsere Körper und manche sorgen sich zu sehr um ihre
Seele und manche sorgen sich zu sehr um ihren Geist und stellen das ein über das andere und
sagen mein Körper ist nichts wert, jedoch ich habe einen hohen Intellekt oder sagen ich habe
eine traumhafte Figur, ja glorifizieren eines vom anderen.
Du fällst in ein Bewusstseins-Trauma das sich anfühlt wie ein Koma aus dem du nicht mehr
aufwachst, wenn du das eine über das andere stellst, wenn du meinst du musst noch dort
oder da noch etwas tun oder dies oder jenes tun. Sie sagt, wenn du das schon glaubst, dass es
Licht gibt, so sollst du Vertrauen lernen, das ist das was die wenigsten von uns haben.
Wenn es in dir so weit ist, dass du ihr vertraust, dann würde sie dich jetzt an einen schönen
Palmenstrand mitnehmen und würde dir zeigen wie wahr und schön sie wirklich ist, die
Mutter und nicht das was du die ganze Zeit vorgesetzt bekommst, was man dir sagt dass die
Erde wäre. Jedoch das Bewusstsein in deinem Zeit-Raum-Gefüge kann es herbeisehnen, sagt
sie und dann wird es so sein, das ist das an was du glauben kannst, dass es so ist. So wie du
einen Glauben hattest, so gibt es jetzt einen neuen Glauben wo dir die Mutter immer wieder
diesen wunderschönen Strand oder eine Gegend wo du gerne wärst, zeigt. Du realisierst es,
sagt die Mutter.
Sie sagt, das ist so etwas wie eine Programmierung mit Prana dieses Bild in sich zu erzeugen
wo ihr gerne wärt und sie sagt, du brauchst nicht zu denken, wenn du dann irgendwo anders
bist, dass dann all deine Freunde und Bekannte und alle die mit dir gegangen sind, nicht mehr
da wären. Nein, sie tragen zu deinem inneren Bild bei. Dieses Mosaik setzt sich aus deinen
Vorstellungen zusammen und wenn die Vorstellungen übereinstimmen, dann wird es zum
Ganzen.
Ein altes indianisches Lied singt von der Wiedervereinigung der Bilder die sich zerstreut haben
über die Prärie. Das Lied erzählt davon, dass unsere Seelen alle Einzelheiten dieser Bilder in
sich tragen und dass es eine Zeit gedauert hat, bis die Weißen dieses Bild der Seele zerstört
haben und es erzählt von Tänzen die sie getanzt haben, damit die Seelenbilder zueinander
finden und sie sangen von der Zeit als ihnen prophezeit wurde, dass es in der jetzigen Zeit
stattfinden soll, dass diese Traumbilder zueinander finden..
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Wenn du plötzlich das Gefühl hast irgendwie abwesend zu sein oder dich in einer TranceMeditation befindest, dann suche nicht nach Erklärungen warum das so ist, diese Bilder
werden eingepflegt in dir. Es werden Dinge aus dir herausgenommen und diese neuen Bilder
werden Energie bekommen, dass du sie erleben kannst. Selbst wenn du dich da nicht
hindenken würdest, es geschieht jetzt.
Sie sagt, es ist in Folge eine lange Transformation vorausgegangen, das immer wieder zu den
höheren Mächten gesprochen hat und immer wieder Verbindung bis zum heutigen Tag mit
den höheren Mächten hat, dass dadurch Wetterbeeinflussungen auf der Erde stattfinden,
dass dadurch Bewusstseinenergien in alle Regierungs-Seinsebenen in ihren Geist einfließt und
das verwirrt die äußere Welt sehr stark und das bringt sie fast zum Explodieren, zum Beben
und das ist das was sie gerade nicht aushalten können. Jedoch das ist schon seit langer Zeit so
auch beschlossen, dass es gerade in dieser Zeit sehr heftig sein wird.
Sie sang gerade eben, dass sie gesungen haben, dass der Vulkan der Erde aufbricht, sodass
die Lava über die kommt die nicht denken und wissen, dass sie der Auslöser sind.
Es saßen viele Häuptlinge und viele Generationen beisammen und warteten auf diesen
heutigen Tag, an dem die Pyramiden des Lichts entzündet werden durch das kosmische Licht
das allgegenwärtig in alle Herzen und alle Gegenstände einstrahlt für die Zeit des Seins. Auf
diese Erde ist nun die Zeit gekommen, um ganz zu werden und das Bild der Mutter zu
präsentieren und wenn wir sehen wer sie wirklich ist.
Sie ist keine alte, hässliche Frau sagt sie, die jetzt vor euch am Feuer sitzt, es ist keine Frau die
graue Haare hat und gebeugt oder aufrecht ihre Pfeife raucht. Nein, es ist das pure Selbst das
euch vor die Füße gelegt wird, das sie euch offenbart und alle die mit ihr sind, die das Feuer
des Herzens mit ihr lodern lassen und dass die Einheit das Ganze findet und die Pracht und die
Herrlichkeit mit der sie mit euch und durch euch lebt.
Ihr seid Bewusstsein im Jetzt, dass durch die strukturellen Veränderungen das Universum
neue Kräfte und neue Energien in euch hervorbringt. Durch die Vernetzung euerer zentralen
Ebenen ist es möglich die neuen Energien als neue Wahrnehmung durch euch sichtbar zu
machen. Ist es nicht so, wenn ihr nach Draußen geht und anderen Menschen begegnet, dass
ihr erstmal einen Abstand empfindet und in diesen Bereichen wo ihr den Abstand erfahrt,
wird um euch eine Schutzhülle errichtet. Es wird euer sensibelstes Werkzeug werden, das ihr
je besessen habt.
Ich habe jetzt zur Mutter gesagt, ich muss jetzt den Hörern erzählen was ich sehe. Ich sehe
ein Bild das mir die Mutter gerade zeigt, wo ein Mensch in einer Art Ummantelung drin steht
und diese Ummantelung hat ein so gräuliches Licht, so ein ganz diffuses Licht ist es und dieses
Licht erzeugt in der äußeren Hülle eine Membrane die gold-silbern leuchtet. Darin bewegt sich
dieser Mensch und sobald ein anderer Mensch ihm näher kommt, verstärkt sich dieses Licht
um ihn herum. Die Membrane sie weitet sich und hält Abstand. Ich stehe jetzt ganz nah vor
jemand und es hält immer noch Abstand. Sie sagt, ja Sam es ist so wie du es dort siehst.
Es wird in euch noch ein Mechanismus geschützt der noch nicht aktiviert ist im vollen Umfang.
Der Andere wird durch dich geschützt, da du diese Fähigkeit mit der Andockung der
Elektroden hast.
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Sie zeigt mir jetzt so, wenn ich das mal kurz erklären darf, wie es ausschaut, also es ist so
etwas ähnliches wie ein Neoprenanzug der an der Seite silberfarbene und goldfarbene
Kontakte hat und die hast du fast überall am Körper. Sie zeigt mir jetzt diese Kontakte von
den Füßen aufwärts über die Genitalien, über den After, überall am ganzen Körper hast du
lauter Kontakte. Dann sehe ich wie der Kosmos in pulsierenden Abständen immer wieder
deinen Körper kontaktiert, die Kontakte sich wieder wegziehen und sich wieder an anderen
Stellen ansetzen, nur es sind nicht immer dieselben Kontakte die da geknüpft werden, so wie
ich das sehe, sondern du wirst immer wieder stimuliert irgendwie durch eine Übertragung.
Sie sagt, wir werden teilweise in andere Regionen unseres Lebens schauen können und die so
hautnah erleben, als ob es gestern passiert wäre und das geschieht bei einigen Menschen
gerade jetzt. Du wirst Erinnerungen haben an vergangene Leben in diesem einem Leben, du
wirst nicht auf vorhergehende Leben zurückgreifen, das holst du alles aus einem Leben die
Bilder die du in der Zukunft sehen wirst. Du wirst plötzliche Erinnerungen an vergangene
Zeiten haben wo du nie hingedacht hast in deinem Leben, nie und plötzlich kommt das Bild.
Sie sagt, das sind die Verrückungen die in deinen Körperebenen stattfinden, Dinge die du
negiert hast oder weggeschoben hast. Sie werden dir noch ganz klar vor Augen geführt und
werden dann an anderer Stelle abgelegt, da wo sie dir nicht mehr schaden oder wo sie dann
abgearbeitet sind. Sie sagt, sehe es als Begnadigung. Jedoch dazu solltest du auch Ruhe und
Stille in dir erfahren, um diese Begnadigung zu bekommen, sonst geht es ins körperliche
Leiden und die Schmerzen werden immer heftiger im Körper werden, denn diese
Auslagerungen sie tun weh, wenn sie nicht im Ruhezustand geschehen können.
Alle die sich jetzt entschieden haben dieses hohe Prana, dieses hohe Licht in sich
aufzunehmen und trotzdem dagegen handeln, da kann sie nicht viel tun. Sie sagt, wir können
uns das so vorstellen, es gab eine Zeit die wir 2012 nannten, die darauf ausgelegt war, dass
sich Materie vom Geist trennt und das haben viele erleben müssen. Wo die geistige Trennung
von der Materie nicht stattfand, so blieben sie an der Materie haften und Materie zieht
Bewusstsein herunter. Man transformiert sehr, sehr über den Körper der Materie ist und
wenn man nicht mehr so viel Materie-Anhaftungen hat, dann kann der Geist transformieren
und das tut nicht weh. Dass tut halt sehr weh, wenn man Schmerzen hat, das Verlieren des
Verlustes und der Trennung der Habgier, der Eifersucht, die Mutter sagt, ich brauche nicht
weiter aufzuzählen.
Die Transformation der Sinne da hat momentan Priorität bei den Aufgestiegenen die an uns
arbeiten, denn ohne die Sinne das alles wahrzunehmen und zu verstehen, hat das keinen
Sinne eine Göttlichkeit auf Erden zu leben. Den Sinn dafür zu entwickeln, um das neue Bild zu
erzeugen und nicht in der Vergangenheit zu jubilieren, Erfolge zu feiern, sondern den Sinn
bereitzuhalten für die neuen Bilder.
Ich fragte jetzt die Mutter, ob der Sinn die Leinwand darstellt. Sie zeigt mir jetzt ein Bild,
darauf befindet sich ein viereckiger Kasten der durchsichtig ist und durch diesen Kasten
führen Drähte durch und das sind ganz viele Drähte und auf diesen Drähten, die Mutter
deutet jetzt darauf hin und sie sagt darauf wird die neue Erde erscheinen, also ein neues
Hologramm wird erschaffen durch unseren Sinn und der Sinn das sind die Verbindungen und
das nennt sie Sinn. Das hat nichts mit dem Sinn oder Unsinn zu tun, sondern die Verbindung
nennt sie einfach Sinn.
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Darauf erscheinen die Bilder der neuen Erde und eure Ummantelungen werden
weggenommen, indem du dieses neue Bild der neuen Erde erzeugst in dir und dann wird die
Sinnfunktion ganz neu bei den Menschen freigeschaltet. Plötzlich fällt diese Hülle um dir weg
und diese Strahlung die ich gesehen habe, die so verschwommen und grau war, die dann
nicht mehr sichtbar, sondern unsichtbar ist, jedoch du strahlst sie permanent ab. Durch dieses
Abstrahlen erfasst du den Menschen in seiner gesamten Ganzheit ohne dass du ihn berührst
oder etwas tust mit ihm. Das ist einzigartig was die Menschheit da erleben wird.
Sinn ist die Energie die da ist, jedoch noch nie verbunden hat und jetzt verbindet, ich bin. Sie
fragt uns jetzt was es für einen Sinn für dich hat, Sinn zu haben. Pause – mit diesen Antworten
hat sie jetzt nicht gerechnet, sie hat jeden von euch abgefragt. Sie sagt, Sinn geht über das
Fühlen hinaus, es ist eine Art Wahrnehmung die darauf ausgerichtet ist, dass alles was das
Auge sieht, das Ohr hört, was du fühlst, dass es dieses alles mit einbezieht in einem. Es wird
nur noch ein Gedanke dich erreichen und es stellt das gesamte Bild in allen Bereichen des
Menschen dar der vor dir steht, du wirst es einfach wissen.
Das was folgt und was wir für die Zukunft erwarten dürfen ist die Auskopplung der
Bewusstseinsschichten die in der Vergangenheit ruhen, sie werden die Erde verlassen, die in
der Materie schlummern und sich an dieser Materie festhalten, sie werden gnadenlos die Erde
verlassen. Sie sagt, der Geist erschuf Materie und sie haben sich dorthin gedacht, auch ihren
Selbsttod haben sie sich erdacht, den sie damit erleiden werden, wenn sie das Spiel beendet
sehen. So wie es im Großen beendet wird, wird es auch im Kleinen beendet und dann werden
sie die Erde verlassen. Da gibt es keine Rache oder irgend so etwas sagt sie, das wird fast
friedlich vonstatten gehen auf Erden.
Sie sagt, teilweise ist dieses Sinn das uns Menschen mit dem Kosmos verbindet bei manchen
Menschen schon freigeschaltet. Zu einem gewissen Teil da ist diese Schutzhülle um sie herum
sehr dünn oder dünner als alle anderen Schutzschilder. Sie können schon einige Dinge
wahrnehmen, das soll auch den anderen zeigen wie man damit umgeht. Das zeugt von einem
ganz hohen Bewusstsein je weiter diese Funktion in dir freigeschaltet worden ist.
Sie sagt, genauso wie wir diese Verkabelungen an unserem Körper haben, so hat das
Hologramm Mutter Erde auch diese Verkabelung gerade und sie wird auch aus dem Kosmos
programmiert. Das Universum füllt die Erde mit den Elementen wieder auf die der Erde
entnommen worden sind, damit sie wieder heil werden kann. Es sind zurzeit starke
Meteoriteneinschläge auf der Erde die Weltraumfracht wieder auf die Erde transportieren,
um in höheren Schwingungsebenen die Erde zu heilen aus dem Stoff aus dem sie gemacht
wurde, wieder in die Balance zu bekommen.
Phänomene die die Erde in der nächsten Zeit hervorbringen wird, das werden starke
Magnetfeldschwankungen auf der Erde sein, nicht das Magnetfeld in ihrem Innersten das hier
besonders in Betracht gezogen wird, sondern das wird das äußere Magnetfeld sein das
ziemlich durcheinander kommen wird. Es hat eine Reibungsfläche erreicht, die über das
Vielfache hinausgeht, was an Spitzenwerten die Erde verkraften kann.
So wird sich die Erde entladen und es wird zu heftigen Vulkanausbrüchen auf der gesamten
Erde kommen, die jedoch der bleibenden Zivilisation keinen Schaden zufügen, denn die
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Reinigung und Transformation der Erde bringt die neue, kristalline Struktur der Erdenmutter
durch unser Bewusstsein auf den Punkt projiziert der mittleren und unsichtbaren Öffnungen
der transzendentalen Ebenen der Erde, so dass wir Einblick haben werden in das Erdinnere
und erkennen, dass die Macht die uns dorthin führte, die Macht unsere Bewusstseins ist, das
dieses Bild erzeugte, um die Energie in uns freizusetzen die es braucht, um in das Erdinnere
eintreten zu können.
Durch die Verschmelzung der Pole und der Öffnung der transzendentalen Strukturen werden
wir in dieses Bewusstsein transformiert, dass wir lernen auf die höheren und
gleichgeschalteten Ebenen zu übertragen, dass es möglich ist die Reichweite unseres
Bewusstseins über die Öffnungen der körperlichen Strukturen in die Welt der
transzendentalen Ossifikationen hinaus in den Orbit zu schicken.
Um sich mit der Zentralsonne zu verbinden, um die Strukturen der Erde neu zu gestalten, sind
diese Bewusstseinsebenen angeleitet dieses für dich und für euch zu tun, damit ihr erfahrt
den neuen Geist der neuen Erde. Ihr seid willkommen und ihr seid gesegnet. Das ist das Reich
das auf euch wartet, das die Mutter euch geben kann zum Bewusstsein, zu euren inneren und
äußeren Harmonien. Sie hat jetzt direkt gesprochen ohne dass ich etwas übersetzen musste.
Wenn wir meinen wir hätten noch Zeit und das ist hier alles Trallala, wir meinen wir können
noch so tun als ob nichts wäre ja und da sagt sie, da ist der Zug schon abgefahren. Blickt euch
doch um und seht die Menschen da Draußen, wissen sie über was sie jetzt spricht. Sie werden
nichts vermissen sagt sie, sie leben ihr Leben so wie sie es da Draußen vorfinden weiter.
Jedoch euer Bewusstsein hat ein Bild erzeugt, dass es nicht mehr weitergeht so wie da
Draußen. Sie sagt auch, trauert nicht denen nach die zurückbleiben, sie bekommen nichts mit.
Sie leben ihr Leben einfach weiter. Was sie im Leben lebten, das leben sie im Tod und es bleibt
für alle Zeit so wie es ist.
Geist erzeugte Materie, jedoch diese Materie ist aus einem anderen Stoff gewebt als die die
wir schon kennen, denn dieser Stoff ist veränderbar von einer Minute auf die andere. Das war
in diesem Zeit-Raum-Gefüge überhaupt nicht möglich, dass wir dieses können.
Sie sagt, Gold und Silber werden nicht mehr den Wert haben, den es in der anderen Welt
hatte, es wird wie ein jedes andere Metall gewertet. Materie hat keinen Wert mehr, denn
wenn Materie veränderbar ist, durch dein Bewusstsein hast du keine Mangelerscheinung
mehr. Wir brauchen uns in dieser Welt nicht vorstellen, dass wir Materie verändern können,
sie sagt das ist schier unmöglich.
Das konnte Jesus auch nicht, er konnte nicht Wasser zu Wein wandeln. Er konnte ihnen sagen,
dass das Wasser einen anderen Geschmack hat, jedoch es war nicht Wein. Als jemand sagte,
das Wasser schmeckt wie Wein und hat man daraus gemacht das Wasser ist Wein.
Das ist sehr schwer sagt sie, in dieser Dichte der Energien die die Dunkelheit so sehr braucht,
um nicht porös zu werden, um nicht auseinander zu fallen, sie braucht diese Dichte. Es ist sehr
schwer für ein Bewusstsein da etwas zu verändern. Glaubst du sagt sie, dass du jemand
gesunddenken kannst. Sie sagt das geht kaum, du kannst einen Impuls senden und wenn der
Andere diesen Impuls in seiner Denkstruktur nicht versteht, dann kannst du nichts auslösen.
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Jedoch wenn der Andere bereit ist, kannst du mit diesem Impuls den Heilfaktor verändern,
jedoch das setzt voraus sagt sie, dass der Andere Bescheid weiß, dass du etwas sendest.
Sie sagt, das ist in Lichtbereiterkreisen so, dass man das voraussetzt, dass der Andere auf
Empfang ist und deine Botschaft versteht. Darum klappt es vielleicht auch, dass Heilung
stattfindet. Du kannst in die Dunkelheit Heilung schicken und das wird dort nie ankommen,
denn diese Botschaft können sie nicht verstehen. Also hör auf die Welt zu verbessern und
deine wertvollen Energien in die Dunkelheit zu schicken. Akzeptiere diesen Moment sagt sie.
Wenn wieder einmal so ein Moment ist, wo du Weltverbesserer spielen willst, dann denke an
das gesamte Bild das sie erschaffen, dort gibt es so etwas nicht. Du hältst dich mit einem
Spielzeug auf das es in Wirklichkeit nicht gibt, das dein Verstand konstruiert hat.
Darum sagt sie, wenn es dann so weit ist, fällt diese Illusion weg, die für euch Realität war,
diese Illusion ist nicht mehr eure Realität. Ihr werdet eine andere Illusionsebene erreichen, es
ist wiederum eine Illusion. Bis du zu Gott geworden bist oder bis du Göttin geworden bist
lebst du wieder in einer Illusion, nur diese Illusion hat eine andere Oktave und eine andere
Farbe und bringt andere Möglichkeiten hervor.
Alles um dich herum ist gerade dabei die Kontakte in deiner transzendentalen Ebene, in
deiner Welt der Illusion, neu zu gestalten und neu dir den Weg zu zeigen. Es ist gerade alles
dabei auf vollen Touren zu laufen.
Vor der Sendung hat mir ein Hörer einen Brief geschrieben und sie sagt, den soll ich euch
vorlesen, dann werde ich das mal tun:
Lieber Sam, falls die Mutter heute wieder Fragen erlaubt, könntest du sie wegen meiner
gruseligen Gesundheitszustände befragen.
Ja liebe Mutter ich habe es jetzt vorgelesen. Sie sagt, könnte dieser Brief nicht von jeden von
euch geschrieben sein. Löst euch aus der Materie und ihr werdet vollkommen gesund. Habt
keinen Bezug mehr, dass ihr irgendwelche Anhaftungen zu irgend etwas habt und ihr werdet
alles haben, Gesundheit, Reichtum, Glück, Wohlergehen alles werdet ihr haben und fühlt euch
einfach frei und nur so kann der Fluss des Lebens weitergehen und er findet seine
Bestimmung, wenn wir alles loslassen was an uns haftet. Sei es etwas in der Vergangenheit,
sei es etwas in der Zukunft, sei es im Jetzt.
Wenn du zum Beispiel einen Elternteil hast, dem du noch nicht vergeben hast, da er dich
vielleicht schlecht behandelt hat oder da du vielleicht nicht diese Zuwendung bekommen hast
die du gebraucht hättest oder wie auch immer, so sind das materielle Dinge die du freilassen
darfst, die du endlich loslassen darfst, denn das hat jetzt nichts mehr mit deinem Sein zu tun.
Auch die Gedanken sind Ebenen der Materie die waren und an diesen Ebenen klebst du fest
und kannst deinen spirituellen Weg nicht weitergehen und daraus entwickelt sich die
Krankheit und du wirst sterben, wenn du diese Ebenen nicht verlassen kannst.
Darum zeigt sie uns noch mal die Bilder unseres Lebens und wir können sie getrost abhaken
und weiterschicken, dorthin wo sie gebraucht werden in diese parallele Welt in der die
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Erfahrung noch gemacht werden muss, die du durchschaut hast und die du in deinem
Bewusstsein erleuchten konntest. Auf anderen Ebenen wird deine Erfahrung noch gebraucht.
Sie sagt, so viele Totengräber werden wir gar nicht haben für die die wir bestatten müssen
und sie wählten ihr Leben das sie so leben, dass sie in der Materie ihre Ruhe finden. Wir sollen
darüber nicht traurig sein über die die gehen, denn sie wählten diesen Weg, um uns zu zeigen,
dass sich das Materielle am auflösen ist. Sie wählten nicht die Materie. Nicht dass wir das
falsch verstehen, sie sagt die Anhaftung der Materie löst sich auf, das ist ein Unterschied.
Materie wird es weiterhin geben, nur wir werden sie nicht mehr besitzen wollen, sondern sie
nutzen und sich daran erfreuen, jedoch nicht besitzen. Das lässt die neue Erdenenergie nicht
mehr zu Besitz, da die Sinnhaftigkeit nicht gegeben ist.
Sie sagt jetzt zu mir, erkennst du den Sinn des Lebens. Je freier man sich fühlt, wenn man in
allem den Sinn des Seins sieht, einfach Sein. Wie ich mich jetzt fühle fragt sie. Danke Mutter.
Sie sagt, ob ihr euch mal gemütlich hinsetzen wollt, sie würde euch eine kleine Geschichte
erzählen. Ich soll es euch erzählen und sie spricht mir die Worte vor, ich brauche nur den
Mund auf- und zumachen. Okay, da bin ich gespannt, was sie da sagt.
Es war in einer Zeit die weder vor deiner Zeit noch hinter deiner Zeit existierte. Ein Wesen
erschien und gab dir einen goldenen Ring. Es war der goldene Ring des Lebens den du an
deinem Körper trägst. An diesem goldenen Ring hingen viele silberfarbene Schlüssel und ein
goldener Schlüssel.
Mutter das kenne ich. Sie sagt ich soll den Mund halten und weiterreden.
An diesem goldenen Ring hingen viele silberfarbene Schlüssel und ein goldener Schlüssel. Es
kam ein Wesen und gab dir diesen goldenen Schlüssel auf dass du eintretest in dein goldenes
Haus das du erbautest in deinem Bewusstsein. So lebtest du viele Jahre in diesem goldenen
Haus des Bewusstseins, um herauszufinden was die äußere Welt dir gab. So erzeugtest du
eine Harmonie der Ringe.
An jeden Ring hingst du einen silbernen Schlüssel. Diese silbernen Schlüssel waren für viele
Türen deines Bewusstseins. Sie gaben dir die Möglichkeit die Türen des Bewusstseins zu
öffnen, um zu erkennen, dass dieser Raum leer war. Du fülltest diesen Raum durch die Bilder
deiner Seele. Du gabst diesem Raum Farbe und Glanz, das Leben. Du erzeugtest mentale
Bilder und arbeiteste in diesen Ebenen des Seins und du vergaßt, dass dieses nur ein Raum
von vielen war.
In allen Räumen des Seins warst du bereits gewesen, jedoch du fandest nicht das was du
erhofftest zu finden. Es waren materielle Dinge, Dinge die du dir kreiertest, um zu erfahren
was Freude, was Liebe, was Schönheit, was Brillianz bedeutet, um zu erfahren wie wunderbar
und einfach es ist in dieser Welt der Illusion seine Seele zu erfreuen, sich bewusst mit Materie
verbinden zu können und die Ebenen des Seins zu schmecken, zu kosten.
Jedoch du fandest nicht was du suchtest. So nahmst du den goldenen Ring des Lebens an
dem sich nur noch 1 Schlüssel befand und öffneteste mit diesem einen goldenen Schlüssel die
Tür der Zeitlosigkeit, so dass die Illusion keinen Raum mehr fand, dort hast du dich gefunden.
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Siehst du sagt die Mutter, wie sich das Mondlicht in deinem Teich vor deinem Haus spiegelt,
das Haus der Sinne und du erfährst, dass dieser Traum zu Ende geht. Der kleine
Häuptlingssohn löst sich jetzt von Mutters Schoß und wird gleich deine Hand nehmen und
dich führen. Er ist ein statthafter Häuptlingssohn. Du kannst dir auch vorstellen, dass die
Häuptlingstochter auf dich zukommt und dir die Hand gibt und sie begleiten dich jetzt ein
Leben lang. Sie sind immer an deiner Seite. Es sind ihre Kinder die dir zur Seite stehen, ihre
direkten Nachkommen die dir jetzt zur Seite stehen. Darum sagt sie, das ist die Art von
Führung die du gerade brauchst, dass deine Suche nach dem Sinn des Lebens zu Ende ist und
dass du heimkehren kannst.
Sie sagt, sie spricht von großem Vertrauen das du jetzt haben sollst in die Schöpfung, denn es
wird in der kommenden Zeit sehr heftig werden um dich herum. Jedoch du sollst in der Liebe
und Stille bleiben. Sie sandte ihre Boten zu dir und sie haben dir gerade jetzt die Hand
gegeben. Wenn du nicht mehr gehen kannst, dann wirst du sogar getragen von einem weißen
Pferd, sagt sie.
Sie sagt, du sollst dich geborgen fühlen in ihren Armen, in ihrem Schoß. Ihr Wigwam ist immer
offen für dich, du kannst sie jederzeit besuchen und ihr Sohn oder ihre Tochter werden dich
zu ihr führen, wenn du es magst. Du brauchst nur die Ruhe in dir suchen und du bist sofort
dort und mit der Mutter verbunden. Sie wird sich dir so zeigen wie sie in dir lebt, sagt sie.
Sie verbeugt sich und verneigt sich vor uns und wünscht uns eine kraftvolle Zeit und die Zeit
des Kommens. Es ist nicht mehr weit. Ihr habt schon so oft gehört, dass es nicht mehr weit ist.
Sie sagt, sie muss direkter werden mit ihren Botschaften, damit sie uns wirklich erreicht. Wir
sind schon sehr oberflächlich in unserem Denken geworden. Sie sagt, es ist etwa so als wenn
man mit einem Tuch ständig über einen Gegenstand fährt, er reibt sich ab und unsere
Sensibilität ist abgerieben. Wir sind jedoch beseelt.
Sie wünscht uns eine liebevolle Zeit und sagt, die Karten sind gemischt. Solange du dich
führen lässt sagt sie, kann dir nichts passieren, jedoch werde nicht übermütig. Wenn dir der
Weg auch manchmal leicht erscheint, er birgt auch Hindernisse und diese Hindernisse können
dich zu fall bringen, wenn du nicht achtsam bist. Darum sagt sie, achte auf diesen Moment,
achte auf diesen Augenblick, sei bei diesem Augenblick.
Die Pyramiden sie werden sich verbinden, denn die Pyramiden-Entzündung findet durch dich
statt. Wenn dieses Bewusstsein zusammengeschlossen ist, finden sich die Energiefelder der
Pyramiden und die wahren Götter werden hervortreten, so dass der große Manitu wieder zu
ihr nach Hause kann.
Sie sagt, sie schwingt sich jetzt auf ihr weißes Pferdchen und reitet jetzt davon, ihr könnt
folgen wenn ihr wollt, jedoch sie ist schneller als der Wind. Ich sehe jetzt eine wunderschöne
Abendsonne untergehen und wie wir am Lagerfeuer stehen und der Mutter zuwinken und ihr
eine gute Reise wünschen.
Danke Mutter Erde, danke liebe Mutter
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