Die Natur der persönlichen Realität - bestof - Wichtigstes Material ever
Alle Dinge geschehen gleichzeitig und auf einmal.
Wir erschaffen alle Realität, den Kontext, in dem unser Körper stattfindet.
Es gibt kein Außen, wir erschaffen aus dem innen.
Uns sind die Gaben der Götter gegeben.
Wir sind die Meister, die alles ändern können
durch bewusste Intension und Intensität
die Zukunft ebenso wie die Vergangenheit.
Der Punkt der Macht ist im Jetzt.
--Dies ist ein bestof aus dem Seth Material aus 4 englischen Hörbüchern, die an sich
ein bestof aus Tausenden von Seiten darstellen, die von einer gechannelten
Persönlichkeit ohne körperliche Form gesprochen werden. Das meiste Material
wurde in den 70er Jahren von Jane Roberts gechannelt, ist aber aktueller als alles
andere und wird immer aktuellst sein.
Es muss wieder und wieder installiert zu werden, um die Kraft darin zu erkennen
und abzubilden. Ich halte dieses Material für das wichtigste überhaupt, weil es mit
dem übereinstimmt, was man in den schamanischen Reichen von Ayahuasca / DMT
(körpereigener Neurotransmitter) und Salvia Divinorum (siehe KlarTraum 2 & 3 für
weitere Infos) erfahren kann - es baut auf Wissen, das von den tiefsten Teilen des
innen Selbst kommt. Ich sage 'es ist von deinem zukünftigen ich geschrieben und
hab entdeckt wie ähnlich Seth und Kess klingen :)

Diese Aussagen sind eine große Unterstützung, da sie sich bereits in Form von
Büchern manifestiert haben - und die gleichen Aussagen, einfach nur aus dmtHyperraum-Erfahrungen würden nicht so ernst genomme. Das Hörbuch ist ein
bestof aus Seth-Zitaten, gemischt mit Lifestream-Kommentaren, die während der
Aufnahme mit mir passiert sind. Während der Aufzeichnungen bin ich durch
Ayahuasca mit allen höheren dimensionalen Entitäten verbunden, so dass meine
Art des Sprechens auch eine Art gechannelte Information ist.
----Du kannst das Bild deines Lebens jederzeit ändern, wenn du erkennst, dass es nur
EIN Porträt von dir ist, das du erschaffen hast,
aus einer unbegrenzten Anzahl von Wahrscheinlichen Bildern.

Eine plötzliche Umwandlung kann ein Individuum von körperlichen Symptomen
befreien - jede Art von Verwandlung. (Das schließt eine starke emotionale
Beteiligung und Zugehörigkeitsgefühl ein.) Das kann Religion, Politik, Kunst sein ...
oder einfach - sich zu verlieben.

Seth zeigt, wie alles, was man erlebt, ein Theaterstück (oder Holodeck-Simulation)
ist, wo man gleichzeitig Schauspieler und Regisseur ist. Du hast nur vergessen, dass
du auch die Handlung geschrieben hast, die du jetzt mit deinem Leben spielst.

(Was Seth erzählt - und bedenke: Seth ist kein äußerer Charakter, der nen
seltsamen Namen hat, und du weißt nicht, was du von ihm halten sollst... es ist ein
Charakter, den du geformt hast - du hast ihn manifestiert - das Buch, das du liest
oder das Audio, das du hörst - weil diese Information irgendwie die Menschheit
erreichen muss/wird/hat)
(Du wirst fühlen, dass es jetzt passiert - und es geschieht jetzt. Es ist nur, dass wir
unsere lineare Wahrnehmung von Zeit aufgeben müssen. Es gibt kein früher und
kein später - du überlagerst alle Wahrscheinlichkeiten und parallelen Realitäten.
Ebenso von all deinen Leben ... wie deine Inkarnationen liefen - Die Vergangenheit
ist nicht eine definierte Linie.)

Über Reinkarnation. Die Vorstellung davon ist stark verzerrt, jedoch eine kreative
Interpretation, da das Bewusstsein mit der Realität spielt, wie sie hier verstanden
wird.
Doch in diesem Zusammenhang gibt es kein Karma, das man als Bestrafung
abbezahlen muss, außer man glaubt, dass es Verbrechen gibt, für die man bezahlen
muss. In einer simultanen Zeit macht Bestrafung keinen Sinn - die Strafe als ein
Ereignis und das Ereignis, für das man bestraft wurde, existieren gleichzeitig. Und
da es keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt, könntest du genauso gut
sagen, dass die Strafe zuerst kam. In größerer Bedeutung gibt es auch keine
Ursache und Wirkung, obwohl dies Grundannahmen in eurer Realität sind.
Wir kehren zu dem Moment der Reflexion zurück, denn hier treten beide - Ursachen
und Wirkungen - gleichzeitig auf. Tiere, jedes in seinem eigenen Grad, haben diese
Reflexion (in der Ursache und Wirkung gleichzeitig wahrgenommen werden). In
einigen Tieren existiert diese Relfexion über Absicht und Zweck überhaupt nicht. (
Es gibt also keinen Grund und keine Ursache, weil die Zeit nicht linear ist, sondern
alles, alle Ereignisse gleichzeitig stattfinden. Diese Erkenntnis ändert alles.)
Diese multiplen Existenzen sind simultan und mit offenem Ende. Das Bewusstsein
wächst zu der Erkenntnis, was es in einer solchen multidimensionalen Realität
spielen muss. Es reicht, wenn du deinen Teil in dieser Existenz verstehst. Wenn du
vollständig verstehst, dass du alles erschaffst, was du dir als deine gegenwärtige
Realität vorstellst, wird sich alles andere fügen.
Deine Glaubensüberzeugungen und Emotionen werden sofort physisch
materialisiert. Ihre irdische Wirklichkeit tritt simultan mit der Entstehung deines
Glaubens und Emotionen auf. Dort in der Welt der Zeit scheinen
Zwischensequenzen zu entstehen. Du sagst, dass eines das andere verursacht, und
ich benutze diese Begriffe, um dir zu helfen, zu verstehen, aber alles passiert
gleichzeitig. Deine multiplen Leben passieren unmittelbar - in der Realisation deines
Seins in seiner natürlichen Expansion seiner vielen facettenreichen Fähigkeiten.
---

Auf einmal und gleichzeitig, bedeutet weder einen abgeschlossenen Zustand der
Perfektion noch eine kosmische Situation, in der alle Dinge getan worden sind. Weil
immer noch alles geschieht, bist du immer noch dabei ... doch sowohl das
gegenwärtige als auch das zukünftige und vergangene Selbst durchleben immer
noch das, was du denkst.
(Es ist so interessant, diesen neuen Blick auf alles zu bekommen, jedes Ereignis, das
passiert, passiert immer noch ... wenn du zu simultaner Zeit wechselst.)
Denk an deine Gedanken als lebende elektromagnetische Zellen, die sich von den
materiellen Zellen in deinem Körper nur in der Natur ihrer Materialisierung
unterscheiden. Deine Gedanken lenken die Gesamtfunktion deiner Körperzellen,
obwohl sie nicht bewusst wissen, wie deine Zellen funktionieren.
Wenn nur deine glücklichen Überzeugungen materialisiert würden, würdest du nie
auf der materiellen Ebene verstehen, dass deine Ideen die Realität erschaffen.
Wenn nur positive Überzeugungen materialisiert würden, würdest du niemals die
Macht deines Denkens verstehen ... denn du würdest seine materiellen &
körperlichen Ergebnisse nicht vollständig erfahren. (Seth sagt, erst wenn wir
vollständige Verantwortung für unsere Gedanken übernehmen - von denen jeder
Realitäten erschafft ... können wir in die nächste Lebensform übergehen)
Wie Atemzüge
... so geht dein Leben
in dich und aus dir.
Du und doch nicht du
und ein Teil von dir,
während wir alle (Gedanken) gehen lassen,
wir erinnern uns an sie
und kennen ihre Reise.
Die Leben, die du gelebt hast,
sind nicht du,
während sie von dir sind.
Schließe deine Augen. Denk an deine Atemzüge als Leben, und Dich als die Entität,
durch die sie gegangen sind und von der sie ausgehen. Dann wirst du fühlen, dass
dein Zustand und alle künstlichen Schuldgefühle bedeutungslos sind. Denke an das
größere Du, nenne es die Entität, wenn du willst - als eine psychische Struktur, die
genauso real ist wie deine körperliche, doch aus vielen Selbsten besteht.
Da jede Zelle deines Körpers eine Position hat, ist sich jedes Selbst innerhalb der
Entität seiner eigenen Zeit und Dimension von Aktivität bewusst. Die Entität oder
die größere psychische Struktur, der du angehörst, ist sich einer viel größeren
Dimension von Aktivität bewusst, als du es bist.
In dieser Hinsicht denke jetzt und um unserer Analogie willen an das Leben deines
Selbst als eine Botschaft, einen Sprecher der Nervenzellen einer
multidimensionalen Struktur - wieder so real wie dein Körper ... und betrachte es
auch als einen größeren Moment der Reflexion über die Teile einer so vielseitigen
Persönlichkeit. (Nimm dir Zeit, das wirken zu lassen: dein Leben ist Botschafter
einer multidimensionalen Entität)

Du hast deine gegenwärtige Identität, und diese enthält das Wissen und die
Erinnerung all dieser gleichzeitigen Existenzen ... z.B. bin ich (Seth) tot - für andere,
die mich als Erinnerung tragen.
Aufgrund eurer Zeitvorstellungen werdet ihr diese simultanen Leben in
Reinkarnationsbegriffen interpretieren - scheinbar voreinander stattfindend ... und
doch finden sie alle gleichzeitig statt.
Du hast jedoch freien Willen - im Gegensatz zu den Zellen.
Während die psychische Struktur der Entitäten mit dem Körper verglichen werden
kann, ist sie ein Teil von weit größeren Dimensionen und bewohnt sie.
All dies scheint mit deiner persönlichen Realität wenig zu tun zu haben, doch deine
tägliche Erfahrung ist so mit deinem Selbst oder deiner Einheit verbunden wie mit
den Zellen deiner körperlichen Form. Du bist ein Teil deiner Seele und die Entität
oder das größere Selbst besteht aus Seelen.
Die Entität existiert in vielen Dimensionen. Seine Seelen sind frei, in Grenzen zu
reisen, die für dich unendlich scheinen. Seelen machen das Leben der Entität aus,
doch die Entität ist mehr als die Seele.
Wenn du dir der Existenz der Entität und der Seele bewusst bist, kannst du auf ihre
größere Energie, Wissen und Stärke zurückgreifen. Die Ergebnisse werden bis zu
den kleinsten Zellen in deinem Körper wahrgenommen und beeinflussen sogar die
scheinbar alltäglichen Ereignisse deines Lebens.
Dein Verständnis und Verlangen sind so wichtig. Die eingeleiteten Prozesse gehen
über dein normales Bewusstsein hinaus. Diese Veränderungen kommen
automatisch, wenn man sie nicht durch Angst, Zweifel oder gegenteilige
Überzeugungen blockiert.
Hier ist eine Übung. Stell dir vor, du wärst ein Teil eines unsichtbaren Universums,
aber eines, in dem alle Sterne und Planeten bewusst sind und unbeschreibliche
Energie haben. Sie sind sich dessen bewusst. Denk an das Universum als die Form
eines Körpers. Zeichne seine Umrisse glänzend auf den Himmel wenn du es
visualisieren möchtest. Die Sonnen und Planeten sind deine Zellen, jede mit Energie
und Kraft gefüllt, aber auf deine Richtung wartend. Das ganze Universum ist dein
Körper! Dann sieh wie dieses Bild explodiert ... in dein eigenes Bewusstsein, das
unglaublich hell ist. Erkenne, dass es ein Teil einer viel größeren
multidimensionalen Struktur ist, die in einer noch reichhaltigeren Dimension
verteilt ist. Fühle, wie das Wesen dir Energie schickt, während du Energie an deine
Zellen schickst. Lass es dein Wesen füllen und es dann körperlich an jeden Ort in
deinem Körper lenken, was du wählst. (Das kann man so 1: 1 in Ayahuasca erleben,
wo das keine Theorie ist, sondern tiefe Erfahrung eine Zelle in einem Körper und
gleichzeitig der Körper / der Schwarm zu sein, der alles Bewusstsein erfüllt)
Jedes Ereignis deines Lebens ist in die Erinnerung des Universums geschrieben - so
wie du es dir vorstellst (im Grunde sinnlose Aussage, da jede Idee physisch
materialisiert - nämlich bei ihrer Entstehung, im Moment ihrer 'Injektion') - auch
wenn sie später nicht erfahren wird. Jede Idee materialisiert sich
physisch/körperlich.

Wisse, dass du später durch eine andere Form operierst, aber dass dein Körper in
dieser materiellen Welt deine gegenwärtigen Ausdrucksformen sind. (Diese
materielle Welt ist ein Pinsel deiner Ausdrucksform & Wirkung. ) Was du als das
Selbst ansiehst, stirbt und wird ständig wiedergeboren so wie die Zellen deines
Körpers.
Das, was du das Ego nennst, ist ein Teil deiner inneren Identität, eine Oberfläche,
die sich formt um die Welt der materiellen Existenz zu erleben.
Die größte Idee von allen
und der größte Schritt zu jeder Erleuchtung
ist die Erkenntnis, dass dein äußeres Leben
aus der unsichtbaren Welt deiner Realität entspringt,
durch deine bewussten Gedanken und Überzeugungen ...
denn dann erkennst du die Kraft deiner Individualität und Identität.
Du stehst damit vor Entscheidungen. Du kannst dich nicht länger als Opfer von
Umständen sehen. Du erschaffst nicht nur den Körper, sondern seine gesamte
Erfahrung - den Kontext, in dem er stattfindet. (!!!)
(Du erschaffst also jede materielle Welt und jedes Material und alles entspringt
einfach aus dir. Es gibt nichts Äußeres, in das du nur hineingeboren wurdest. Du,
dein höheres Selbst, gebierst all dies. Alle Zeit, alle Ereignisse, alle Materie, alle
Bäume, alle Tiere, alle Menschen - sie sind Zellen in dir. Ein kollektiver Traum. )
Die natürliche Heilung von Klang kann auch passieren, wenn du so was einfaches
machst, wie dem Regen zuzuhören. Du brauchst keine Drogen, Hypnose oder
Meditation. Du musst nur die Freiheit deines Bewusstseins zulassen und lenken. Es
wird durch Gedanken und Bilder fließen, die ihre eigene Therapie darstellen.
(ich hab aufgenommen, wie es in einem Bauwagen klingt, wenn es regnet - du
verpasst diesen teil, wenn du in einer wohnung lebst - zu finden in youtube / sound
cloud in meinem kanal).
Was denkst du über dich selbst, dein tägliches Leben, deinen Körper, deine
Beziehung zu anderen? Stell dir diese Fragen. Schreib die Antworten auf oder nimm
sie auf, aber stell dich ihnen objektiv auf die eine oder andere Weise. (<- wirklich ein
wichtiger Schritt, nimm dir Zeit, dies zu tun ... sobald du anfängst, deine
Glaubensmuster zu erkennen, wirst du auf weitere fein strukturierte
Überzeugungen aufmerksam, die auf verschiedenen Ebenen deines täglichen
Lebens liegen. )
Selbst die Absicht, sich selbst zu erkennen, sich der Realität deiner Erfahrung zu
stellen, kann von großem Nutzen sein und Emotionen erzeugen, die dir und deiner
Entität einen Anstoß geben werden - deinen inneren Sinn von Harmonie. Es geht
nicht darum, sich über deine Natur zu erheben, sondern sich aus dem vollen
Verständnis heraus zu entwickeln. Erhalte ein umfassendes Verständnis deiner
Natur - und von diesem Punkt an entwickelst du dich.

Du kannst mehr von den Tieren als von einem Guru lernen - oder von meinem
Buch.
Natürliche Aggression ist ein kreativer Impuls der Liebe, die Art und Weise, in der
Liebe aktiviert wird, der Treibstoff, durch den sich die Triebkraft der Liebe entfaltet.
(siehe hierzu Natur der persönlichen Realität Hörbuch, deutsch)
Glaubenssysteme sind so notwendig wie körperliche Organe. Tatsächlich ist es ihr
Zweck, dir zu helfen, das Funktionieren deines biologischen Wesens zu lenken.
Satan repräsentiert den Teil von allem was ist - oder Gott, der sozusagen aus sich
heraustrat und mit seinen Geschöpfen erdgebunden wurde und ihnen den freien
Willen und die freie Wahl anbot - was vorher nicht verfügbar war. (Er ist auch Teil
von uns, Teil des freien Willens)
Die Geburt der Vorstellungskraft eröffnete die größten Möglichkeiten und belastete
gleichzeitig das biologische Wesen, dessen gesamte körperliche Struktur nun nicht
nur auf gegenwärtige objektive Situationen, sondern auch auf phantasievolle
Situationen reagieren würde. (Das ist der Grund, warum Selbstheilung so gut
funktioniert - indem man in Meditation geht und sich vorstellt, dass man geheilt ist.
Deine Zellen können nicht unterscheiden zwischen dem, was real passiert, und
dem, das 'nur' Einbildung ist. Wir erschaffen alle Realität, auch die unseres Körpers.)
Weil du freien Willen hast, hast du die Verantwortung und das Geschenk, die Freude
und die Notwendigkeit, mit deinen Überzeugungen zu arbeiten und deine
persönliche Realität so zu wählen, wie du es willst.
(über den Vorteil von mehr als einer Schlafperiode) Kess: Ja, wenn man fast jede
Nacht Klarträume hat, wo man alles steuert ... und wenn man nicht nur eine,
sondern zwei Schlafphasen hat - wie er es vorschlägt - dann bist du viel mehr daran
gewöhnt, alle Realität zu kontrollieren und alle Realität zu kontrollieren - in beiden
Zuständen. Darum können zwei Schlafphasen wirklich von Vorteil sein. Doch um
das zu leben, muss man weit weg von irgendwelchen Mustern leben, und nicht
arbeiten und kein Datum und Zeitplan haben, so dass ein natürlicher Rhytmus
entstehen kann ... es funktioniert, wenn man Eins in der Natur wird, dann kann man
eine Siesta machen und dies nutzen für seine zweite Traumzeit. Und wenn du ein
Lichtmensch wirst (also ohne feste Nahrung), (war es bei mir so), brauchst du viel
weniger Schlaf, du meditierst und ruhst, aber du brauchst nur 3 oder 4 Stunden
Schlaf und du hast dann häufig Klarträume, automatisch (ohne Training), weil dein
Verdauungssystem dich nicht ablenkt. Du kannst essen, was du willst, aber viele
Dinge lenken dich von dem ab, was wirklich wichtig ist ... darum hat die
Rohkostbewegung so eine große Energie in sich.
Der Körper kann in weniger als 8 Stunden körperlich erfrischt und ausgeruht
werden. Nach 5 Stunden sehnen sich die Muskeln selbst nach Aktivität. Dieses
Bedürfnis ist auch ein Signal zum Erwachen, so dass das unbewusste Material- und
die Trauminformationen bewusst verarbeitet werden können.
Eines der größten Zitate: Wir sind IN Gott. Wir wurden nie externalisiert /
herausgenommen. Alles, was wir uns vorstellen und wissen, ist innen. Es gibt kein
außen.

Innerhalb des vielfäligen und reichen Erschaffungen deines Wesens gibt es endlose
Variationen von dem was du wahrscheinliches Selbst nennen würdest. In der einen
oder anderen Realität, werden diese alle erfahren werden. In deiner gegenwärtigen
Existenz wirst du jedoch nur diese psychologischen Eigenschaften nutzen, von
denen du glaubst, dass du sie besitzt.
Die gesamte persönliche Erfahrung, die du wahrnimmst, bildet deine Welt, deine
Erfahrung ab. Aber in welcher Welt lebst du?
Denn wenn du deine Überzeugungen und damit deine persönliche
Realitätswahrnehmung änderst, dann wird sich diese Welt - scheinbar nur eine,
verändern. Du gehst ständig in Veränderungen deines Glaubens und deine
Wahrnehmung der Welt ist anders. Du scheinst nicht mehr die Person zu sein, die
du warst. Du hast recht - du bist nicht mehr die Person, die du warst. Deine Welt hat
sich verändert und das nicht nur symbolisch.
(So verändern wir alles. Wir werden bewusst, wir erkennen, dass wir die
Manifestoren unserer Realität sind. Und wir manifestieren zuerst in unserem Geist
und in unseren Emotionen. Und zweitens und viel später in dem, was wir in 3D tun
und was wir mit Material und mit unseren Händen tun. Also geh zuerst in deinen
Mind und räume alles auf, was zu reinigen ist.)
Wenn du deine Überzeugungen änderst, wird sich deine Welt verändern (das kann
man oft genug wiederholen).
Du scheinst im Mittelpunkt Deiner Welt zu stehen, denn für Dich beginnt Deine Welt
mit diesem Schnittpunkt, wo sich Seele und Körperbewusstsein treffen.
In Oberflächen Begriffen, ist der Sinn von dem 'Ich', den du hast, das Ergebnis von
ständig auftauchenden wahrscheinlichen Identitäten ... dem 'Ich' ist, durch den
materiellen Körperapparat mit seinen eingebauten Intervallen der Nervenreaktion,
Kontinuität in der Zeit gegeben. Die Aktivität der Nervenmuster bewirkt die Illusion
einer Gegenwart, in der dein Bewusstsein konzentriert und wachsam erscheint.
Impulse stellen eine ganz andere Realität dar als Physiker oder Biologen vermuten.
Während du jetzt denkst, ist die Vergangenheit immer noch im Gange. Vergangene
Ereignisse gehen weiter. Bewusst erlebt ihr nur Teile von Ereignissen mit eurer
körperlichen Struktur, doch die Struktur selbst zeichnet sie auf.
(Du kommst in diese Zustände über Meditation, über Träume, über DMT, über
Psylocybin, das DMT-ähnlich wirkt ... der direkteste Weg ist Ayahuasca)
Die Vergangenheit hat daher ihre eigene Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
(Das ist wirklich multi-freaky, es erinnert mich so sehr an das, was passiert, wenn du
Salvia Divinorum eröffnest. Du siehst all dies Parallel: Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft - in einem Moment bist du all diese Ereignisse gleichzeitig ... in einer
bewussten Salvia-Erfahrung liegt die Erfahrung des Ego-Todes, alle Oberfläche, die
du dachtest, dass du bist, schmilzt einfach nur und du siehst das ALLES dein Körper
ist und du ALLES bist - Parallele Realitäten, Vergangenes, Zukünftiges ebenso wie
Gegenstände - und es loopt, pulsiert unglaublich schnell und ist außerhalb der Zeit damit bekommst du ein viel besseres Gefühl dafür, was auch Seth erzählt, was vor

40 Jahren aufgezeichnet wurde ..., und es ist aktueller als alles andere, und es wird
immer das aktuellste Thema von allen sein).
(Hier spricht Seth davon, dass die Vergangenheit ihre eigene Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft hat.) Aus einem gegebenen vergangenen Ereignis wirst du
nur eine bestimmte Zukunft materialisieren, aber das Ereignis selbst setzt sich fort
und besitzt eine eigene Dimensionalität, oder vielmehr eine Multidimensionalität,
die du auch besitzt ... Du kannst beispielsweise in das zelluläre Gedächtnis
eintauchen. Folge einfach mit dem Gedächnis einer Folge von gespeicherten
Ereignissen rückwärts. Es gibt Elemente in deiner Vergangenheit, die genauso
unberechenbar sind wie Elemente in deiner Zukunft. In deiner Vergangenheit
wartet Kreativität auf dich - wie in deiner Zukunft.
Aber um solche Erfahrungen zu nutzen, musst du lernen, deine Überzeugungen zu
ändern und dem eingeschränktem, bewusstem Fokus, den du gewöhnlich
verwendest, zu entkommen.
Wahrnehmungs-Daten können auf verschiedene Arten organisiert werden. Es gibt
physikalische Mechanismen und Wege, die es dir ermöglichen, Töne zu sehen oder
Farben zu hören - obwohl das zu diesem Zeitpunkt nicht deine hauptsächliche
Gewohnheit ist. (Das heißt, deine Sinne können so organisiert werden, dass du Töne
siehst oder Farben hörst)
Ein neuer Glaube in der Gegenwart kann auf neuronaler Ebene Veränderungen in
der Vergangenheit bewirken. Versteh, dass im Grunde die Zeit gleichzeitig ist.
So kann es zum spontanen Verschwinden von Krankheit kommen. Bestimmte
Änderungen werden vorgenommen, die zelluläres Gedächtnis, genetische Codes
oder neuronale Muster in der Vergangenheit beeinflussen. Ein plötzlicher oder
starker Glaube an Gesundheit kann tatsächlich eine Krankheit umkehren.
Angewandt, ist es eine Umkehrung in Bezug auf die Zeit. Neue Erinnerungen
werden an die Stelle der Alten eingefügt, soweit es die Zellen betrifft. Du musst das
bewusst geschehen lassen. So wirst du alle Erinnerungen an Krankheiten los. Diese
Art von Therapie geschieht sehr häufig auf spontaner Basis, wenn Menschen sich
von Krankheiten befreien, von denen sie nicht einmal wissen, dass sie sie besitzen.
Das Lernen wird auch durch die körperliche Realität weitergegeben und kann
manchmal die Botschaften zu vergangenen Zellen völlig verändern, die in Ihren
Begriffen nicht mehr existieren. Ein starker Glaube an eine bestimmte Fähigkeit, die
in der Gegenwart erzeugt wird, wird in die Vergangenheit greifen und bewirken,
welche Veränderungen auch immer dort stattfinden mussten, um die Fähigkeit nun
sichtbar zu machen. (Also kannst du nur durch bewusste Gedanken, von einem Tag
zum anderen ein neues Talent haben. Versuch es)
Beschleunigtes Lernen findet statt, wenn unter Hypnose oder wenn in anderer
Weise eine Person davon überzeugt ist, dass sie oder er z.B. ein Linguist oder ein
Maler sei. Der gegenwärtige Glaube aktiviert latente Fähigkeiten in jeder Person.
(latent=nicht aktiviert jedoch da)

Die biologische Struktur, wie sie in der Vergangenheit existierte, ist daher betroffen.
Erfahrungen werde in den Organismus eingebaut, die du vorher in deinen Begriffen
nicht hattest.
Soweit es dich betrifft, ist die Gegenwart dein Punkt der Aktion, Fokus und Kraft ...
und von diesem Punkt aus formst du sowohl deine Zukunft als auch deine
Vergangenheit. Wenn du das erkennst, verstehst du, dass du nicht einer
Vergangenheit ausgeliefert bist, über die du keine Kontrolle hast.
Du könntest sagen: Ich wurde in einem Haus in einer bestimmten Straße in einer
bestimmten Stadt geboren und kein gegenwärtiger gegenteiliger Glaube wird diese
Tatsache ändern. Wenn in der Gegenwart jedoch ein vergangenes Ereignis
innerhalb deiner neuronalen Struktur verändert werden kann, dann ist im Grunde
kein Ereignis vor einer solchen Änderung sicher. (Er deutet also an, dass du sogar
ändern kannst, wo du geboren wurdest - weil es bereits mehrere Realitäten gab,
bezüglich des Ortes wo deine Mutter geboren haben könnte. Solche Macht über
Vergangenes war bisher nicht im Fokus, doch es kommt immer mehr ins
Bewusstsein - darum ist dieses Leben das transformierende.
Informier dich über den 'Mandela Effekt' (youtube oder im web) und schau einige
Videos dazu, egal welche. Sie erklären alle dasselbe und sie verwenden viele
Beweise, die am Ende irrelevant sind ... doch es ist wichtig sich dafür Zeit zu
nehmen, um zu erkennen, dass wir bereits in einer Welt leben, in der die Geschichte
nicht eine Linie ist, sondern es finden sich Beweise für viele parallele ganz
unterschiedliche Geschichtslinien die ebenso stattgefunden haben. Nichts 'ist
einfach so' - der Beobachter und das Bewusstsein erzeugt mehr als eine mögliche
Realität. Wir sind der Beobachter, der definiert, was er messen möchte und
dementsprechend verhält sich das Experiment - während nicht nur die eine,
sondern alle Möglichkeiten stattfinden / als Realitäten materialisieren - wie in der
Quantenphysik wo ein Teilchen auf dem Weg von A nach B alle möglichen Wege
gleichzeitig nimmt. )
Das zellulare Gedächtnis kann in nur einem Moment geändert werden.
Gegenwärtige Überzeugungen können neue Erinnerungen in die Vergangenheit
einbauen - sowohl psychologisch als auch körperlich. Konzentrier dich in der
täglichen Erfahrung für eine Weile auf scheinbar untergeordnete Fähigkeiten
(Musik, Kunst, Mathematik, Handwerk ...). Sie werden als latent betrachtet (=
vorhanden, aber noch nicht aktiviert). Wenn du dies konsequent mit machst, indem
du deine Vorstellungskraft und deinen Willen benutzt, werden diese Fähigkeiten in
deiner Gegenwart aktiviert werden. Die gegenwärtigen Überzeugungen werden die
vergangenen Erfahrungen neu programmieren und verändern. Es ist nicht einfach,
dass vergangene vergessene unbewusste Ereignisse auf eine neue Art
zusammengeführt und unter einer neuen Überschrift organisiert werden, sondern
dass sich in der Vergangenheit - nicht jetzt wahrnehmbar - die gesamte
Körperantwort auf scheinbar vergangene Ereignisse ändern wird. Definitive
Reorganisationen in der Vergangenheit werden in der Gegenwart stattfinden und
dir erlauben, dich auf völlig neue Arten zu verhalten.
Während bestimmter Zustände im Schlafzustand schließen sich tiefe neurologische
Strukturen kurz und nehmen Erfahrungen multidimensionaler Natur wahr, die du
dann versuchst, so gut wie möglich in Reize zu übersetzen, die körperlich assimiliert

werden können. Daher wandeln sich diese multidimensionalen Reize oft in
symbolische Bilder um, die von deiner körperlichen Struktur verstanden und in
gewissem Maße darauf reagiert werden kann. Solche Konstruktionen haben oft eine
Ähnlichkeit zur inneren Architektur von Zellen und Planeten.
Deine Traumbilder sind dann biologisch strukturiert. Die Erfahrungen hinter ihnen
bringen dich in Kontakt mit den tiefsten Teilen deiner nicht-körperlichen Realität.
Das Unbewusste übersetzt diese für dich in erkennbare Bilder und Formen.
Genauso transformiert dein Unbewusstes für dich von einem sonst
undifferenzierten Irrgarten der Realität, Felder der Aktivierung in erkennbare
Objekte und Ereignisse deines täglichen Lebens.
So wie Träume dein höheres Selbst übersetzen, so übersetzt dein Leben dein
höheres Selbst, deine höhere Entität.
(Die Vorstellung deiner höhere Entität ... das ist so hilfreich, um zu verstehen, dass
du wie eine Zelle funktionierst, wie ein Organ in deinem Körper, das nichts über die
Wirklichkeit weiß, die du wahrnimmst. Eine Zelle in deinem Körper würde sagen:
wow, wirklich krass ... wenn es erleben würdes du wahrnimmst ... genau so ist es
wenn du erfährst, was Leben für deine höhere Entität bedeutet ... du kannst in diese
Wahrnehmung wechseln, es ist, als ob deine Zellen für eine Weile in deine
Erfahrung wechseln könnten ... du kannst dein Leben als Zellstruktur erleben und es
hat so viele Zellen und Organe, die sich zu einem großen Kunstwerk von Ausdruck,
Kreativität, Liebe, Intensität, Freude ... und all dem zusammenfügen.)
Die Entität besitzt also auf ihre Weise, was man sich als zukünftige neuronale
Strukturen vorstellen kann. Du formst deine Ecke des Universums, das selbst ein
Teil eines anderen ist. Innerhalb dessen verändern die Handlungen und
Überzeugungen von einem - alle Universen.
--Jeder Teil ist lebenswichtig. Es gibt eine instantane Kommunikation zwischen dem
kleinsten und dem größten und jeder spinnt sein eigenes Netz von
Wahrscheinlichkeiten, aus dem andere Universen kontinuierlich entspringen.
Und hier vereint Seth die Seiten: Weisheit und Dummheit können als Aspekte des
anderen gesehen werden.
Du kannst in dein gegenwärtiges Leben Wissen hineinziehen und innige
Verbindungen herstellen - mit deinen eigenen wahrscheinlichen Realitäten.
Wenn du von einem multidimensionalen Selbst denkst, dann erkennst du, dass du
viel mehr Möglichkeiten für Ausdruck und Erfüllung hast, als du bisher benutzt hast.
Deine Vorstellungskraft kann von großem Wert sein, so dass du dich für
Wege öffnest, die du dann verwenden kannst, um diese in deiner Realität ins Dasein
zu bringen.
(Und meine Vorstellungskraft geht in die Metamorphose, buchstäblich zellulare,
biologische Metamorphose. Multidimensional, wo jede Zelle ihre multidimensionale
Erinnerung, Vergangenheit, Zukunft, ... erfasst und projiziert - die Transformation zu
dieser mehrdimensionalen immer bewussten Entität ... wo du die ganze Zeit im dmt

Hyperraum fließt und du dich in materieller Realität erschaffst und dann springst
du in nicht-materielle Realitäten - alles bewusst. Und du bist nicht ein Sklave
irgendwelcher Gewohnheiten, Gedanken, Wörter oder Essen ... nicht abhängig von
äußeren Beziehungen oder Materie und Muster ... du bist einfach nur, ... ja, ich
werde es abbilden, ich werde es erfüllen ... darum ziehe ich mich früher oder später
in eine Höhle zurück ... und dann wars das :)
Sieh in deinem Geist die wahrscheinlichen Fähigkeiten oder Ereignisse stattfinden ...
während du dies tust, ist es die Intensität deines Verlangens die diese in deine
Erfahrung bringen - es ist also die Intensitätsstärke die entscheidend ist. Dem Selbst
sind keine Grenzen gesetzt.
Es gibt also nichts, was nicht möglich ist. Stell dir das nur vor! Du kannst rausrennen
und jubeln, Juhuu ... es ist das Beste am Leben, nur haben wir es noch nicht
realisiert ... aber wenn dir das klar wurde - oder du es erlebt hast ... wirklich, das ist
das, was heilig ist - dadurch definiert dass, die einzige Reaktion, die du darauf
haben kannst, ist, zu weinen, zutiefst berührt.
Dem Selbst sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt buchstäblich viele andere
wahrscheinliche Du's. Du kannst auf ihre Energie und Erfahrung zurückgreifen,
denn für dich sind alle eng miteinander verbunden.
Erkenne, dass du tatsächlich ein wahrscheinliches Du bist. Deine Erfahrung ist das
Ergebnis von Überzeugungen. Deine neuronale Struktur benötigt einen gewissen
Fokus, so dass andere Erfahrungen, die deinen bewussten Annahmen
entgegenstehen, nur wahrscheinlich oder latent bleiben (also noch nicht mit
deinen Sinnen erfahren). Ändere deine Überzeugungen und jedes mögliche Selbst
kann neu geformt werden.
Was du verstehen musst, ist folgendes: Jedes der Ereignisse in deinem Leben war
einst eine Wahrscheinlichkeit. Aus einem bestimmten Handlungsfeld wählst du
dann jene Ereignisse aus, die physisch materialisiert werden.
Jeder Glaube kann als eine mächtige Station gesehen werden, die aus Feldern der
Wahrscheinlichkeiten nur jene Signale anzieht, auf die er abgestimmt ist und alle
anderen werden ausblendet. Du kannst das Bild deines Lebens jederzeit ändern,
wenn du erkennst, dass es nur das eine Porträt von dir ist, das du geschaffen hast,
aus einer unbegrenzten Anzahl von wahrscheinlichen. Die Fähigkeiten, Stärken und
Varianten, die du verwirklichen möchtest, sind bereits vorhanden, in deinen
Begriffen und stehen zu deiner Verfügung.
Deine gegenwärtigen Überzeugungen werden wie ein Magnet wirken und all diese
vergangenen Themen - egal ob glücklich oder traurig - aktivieren. Deine Gegenwart
passiert an dem Punkt, an dem sich Fleisch und Materie mit dem Geist treffen.
Deshalb ist die Gegenwart dein Punkt der Stärke, in deinem jetzigen Leben,
während du daran denkst.
Sitze mit deinen Augen weit geöffnet, schaue dich um und erkenne, dass dieser
Moment den Punkt deiner Kraft darstellt, durch den du sowohl vergangene als auch
zukünftige Ereignisse beeinflussen kannst.

Wenn du lernst dieses Gefühl der Kraft im Jetzt zu halten, kannst du es höchst
effektiv einsetzen, um deine Lebenssituation so ändern, in was auch immer du
wählst.
Äußere Bedingungen können immer Veränderungen sein. Wenn dein Wissen
wächst, wird deine Erfahrung immer erfüllender. Dein Punkt der Realität und Macht
ist in deiner gegenwärtigen Erfahrung. (Du musst nicht auf ein späteres Leben oder
Sterben warten). Eine Realisierung davon würde es dir ermöglichen, in jedem Alter
auf Qualitäten und Wissen zurückzugreifen, das in deiner Vergangenheit bestanden
hat oder in deiner Zukunft existieren wird.
Eure Zeitalter sind wahrscheinlich. (Es gibt also viele mögliche Zeitalter, dies ist eins
der Pinselzüge, mit denen wir spielen)
Zeit existiert grundsätzlich nicht, wie du sie kennst. Du bist neurologisch
gezwungen, dein Leben als eine Reihe vorübergehender Momente wahrzunehmen.
Tiere nehmen nicht auf diese Weise wahr.
Aktion ist Gedanke ist materieller Bewegung - nach außen wahrgenommen.
Hier kommt eine Übung zur Macht (point-of-power-exercise). Ein korrekt genutzter
5-Minuten-Zeitraum kann von großem Nutzen sein. Konzentriere dich in dieser Zeit
auf die Tatsache, dass der Punkt der Macht im Jetzt ist. Fühle und bewege dich auf
der Gewissheit, dass deine emotionalen, spirituellen und psychischen Fähigkeiten
durch das Fleisch fokussiert sind und richte für 5 Minuten deine ganze
Aufmerksamkeit nur auf das was du willst. Benutze Visualisierungen oder verbale
Gedanken - was immer dir am natürlichsten erscheint. Doch konzentrier dich nicht
auf irgendwelche Mängel, nur auf deinen Wunsch. (Dies ist ein ziemlich mächtiger
Workshop - den du regelmäßig installieren kannst, um deine göttliche
multidimensionale Realität zu manifestieren) ... Benutze all deine Energie und
Aufmerksamkeit ... und dann vergiss es. Überprüfe nicht, wie gut es funktioniert.
Stell einfach sicher, dass in dieser Zeit deine Aufmerksamkeit focusiert und klar ist.
Dann mache auf die eine oder andere Weise, je nach deiner individuellen Situation,
eine körperliche Geste oder Handlung, die mit deinem Glauben oder deinem
Wunsch übereinstimmt. Benimm dich körperlich, mindestens einmal am Tag, auf
eine Weise, die dir zeigt, dass du an das, was du tust, glaubst. Und tu so, als ob du
in absolutem Überfluss wärst. Dieser Glaube in der Gegenwart, verstärkt für 5
Minuten, plus eine solche körperliche Aktion wird manchmal buchstäblich
beeindruckende Ergebnisse bringen.
Du formst jetzt deine Realität, durch den Schnittpunkt der Seele in Fleisch (und in
deinen Begriffen ist die Gegenwart der Punkt deiner Macht.)
In diesem mehrdimensionalen Kraftpunkt gibt es eine konstante Wechselwirkung.
Darum zieht ein inkarniertes Selbst von allen anderen, welche Fähigkeiten es will,
entsprechend seinen eigenen (speziell lokalisierten) Überzeugungen. Deine
Überzeugungen wirken dann wie ein Hypnotiseur. So lange die jeweiligen
Anweisungen gegeben sind, werden diese auch mit deiner automatische Erfahrung
übereinstimmen.

Die eine Überzeugung, der den Durchbruch bringen kann, ist folgende: Ich
erschaffe meine Realität und die Gegenwart ist mein Punkt der Macht.
Hypnose ist lediglich ein Zustand konzentrierter Aufmerksamkeit, in dem du dich
auf Überzeugungen konzentrierst. Die einzige Voraussetzung ist eine intensive
Konzentration auf bestimmte eingehende Daten unter Ausschluss von allem
anderen. Deshalb sind die gegebenen Befehle klar - bis zu dem Punkt, dass keine
widersprüchlichen Informationen empfangen werden, keine Quer-Botschaften.
Das Ausblenden überflüssiger Daten und die Fokussierung sind die zwei wichtigsten
Zutaten. Deshalb musst du deine äußeren Sinne ausschalten - nicht sehen, nicht
hören, nicht was auch immer ... und dann kannst du dich mit diesen höheren
Dimensionen verbinden.
Entspannung kann einfach helfen, weil die Körperbotschaften dann auch beruhigt
sind. Und der Verstand kümmert sich nicht um sie.
Quasi ohne Indikationen hast du dich in all deine Glaubensbilder und
Überzeugungen hypnotisiert. Deine Realität ist das Ergebnis einer Halluzination,
wenn du damit meinst, dass es das einzige Bild ist, das von deinen Sinnen angezeigt
wird.
Auch eine Vielzahl von untergeordneten Glaubenssätzen wachsen auf der
Hauptüberzeugung.
Hier geht es um eine Selbsthypnose-Übung.
Was solltest du machen?
Vor allem erkenne, dass du der Hypnotiseur bist.
Du musst hier die Initiative ergreifen - wie du es in anderen positiven Aspekten
deines Lebens getan hast. Was auch immer die oberflächlichen Gründe für deine
Überzeugungen sind, musst du sagen: Für eine gewisse Zeit werde ich
vorübergehend aufheben, was ich in diesem Bereich glaube und willentlich den
Glauben akzeptieren, den ich will. Ich werde so tun, als wäre ich unter Hypnose mit mir selbst als Hypnotiseur und Subjekt. Für diese Zeit werden Sehnsucht und
Glaube eins sein. Es wird keinen Konflikt geben, weil ich das freiwillig tue. Für
diesen Zeitraum werde ich meine alten Überzeugungen komplett verändern obwohl ich still sitze, werde ich in meinem Geist so tun, als ob der Glaube, den ich
will, völlig meiner ist. (Dies ist eine gute Idee, um die Realität zu programmieren deine Erfahrung davon)
Denk nicht an die Zukunft, sondern nur an die Gegenwart. Wenn du dich Einsam
fühlst, glaube, dass du stattdessen mit dem Gefühl der Gemeinschaft erfüllt bist.
Erkenne, dass du hier die Initiative ergreifen musst, um dir solche Situationen
vorzustellen. Hier gibt es keinen Vergleich zu deiner normalen Situation. Verwende
visuelle Bilder oder Wörter - was auch immer für dich am natürlichsten ist. Nicht
mehr als 10 Minuten sind erforderlich. Wenn du dies innerhalb eines Monats
erwartungsvoll tust, wirst du feststellen, dass sich die neuen Bedingungen in deiner
Erfahrung materialisieren.

(Über das Essen) ... moralische Werte werden an Nahrung geknüpft - mit einigen,
die als gut und andere die als schlecht angesehen werden. Du bist was du denkst nicht was du isst. Und zu einem großen Teil ist das, was du über das, was du isst
denkst, viel wichtiger. Was du über deinen Körper, Gesundheit und Krankheit
denkst, wird bestimmen, wie deine Nahrung verwendet wird und wie deine Chemie
Fette oder Kohlenhydrate behandelt. Deine Einstellung bei der Zubereitung von
Mahlzeiten ist sehr wichtig. (Doch ich sage immer, du kannst es dir nicht
wegdenken, dass dein Magen verdauen muss, was du isst, und das ist Arbeit in
materialisierter Form, die in deinem Körper gemacht wird ... und am nächsten
Morgen bist du voller Scheiße. Und es ist in Ordnung, du bekommst Energie aus
dem Essen und es ist immer besser, wenn du denkst, es ist gut für dich, was auch
immer du isst ... doch je mehr du dich auf Bio und Roh und Lebendig umstellst,
spürst du 1: 1 die lebendige Kraft, die darin ist ... was dich nicht nur nicht mehr so
hungrig macht, sondern auch dazu fühlt, dass du mit einem Bruchteil dessen, was
du vorher gegessen hast, auskommst und viel mehr Energie hast ... dann kannst du
schwingen und deine Frequenz ist den ganzen Tag viel höher, weil dein
Verdauungssystem nicht ständig Teile deiner Energie ablenkt Auch wenn du dir
Lebensmittel mit aktiver dmt-Optik anschaust, wenn du in Ayahuasca bist, dann
kannst du wirklich einen Unterschied zwischen Dingen sehen, die gekocht wurden
und die lebendig sind, die bio und nicht-bio sind ... du siehst die feine Struktur und
was es in deinem Körper macht. Dennoch kannst du über Jahre auch gut mit
gekochtem und normalem Essen leben, doch früher oder später ist eine Entgiftung
wirklich ein Tipp - spür den Unterschied. Und du brauchst viel weniger Schlaf und
hast mehr Energie und bist viel konzentrierter. Du willst nicht mehr den ganzen Tag
Zucker und Essen - das ist eine Sucht, die normales Essen verursacht ... und wenn
du wechselst, dann bist du viel zufriedener mit den bestem Essen, aber eben
weniger. )
Liebe, wie sie oft erlebt wird, erlaubt es einem Individuum, seinen Selbst-Wert für
eine Zeit von einem anderen zu erhalten und zumindest vorübergehend
mangelnden Glauben an sein Gut-Sein und Selbst-Wertschätzung zu überdecken.
(Ich denke, es ist besser, in Zeiten zu gehen, in denen du allein bist, bis du 100%
Selbstliebe findest ... und danach kannst du in Beziehung und solche Bindungen
gehen. Doch kompensiere nicht, was du nicht für dich selbst empfinden kannst.
Und um zu der 100% mütterlichen Liebe zu verbinden, ist es so wichtig ... dort ist
wo du wiedergeboren wirst ... all das, was im Seth-Material und vielen anderen
Büchern erzählt wird, ist in den Innenwänden eines tiefen Ayahuasca-Erlebnisses.
Doch du musst es tun nicht nur einmal, sondern mindestens 4-5 mal machen, bis es
dir zeigen kann, worum es geht. Es muss sich selbst installieren.Und nachdem du es
installiert hast, kannst du dmt köpereigen viel einfacher und in Träumen und in
täglichen telepathischen Experimenten auslösen ... während des sun-gazing und bei
vielen täglichen Gelegenheiten ... es ist buchtstäblich wie in Matrix - es ist ein Plugin-Kabel, das all deine neuronalen und deine Zellen und alles, was du bist mit der
höheren Entität zu allem verbindet, wo alles ... und ich zitiere hier Eddy, mit über
100 Ayahuasca Erfahrungen ... was er sagt ist: 'Für 10 Sekunden diesen Zustands,
würdest du 100 Mal sterben' ... und es ist so wahr ... es ist das Größte ... und Freude
ist kein Wort und Zufriedenheit und Sättigung ist kein Wort, was dich erwartet. Du
wirst überwältigt und mit kosmischen Kräften erfüllt sein mit jeder reinen Essenz
der Liebe ... denn was Ayahuasca im Grunde ist, ist reine Liebe)

Hier bringt eine andere Definition von Seth: Natürliche Aggression ist einfach die
Kraft zu handeln.
Biologisch gesehen ist die Reichweite und Kapazität des körperlich orientierten
Bewusstseins direkt mit der Länge eurer Tage und Nächte verbunden - und
natürlich mit den Jahreszeiten. Es gibt chemische Wechselwirkungen, wenn
Gedanken auftreten und Erinnerungen auf dessen weichen Fluss reiten.
Die Nacht und der Tag repräsentieren die angeborenen Rhythmen deines
Bewusstseins, die physisch durch natürliche Phänomene materialisiert sind. Denn
ihr seid noch nicht ausgerüstet, länger dauernde Tage wahrzunehmen. Euer
Nervensystem würde große Schwierigkeiten in einem Rhythmus haben, in dem
beispielsweise ein Tag um das 3- bis 4-fache verlängert wär. So wie sich euer Körper
in einem ständigen Zustand von konstantem Fluss und chemischer Interaktion
befindet, passiert dies auch mit dir Atmosphäre, die auf einer anderen Ebene alle
psychischen, chemischen und elektromagnetischen Eigenschaften widerspiegelt, die
im Körper existieren.
Du bist innerhalb des Körpers der Erde - in diesem Sinne.
So wie Zellen im Körper ihn beeinflussen, so beeinflusst auch dein Körper den
größeren Körper der Erde. Das Wetter spiegelt getreu die Gefühle der Menschen in
einem bestimmten Gebiet wider. Allgemeine Wettermuster folgen tieferen inneren
Rhythmen von Emotionen.
Es gibt eine große Verbindung zwischen Gewittern und psychischen Stürmen,
ebenso zwischen Gefühlen und Gedanken und ihren instabilen
elektromagnetischen Eigenschaften.
Wenn Blitze über die Erde streichen, ändern sie diese. Es gibt auch Veränderungen,
die durch die Auswirkungen deiner Gedanken in der Atmosphäre entstehen. Das
große innere Vertrauen, in dem du geboren wurdest, ist die umfassende
Zuverlässigkeit der materiellen Erde.
Dein Körper wohnt in der Erde - so wie du in deinem Körper wohnst.
Du wurdest mit einem Glauben an deine Existenz geboren, der automatisch das
richtige Funktionieren deines persönlichen leiblichen Selbst leitet. Wie nichts
anderes kann eine große Begegnung mit der vollen Energie der Elemente den
Menschen der unglaublichen Potenz gegenüberstellen, aus der er entspringt.
Deine Gefühle sind genauso real wie Steine. Euer gesamtes Gefühl spürt den Fluss
der Energie und ihre Kraft in Bezug auf natürliche Phänomene. Dies kann man sehr
gut an einem Gewitter erkennen, das die veräußerlichte lokale Materialisierung des
inneren emotionalen Zustands der Menschen darstellt, die den Sturm erleben.
Stürme oder Tornados werden von wütenden Menschen verursacht - genau wie
Kriege. Sie sind einfach Versionen desselben Phänomens.
Da alles gleichzeitig ist, kann deine gegenwärtige Überzeugungen deine
Vergangenheit verändern - ob in diesem Leben oder einem früheren.

Existenzen sind mit offenem Ende (unbefristet). Nicht wie deine Vorstellung von
fortschreitender Zeit und daraus resultierendem Glauben an Ursache und Wirkung.
Erkenne, dass dies schwierig zu verstehen ist. Doch innerhalb der Fähigkeiten
deiner Wesensheit kann dein gegenwärtiger Glaube deine Erfahrung verändern. Du
kannst deine reinkarnatorische Vergangenheit auf die gleiche Weise
umstrukturieren, wie du die Vergangenheit in diesem gegenwärtigen Leben
umstrukturieren kannst.
Der Punkt der Macht ist in der Gegenwart. Diese Erfahrung der Gegenwart
repräsentiert auch deinen psychischen Prüfstein (touchstone / Berührungsstein) für
all deine anderen Existenzen. Du bist dir bestimmter Ereignisse bewusst und
unbewusst noch viel mehr bewusst ... was du auf die eine oder andere Weise lernst,
in bewusste Form zu bringen - in bewussten Fokus. Das gleiche gilt für all deine
anderen Reinkarnations-Selbste - sie sind sich deiner bewussten Erfahrung
unbewusst bewusst, so wie du ihrer unbewusst bewusst bist. Du schöpfst aus ihrem
Wissen, ebenso wie sie auf Deines zugreifen ... und das trifft natürlich auch auf
Persönlichkeiten zu, die du als zukünftig betrachten würdest.
Du hast einen gigantischen Pool an Informationen und Erfahrungen, auf die du
zurückgreifen kannst, doch dieser wird gemäß deines derzeitigen bewussten
Glaubens genutzt. Wenn du verstehst, dass der Pop / der Schalter in der Gegenwart
ist, dann hast du ein unerschöpfliches Reich an Fähigkeiten und Energie, das dir zur
Verfügung steht.
Du musst dich daran erinnern, dass Anfänge und Enden nur Realitäten innerhalb
deines eigenen Systems eines 3-dimensionalen Lebens sind. Das 17. Jahrhundert ist
nicht tot. Du folgst einem einzeiligen Muster der Geschichte, das bestimmte
Handlungen als Realität verfolgt und sich so vollständig mit ihnen identifiziert, dass
dies alle sind, die du wahrnimmst. Andere wahrscheinliche Aktionen treten jedoch
immer auf und sind genauso gültig wie diejenigen, die du zufällig auswählst und
damit erfährst.
Deine Reinkarnationen selbst haben ebenso viele wahrscheinliche Leben wie du.
Deine Überzeugungen und Handlungen in deiner Gegenwart verändern ihre
Erfahrungen, da jede von ihnen in ihrer Gegenwart deine eigene verändert. Wenn
du alle Reinkarnationsselbst als eine Einheit siehst, dann wird dies ganz natürlich.
Jedes Individuum besitzt die Fähigkeiten seiner Entität in latenter (noch nicht
genutzter) Form.
Im Traumzustand triffst du dich und interagierst mit deinen eigenen
reinkarnatorischen Selbsten. Es passiert großer Informationsaustausch mit anderen
Teilen deiner Selbste. Du reist während des Träumens aus der dreidimensionalen
Welt heraus - als noch unentdeckte bizarre Veränderungen im Gehirn während
bestimmter Traumzustände. Eine Beschleunigung, die das Bewusstsein im wahrsten
Sinne des Wortes aus seinem gewöhnlichen Raumzeit-Kontinuum treibt - in jene
anderen Wirklichkeiten, aus denen es kommt.
Der 7. Traum einer jeden Nacht ist der wichtigste.
In Miniaturform enthält jeder Tag auf seine eigene Art und Weise Hinweise auf all
deine simultanen Existenzen. Das gegenwärtige Selbst existiert nicht isoliert. Die

Abenteuer deiner simultanen Selbst erscheinen wieder als Spuren in deinem
eigenen Bewusstsein, als Ideen oder Tagträume oder unzusammenhängende Bilder
oder manchmal sogar als plötzliche Intuitionen. Sie können herangezogen werden,
herausgezogen, um dir zu helfen aktuelle Probleme zu verstehen.
Es gibt einfach keine Zeit, in dem Sinn wie du darüber denkst. Nur eine Gegenwart,
in der alle Dinge passieren.
Egal, was deine derzeitige Situation ist, die Antworten liegen in deinen eigenen
Inspirationen und Fähigkeiten. Weil deine Vorstellungskraft die Zeit transzendiert,
ist sie iner deiner größten Berührungspunkte mit deiner Identität. Erkenne, dass du
auf allen Ebenen biologisch und psychologisch mit dieser größeren Identität
verbunden bist, die deine eigene ist.
Die physische Realität entspringt der Vorstellungskraft, die den Wegen deines
Glaubens folgt. Die anderen dimensionalen Informationen erscheinen oft in
gewöhnlicher Gestalt durch eine intuitive Ahnung, eine plötzliche Idee oder eine
Lösung, die dir bereits eingefallen ist, aber noch nicht umgesetzt wurde.
Eine solche Arbeit mit der Vorstellungskraft dient als Auslöser, um Informationen
von anderen Ebenen deiner größeren Realität zu erhalten und sie auf das
bestimmte Problem zu konzentrieren. Es wird dann in für deine eigene Erfahrung
verständlichen Begriffen erscheinen.
Indem du vor dem Schlaf suggerieren, dass dir Lösungen für Probleme gegeben
werden, beginnst du automatisch, dein Traumwissen in größerem Umfang zu
nutzen und öffnest die Türen zu deiner größeren Kreativität.
Viele der mächtigsten Aspekte des Bewusstseins wirken gerade dann, wenn es dir
scheint, dass du relativ unbewusst bist und in der materiellen Realität schläfst. Es
wäre unmöglich für dich, mit der großen Menge an verfügbarem Material im
Kontext der Zeit fertig zu werden, wie du sie gegenwärtig erlebst. (Du wirst fähig
sein, dies perfekt zu handlen und zu lernen, das ist was du in diesem Leben wählen
kannst, damit klar zu kommen, was ich 7d Erfahrung nenne, 7 wegen ... den Maya
und es gibt viel Logik in diesem 13 : 20 System und du hast nur 13 Dimensionen
und die 7 hat keine Spiegeldimension und 1-6 sind Dimensionen und 7 ist in der
Mitte, der Stamm, der Baum des Lebens, es ist die Entität ... es gibt dieses Bild auf
klartraum-welle.info bei den maya artikeln, dort habe ich dieses 7d-Kunstwerk von
Neil Gibson platziert, dass man sich vorstellen kann, wie es ist in tausend fraktalen
wänden zu sein, es sind buchstäblich Häute und auf den Häuten werden all diese
Realitäten und Leben projiziert und man kann alles wahrnehmen und verstehen
und es ... klick klack ... wie du es befiehlst, es reagiert alles auf dich, das ist es, was
ich erlebe, hier surfen die Maya die Zuvuya, Zuvuya ist die Hotline für alle
Erinnerung jemals..., und du bleibst synchron und in Harmonie, du verlässt diesen
Zustand nie, das bedeutet die Zuvuya zu surfen ... das ist, wo du jeden Tag
hinkommen kannst mit wunderbarem: Ayahuasca, Seelenranke
Im Schlaf schwankt dein Bewusstsein zwischen Intensitätsbereichen, die
buchstäblich in die Materie hinein und aus ihr heraus fließen, die gruppieren und
formen aus mehr plastischen, pre-Materie-Stufen zu der endgültigen Form, die
Materie in deiner Welt annehmen wird.

Du hast in dir, was du dir vorstellen kannst, als eine Reihe von Blaupausen für die
besondere Art von physischer Realität, die du materialisieren willst. Du bist der
Architekt.
Fordere die Antwort auf egal welches Problem und sie wird dir gegeben, aber du
musst dir selbst vertrauen und lernen, deine eigenen Träume zu interpretieren. Die
Arbeit mit deinen Träumen wird deine intuitiven Fähigkeiten wecken und dir das
Wissen geben, das du brauchst. (Und ich füge hinzu: wenn er über Träume spricht,
kann man dies auch 1:1 in dmt und Ayahuasca Erfahrung abbilden)
Liebe ist ein großer Antrieb für Aktion und funktionalisiert Dynamos an Energie.
Selbst-Stolz ist die liebevolle Anerkennung deiner eigenen Integrität und deines
Wertes. Wahre Demut basiert auf dieser liebevollen Achtsamkeint mit dir selbst und
auf der Erkenntnis, dass du in einem Universum lebst, in dem auch alle anderen
Wesen diese unleugbare Individualität und Selbstwert besitzen.
Indem du dich selbst akzeptierst und freudig bist, was du bist, erfüllst du deine
eigenen Fähigkeiten und deine einfache Präsenz kann andere glücklich machen.
Du bist ER (= Gott), der sich als du manifestiert.
Menschen, die die materiellen Beweise von Kriegen ignorieren und absichtlich
Gedanken des Friedens denken, werden triumphieren.
--- hier weiter
Es gibt eine phantastische Korrelation zwischen saisonalen Schwankungen und der
Längen von Gedanken, die niemand vermutet. Gedanken ziehen Spuren auf inneren
Ebenen, du könntest Diagramme deiner Gedanken machen und sie würden mit den
jahreszeitlichen Veränderungen der Gezeiten und der Mondphasen
übereinstimmen. Viele Dinge, die draußen zu sein scheinen, sind nur die
Manifestationen eurer körperlichen Rhythmen.
(über die Rhythmen: Ich liebe den Winter, es gibt nichts, was ich mehr liebe ... jeder
kann Sommer, aber im Winter gibt es nichts zu tun und du kannst in dieses innere
Nest gehen, und deine inneren Wände können gedeihen ... im Sommer kannst du
was in 3D machen und nachmittags in Ayahuasca - Lichtmeditation gehen, anstatt
zu essen oder was auch immer du sonst machen würdest... du bekommst alle
Regeneration aus diesem Raum, es ist perfekt. Dann hast du am Abend viel kreative
Kraft, hast viel Effizienz und Fokus und weißt was du tust ... es ist einfach wow ...
und es ist nicht nur für die, die sich Schamanen nennen- Es ist wirklich für jeden,
und du brauchst keinen, der sich um dich kümmert. Die Alternative ist, in DunkelRückzug für mindestens 5 Tage und bis zu 20 Tage zu gehen dann erlebst du dmt
körpereigen)
Die Affirmation (Bestätigung) bezieht sich auf Transzendenz, in der eine Person für
eine Zeit ihre Realität in Materie bestätigt und gleichzeitig ihre Unabhängigkeit von
ihr feststellt. Und erkenne, dass beide Bedingungen gleichzeitig existieren. Du bist
unabhängig von Fleisch und Materie. Alles ist alles eins. Wenn du dir dessen
bewusst wirst, beginnst du mit bewussten Entscheidungen und Möglichkeiten.

Affirmation beinhaltet immer die Anerkennung deiner Macht in der Gegenwart.
Affirmation ist also das Erkennen deiner Fähigkeit als Geist im Fleisch, die materielle
Realität deiner Kreatur zu bilden. Jetzt kannst du deine Gegenwart verändern,
indem du die Vergangenheit veränderst, oder du kannst deine Gegenwart von der
Zukunft aus verändern. Viele Menschen haben ihr gegenwärtiges Verhalten als
Antwort auf die Ratschläge eines zukünftigen wahrscheinlichen Selbst schon einmal
geändert, ohne es je gewusst zu haben. Mit anderen Worten, das Selbst, das du in
die Zukunft projizierst, sendet dir Ermutigung aus einer wahrscheinlichen Realität,
die du noch erschaffen kannst. Das fokussierte Selbst operiert von seiner
Gegenwart. Die frühe Bestätigung deines Selbst, das die in die Zukunft projiziert
wird, macht dies möglich. Genauso kann die Akzeptanz deiner Selbst und deiner
eigenen Integrität jederzeit deine Vergangenheit und deine Zukunft verändern. (All
diese Dinge kann nicht oft genug wiederholt werden, bis es in jeder Gewohnheit
installiert ist, in jedem Aha, dass du ... jedes ... es braucht Zeit ... und denke nie,
dass du noch nicht bereit dafür bist)
Setze meine Worte nicht höher als die Gefühle deines eigenen Seins. Du kannst viel
von anderen lernen, aber das tiefste Wissen muss aus dir kommen.
Du erschaffst deine eigene Realität. Wo auch immer du reist und in welcher
Dimension auch immer du dich befindest.
Es ist sehr wichtig, dass du die wahre Unschuld aller Gefühle verstehst, denn jedes
Gefühl, wenn es zugelassen und ihm gefolgt wird, führt dich zurück in die Realität
der Liebe. Es gibt nichts in dir zu fürchten. (f.e.a.r.= feel excited and ready)
Mein Leben gehört mir und ich forme es. Sag dir das oft. Es gibt keine Bedingung,
die du nicht ändern kannst, außer einer unbestreitbar, physisch bei der Geburt
akzeptiert - die Bedingung, dass du geboren wurdest. (Aber alles andere lässt sich
ändern ... Bewusstsein ist nicht an Materie gebunden, wir werden durchbrechen und ich freue mich so sehr darauf... und dann gehst du den Weg der Erleuchtung,
was wörtlich heißt ... am Ende transparent zu werden ... mit Licht erfüllt zu sein und
alles Spektrum und Dimensionen zu erschaffen, Realitäten und alles aus dir selbst.
Doch bewusst - es wird dir nicht zufällig passieren ... du weißt es dann und du weißt
wie du es kontrollieren kannst und wie Schöpfung durch Intensität und
Verspieltheit und Freude und all diese angeregten Zustände entsteht.)
Du bist es gewohnt, in einzelnen Gedanken zu denken - so denkst du an Ereignisse,
die du als vollständige Dinge oder Handlungen kennst - ohne zu erkennen, dass das,
was du wahrnimmst, nur ein Bruchteil ihrer gesamten multidimensionalen Existenz
ist. Im größeren Sinne ist es unmöglich, ein physikalisches Ereignis von einem
wahrscheinlichen Ereignis zu trennen, denn dies sind alle Dimensionen einer
Aktion. Die Dimension einer Aktion hat viele wahrscheinliche Ereignisse.
Es ist im Grunde unmöglich, das Du, das du kennst, von den wahrscheinlichen Du's
zu trennen, von denen du aus den gleichen Gründen nicht weißt. Es gibt jedoch
immer innere Pfade, die zwischen wahrscheinlichen Ereignissen laufen, da alles
Manifestationen von Handlungen in ihrem Werden sind. Du bist auch in einem
Zustand des Werdens.

Und die Dimensionen sind Illusionen. (Sie stellen nur das dazwischen dar - was
nötig war, damit die Schritte in deinem Bewusstsein passiert sind. Sie erstrecken
sich durch die Zeit dazwischen).
Das physische Gehirn allein kann diese Verbindungen nicht mit großem Erfolg
aufgreifen. Der Verstand, der das innere Gegenstück des Gehirns ist, kann
manchmal weit größere Dimensionen eines gegebenen Ereignisses durch einen
Ausbruch von plötzlicher Intuition oder Verständnis wahrnehmen, die auf einer
verbalen Ebene nicht angemessen beschrieben werden können.
Wie ich oft sagte, existiert die Zeit, wie du denkst, nicht ... doch mit deinen Begriffen
kann man die wahre Natur verstehen, wenn die grundlegende Natur des Atoms klar
wird. In einer Hinsicht kann ein Atom mit einer Mikrosekunde verglichen werden. Es
scheint, als ob ein Atom für eine gewisse Zeit stetig existiert. Stattdessen blendet
seine Phase sozusagen ein und aus. Es schwankt in einem sehr vorhersehbaren
Muster und Rhythmus. Es kann innerhalb eures Systems nur an bestimmten
Punkten innerhalb dieser Fluktuation wahrgenommen werden. So scheint es für
Wissenschaftlern, dass das Atom ständig präsent ist. (Doch es ist ein Puls, alles
pulsiert und das sehr sehr schnell. Das sieht man in Salvia Divinorum, wo sich alles
100.000 mal aus sich selbst heraus aufbaut und pulsiert.) Den Wissenschaftlern sind
keine Absenzzeiten (Abwesenheitszeiten) für das Atom bekannt. In diesen Perioden
der nichtmateriellen Projektion, den off-Perioden der Fluktuation, erscheinen die
Atome in einem anderen System der Realität. In diesem System werden sie als anPunkte der Fluktuationen wahrgenommen und in diesem System erscheinen die
Atome auch stetig. Es gibt viele dieser Punkte der Fluktuation, aber euer System ist
sich natürlich nicht dessen bewusst, noch die ultimativen Handlungsuniversen und
Systeme, die mit ihnen existieren. Jetzt tritt die gleiche Art von Verhalten auf einer
tiefen grundlegenden, geheimen und unerforschten psychologischen Ebene auf.
(Deine Psyche, du pulsierst und du wechselst jederzeit in alle Dimensionen
gleichzeitig - du kannst es nur noch nicht wahrnehmen. Du wirst es wahrnehmen
können, sobald dein körpereigener multidimensionaler Neurotransmitter sich
öffnet und die Zirbeldrüse - dein erstes Auge - ihn produziert .... und du kannst
hohe Mengen davon produzieren - das ist, wohin die Evolution geht.)
Das materiell orientierte Bewusstsein, das auf eine Phase der Aktivität des Atoms
reagiert, ist lebendig und wach für seine spezielle Existenz, doch dazwischen liegen
andere Schwankungen, in denen das Bewusstsein auf ganz andere Systeme der
Realität fokussiert ist. Jedes von diesen Systemen wacht auch und reagiert und
jedes hat kein Gefühl einer Abwesenheit und erinnert sich nur an die speziellen
Fluktuationen, auf die es reagiert.
Wir sind individualisierte Teile von Energie, die in der physischen Existenz
materialisiert sind, um von Ideen aus Energie zu formen und sie zu materialisieren.
Das ist Ideen-Konstruktion. Wir lernen, indem wir unsere eigenen Kreationen
betrachten. Wir lernen die Macht und Wirkung von Ideen, indem wir sie in
materielle Realitäten verwandeln und lernen Verantwortung im Umgang mit
kreativer Energie.
Die Entität ist das grundlegende Selbst, unsterblich, nicht-materiell. Es
kommuniziert auf energetischer Ebene mit anderen Entitäten und verfügt über eine
nahezu unerschöpfliche Energiezufuhr.

Der Mund schafft Worte, die Ohren schaffen Klang. Die Schwierigkeit, dieses Prinzip
zu verstehen, liegt darin begründet, dass wir es für selbstverständlich gehalten
haben, dass Bild und Ton bereits existieren, damit die Sinne interpretiert werden
können (und umgekehrt). Tatsächlich sind die Sinne die Kanäle der Schöpfung,
durch die die Idee in den materiellen Ausdruck projiziert wird. (Wenn du also deine
Sinne verschließt/ausblendest, kannst du in anderen Dimensionen erschaffen.
Wenn du deine Ohren und deine Augen benutzt dann erschaffen sie - deine Augen
erzeugen Bilder, deine Ohren erzeugen Klang - das ist ein Perspektivenwechsel: wir
erschaffen mit unseren Sinnen).
Die Intensität eines Gedankens oder eines Bildes bestimmt weitgehend die
Unmittelbarkeit seiner physischen Materialisierung. Es ist die Intensität. Es gibt kein
Objekt um dich, das du nicht erschaffen hast. Es gibt nichts in deinem eigenen
körperlichen Aussehen, das du nicht gemacht hast.
Deine materielle Umgebung ist genauso ein Teil von dir wie dein Körper. Deine
Kontrolle darüber ist sehr effektiv, denn du erschaffst sie genauso spielend, wie
deine Fingerspitze.
Objekte sind aus dem gleichen Pseudo-Material zusammengesetzt, das von deinem
eigenen physischen Bild ausgestrahlt wird. Nur die höhere Intensität der Masse ist
anders.
Schau dir die Bilder an, die du mit deiner Phantasie malst. Deine Umgebung und die
Bedingungen deines Lebens sind zu jeder Zeit das direkte Ergebnis deiner eigenen
inneren Erwartungen.
Du erschaffst deine eigenen Schwierigkeiten. Dies gilt für jedes Individuum. Der
innere psychologische Zustand wird nach außen projiziert und gewinnt physische
Realität - und dies ungeachtet der Natur des psychologischen Zustandes. Die Regeln
gelten für alle. Du kannst sie zu deinem Vorteil nutzen und deine eigenen
Bedingungen ändern, sobald du erkennst, was diese sind.
(Größeres Selbst) Wenn du dich selbst schlecht erkennst, sagst du: Ich bin ein
physischer Organismus und lebe innerhalb der Grenzen meiner Umwelt. Wenn du
dich gut erkennst, wirst du sagen: Ich bin ein Individuum. Ich forme meine
physische Umgebung. Ich ändere und erschaffe meine Welt. Ich bin frei von Raum
und Zeit. Ich bin Teil von allem, was ist. Es gibt keinen Platz in mir, wo Kreativität
nicht existiert.
Das Ego kann mit der Rinde eines Baumes verglichen werden. Die Rinde ist flexibel,
lebendig und wächst mit dem Wachstum darunter. Die Rinde ist der Kontakt des
Baums mit der Außenwelt, wie ein Dolmetscher und sie ist zu einem gewissen Grad
der Begleiter des Baums. So sollte auch das Ego des Menschen sein. Wenn sich das
Ego stattdessen in eine Schale verwandelt, wenn es äußere Bedingungen nicht
interpretiert, und heftig auf sie reagiert, dann verhärtet es sich und wird zu einer
gefangenen Form, die wichtige Daten auslöscht.
Der Zweck des Egos ist schützend. Das Ego ist auch ein Gerät, das es dem inneren
Selbst ermöglicht, die physische Ebene zu bewohnen. (Und wenn das Ego stirbt und

aufgelöst wird, dann bist du nicht mehr auf irgendeiner materiellen Ebene. Die
Erfahrung einer Dematerialisierung ist in tief Ayahuasca möglich).
Das Ego sollte nicht so gewaltsam reagieren, dass es sich an vergangene Stürme
inmitten eines klaren und sonnigen Wetters erinnert.
Über psychologische Zeit. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit von z.B. 5 Minuten, ,
kannst du eine Ruhepause finden, die unabhängig von der Uhrzeit ist.
Traumorte bestehen aus elektrischer Masse, Dichte und Intensität. Definitive Arbeit
kann im Traum erledigt werden, aber die physischen Arme und Beine werden nicht
müde. Dies scheint euren bekannten Gesetzen zu widersprechen, aber niemand hat
das untersucht. Es ist schwierig, auf die Myriaden-fache Komplexität und
dimensionalität der elektro-magnetischen Aktualität hinzuweisen, wie sie existiert.
Jeder deiner Gedanken besteht aus einer einzigartigen Intensität von Impuls,
welcher von nichts anderem geteilt wird, und wenn ich sage, dass das für jeden
Traum, den du in deinem Leben haben wirst, genauso gilt, und dass alle deine
Erfahrungen in bestimmten Intensitätsbereichen zusammentreffen in speziellen
Bandbreiten von Intensität - wieder völlig einzigartig ... und die Summe von allem,
was du bist existiert in einem Minuten Bereich oder Band von Intensitäten - dann
siehst du, wie schwierig es ist, dies in Worten zu erklären.
Jede Bewegung ist eine mentale oder psychische Bewegung. Und jede mentale oder
psychische Bewegung hat ihre elektrische Realität. Das innere Selbst bewegt sich,
indem es sich durch die Intensität bewegt. Jede neue Erfahrung eröffnet eine neue
Pulsationsintensität. Sich durch die Intensitäten innerhalb des elektrischen Systems
zu bewegen, ergibt eine Bewegung im physikalischen Feld durch die Zeit. (Wir
bewegen uns tatsächlich durch Intensität im elektrischen System, wie die Nerven in
deinem Gehirn - seine gesamte elektromagnetische Informationsveränderung,
geschieht 100000 Mal pro Zeiteinheit - durch die nbewussten Körperfunktionen und
das gleiche gilt für deine Existenz in Bezug auf die höhere Entität, die du bist - das
ist, wie du dafür arbeitest)
Alle Versionen und Möglichkeiten jedes Ereignisses müssen in der grenzenlosen
Multiplikation der Kreativität aktualisiert werden. Jeder einzelne Moment in der
physischen Zeit ist eine Verwerfung, die sich in andere Dimensionen der
Wirklichkeit öffnet, und ein Moment kann als Durchgang oder Brücke benutzt
werden. Der Akt des Kreuzens wird sich in einer Million anderer Welten
widerspiegeln - aber diese Reflexionen werden selbst lebendig sein und der Akt der
Wahrnehmung selbst wird noch einen weiteren Strudel der Aktualisierung schaffen.
Begib dich phantasievoll in eine Welt, in der du nicht die nächste kleine Aktion
durchführen wirst, die du in dieser Welt getan hättest. Huste, lächeln, niese - in
einer anderen Wirklichkeit sind deine Handlungen Nicht-Handlungen und deine
Nicht-Handlungen werden realisiert (das geht tief: in einer anderen Wirklichkeit sind
deine Handlungen Nicht-Handlungen und deine Nicht-Handlungen werden
realisiert).
Die Entwicklung der inneren Sinne ist eine Methode, andere Realitäten
wahrzunehmen und ihnen zu folgen. Das Ego wird dadurch ist nicht nur stärker,
sondern auch flexibler. (Ja, viel flexibler - das Ego kann sich durch das Wissen

ändern, dass es die Oberflächenspannung ist, diese Haut die die
wahrgenommenene Realität erzeugt).
Teile des Selbst nehmen die physische Realität auf völlig andere Weise wahr - frei
von der Tyrannei von Objekten und der physischen Form. Hier erlebst du
Erlebniskonzepte direkt ohne die Notwendigkeit von Symbolen. (Alles, was dich
umgibt, sind Symbole. Und du brauchst diese nicht in Dimensionen und Realitäten,
die nicht notwendigerweise materiell sind. Seth sagt, physische Realitäten sind nicht
die Norm - auch wenn wir denken, dass sie die Norm ist.)
Zeit und Raum sind Teil von etwas anderem. Sie sind nur die Tarnmuster, durch die
du die Realität wahrnimmst. (Zeit und Raum sind Tarnung). Der Raum, wie du ihn
im Traumzustand wahrnimmst, kommt der Realität viel näher. Das
Traumuniversum ist offensichtlich eng mit dem eigenen verbunden, da
Pseudoobjekte vorhanden sind.
Wahre Bewegung hat nichts mit Raum zu tun - die einzige wirkliche Bewegung ist
die des reisenden Bewusstseins.
Realitätschöpfung. Wie es dir vorher schon gesagt wurde, hast du die Gaben der
Götter erhalten. Deine Überzeugungen werden Wirklichkeit. Was du glaubst ist und
wird in deiner Erfahrung wahr. Es gibt keinen Bereich in deinem Leben, auf den das
nicht zutrifft.
Spontaneität. Seth sagt: Die einzige Konstante dieses multidimensionalen Lebens
ist: Spontaneität. In grundlegenden Begriffen ist die Zivilisation abhängig von
Spontanität und Erfüllung des Individuums. Eure Zivilisation befindet sich in
traurigen Wegen. Nicht weil Spontanität und Erfüllung erlaubt ist, sondern weil ihr
sie verweigert. (Wir haben einen Zeitplan, der wirklich jede Art von Spontaneität
verhindert. Man muss von 8 bis 5 Uhr in der Arbeit sein und dann muss man zu
einem Geschäft fahren und dann muss man dies und das tun und auf diese und
jene Weise reagieren ... mach was Unerwartetes, verhalt dich als ob dein Leben ein
Film war - dann würdest du dich maximal spontan verhalten.)
'Future Seth'. Über meinem Selbst ist ein anderes Selbst und dahinter noch ein
anderes Selbst, dessen ich bewusst bin. Und dieses Selbst sagt dir, dass es eine
Realität jenseits der menschlichen Realität und Erfahrung gibt, die nicht in Worten
ausgedrückt oder übersetzt werden kann und für dieses Selbst ist die materielle
Realität wie ein warmer Atem, der sich in der Winterluft bildet.
'Future Seth' spricht über die Art und den Zweck der Kommunikation. Namen sind
willkürlich und wir verwenden sie hauptsächlich für unsere Bequemlichkeit. Seth
Name oder meiner ist nicht wichtig. Individualität ist wichtig und geht weiter, als du
es vermutest. Seth lernt so wie ich es tue. Andere Teile von mir sind anderswo
lokalisiert, denn ich bin mir meiner Existenz in anderen Dimensionen bewusst und
behalte sie im Auge und direkt in meinen vielen Selbst. (Von dieser Erfahrung kann
ich auch berichten - in der 7d Ayahuasca Erfahrung fühlst du dich buchstäblich
tausendfach aufgeteilt und du erfährst dich in vielen parallelen Wirklichkeiten,
Welten und Realitäten ... du fühlst du die Essenz dessen, was deine vielen Selbst
sind ... In diesem Moment handeln sie, entsprechend ihrer Wirkung, ihres Impulses

und Gedeihens ... Tipp dazu das Zuvuya Hörbuch, was eine Abenteuergeschichte ist
und eine Menge Gefühle in dir hervorruft).
So ist dieser zukünftige Seth, Seth und gleichzeitig all seiner Selbst in vielen
Realitäten bewusst.
Wir sind Seth und wann immer wir gesprochen haben, sind wir als Seth bekannt.
Unsere Entitäten bestehen aus vielen Selbsten mit ihren eigenen Identitäten - von
denen viele in diesem Namen gearbeitet haben. Ihre Botschaft wird im
Wesentlichen immer die gleiche sein.
Das materielle Leben ist nicht die Regel. Bewusstsein ist die Kraft hinter der Materie
und es bildet viele andere Wirklichkeiten neben der materiellen. Die Quelle und
Kraft deines gegenwärtigen Bewusstseins war niemals materiell, und wo ich bin,
sind sich viele gar nicht bewusst, dass solche materiellen Wirklichkeiten existieren.
Deine Realität ist ein Trainingssystem für das physische Bewusstsein. Bevor man in
umfassendere und offenere Realitätssysteme eindringen kann, muss man erst
lernen, mit Energie umzugehen und durch physische Materialisierung das konkrete
Ergebnis von Gedanken und Emotionen zu sehen. Wenn du das physische System
nach Reinkarnationen verlässt, hast du die Lektion gelernt und du bist buchstäblich
kein Mitglied der menschlichen Rasse mehr, denn du hast dich entschieden, es zu
verlassen.
In fortgeschritteneren Systemen werden Gedanken und Emotionen automatisch
und unmittelbar in Aktion umgesetzt. In welche Annäherung von Materie auch
immer existiert. Deshalb muss die Lektion gut gelehrt und gelernt werden. Die
Verantwortung für die Schöpfung muss klar verstanden werden. Es ist nicht so, dass
man lernen muss, nicht zu zerstören - denn Zerstörung existiert eigentlich nicht. Du
musst trainiert werden, Verantwortung zu übernehmen - die Kontrolle, das
Mitgefühl, das schließlich erweckt wird - und diese letzte und letzte Lektion: Das
positive Verlangen nach Kreativität und Liebe über Zerstörung und Hass. Wenn dies
gelernt ist, ist der Zyklus beendet. (So mächtige Worte - nachdem du dieses Material
installiert hast, kannst du sagen: das war's)
Die Lehrer in euren Systemen sind jene innerhalb der letzten Inkarnation und jene,
die das System verlassen haben und denen zugeteilt wurden, denen zu helfen, die
noch in ihm sind.
Die Menschheit träumt denselben Traum auf einmal. Und du hast deine
Massenwelt. Die gesamte Konstruktion ist wie ein pädagogisches Spiel, in dem du
sowohl der Produzent, als auch der Schauspieler bist.
Es gibt ein Spiel innerhalb eines Spiels innerhalb eines Spiels. Es gibt kein Ende des
"innerhalb" von Dingen. Der Träumer träumt und der Träumer in den Träumen
träumt, aber die Träume sind nicht bedeutungslos und die Handlungen in ihnen
sind bedeutungsvoll.
Wenn eine Person stirbt (nachdem sie ihren eigenen Tod gewählt hat, obwohl nicht
bewusst), musst du der Person sagen, dass sie frei ist zu gehen und dass du ihr

freudig ihre Freiheit gibst. Lassen Sie sie wissen, dass sie nicht in der Nähe bleiben
muss, weil du erkennst, dass ihr wieder vereint sein werdet.
Wenn du wissen willst, was du von dir denkst, dann frag dich was du über andere
denkst - und du wirst die anderen in dir finden
Die Erkenntnis der Wahrheit über das Selbst bedeutet einfach, dass du zuerst
bewusst herausfinden musst, was du über sich selbst denkst. Du bist unabhängig
von deinen Gedanken und Emotionen. Du benutzt deine Gedanken und Emotionen
in deiner mentalen Zusammensetzung. Du musst lernen, deiner eigenen spontanen
Natur zu vertrauen. Du musst ein Leben in dem Glauben führen, dass deine Absicht
erfüllt ist und sich erfüllen wird.
Durch unsere Träume verändern wir die physische Realität und unsere tägliche
körperliche Erfahrung verändert unsere Traumerfahrung. Das Traumuniversum
besitzt Konzepte, die eines Tages die physische Welt vollständig verändern werden.
Das Ego ist in der Traumwirklichkeit nicht vorhanden. Das Wachbewusstsein ist
nicht das Ego. Das Ego ist nur der Teil des Wachbewusstseins, der sich mit
physischer Manipulation beschäftigt. Das Wachbewusstsein kann in den
Traumzustand gebracht werden, aber das Ego kann es nicht, da es schwanken und
dort Scheitern würde.
Die Vergangenheit ist selten, an was du dich erinnerst, denn du hast sie bereits vom
Augenblick eines gegebenen Ereignisses neu geordnet. Die Vergangenheit wird von
jedem einzelnen ständig neu erschaffen, während sich Einstellungen und
Vorstellungen ändern. Dies ist eine wirkliche Neu-Erschaffung, keine symbolische.
Dieses Kind ist zwar noch in dem Menschen, aber er ist nicht das Kind, das er war,
denn selbst das Kind im Menschen verändert sich ständig. Schwierigkeiten treten
auf, wenn solche Änderungen nicht automatisch passieren. Schwere Neurosen
werden oft genau dann verursacht, wenn ein Individuum seine Vergangenheit nicht
verändert hat. Die zukünftigen Handlungen eines Individuums hängen nicht von
einer konkreten, abgeschlossenen Vergangenheit ab - denn eine solche
Vergangenheit gab es nie.
Es gibt einen Teil von dir, der nicht in der physischen Realität eingeschlossen ist.
Und dieser Teil von dir weiß, es gibt nur ein ewiges jetzt. So wirst du sehen, dass die
physische Zeit so traumhaft ist, wie du es einst für innere Zeit gehalten hast.
Du wirst dein ganzes Selbst entdecken, gleichzeitig nach innen und außen schauen
und feststellen, dass alle Zeit nur einmal ist und alle Trennungen Illusion sind.
--Seth bestof offtopic
Mentale Assoziationen sind lebendige Dinge. Sie sind Formationen von Energie, die
in unsichtbaren Strukturen zusammengesetzt sind. Gedanken gedeihen auf
Assoziation. Erkenne, dass deine Gedanken einen eingebauten Selbstschutz haben.
(Nimm einen höheren Sessel im Kino deines Lebens ein ... sieh, dass deine
Gedanken das sind, was auch die Beweise für deine Gedanken erschaffen hat. Es
waren nur Gedanken, die sich selbst schützen und wenn du das Glaubenssystem

änderst, dann findest du die Beweise für deine neue Realität ... wenn du hinter die
Struktur schaust, siehst du, dass du dieses System mit all seiner Politik und dem
Konsum von 11 Planeten und was auch immer erschaffen hast, um den Prozess der
Evolution zu verdichten und beschleunigen, um dir diese kompakt klare Information
zu bringen ... Ich könnte es auch nicht ohne unseren geliebten Kapitalismus und
das System transportieren ... das ist nur eine Geschichte ... es war nur, bis du
erkennst, warum es da war)

(Es gibt viele Wege, wie es geschehen wird, weil es bereits jetzt geschieht - deine
Erfüllung zu dieser höherdimensionalen Wesenheit, die ein Baum ist, der viele
Seelen und viele Selbste hat, und deine gegenwärtige Realität ist nur eine Knospe
eines Baumes, dieser kleine Punkt, wo alles drin ist ... und das ist, was dein Leben
ist: dieser Baum des Lebens von vielen vielen Seelen und Persönlichkeiten, die du
alle bist)
Wann immer du versuchst, dich von einem Dilemma zu befreien, vergewissere dich,
dass du nicht deine Aufmerksamkeit darauf konzentrierst.

Das dient dazu, andere Daten die mit dem Dilemma zusammenhängen
auszublenden und die Projektion noch intensiverer Schwierigkeiten aufzulösen.
Wenn du diesen Fokus brichst - ist das Problem gelöst.
(Es ist wichtig, energetisch in Balance zu sein ... und wenn es Dinge gibt, die dich
nerven, die Umstände formen, in denen du nicht leben willst, dann leugne es nicht
und halte es aus - sondern verändere dein Leben ... und für viele Menschen
bedeutet das, zuerst aus einer Beziehung zu gehen ... und wenn du dann stark und
ein blühendes, wundervolles Wesen geworden bist, das nicht mehr süchtig nach
anderen Menschen und Mustern ist, dann werden sich die, die zu dir passen, um
dich niederlassen.)
(Und das Beste, was du tun kannst, ist damit anzufangen, auf Rainbow Gatherings
zu gehen (siehe KlarTraum Hörbuch 4) ... Das ist nicht optional, sondern
grundlegend ... erleb wie Menschen schon seit Jahrzehnten leben - in Gleichgewicht,
in Harmonie, in Frieden ... und was hochentwickeltes Schwarm- und
Gemeinschaftsleben bedeutet.)
Tipp: Anastasia Kurzgeschichten Hörbuch nach 'installieren' des Seth Materials
https://www.youtube.com/watch?v=U9oZGiThZZM

