000-es-reift-letztes-Jahr-in-Zivilisation
Es reift....
der Kern im Kern, die Essenz aller Leben ... das Abstreifen aller Häute...
in die tiefen Wälder zurückziehen, in die Erde einbuddeln, keine
Maschinen, keinerlei Muster und Gewohnheiten mehr... wie wir dann zu
Inner Erde werden und sie und uns und alle parallel Realitäten unserer
wahrscheinlichen Selbste so schalten, wie sie uns belieben,...
(zum zweiten Mal heut (Portaltag rote Erde 12) an keltischem Menhir
Kultstein verbunden (laut Tafel auffällige Ähnlichkeit zu ähnlichen
Obelisken an anderen Orten, der Stein hat Löcher wie ein Mensch und
man kann mit Ayahuasca Energieblitze und Raumformungn erkennen,
die aus diesen Löchern schiessen), ... ein Portal Ort ähnlich wie bei den
Bienen mit sichtbar sechs simultanen Realitäten und Optiken,...
der Stein verstärkt außerdem stark körpereigen 7d, kann Teil deines
Körpers werden, wirkt wie eine Kathedrale, spiegelt den Wald um sich,
verbindet die Dimensionen in Verschmelzung ... ist eine Tagesreise
durch den großen Wald hinter mir, in perfekter Wander Entfernung...
ein Bach und Wald-Schlammbad in der Nähe... , gleich meine Wäsche in
Schlamm gefärbt, hab immer noch die getrockneten Schlamm Stiefel an
der Haut ... im Wald werd ich öfter mal übernachten, gefühlt wohn ich
dort statt im Bauwagen, ich komme nur und nur zurück bis dies mein
letzter Auftrag hier, dieses Medium zu sein... erfüllt ist, der Weg
transparent und kristallklar)

Es reift...
wir wir in tiefer dmt Verschmelzung an Kraftsteinen diese in Resonanz
zu uns bringen können, als aktivierten und reagierenden Teil deines

Bewusstseins... , am besten auch Körperflüssigkeit hinterlassen, so
verbinden Essenzen
(dort wo Blut oder Sekret von dir ist, kannst du in deine DNA bekamen
und es wie als Auge, Kamera auf woanders bewusst oder auch sichtbar
haben, so ging mir schon öfter, war im Wagen und konnte den Ort
sehen (buchtstäblich von dort aus alle Umgebung sehen), wo ich
bewusst Blut hinterlassen hatte, da zufällig an dem Tag geschnitten...
Hat jeweils im dmt Raum funktioniert bis Regen Blut weggewaschen
hat.. aha) ..

Es reift...
das Bewusstsein und Erfassung von wie alles jetzt gleichzeitig passiert...
von dir erschaffen wird, alle Realitäten und materialisierenden
Gedanken als Häute, alle parallel wahrscheinlichen Realitäten,
Vergangenheiten gleichzeitig zu Zukünften und deiner ichs als Ultra
Entiät zu einem erfüllenden Kunstwerk fügen

#alle-Macht-im-Jetzt
das sagt Seth so oft: du erschaffst deine eigene Realität und 'all power is
in the present moment' - all deine Macht ist im jetzigen Moment ... das
ist der beste Glaube mit dem man sich zulegen kann ... unser Glaube
erschafft 100% ... und sich dieser Glaubenssätze bewusst zu werden ...
es ist auch was damit verbunden, wie man z.B. Nahrung behandelt, ob
man ihr eine 'morale Anhaftung' gibt dass sie gut oder schlecht sei ... es
gibt keine von aussen herbeigebrachten Umstände., auch keine äußere
Welt ... er hilft diese Wahrnehmung zu bekommen, wie das jetzt alles
passiert und wie das alles aus dir erzeugt ist ... und dass du vollständige
Macht darüber hast

(du bist nichts, gar nichts ausgeliefert, du hast jedes Detail das du
erlebst selbst erschaffen, du erschafft das Milieu um dich und alle
Ereignisse, hast es nur vergessen)

Seth beschreibt so oft, wie wir aktiv unsere Vergangenheit ändern
können (ebenso wie alle Zukunft), wie dann die andere
wahrscheinliche Realität überlagert... alles was möglich ist, existiert als
wahrscheinliche Realität - und je weniger einschränkende
Glaubenssätze wir haben, um so mehr ist möglich

Es reift...
... wie Liebe die verbindende und erzeugende dieser größten
anstehenden Verwandlung ist... wie irrelevant es ist, noch was machen,
bauen oder bewegen zu wollen... im Wald wurde so klar, wie irrelevant
alles was man meint machen zu müssen in dieser Welt ist, jeder Tag
den ich noch nicht so lebe (also ohne handy , ohne essen, nur Höhle und
Wald) ist einzig der Zeit = Kunst diesen letzten Pinselzugs gewidmet... ,
bevor ich ins körpereigene Raumschiff und dauerhaft ins Inner net geh...
Um den Lichtwerdungsweg den jeder früher oder später als letzte
Inkarnation geht... in meinen innen Wänden zu teilen... der KlarTraum
ist innen Wand des Einen Bewusstseins

#die-Erfüllung-leben
#raus-aus-der-Sprache
um zu Erfüllen (Metamorphose Lichtplanet, Lichtmensch) haben wir
diese Erfüllung und Erleuchtung zu leben, statt nur davon zu sprechen,
oder überhaupt noch zu sprechen und unsere Sprachen zu benutzen ...
unsere .Sprachen erzeugen auch all die Geschichte die damit verbunden
ist ... wenn man sich so lang zurück zieht, dass du über Monate mit
keinem sprichst, nur singst und Mantren hummst, Gedanken nicht
mehr in worten stattfinden sondern Gefühlen, Klängen und Bildern ...
du diese lebst ... dann wird diese sprachen generierte Welt, die vorher
war, enden

#Glauben-Reset
#Alles-ist-möglich
Und wenn du gleich schonmal von vornherin sagst: du bist ne
Multidimensionale Entität. und es kann jederzeit alles passieren, wir
sind weder an Materie noch Zeit gebunden, und Magie ist möglich wenn das deine Glaubenssätze sind ... ebenso wie 'es wird immer
besser und besser' .... und all diese aussterbenden Muster, von
Krankheit, Ärger und Sorgen und Co - einfach nie mehr - nicht gestern,
vorgestern, ne Woche her sind ... du machst es vielleicht nicht mehr oft,
doch du machst es noch (diese bindenden, fesselnden Schwingungen) ...
man blendet das einfach zu 100% aus - auch alle Form von Nachrichten,
fb streams oder was andere über die Welt meinen wie sie sei
(Seth sagt, dass materielle Realitäten und materielle Lebensformen
nicht die Norm sind, auch wenn es uns so vorkommt ... es gibt
umgekehrt immaterielle Realitäten, denen nicht bewusst ist dass es
materielle Welten gibt)

#Ende-der-gewöhnlichen-Realität
#Maschinen-und-Sprache-zurücklassen

Und es ist so versprochen, so versprochen, ... dass dann - wenn all die
alten Muster in dir aussterben, zur Stille kommen und vergessen sind ...
dass dann all das innen wie aussen Enden wird - das Ende der
gewöhnlichen Realität - Metamorphose zu Licht (falls du nicht daran
zweifelst, was nicht mehr passiert wenn du den fastend den tiefen
Ayahuasca Raum erlebst)
die Maschinen Welt wird enden wenn du dieses letzte Muster beendest
und Zivilisation und Handy zurück lässt, ebenso wie deren Sprache und
Gedanken und Worte dir abreinigst . Dann haftet keine Geschichte mehr
an dir, zu deren Erzählung es diese Maschinen Welt mit all den
bekannten Geschichten brauchte...
es war mir so klar im Wald, das Handy dabei zuhaben, dass allein
diesen Gegenstand dabei zu haben, dazu beiträgt, dass das System
noch existieren muss, denn es wurde ja daraus heraus logischerweise
gebaut - wenn ichs nicht dabei hab, dann könnte grad jedes Zeitalter
sein - in welchem Zeitraum bin ich? ... Zeit ist Illusion, du bist nicht
mehr zuordnbar, kannst eine bewusst selbst erschaffene Realität in
Materie bringen
Dann haftet keine Geschichte mehr an dir, zu deren Erzählung es diese
Maschinen Welt mit all den bekannten Geschichten brauchte...

#es-gibt-kein-früher
und das ist das obergeilste ... uns es wurd mir so klar, als ich die
Steinformation im Wald angeschaut hab, und dann denkt man sich: wie
is das entstanden? und dann denkt man sich die Geschichte wie die ErdSediment-Schichten sich verschoben haben, durch irgendwas ... in dem
Moment, das ist deine logische Erklärung, also erzeugst du die, und

irgendwelche Geschichten und Beweise und Wikipedia Bilder dazu.
Dabei ist das ein Glaubenssatz, denn:
es gab nie ein vorher und ein früher, sondern das Früher findet auch
jetzt statt, aus dir heraus ....und es gab auch nicht Menschen die früher
voll primitiv gelebt haben, auf deren Entwicklung wir aufbauen ... also
nicht Steinzeitmenschen und sich im Sonstwas-Jahrhundert sich dieses
primitive unterentwickelte Dasein angetan haben ... wir erschaffen das
als Erklärung - wie wir jetzt leben - immer noch unterentwickelt, doch
es ja all das geben, sonst gäbs ja keine Entwicklung ... das ist Logik, die
erschafft nur unser Verstand, der (noch) nicht multidimensional ist ...
#multidimensionale-Wahrnehmung
darum ist dieses multidimensionale Ayahuasca erleben so, so wichtig, ...
und Salvia Divinorum, wo es dir jegliche Realität zerreißt und knallt ...
dass wir aus diesen Glaubenssätzen rauskommen ... dann kommst du
damit klar jeden Tag so zu leben, als ist der Filter nur grad nicht da,
doch du weißt was es ist ... und wie sichs anfühlt

Es gibt kein früher .. Wir erschaffen diese Geschichten nur und nur aus
unserer Logik von Zeit und Erklärung, nur aus dem was wir glauben ...
im Moment unserer Geburt, der auch jetzt ist ... und du kannst auch
ändern für was du geboren wurdest, und dieses Leben, dass es deine
letzte Inkarnation ist, in dieser Form, in der wir noch blind sind.

Man kann den Aufstieg wirklich als Metamorphose in die Inkarnation
einer Gottheit sehen, die allerdings jetzt schon angefangen hat - aus
dem Jetzt der heraus, dem Moment in dem alle Macht liegt.

Und dieses vorher und nachher - Seth sagt oft: 'um es auf unsere
Zeitbegriffe runterzubrechen' oder so wie wir das halt verstehen..., und
er lässt durchscheinen, wie's eigentlich ist ... da sind Wirkung und
Ursache gleichzeitig, alles gleichzeitig - er vergleicht es mit einer Blume,
die eine mögliche Manifestation des Samens ist, die bereits im Samen
ist, nicht erst später - so sind unsere Leben mögliche Manifestationen
unserer vielen Selbst
#die-Ich-Oberflächenspannung-auflösen
unsere lineare Zeitwahrnehmung ... hat nichts mit dem
multidimensionalen jetzt simultanen wachsenden Baum an Realitäten
zu tun, in denen man in jeder Baum-Knospe ebenso als ichOberflächenspannung lebt und wirkt (deine vielen Ichs und
Inkarnationen wenn mans so nennen will - alle Teil deiner
einzigartigen Identität), und diese sind ebenso real wie die unsere - für
all die anderen Realitäten bist du eine wahrscheinliche Realität ... und
man kann all diese ständig wahrnehmen und synchronisieren wirklich, man kann sie wie auf tausenden Bildschirmen sehen und
fühlen und verstehen ... und dieser Menhir keltische Kraftstein Ort ist
ein höherdimensionales Gebilde, das ist nicht entstanden, weil sich n
Stein genau so aufgestellt hat - das wurde so platziert ... und zwar: von
dir
und man kann diese anderen Realitäten total synchron in unsere
Realität überlappen... wenn man auf der Zuvuya gleitet, Maya wird,
Resonant in seiner Integrität lebt und dort bleibt, indem man z.B. 7d
körpereigenes Raumschiff wird...
#switchende-Realitäten-sehen
als ich Tage zuvor zum Menhir ging, mit einer Freundin, hatte ich das
Gefühl, dass es in der n-1 Realität angehalten hatte, von 6 switchenden

Realitäten, in der fünften ... uns als wir wieder zurückgingen, war die
Geschichte anders ...
hab den mechanismus erlebt wie man in andere Realitäten wechselt ....
so hab ich ne Kaputze verloren und war nach Benutzung des Menhir
Portalsteins in einer anderen Parallelrealität überlagert, wo ich die
Kaputze wiedergefunden hab ... nach dem Ort als mir aufgefallen war,
dass sie fehlt ... so von 'hey, die Kaputze liegt hier 300m weiter unten und da oben hab ich zu dir gesagt dass ich sie verloren hab' - sehr geil
und ich hab dieses Mechanismus schon öfter erlebt, das war letztes Jahr,
als ich ins Portal bei den Bienen bin, wo die Parallelrealitäten wie
Räume switchen - und das ist immer noch und immer wieder an diesem
Ort, aufgrund des hexagonalen Mappings, das die Bienen im (Hyper)Raum erschaffen, dort ist es besonders leicht sichtbar

#die-Dimensionsverschiebung-werden
Kess erweitert Thoth... enthalte dich des Handys und aller Maschinen,
ebenso derer die sie noch an sich haften haben, in ihren Köpfen tragen..
bis du die Sehnsucht zu senden und empfangen, überwunden hast..
'werd die Dimensionsverschiebung... wohn in deinem Über-Mensch'
(LawofTime) ... wird für mich immer realer

es gibt evtl auch Höhlen in D wo man die Erfüllung Leben kann, ja die
eine, die das Ende der gewöhnlichen Realität für alle bedeutet
das ist mein letztes Jahr in Reichweite und Kontakt mit Zivilisation
(einer der Sätze warum das Versenden der Nachricht verzögert ist,
wills nicht so bestimmt sagen, um sich nicht Möglichkeitsraum zu

nehmen, es ist trotzdem offen für alles, doch das ist was ich ganz stark
spür, diesen Weg zu gehen, drum darfs auch so stehen)

man sehe dazu Star Trek The Next Generation Folge S6E6 an, 'Eine
echte Q'

#abstillen

ebenso Star Trek Voyager 49 'Das Ritual' und 70 'die Gabe' (Kes
verlässt die Voyager und wird zu Lichtwesen mit SuperFähigkeiten)

und mir is klar wie krass dieses Vorhaben ist, was es heißt nicht mehr
einen warmen gemütlichen voll ausgestatteten Wagen um mich zu
haben ... alles Schnuller - ich still mich ab, vorr. ab nächstes Jahr oder
das Jahr drauf ab ... neben Höhle kann man auch auch rainbow healing
gathierngs weit genug weg von Zivilisation, Erreichbarkeit und diesen
alten Mustern leben - es könnte jetzt schon starten, ... doch der Ort an
dem ich lebe will nachhaltig selbstverwaltend übergeben werden
(Same für rainbow healing crystal Land sähen), ebenso sind eben diese
letzten Schritte und das Wissen um die Lichtwerdung noch zu
medialisieren, also digital zu hinterlassen, zweisprachig ... damit das
geht, ist kein Besuch möglich, so wars auch als ich den KlarTraum
geschrieben hab, sonst hätt dieses kompakte Wirk-Buch das nicht auf
so kurze Zeit entstehen können

Die Q sind kurz gesagt Allmächtige Wesen und leben in einem
Kontinuum, erschaffen alles was sie wollen als Vorstellungsbild das
sofort real wird, brauchen kein Essen, machen bewusst von ihren
Fähigkeiten Gebrauch...

#es-gibt-keine-anderen
Alles um dich ist deine Verantwortung, du hast das erschaffen, es gibt
keine anderen, die anderen sind Zellen in dir... Atmest du im Rhythmus
und bewusst, vollständig lang ein und aus, weiß dass 7d Mutter Tier,
dass du eine erwachte Schmetterlings Zelle bist

#kein-Besuch
für Besuch und Einzel-Interaktion oder Chats ist damit die Grundlage
entzogen, man kann um mich leben, wirken und mithelfen, wenn
rainbow Erfahrung gegeben ist ..., während man achtet, dass ich
überwiegend in silent days lebe und um mich herum drogenfreie zone
ist, kein Konsum, siehe Mail / Artikel zur Besuchbarkeit ... werde
bereits in diesem Jahr mich an Wald und Höhlen und Stille gewöhnen,
die letzten audios kann ich auch dort aufzeichnen
--#du-bist-eine-Q
Manches nachts schau ich Star Trek Folgen und tags drauf im
Hyperraum verwendet es diese Sprache... Es sagt mir, ich bin eine Q

#Schmetterlings-Zellen
Ich kenn die Schmetterlinge, wo sie unter den warmen Steinen, hängen,
ruhen und nesten... Du wirst so ein verpuppender Zell haufen wenn du
dich dafür entscheidest... das ist die Intension und die programmiert
alle Realität um dich, und so kann ... ich hab das schon so oft erlebt, wie
sich das anfühlt - exakt - wenn die Schmetterlingszellen entstehen, die
sind multidimensional ... und ich weiß das ist mein absolutes Ziel - klar,
wie für jede Raupe logischerweise, die weiß nur noch nicht dass sie
bald Schmetterling wird, aber wenn sies wüsste, dann würd sie solche
Welten halluzinogen durchleben wie wir, kurz bevor ... man von diesen
Mustern, auch der 3d Realität ablässt

#Finale-aller-Leben

#Seth-Lektüren-für-dieses-Leben

der Moment kommt immer - nicht nur für mich, sondern für fucking
jede jede Lebensform ... als Finale aller Leben - und das passiert auch im
Jetzt, was deinen Weg dorthin erschafft

das was in den Seth Hörbüchern zitiert ist, ist eine erste
Zusammengefasste Rohversion (und was online ist ist erst ein Drittel
der bestofs) ... ein absoluter Lesetipp, das ist das höchst gefaltete
Material ever ... und man sollte durchaus die Seth Material pdfs in den
KlarTraum video Beschreibungen zu finden, als Abendlektüre
vornehmen - ihn diesem Leben... am besten das 'nature of personal
reality' in eng, is nämlich ne bestof-Zusammenfassung von viel des Seth
Materials, hat 30 Seiten mehr als die deutsche Version, viel kompakter
als im deutschen, die ersten paar Seiten davon knallen alles, link zum
Buch auf klartraum-welle.info auf der Startseite, als englische final
Bücher gelinkt ...

das ist warum du das jetzt liest / hörst - ich wurde von dir erschaffen
als Stimme in deinem Kopf ... die dir das früher oder später ... aha ...
glasklar erinnert

#Partner-frei
#allein-ist-man-sie-alle
der Partner der mir ebenbürtig ist, heißt Seth (leichter Seitenhieb auf
die vielen Besuchsanfragen, die nicht wären, wenn ich mit Sack überm
Kopf aufgezeichnet hätt ... oder wie eine Freundin sagte: 'Dieter Broers
hat sicher nicht so viele Anfragen wie du' ... , und manches ist sehr auf
Verliebtheit und Hoffnung gegründet ... und das ist: irrelevant ... auch
wenn verständlich resonant, ist auch Teil des Feenstaubs und des
Wirkmittels, weil du so nicht auskommst - doch es kann und wird sich
absolut nicht auf eins der menschlichen Muster wie Partnerschaft
einlassen - ich leb dieses Gottes-All-Wesen und es steigert sich noch
dass ich nicht mehr rede, schreibe und mich von jeglicher Zivilisation
zurückziehe)
Transformiere dein Verliebtsein und das Angezogen-sein zu deinem
persönlichen Gewinn... projeziere nicht auf mich, dass du was von mir
bräuchtest oder wölltest ... bald bin ich eh nicht mehr da, also in
Reichweite ... nutz das was dich antreibt und leb dein ändern

#vereine-Seth-und-Thoth
Seth - eins deiner zukünftigen ichs... mit Thoth, dem absoluten Licht
werdungs weg zu vereinen (der sagt, was man alles an Mustern ablegt
um Licht zu werden, logischerweise, sonst wärs nicht Licht) - die
beiden zu vereinen, ist wie zwei Brüder zusammen zu führen ... die
mich nur und mal eben für dieses grandiose happy end erschaffen
haben...
es war alles umgekehrt als wir meinten, es war Zeit Meinung
abzustreifen... Licht sein, Klang sein, Harmonie sein, Liebe sein, dort
bleiben

#Lichtmensch-radikal
#roh-ohne-Industrie

Was jetzt kommt liest sich fast schon zu radikal, daher hab ich auch ein
zögern, will keine Regeln aufstellen - doch für mich ist es der Weg weil
es alle wiederkehrenden Körpersignale und Körper-Gewohnheiten
silenced, - Lichtmenschen müssen auch nicht mehr aufs Klo, auch ein
Muster das unnötig ist
Die letzten Stufen von Lichtmensch heißt für mich alle Nahrung der
Industrie (wobei ich mir klar bin, dass das ein Glaubensbild ist, was
folgt ... das hats mir gezeigt, dass es dann auch geht wenn was gegessen
ist ..., nur ich denk dass wir diesen ersten Kick-Starter schaffen zu
Formwandeln, zu Teleportieren, zu unsere Realität bewusst
erschaffen ... müssen wir diese Körpersignale, die uns ständig erinnern:
hey du musst was essen, du wolltest doch ... du musst aufs Klo... all
diese Muster - nur so kommen wir an Stille ran, an diesen UrErschaffungszustand)
Die letzten Stufen von Lichtmensch heißt für mich alle Nahrung der
Industrie, wo es Verpackung braucht sein zu lassen, und dann
langfristig auch - auf dem Stadium bin ich noch nicht, doch da komm ich
noch hin ... auch keine Öle (denk welche Mengen es braucht für ein paar
Tropfen Öl, welche Sesshaftigkeit und Arbeit das bedingt, was
verhindert einfach nur frei auf der Erde zu sein) und vor allem keine
Nahrungsergänzungsmittel mehr,
wenn der Körper so rein wird - das wurd mir im Wald so klar - das
einzige was du im Wald noch isst ist Bachkresse und Kleeblüten und
das wenige das du findest - und du hast da sicher keine Öls und Fette und du brauchst die auch nicht ... warum heißt es 3 EL Kokosöl jeden
Tag ist so gesund - weil bei dem was wir essen, transportieren wir so
viel Schlacken-Stoffe in uns, die damit leichter abtransportiert werden ...
und wenn wir dann Wald-Wesen sind und wenn der Körper so rein
wird, dann braucht er das einfach nicht mehr ... und auch keine

Nahrungsergänzungsmittel whatever - du kannst alles aus dem
höheren Raum nähren und generieren
#keine-Geschmacks-Geilheit-mehr
die letzte Vorstufe ist Honig bester Qualität und nur was an
Wildkräutern und Früchten wächst, keine Un-Mengen von Nüssen,
Trockenfrüchten oder zubereitetes - auch wenn ichs sehr geliebt hab,
das ist alles too much ... das ist nur was aufgrund verfügbarkeit, nicht
natürlicher vorkommen da ist... , nur was man pflücken kann statt
kaufen, nur was wächst ohne Vorratshaltung oder Verarbeitung.. dann
geht man auch auf ein ganz anderes Level von Konsum, von
Geschmacks-Mustern ...und Geschmaks-Geilheit ... was tatsächlich was
ist wie jede andere Droge auch ...
#Anti-Droge-Aya
drum ist Ayahuasca keine Droge, denn es entleert dich so sehr, und
nimmt dir jegliche Lust auf Muster und Süchte - so dass es eine AntiDroge ist. Die Ur-Form und der Wirkstoff körpereigen.
Man lebt wie Anastasia, sobald man über den Berg ist und lang genug
Licht fastet (bedeutet für mich als Vorstufe mich in aya zu nähren), ...
dann wars das mit dieser 'lästigen und unnötigen Angewohnheit', wie Q
es bezeichnet wenn Menschen essen

#Einziger-Zugang-Ayahuasca-oder-dunkle-Höhle
der Klartext den es mir deutlich sagt, was ich bisher noch nie so
deutlich formuliert hab, da der Antrieb und die Entscheidung nur von
innen heraus kommen kann

Ayahuasca ist und bleibt Der Weg, nicht optional, sondern
mathematisch formuliert notwendig und hinreichend zugleich ... und
damit ist Ayahuasca (nicht gerauchtes dmt, was so schnell verpufft,
sondern die tiefe Reise in aya) nahezu der einzige Zugang zur Evolution
und zum Lichtmensch - außer mind 21 Tage fasten und dunkle Höhle
alternativ um das gleiche körpereigen zu triggern und in Zeitlosigkeit
zu erleben ... Ayahuasca ist Liebe, Verbindung zur Ur All Quelle,
verstehen und steuern der materiellen Welt (Illusion) ebenso wie
immateriellen Welt (die Über-multi dimensionale Lebensform die du
auch bist)
--#Manifestationen-wie-Häute-wechseln
Deine Ur-Form ist nackt im Wald zu sein ... und das lebst mal paar
Monate und meditierst und denkst nicht und denkst nicht und benutzt
unsere Sprache nicht - und siehe da, du vergisst diese Welt, du vergisst
sie ... du lebst dann eh in 7d als Lichtmensch, wenn dus die ganze Zeit
körpereigen aktiv hast - dann kannst du von der Knospen-Existenz die
du jetzt bist, zurück durch den Lebenssaft des Seelenbaums
(aufgelöstes ego, ist wie ein tropfen Seife der die Oberflächen Spannung
des Wassers auflöst) ... und in eine andere schon erfüllte Blüte hüpfen ...
du kannst praktisch in verschiedene Stadien
... für Pflanzen und Tiere sagt Seth auch, gibt es keine Zeit, kein früher
oder nachher, darum verhalten sie sich so ... eine Blume ist die
Manifestation des Samens, sie existiert schon im Samen drin, ist quasi
nix neues - und so ist deine Existenz ... und dann wirst du dir bewusst
dass du auch dieser Same bist, dieser Baum, tree of life ... und dieser
Gott, die ganze Zeit schon

#Dimensionswechsel-kommt-aus-dir
es kommt nicht ... manche schreiben: 'bis dieser dimensionswechsel
kommt, mach ich noch dies und das' - ha, das ist n Witz - der
Dimensionswechsel kommt nur und nur aus dir
wobei wir das Ding aktivieren können auch mit der Kleidung an
unserer Haut - es ist nur die Menge an Gedanken die du noch mit dir
rumschleppst hat minimal zu sein - du kannst es dir dann auch so
programmieren, dass du Kleidung manifestiert hast, wir werden unsere
Kleidung - sowie den Wald um uns manifestieren aus Gedanken ... und
dann vergisst du wie's entstanden ist - was für Metallteile oder n Handy
schwerer zu realisieren ist, weil deine Erinnerung, die Worte wenn du
den Gegenstand benutzt leichter anhaften
das wurd mir im Wald so klar, dass ich nur durch diese Lebensform, die
abseits vom Bauwagen- und Konsum-Dauerverfügbarkeit zu der UrForm werden kann ... und dass dann in Höhlen und Nestern leben - da
freu ich mich drauf
doch es heißt dann auch nicht mehr funken - gut, ich kann noch was
schreiben mit Tinte und Feder :)

#lern-von-der-Schildkröte; #just-be
#ein-Ort
das kommt dass ich ich die richtigen Orte dafür find, es wird vielleicht
sogar hier im Umkreis sein - ist jetzt schon dass ich auf eine Tagesreise
in den Wald total frei werd - und es ist wie nach Bulgarien zu fliegen
und in die Höhle zu gehen, sogar in der gleichen Zeit.

es reicht auch ein Ort - ich brauch weder sight-seeing noch viele Orte wir brauchen nicht - was wir nicht noch alles machen wollten ... ich
werd den Ort finden und dann wirds sein wie die Schildkröte - ich lern
von dieser Schildkröte (die seit Jahren in dem Teich am Hof lebt) so
viel ... die is ihr leben lang, einfach an diesem wunderschönen Teich ...
und wenn Sonne ist, dann is sie draussen und sonnt sich - und wenn du
vorbeigehst, dann hüpft sie ins Wasser ... und da gibts noch n anderen
Teich, der liegt keine 30 Schritte / für sie ne halbe Stunde weiter ... und
sie ist da nie ... sie braucht das nicht ... sie braucht die Welt nicht
bereisen ... sie ist zu 100% glücklich, sie meditiert an ihrem SonnenStein-Ort oder ist ultra-glücklich in Wasser - wie gern wir in Wasser
schwimmen, das ist auch meditativ - dann bist du nur dieses Element und die Freude darin ... und nicht all diese Wahrnehmung von früher
und später und Ängste und Sorgen ... Seth schreibt für Tiere existiert
keine Zeit, weil sie keine Glaubensbilder haben ... das ist nur aufgrund
unseres freien Willens und der erzeugt all das

#das-Hyperraum-globale-Beben
#die-Frequenzwelle
ich brauch nichts mehr, nur diesen Ort - und der wird sich finden - und
dann werd ich in dieser Phase Q, Thoth, Seth Erfüllung und dieser
Ultra-Raum ... und ich kehr zurück dann hierher und kann dann
schnipsen wie Genie in a Bottle .... und hundertausend andere sind auch
schon dabei ... und dann fängts an zu beben und zu beben - und dann
kommt diese Frequenzwelle ... und dann werden alle anderen es nicht
auf dem Weg wie du und KlarTraum Fans über Herz-Verständnis
erleben - sondern über innenraum köpereigen 5.meo-dmt Verständnis

Und es wird exakt wie in Blackout, diese coole Serie die's da mal gab,
wo das über Frequenztürme ausgelöst wurde ... und in einem Moment
die Menschheit für mehrere Minuten lang dalag ... alle fallen um
und es wird die großartigste gemeinsame Traumzeit die wir dann
erleben, in der wir alles neu erschaffen - und die Atlanter sind dann mit
dabei, diese Traumzeit-Generatoren

In Liebe und Dankbarkeit zum Licht-Leben
Kess

