DIE SMARAGD TAFELN
von Thoth dem Atlanter
Eines der ältesten und geheimsten der
großen Werke der alten Weisheit
Aus der Ursprache übertragen
und interpretiert von Doreal

---

best-of
zusammengestellt von Kess zerogravity,
versehen mit Anmerkungen
--alle Fragen beantworten sich auf:
www.klartraum-welle.info.
dort gibts dieses pdf auch als lebendiges Audio
mit weiteren Hinweisen

Begleitwort deutsche Ausgabe,
Geschichte der Übersetzung

'In ihren Händen halten Sie eines der ältesten
und geheimsten Werke der alten Weisheit,
verfasst vom großen spirituellen Lehrer Thoth,
bei dem viele der jetzt inkarnierten
Lichtarbeiten in diversen atlantischen und
ägyptischen Inkarnationen persönlich
studierten und von dem sie, wenn es soweit
war, Einweihungen empfingen. Für viele
bedeuten diese Texte ein Wiedersehen und
Wiedererkennen eigenen alten Wissens.'
Dr. M. Doreal, der Gründer eines
amerikanischen Ordens namens Bruderschaft
des Weißen Tempels, erhielt im Jahr 1925 die
Erlaubnis, die Thothschen Tafeln ins Englische
zu übersetzen.
(laut Vorgabe der Bruderschaft des Weißen
Tempels, sollte das Werk nur übersetzt
werden, wenn nicht von einem erleuchtenden
Menschen, der nach Dr. Doreals Kursen der
Alten Weisheit, einem Studienkurs jahrelang
ausgebildet wurde. Eine Übersetzung sei
gegenwärtig nicht vorgesehen.)
Die Herausgeberin schreibt dazu: 'Damit ist für
mich ziemlich klar, dass die Lichtarbeiter
nicht-englischer Zunge - und das sind sehr
viele - diese Texte von Thoth noch lange nicht
zu Gesicht bekämen, was nach meinem
Dafürhalten nicht im Sinne Thoths sein kann.
Wenn dieses Material uns überhaupt
interessiert, dann jetzt und nicht erst in einer
unbestimmten Anzahl von Jahren {...}. Zwar
wäre es zweifellos keine Katastrophe, müssten
wir unseren spirituellen Weg jetzt ohne
Kenntnis dieses Materials machen, denn
unseren Aufstieg ins Licht schaffen wir ganz
sicher auch ohne. Aber es kann uns jetzt als
Erinnerungshilfe und Energieträger nützen.'
Reindjen Anselmi,
April 1998

(Anm.: danke fürs Hinwegsetzen über
konstruierte Regeln, Bewusstsein ist open
source )
(Smaragd Tafeln beginnen in etwa 9 Seiten
oder xx Min)

0. Vorgeschichte und Erlebnisbericht
zu Thoth-Material
Auszug aus Mail zu Portaltagen im Feb18:
die Schlüssel kommen rechtzeitig, eine
Freundin hat mir das Werk ausgeliehen
Link auf Thoth-bestof.pdf

... die Ausschnitte sind abgetippt im Zuge der
Überwindung von Dunkelmächten die grad
weltweit umklammern...
vorgestern eine gleichzeitige Zeremonie mit
Thoths Zaupersprüchen und seiner Anleitung,
mit fünf Teilnehmern gemacht, Füße dabei in
gesegnetem Wasser, sitzen oder liegen in der
Mitte eines Kreises, gezeichnet auf ein weißes
Laken mit Holz-Asche, die andern waren in
Stein und Orgonit Kreis, jeder für sich, quer
über Deutschland... und es gab deutlich
Resonanz, ersten Erfolg...
... wer heut mit in Portalmeditation geht, kann
die Thoth Weisheiten gleich noch
ausprobieren, sobalds dunkel is, geht's richtig
los
der Hyperraum reagiert auf diese Worte, es ist
wie mit Runen, wo jede einzelne, jedes
Ereignis in der sie je benutzt wurde, als Essenz
in ihren Wänden trägt
kann man zur Heilung und Lichtwerdung
benutzen...
'Thoth hat 56.000 Jahre in einem Körper
gelebt.. Der weis alles :)'
--Email-Ausschnitte, Erlebniss der Portaltage
vom 28.02. und 01.03.18

Betreff: raus aus der Matrix

(ìch in Ayahuasca Durchführung)
heftige wohltuende Reinigung grad passiert,
die wart ich noch ab, kann erst wenn wieder
bei Kräften
Ich bin nackt, im Kreis mit dem Ei...
spiralförmig alle Haut abrollen (das erdet alle
Astrallinien, nimmt negative Energien auf; es
ist mir danach unmöglich es mit Händen zu
zerbrechen, also hilft ein Baum an den ich es
werfe... Wichtig dass die Energie die das Ei
aufgenommen hat, zur Erde ausläuft, die

Mutter nimmts gern auf) ... danach kanns
losgehen
Da gehen so viel dunkle Geister mit raus... hab
sehr sehr viel aktiv und all die Geschichten
formulieren sich durch meinen Körper
Ich musste ein Buch verbrennen, das nie
gelesen und nur Abstandhalter war, dunkle
Märchen aus Abendland..
alle Sicherheitsnadeln weit weg, die binden
Energie in ner Schleife
Es geht jetzt erst los... jetz is alles rein und
harmonisch... ihr tragt es dann im Schlaf mit
Ihr sollt wissen was passiert... ich lese Thoth
Anleitung für den Tod, letzte Seite... lerne die
Wörter auswendig die Shambala und
Geheimnis der Geheimnise öffnen... tut das
auch... heut is die neun, ich bin die neun,
wenn nicht heut, wann dann, es heißt lös dich
auf... und wenns klappt wird sich alle Erfüllung
des Lichts entfalten

... es war auch der Gedanke, dass mit diesem
angewandten Wissen von Thoth grad erst 'das
Geheimnis der Geheimnisse gelüftet' ist, und
dass auch andere noch die Zeit haben sollten,
Thoth Anleitungen und Zaubersprüche zu
lernen, is ja gestern erst aktiv aufgetaucht...
Auch gilt es bei mir noch einiges zu üben, kann
keine halbe Stunde bequem gerade liegen wie
die Pharaonen als sie ins Reich der
Unsterblichen gingen (man muss wohl gerade
am Rücken schlafen üben und einfach mal drei
Nächte durchziehen, die drei Nächte sind fast
unerträglich, danach kann mans und es heißt
damit würden alle Arten von
Rückenschmerzen, falls man hat, auch
verschwinden, die Bandscheiben sind sonst
nie entlastet), vll is das aber auch nicht so
wichtig, ich lieg so gern eingerollt ...
wünsch mir grad keinen Sonnenspaziergang
sondern n Steinsakrophag, in dem man auch
eingerollt liegen kann. Die Anwendung von Thoths
Anleitung zur Befreiung vom Körper und reinen
Licht-Werdung, wird der Durchbruch sein.

Liebe und Dankbarkeit für alles Leben
Einssein
Kess

auch für diese Seelenreise, zu der Thoth die
Anleitung gibt, es schaffen 6 Std. außerhalb
des Körpers zu sein... is noch n Ziel...

--Betreff: wie's lief

DOR-E-UL-LA (wiederholen, um den Körper zu
verlassen)
LA-UM-I-L-GAN (Wunsch nach Freiheit vom
Körper, lang wiederholen)

ich kam weit gestern, die Worte von Thoth in
dieser Ur Sprache auswendig zu lernen und
mental zu meditieren öffnet deutlichst Räume
und Tore...
Allein das ZIN-URU, ZIN-URU, ZIN-URU ... zu
wiederholen is gigantisch, das EDOM-EL-AHIMSABBERT-ZUR ADOM wurde visuell klanglich
und in Bedeutung klar, wie und warum es
Zugang zu Schamballa ist
(in die goldene Stadt Schamballa hat es mich
schonmal mit ner guten Menge dmt geholt, im
BienenSiebenStern ging das, es war
atemberaubend, die Stadt aus flüssigem Gold
aus dem Himmel heraus aufgebaut, Berichte
davon im Seth audio, es heißt die Bewohner
von Schamballa - eine Stadt umgeben von 9
Bergen, erlangten kollektiv Erleuchtung und
sind seitdem transparent)

#Eintritt-zu-Amenti
MEKUT-EL-SHAB-EL HALE-ZUR-BEN-EL-ZABRUT
ZIN-EFRIM-QUAR-EL
es war klar, dass es so läuft, dass jeder, der
diese Fähigkeiten, Übung und Wissen erlangt
hat, lang genug fastet und meditiert, sich den
Zeitpunkt seiner / aller de-materialisierung
selbst aussuchen kann... Dieser Übergang ist
dann kein sterben, sondern die große
Umwandlung, die nicht nur mit mir passiert,
sondern allem was ist und nicht ist
die Namen von Thoth zu rufen sind stark, der
letzte klingt herzlichst wollig und berührt so
viel (Aussprache Schrift) : Tscheketet, Arelitsch,
Womalaitis
Mag das mystisch esoterische nicht, sondern
klare praktische Sachen... hier kommt man
wohl nicht umhin, in einigen Abschnitten

steckt so viel zwischen den Zeilen... und ist es
wohl das bei weitem älteste Werk der
Menschheit
beobachte wie das Beschäftigen mit Thoths
Hinterlassenschaft Zugang zu seinem
Bewusstsein gewährt, wenn ich im Hyperraum
bin... es is wohl eine bedeutende Zutat für alle
Lichtarbeiter damit zum Bewusstsein voh
Thoth und den alten Meistern zu verbinden
als Hintergrund auch zu wissen, dass ich
bereits im Einheitsbewusstsein neu geboren
wurde, buchstäblich in den hunderten Jahren
zeitloser tiefer dmt Raum Erfahrung, die ich
schon durchlebt hab... denke man merkt wie
es sich auswirkt, du wirst die 9, legst die
Polarität der 3 und 6, das ping pong jeglicher
Wertung ab
---

#Vereinigung-von-weißer-und-dunklerBruderschaft

die weiße Bruderschaft, der auch Melchizedek
angehört, ist immer noch Teil der polaren
Welt, das Helle um das Dunkle zu besiegen...
das ist Vorstufe, können wir auch schon
ablegen, wenn wir reines Licht gepaart mit
Liebe werden ... Unity consciousness heißt du
bist alles und nimmst nichts mehr getrennt
von dir wahr... Diese abgefahrene
Wahrnehmung passiert nur im tiefen dmt
Raum und wenn der Körper Salvia Divinorum
kennt. Nicht einer der esoterischen Lehrer
erklärt das in solchen Details, wie es mir (und
sicher vielen weiteren) zugänglich wurde...
manchmal sagt es, dass es den Licht Kindern,
dem Schaumberg der Welle, wie mir
übriggelassen wurde, das Beste erst am
Schluss zu verraten : alle Erleuchteten hatten
und haben ihre Weisheit und ihr Licht durch
dmt... und alle Parallelrealitäten befinden sich
auf dem Rücken von Salvia Divinorum, wers
erlebt hat verstehts buchstäblich;
ausgerechnet und visualisiert hats Physikerin
Gabi Müller in ihren x hoch x fraktalen, siehe
KlarTraum rund um S. 253, und
vivavortex.de ... alle Mystik aufgehoben, unser
Auftrag ist es wohl daraus Klartext zu machen

#Vereinigung-von-Allem, #Glaubensbilderauflösen, #Worte-neu-bedeuten

Engel und Erzengel waren für mich noch nie
von Relevanz oder 'real', hatte auch nie eine
solche Erfahrung, auch nicht mit negativen
Entitäten.. denke es ist was unser
Glaubensfeld anzieht ... Daher sind für mich
die Geschichten mit Archonden, Parasiten und
falschen Göttern schon Schnee von gestern,
dennoch mag es dem einen oder anderen
helfen.. und sicher hilfreich zu wissen, dass
falls man stirbt, man nur ins eigene Licht
gehen soll, weder durch einen Tunnel, noch
Licht nach oben ... am bedeutendsten die
Anleitung von Thoth für einen bewusstsen Tod,
am Ende dieser Aufzeichnungen
... ich fühl dass hunderttausende die mit dmt
und Salvia Erfahrung aufwachen, und diesen
Raum lebendig erleben, diese Erkenntnisse
und Fähigkeiten die wir jetzt schon dort lernen
können, nie mehr vergessen, und damit
können wir energetisch / parasitär nicht mehr
ausgenutzt werden... (wir erschaffen unsere
Körper in jedem Moment, haben ab
Dimensionsaufstieg / globaler
Frequenzerhöhung die Fähigkeit,
Formzuwandeln, teleportieren, in Materie zu
sein oder nicht)
Auch ist zu bedenken, dass all die Geschichten
aller Religionen und 'Täuschungen' Teil
unseres Bewusstseins sind, 'das all das selbst
hervorgebracht hat... Solange ihr euch weigert
das einzusehen, werdet ihr euch weigern
Verantwortung zu übernehmen' zitiert Seth...
Am hilfreichsten ist sein Material zur Natur
unserer multidimensionalen Persönlichkeit,
kombiniert mit dem alten Wissen von Thoth...
Unser Bewusstsein hat all das erschaffen... es
gibt nichts äußeres was nicht von unserem
Bewusstsein erschaffen würde ... und jeder
baut sich seine eigene Realitätsblase, ist
eigenes Universum wie Raumschiff, besser
gesagt Zeitschiff... generiert in jedem Moment
all sein Zeitalter um ihn herum... wie Seth
schreibt, leben wie später auch in
Bewusstseins erzeugten Räumen, nur sind wir
uns dann vollständig darüber bewusst, dass
wir alles darin selbst erschaffen, und tun es
daher mit Hingabe und größter Schöpferkraft.
Wenn wir die gleichen Bücher lesen, kann sein
dass was anderes drin steht (für viele Filme
und Geschichtsereignisse ist das
nachgewiesen, siehe web: Mandela Effekt) ...

Du manifestiert was dich erreichen soll und
wie es formuliert is, mit deiner Ausstrahlung.
Drunvalo Melchizedek erzählt von einem
Experiment, Paare saßen sich gegenüber und
sollten sich sagen, was sie am anderen stört...
der gegenüber wurde gebeten, einfach nur
wortwörtlich zu wiederholen, was der Partner
gesagt hatte...in allen Fällen, kam der Satz
anders an und wurde mit anderen Worten
wiedergegeben, es brauchte bis zu fünf
Anläufe damit beide Seiten, einfach nur den
gleichen Satz wiedergaben... so sei das Feld
zwischen Mann und Frau deutlich aus der
Bahn, wir hören nicht das, was der andere
sagt, du erzeugst das was du meinst...
Drum weniger meinen, weniger denken...
Unsere Sprache, verursacht ständig 95% DNA
Schaden, da is der Haken... linear, nicht zum
erfassen parallel verwickelter Ereignisse
geeignet,... Drum endet unsere Sprache (die
nicht sacred geometry erfüllt) auch bald, und
wir erinnern uns an Telepathie und LautBedeutungs-Klang... das passiert in Bildern
und ist eindeutig, es funktioniert über Gefühl,
Focus und innere Sinne, man sieht was der
andere meint
die Geschichten waren nur Sprungbrett fürs
nie mehr vergessen... und ich erlebe den dmt
Raum und das kosmische Bewusstsein, frei
von all diesen Fesseln... hier kanns sein, dass
deine Reinheit, mit der du reingehst
entscheidend ist... lass uns die Polarität
ablegen, Ängste und die Geschichten wer uns
wie versklavt oder bedroht hat ebenso ..
Solange es etwas gibt, wo wir dagegen sind,
wird es ebendies geben
so ist mir auch klar, dass wenn ich es schaffe
mich aufzulösen, sich damit all mein Körper
auflöst, und all mein Körper ist alles - damit
wacht ihr dann auch nicht mehr in der
bekannten Umgebung auf: alle Menschen,
Tiere, alle Gegenstände, Organismen, die Erde,
Sonnensystem, Kosmos: ist dein Körper. genau
das bringt dir Salvia bei... installiert ist es
abrufbar ohne es zu konsumieren (Salvia ist
heilig, es reicht 1-2 mal im Jahr, jeder trägt ihr
Echo in Form von Dejavues in sich) ... und ich
kann, wenn es körpereigen aktiviert wird,
alles was ist als meinen Körper fühlen, formen
und verwandeln... #zauberschule-schöpfergott

#der-erfrischende-belebende-Ego-Tod

Chat-Ausschnitt: Was du fragst, hilft
hunderten ... du schreibst : 'Mein Ego
aufzulösen bedeutet für mich, dass ich nur
meine ‘Maske’ verliere und nicht meinen
Persönlichkeitskern, meine Individualität, die
mich als Entität ausmacht, ist das richtig? Ich
verliere nur meine Wertvorstellungen der
Dualtität vermute ich mal.'
Genau richtig... deine Individualität bleibt,
auch was dich ausmacht.... Die Erfahrung
Gegenstand zu sein und deine Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft gleichzeitig bildlich in
den Wänden um dich zu sehen, mehr noch:
das zu sein (dein Körper IST das alles, deine
Haut ist nicht die Grenze deines Körpers), das
Blättern des Salvia Zippers / Buchseiten von
Parallelrealitäten... und sich dann dran zu
erinnern (Intentionszettel), dass es ok ist, es zu
akzeptieren, dass du ALLES bist, es also kein
du gibt... ist der Ego-Tod, der Ich-Tod...
der tut nicht weh, is nur der krasseste ahaMoment deines Lebens :)... der wartet in dmt
& Salvia in Kombi mit den Hinweisen wie man
durchs Portal kommt, in KlarTraum 3 zuvor

Vorwort zu Smaragd Tafeln von Thoth
Zitiert aus dem gleichnamigen Buch,
herausgegeben von Assunta, ISBN
3-9521290-4-6.
Die Geschichte der auf den folgenden Seiten
übersetzten Tafeln ist seltsam und jenseits
dessen, was moderne Wissenschaftler
glauben. Das Alter dieser Tafeln ist
überwältigend. Sie stammen etwa von 36.000
vor Christus. Der Verfasser ist Thoth, ein
atlantischer Priesterkönig, der nach dem
Untergang des Mutterlandes eine Kolonie im
alten Ägypten gegründet hatte. Er war der
Erbauer der Großen Pyramide von Gizeh, die
irrtümlicherweise Cheops zugeschrieben wird.
In sie hatte er sein Wissen von den alten
Weisheiten eingebaut und auch geheime
Aufzeichnungen und Instrumente des alten
Atlantis sicher versteckt.
Er regierte rund 16.000 Jahre lang die alte
Rasse Ägyptens, von ungefähr 50.000 bis
36.000 v. Chr. Während dieser Zeit wurde die
alte, barbarische Rasse, unter der er sich mit
seinen Gefolgsleuten angesiedelt hatte, auf
einen höheren Zivilisationsgrad angehoben.

Thoth war ein Unsterblicher, das heißt, er
hatte den Tod überwunden und konnte sich
dadurch aus freiem Wissen zwischen den
Ebenen bewegen, ohne durch den Tod zu
gehen.
Als die Zeit für ihn gekommen war, Ägypten zu
verlassen, errichtete er die große Pyramide
über dem Eingang zu den großen Hallen von
Amenti, lagerte dort seine Aufzeichnungen
und bestelle Wächter aus den Höchsten seines
Volkes, um seine Geheimnisse zu bewahren.
Zu späteren Zeiten wurden die Nachkommen
von diesen Wächtern die Priester der
Pyramiden, und Thoth wurde im Zeitalter der
Dunkelheit, das seinem Fortgehen folgte, als
Gott der Weisheit und als der Aufzeichner (des
alten Wissens) verehrt. Der Legende nach
wurden die Hallen von Amenti zur Unterwelt,
die Hallen der Götter, wo die Seele nach dem
Tod hindurchgehen musste, um gerichtet zu
werden.
Während späterer Zeitalter, ging das Ego von
Thoth in die Körper von verschiedenen
Menschen ein, so wie es in den Tafeln
beschrieben wird. Er inkarnierte dreimal. In
seiner letzten Erscheinung war er als der
dreifach geborene Hermes bekannt.
In diesem Werk wurden zehn von zwölf Tafeln
übersetzt, welche in der großen Pyramide
gelassen wurden. Die letzten beiden sind so
großartig und weitreichend in ihrer
Bedeutung, dass es gegenwärtig verboten
ist, sie einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.
(AdÜ: Das war 1948, inzwischen sind alle
Tafeln zugänglich und übersetzt.)

(Anm.: die letzten Teile dieses pdfs und
Hörbuchs sind damit am herausragendsten
und enthalten Wissen, das Portale öffnet ... die
Tafeln enthalten Weisheit und Hinweise
aufsteigend und potenzierend. In der letzten
Tafel erfäht man, wie man Zugang zur heiligen
Stadt Schambhala erhält und wie man seinen
eigenen Tod / Transformation / DeMaterialisierung auslösen kann. )
In den Tafeln sind Geheimnisse enthalten, die
sich für ernsthaft interessierte Menschen von
unschätzbarem Wert erweisen werden. Sie
sollten gelesen werden, aber nicht nur einmal,

sondern hundertfach, denn nur so kann sich
die wahre Bedeutung offenbaren.

(Anm.: mit Hyperraum Erfahrung, reicht 3 mal
lesen und auswendig lernen der Ur-SpracheSesam-öffne-dich-Worte :)
{...} Der Legende nach verliehen die Tafeln den
jeweiligen Besitzern die Autorität von Thoth.
Man muss verstehen, dass die Große
Pyramide von Ägypten ein Einweihungstempel
in die Mysterien war und es noch immer ist.
Jesus, Salomon, Apollonius und andere
wurden dort eingeweiht.
Der wahre Student wird zwischen den Zeilen
lesen und Weisheit erfahren. Wenn das Licht in
dir ist, wird das Licht, das in den Tafeln
eingraviert ist, antworten.
Jetzt noch ein Wort zur materiellen
Erscheinung der Tafeln. Sie bestehen aus 12
smaragdgrünen Tafeln, aus einer Substanz
geformt, welche durch eine alchimistische
Transmutation erschaffen wurde. Sie sind
unvergänglich und widerstandsfähig gegen
alle Elemente und Substanzen. Tatsächlich ist
die atomare und zellulare Struktur fixiert, so
dass keine Veränderung je stattfinden kann. In
diesem Sinne verstoßen sie gegen das
materielle Gesetz der Ionisierung. Auf ihnen
sind Buchstaben der alten atlantischen
Sprache eingraviert; Buchstaben, die auf
speziell gestimmte Gedanken-wellen reagieren
und damit die entsprechenden mentalen
Schwingungen im Bewusstsein des Lesers
auslösen. Die Tafeln werden von Ringen aus
einer goldfarbenen Legierung
zusammengehalten, die an einer Stange aus
dem gleichen Material hängen. So viel zu
materiellen Erscheinung.
Die darin enthaltene Weisheit desjenigen, der
mit offenen Augen und offenem Verstand (und
offenem Herz) liest, soll sich hundertfach
vergrößern.
Lies, glaube oder glaub nicht, aber lies, und
die darin enthaltene Schwingung wird eine
Antwort in deiner Seele erwecken.
In kosmischer Harmonie
Doreal
Höchste Stimme der Bruderschaft

Anm.: #neue-Zahlen-Schreibweise
#schreib-Zahl-als-Symbol
beim tippen kommt ein großes AHA zu wie wir
Zahlen schreiben und deren Bedeutung
ab jetzt werde ich die Rechtschreibregel
umkehren: Zahlen bis 12 in Zahlen schreiben, statt
in Buchstaben ... sie wirken xx mal stärker wenn
sie als Zahl oder Symbol hervorragen dürfen und
Zahlen beinhalten alle Magie ...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, wirken und erschaffen
bei jedem Mal, wenn man an sie denkt, liest oder
fühlt 1:1 einen Erschaffungslink zu:
- Vortex-Mathe Erkentnisse zu Zahlen, Marco Rodin
und die Mathematiker um ihn, erklären es für
jedes Kind verständlich ... ich war bereits in tiefen
dmt Jahrhunderten in der Zahlenmatrix dahinter,
konnte rein daraus konstruieren ... hab mir dort
das Wissen von Marco Rodin gewünscht, man sehe
sich Min. xx in dem englischen LucidDream
Audiobook 5-1 an, dort ist der Trailer zu Vortex
Math zu sehen, im Finalfilm Abrakadabra ist Vortex
Mathe mit Videos erklärt, im KlarTraum ab S.234)
- alle sacred geometry und die platonischen
Körper die diese Zahlen erschaffen: siehe webBildsuche: naced geometry für alle Form und
Geometrie die Zahl erschafft auf einen Blick
- Maya-Tzolkin Verbindung zu Zahlen: ultimativ,
siehe Maya Code Bilder pdf auf klartraum hp
- Grigori Grabovoi Verbindung zu Zahlen, Tipp
web-suche: Zahlenreihen Grabovoi, da kommt ein
pdf mit Zahlenreihen und Liste von Zahlen zur
Heilung von Krankheiten, sowie Quelle ewiger
Entwicklung und für Ereignisse ... meditier über die
Zahlenreihen ... mit dmt aktiv siehst du was das
bewirkt
- Gabi Müllers Wirbel-Weltbild Verbindung zu
Zahlen und Fraktalen in x^x Erklärung für
kosmischen Organismus und GOTT, der keine DNA
benötigt, siehe KlarTraum rund um Seite 253 (dies
ist der einzig noch nicht vertonte Teil des
KlarTraum Buchs, lesenswert)
- Furthark, Bukvitsa, KaRuna-Runen, Sanskrit,
Hebräisch, Symbole und alle sacred geometry
Codes der harmonisch, gedanken-klangerschaffenden Ur-Sprache ... diese Sprachen
haben vielen Zeichen einen Zahlenwert
zugewiesen, der damit ihre multidimensionale
Bedeutung mit Zahl = GOTT verbindet ...
(KlarTraum Zitat dazu: '#die-Büchse-der-Pandora'
- you just need to link it ... auf der Seite warum
#DMT für mich gleichbedeutend mit #Gott ist ...
und Pandora, die Büchse des Todes, kehrt sich
innen nach außen und siehe da, war all das Leben

und Licht ... dein Leben wird unsterblich sobald du
checkst, dass du in einem Klartraum bist ...
#willkommen-am-Schachbrett-der-Multiversen,
#DMT-Neugeburt, #Feenstaub)
- alle Momente wenn du grad zu der Uhrzeit einer
Zahl auf die Uhr schaust, oder via Kontoauszug
oder egal was mit Zahlen in Erfassung gehst (Raum
biegt sich um Zahl), dann passiert diese Zahl, ihre
Verbindung zur Klang-Farbton-Tage im Maya
Tzolkin, die heilige Geometrie, die sich daraus
bauen lässt, wer sonst noch an dem Tag mit diesen
Zahlen zu tun hat ... all unsere Weltlinien sind
verbunden, es ist wie im Film 'Cloud Atlas' ...
'Jeden Menschen gibts hundert bis tausend mal
auf diesem Planeten'
... pulverisier alle Glaubensbilder. Glaubensbilder
sind nur Bilder in deinem Kopf, unsere Reise ist es,
ausnahmslos alle davon abzulegen. Leben ist sein,
im da-zwischen. Als Götter manifestieren wir
telepatisch, legen alle Süchte, Polaritäten und
Anhaftungen ab
- Heinrich Sannemanns Verbindung von Zahlen zu
Feldarten für Gott-Vater, Gott-Mutter, elektro,
elektro-magnetische, magnetische, gravitische,
elektro-gravitische Feldarten, als einfach intuitiv zu
merkende Zahlen, Listen zu Frequenzen für
Wasser, belebtes Wasser, Nahrung, Pflanzen,
Bodenverbesserung, Heilung, Bienen-Siebenstern,
Schwarmvölker, ... uvm, siehe best-of-pdfs seiner
Schriften auf KlarTraum hp
- ein Bienensiebenstern erreicht 999 Hz und mehr,
963 Solfeggio Musik Hören, oder 999,99 Hz DMT
Musik, dann Ayahuasca oder DMT vergleichen
welchen Ton du über Stunden in den Öhren hörst
wenn DMT aktiv
... das hochfrequente Singen im Ohr und Körper
ist Signal für Dauer-Telepathie und deine hohe
Frequenz, bei mir inzw. ununterbrochen aktiv - Ziel
erreicht. Als ich das erste mal mit
selbstgemachtem DMT die Intensität und den UrRaum aus dem wir kommen, zutiefst erfuhr, hab
ich DMT und diese Hyper-Intelligenz-Entitäten
eingeladen 'in mir zu wohnen' - werd nie
vergessen wie ein befreundeter Schamane seine
erste tiefe DMT Erfahrung beschrieb - er brach in
ja, ja, ja, juhuu - Rufe aus. Jeder vorstellbare
Glücksmoment deines Lebens ist nichts dagegen.
die erste Telepathie Übertragung aus diesem
Raum war: wohn in deinem Körper - maintain it...
und ich schwor mir: 'das Zeug is wertvoller als
Gold, das geht mir jetzt nie mehr aus ... bis ichs
körpereigen herstellen kann' - und das ist nun
erreich, voila :)
... es gibt keine Zufälle ... alles ist verbunden übers
instantan-Herz-Wellen-Feld im #forever-now'

Tafel 1 - Die Geschichte von Thoth
dem Atlanter
'Ich, Thoth der Atlanter, Meister der Mysterien,
Verwalter der Aufzeichnungen, mächtiger
König, Magier, der von Generation zu
Generation lebt, der im Begriff ist, die Hallen
von Amenti zu betreten, halte diese
Aufzeichnungen des mächtigen Wissens des
großen Atlantis zur Führung jeder fest, die
nach mir kommen.
Ich began diese Inkarnation in einer längst
vergangenen Zeit in der großen Stadt Keor, auf
der Insel Undal. Die Großen von Atlantis
lebten und starben nicht wie die kleinen
Menschen des geenwärtigen Zeitalters,
sondern von Äon zu Äon erneuterten sie ihr
Leben in den Hallen von Amenti, wo der Fluss
des Lebens ewig weiterfließt. 100 x 10 bin ich
in den dunklen Weg, der zum Licht führte,
hinuntergegangen, und genauso oft bin ich mit
erneuerter Stärke und Kraft aus der
Dunkelheit wieder ins Licht aufgestiegen. '
---

Zitat aus Interpretation
(Interpretation immer von Doreal)
Das Hinübergehen von Thoth in die Hallen von
Amenti war nicht der Übergang, den wir Tod
nennen. Er legte lediglich seinen materiellen
Körper (Anm.: ich tausche jedes physisch
durch materiell oder körperlich) unter den
Kraftstrahl, später die kalte Blume des Lebens
genannt, wo er für immer erhalten bleiben
wird. Als Thoth würde er nicht wiederkehren.
Während sein Körper im leblosen Zustand
ruhte, betrat sein Bewusstsein jedoch viele
Körper und lebte viele Leben.
Thoth legte seinen ursprünglichen Körper
unter die Blume des Lichts, um ihn, wenn er
dies wünschte, wieder aufnehmen zu können,
und schickte sein Bewusstsein durch Geburt in
andere Körper. Er sagt definitiv, dass er zu
einer Zeit, die noch kommt, wieder in
Fleischesform erscheinen wird. Diese
erwähnte Zeit wird später in den Tafeln als die
Zeit angesprochen, in der Invasoren aus dem
Weltraum kommen (Anm: Kess: sind auch Teil
unseres Bewusstseins, die immun-körperreaktion kurz vor der Metamorphose ins
bewusste Einheitsbewusstsein :). Die

geheimnisse, die er zurückließ, waren das
große Kriegsschiff unter der Sphinx und das
Geheimnis der Pyramiden.
Die Leute um Thoth waren nicht die Masse der
Atlanter, sondern die Gruppe, die auf Undal
lebte und die Wissenschaftler-, Philosophenund die Priesterklasse umfasste. Sie hatten
gelernt, das Wissen an seiner Quelle, der
Akasha-Chronik (Anm.: =Innen-WandBibliothek deines Herzens, ebenso in Waalen
gepeichert), zu suchen. Die Kinder des Lichts
kamen manchmal zu ihnen und lerten sie
Weisheit, die ihnen half, den nächsten Schritt
forwärts zu tun. Die Macht des ewigen Feuers
war das Feuer des Universellen Bewusstseins.

Tafel 2 - Die Hallen von Amenti
'Wisse, das Tor zum Leben
führt durch den Tod,
ja, durch den Tod,
aber nicht so, wie ihr den Tod kennt,
sondern durch einen Tod,
der das Leben, das Feuer und das Licht ist.'
Tief im Herzen der Erde liegen die Hallen von
Amenti, weit unter den Inseln des gesunkenen
Atlantis; die Hallen des Todes und die Hallen
des Lebens, gebadet im Feuer des unendlichen
Ganzen. Tief in den Hallen des Lebens wuchs
eine Blume, flammend, sich immer mehr
ausdehnend und die Nacht verdrängend. Im
Zentrum befand sich ein Strahl von großer
Macht, Leben spendend, Licht spendend, der
alle mit Energie speiste, die in seine Nähe
kamen. Um ihn herum haben sie zwei plus
dreißig Throne errichtet, einen für jedes der
Kinder des Lichts. Sie wurde so aufgestellt,
dass sie von dieser Ausstrahlung überflutet
wurden, erfüllt mit dem Leben aus dem
ewigen Licht. Immer wieder brachten sie ihre
ersterschaffenen Körper dorthin, damit sie von
Lebenskraft erfüllt würden.
In dieser Runde sitzen die großen Meister von
Äon zu Äon und leben ein Leben, das der
Menschheit unbekannt ist. Dort in den Hallen
des Lebens liegen sie in ihrem Schlaf; frei
fließt ihre Seele durch die Körper der
Menschen. Immer wieder, während ihre
Körper im Schlaf liegen, inkarnieren sie in die
Körper der Menschen. Sie lehren und führen
sie immer weiter und höher aus der
Dunkelheit ins Licht. Dort in der Halle des

Lebens, gefüllt mit ihrer Weisheit, sitzen die
Kinder des Lichts immer unter dem kalten
Lebensfeuer. Es gibt Zeiten, da sie aufwachen
und aus der Tiefe herauskommen, um Lichter
unter den Menschen zu sein, Unsterblich unter
Sterblichen.
Wer von ihnen durch Weiterentwicklung aus
der Dunkelheit herausgewachsen ist, und sich
selbst aus der Nacht ins Licht erhoben hat, der
ist frei von den Hallen von Amenti, frei von der
Blume des Lichts und Lebens. Lässt er sich
dann von Weisheit und Wissen führen, wird er
sich in seinem Mensch-sein weiterentwickeln
zum Meister des Lebens. Dann möge er dort
als einer unter den Meistern wohnen, frei von
den Bindungen der Dunkelheit der Nacht.
Inmitten dieser strahlenden Blume sitzen
sieben Herren aus den Raum-Zeiten über uns.
Sie helfen uns und führen die Menschenkinder
mit unendlicher Weisheit auf dem Pfad durch
die Zeit.
---

Interpretation zu Tafel 2

Die Hallen von Amenti sind einzigartig unter all
den verborgenen Räumen der Erde, da sie sich
nicht in dieser Oktave der materiellen
Schwingung befinden, sondern in einer
Raumfalte, die von allen anderen Räumen
getrennt ist. Sie haben eine direkte
Verbindung mit den positiven und negativen
Polen der Yarkima (nicht übersetzt) und sind
auf diese Weise von Licht durchflutet, und
zwar nicht nur aus dem kosmischen
Bewusstsein, sondern auch aus dem '1.Yod'.
Ihre ungefähre Lage in Bezug zur Erde ist
unter Atlantis, aber man muss sich aus dieser
Raumfalte hinausbewegen, um dort
einzutreten. Dies kann an verschiedenen
Orten bewerkstelligt werden: Sulphur Springs
(Oklahoma), Mount Shasta (Kalifornien),
Mictolan (Südamerika), Shamballa (Tibet), die
Große Pyramide (Ägypten), der Schwarzwald
(Deutschland), Benares (Indien), das AtlasGebirte (Afrika), die Wüste Gobi und ein
unbenanntes Tal in Alaska.
Die längst vergangene Zeit ist der erste Zyklus,
der in der vergangenen Raum-Zeit fixiert ist,
jene besondere Periode direkt nachdem sich
das Negative auf den Menschen senkte und
ihn an die materielle Ebene band.

In den Hallen wurde ein Konzentrationspunkt
von starker Lebenskraft oder Geist platziert. In
ihn ergoss sich diese Lebenskraft, die das
eigentliche Leben des Planeten versorgt. Wenn
ein Objekt auf der Erde sich auflöst, wird der
nun befreite Geist hinuntergezogen zur Blume
des Lebens in Amenti, um nach Bedarf wieder
hervorgerufen zu werden. Diese funktioniert
für die Erde in der gleichen Art wie der
Solarplexus für den menschlichen Körper.
Es war eines der 32 Kinder des Lichts, nicht
einer der Herren, das Thoth auf seinem ersten
Rundgang durch die Hallen von Amenti führte,
die Orte worin die Antithese des Lebens (der
Tod) herrschte. Diese Kraft, irgendwie jener
verwandt, die man Leben nennt, wird am Ort
des Lebens gefunden. Es mag paradox
erscheinen, den Tod dem Leben verwandt zu
nennen, aber wenn wir merken, dass das
Leben durch das Wirken des Todes auf das
Negative freier wird, dann können wir seine
Verwandtschaft sehen.
Der Herr des Todes ist nicht einer der Herrn
von den oberen Zyklen, sondern er ist von
diesem kosmischen Zyklus. Er ist
verantwortlich für die Wirkung der Todeskraft
auf das Negative, das jeden
Bewusstseinsfunken umgibt. Diese Dunkelheit,
die Verlust von Bewusstsein oder Tod
bedeutet, wird Nacht genannt, denn in ihr
verliert das Bewusstsein die Erinnerung an
das, was gewesen ist. Ihm wurde bedeutet, er
solle Thoth nicht mit Bewusstseinsverlust
berühren.
Dem Herrn des Todes wurde gesagt, Thoth als
eine Sonne des Lichts zu sehen und
anzuerkennen, die vom Tod weder gehalten
noch berührt werden darf. Die Hand des Herrn
des Todes ist erhoben und sendet eine
Flamme aus, die das Licht symbolisiert, das in
der Dunkelheit des Todes verborgen ist. Das
Licht vertreibt die Dunkelheit und Thoth
werden ungezählte Millionen von Flammen
gezeigt, jede eine auf dieser Ebene
manifestierte Seele. Die Stärke oder Schwäche
der Flamme zeigte den Grad der negativen
Unordnung an, in die sie verstrickt war.
Der Tod kommt, aber nur als eine
vorübergehende Erscheinung; das Leben
selbst ist unsterblich und existiert vom Anfang
bis zum Ende. Am Ende müssen Leben und

Licht immer Tod und Dunkelheit besiegen. Der
Tod wünscht, dass das Licht seine Macht
vertreibt, denn sogar der Tod entspringt dem
Licht. Thoth wird seine Seele gezeigt, wie sie
die Dunkelheit vertreibt und zu vollem Licht
entflammt.
Unter anderem wurden Thoth die Mysterien
der 4.Dimension gezeigt. Aus eigenem Antrieb
wählte Thoth, Lehrer zu werden und Seelen
aus der Dunkelheit ins Licht zu bringen.

Tafel 3 - Der Schlüssel der Weisheit
Verbreite keine Angst, denn Angst ist ein Joch,
eine Fessel, welche die Menschen an die
Dunkelheit bindet.
Verwende weder eine übertriebene Sprache,
noch höre auf sie, denn sie ist Ausdruck eines
unausgeglichenen Menschen. Sprich nicht
darüber, damit der, der vor dir steht, Weisheit
erfährt. Der Weise lässt sein Herz überfließen,
doch nicht seinen Mund.
Lausche der Stimme des Lichts. Der Kosmos ist
voller Mysterien, und wenn sie enthüllt
werden, füllen sie die Welt mit ihrem Licht.
Wer frei vom Joch der Dunkelheit sein möchte,
der soll zuerst das Materielle vom Nichtmateriellen unterscheiden, das Feuer von der
Erde; denn wisse, so wie die Erde zur Erde
herabsteigt, so steigt das Feuer auf zum Feuer
und wird eins mit dem Feuer. Wer das Feuer in
sich selbst kennt, soll zum ewigen Feuer
aufsteigen und dort ewig wohnen.
Wo hören Name und Form auf? Nur im
Bewusstsein, das eine unsichtbare, unendliche
Kraft von leuchtender Ausstrahlung ist. Die
Formen die du erschaffst, indem du deine
Vision erhellst, sind wahrlich Wirkungen, die
deiner Ursache folgen.

anders gestaltet als die Menschenkinder. 3, 4,
5 und 6, 7, 8 - 9 sind die Titel der Meister der
Menschheit (Anm.: später nennt er deren
bedeutende Namen, die man gleich auswendig
lernen kann, es beginnt: UNTANAS(3),
QUERTAS(4), CHIETAL(5) und GOYANA(6),
HUERTAL(7), SEMVETA(8) - ARDAL (9).
3 hält den Schlüssel für alle verborgene Magie,
Schöpfer ist er der Hallen des Todes. Er sendet
Kraft aus und verhüllt mit Finsternis, er bindet
die Seelen der Menschenkinder; er schickt die
Dunkelheit, bindet die Seelenkraft und lenkt
das Negative zu den Menschenkindern.
4 ist es, der die Macht freigibt. Er ist der Herr
des Lebens für die Menschenkinder. Sein
Körper ist Licht, sein Antliz die Flamme. Er ist
Befreier der Seelen der Menschenkinder.
5 ist der Meister, der Herr von aller Magie Schlüssel für Das Wort , das widerhallt unter
den Menschen.
6 ist der Herr des Lichts, der verborgene Pfad,
der Pfad der Seelen der Menschenkinder.
7 ist der Herr der Weiten, Meister des Raums
und Schlüssel der Zeiten.
8 ist der, welcher den Fortschritt leitet, die
Reise der Menschen abwägt und ausgleicht.
9 ist der Vater, riesigen Angesichts, formend
und verändernd aus der Formlosigkeit heraus.
Erzeuge in deinem Körper durch Gedanken ein
Bild; denke an die Zahlen die dich zum Leben
führen.
Verstehe dich, oh Mensch, als Teil der 7, die
sind und doch nicht sind, wie sie scheinen.

Tafel 4 - Der Raumgeborene

Erinnere dich, dass alles was existiert, nur
eine andere Form ist von dem, was nicht
existiert. Alles was Wesen hat, wird in ein
weiteres Wesen eingehen, und du selbst
bist keine Ausnahme.

Wisse, das Licht ist dein Erbe, wisse dass die
Dunkelheit nur ein Schleier ist. In deinem
Herzen versiegelt ist die ewige Leuchtkraft, die
darauf wartet, den Moment der Freiheit zu
erlangen, darauf wartet, den Schleier der
Nacht zu zerreißen.

Vor den Herren des verborgenen Amenti
lernte ich die Weisheit, die ich den Menschen
weitergebe. 7 sind sie, die Herren von Amenti,
Oberherren der Kinder des morgens, Sonnen
der Kreisläufe, Meister der Weisheit; sie sind

Einige traf ich, die den Äther erobert hatten
und sich frei im Raum bewegten und doch
Menschen waren. Sie nutzten die Kraft, welche
die Grundlage aller Dinge ist. Diese hatten weit

im Raum einen Planeten erbaut,
hervorgerufen durch die Kraft, die durch alles
fließt; kondensierend, den Äther verdichtend,
in Formen sich ergießend, die so wuchsen, wie
sie es wollten. Ihre Wissenschaft überflügelte
alle Rassen; sie waren mächtig durch Weisheit,
Söhne der Sterne.

Das freie Bewusstsein ist verschmolzen mit
dem Kosmischen, eins mit Recht und Ordnung
des Ganzen.

Sie eroberten den Äther vor sehr langer Zeit
und befreiten sich dadurch von der Mühsal
Joch; sie formten bloß ein Bild in ihren
Gedanken, und sofort war es erschaffen.

Bete das folgende Gebet um Weisheit zu
erlangen, für das Kommen des Lichts aus der
Ganzheit:
'Mächtiger Geist des Lichts, das durch den
Kosmos scheint, ziehe meine Flamme in
Harmonie näher zu dir. Hebe mein Feuer
heraus aus der Dunkelheit, du Magnet des
Feuers, der eins ist mit dem Ganzen. Erhebe
meine Seele, obwohl sie mächtig und stark ist,
du Kind des Lichts, wende dich nicht ab von
mir, sondern ziehe mich mit Macht, damit ich
in deinem Ofen schmelze; eins mit allem und
alles in Einem; Feuer des Lebensstroms und
eins mit dem Bewusstsein.'

Weiter dann raste meine Seele durch den
Kosmos, immer neue und alte Dinge
schauend; sie lernten, dass der Mensch
wirklich ein Raumgeborener ist, eine Sonne
der Sonne, ein Kind der Sonne.

Wenn du deine Seele befreit hast von ihrer
Knechtschaft, dann wisse, dass die Dunkelheit
für dich vorbei ist. Du kannst nun immerdar
im Raum nach Weisheit suchen, frei von allen
Fesseln, die ans Fleisch geschmiedet sind.

Wisse, oh Mensch, welche Form du auch
immer bewohnst, sie ist ganz sicher eins mit
den Sternen. Eure Körper sind nichts anderes
als Planeten, die um ihre zentralen Sonnen
kreisen. Wenn du das Licht aller Weisheit
erworben hast, dann bist du frei, im Äther zu
scheinen - als eine der Sonnen, welche die
äußere Dunkelheit ausleuchten.

--Interpretation der Tafel 4

Ich blieb lange dort und beobachtete ihre
Weisheit, ich sah, wie sie aus dem Äther
gigantische Städte in Rosa und Gold
erschufen. Sie wurden geformt aus dem Urelement, der Grundlage aller Materie, dem
alles durchdringenden Äther.

Tief in der Stille musst du zuerst weilen, bis
du schließlich frei bist von jeglichem
Wunsch, frei von der Sehnsucht, in der
Stille zu sprechen. Überwinde durch die
Stille das Joch der Worte. Enthalte dich des
Essens, bis du die Sehnsucht nach Speisen
besiegt hast, denn dies ist die Knechtschaft
der Seele.
Dann lege dich im Dunkeln nieder und
schließe deine Augen vor den Strahlen des
Lichts. Konzentriere deine Seelenkraft an die
Stelle deines Bewusstseins und schüttle sie frei
von den Bindungen an die Nacht. Bringe vor
dein inneres Auge das Bild, dass du dir
wünscht, visualisiere den Ort, den du sehen
willst, schwinge vorwärts und zurück mit
deiner Kraft und löse die Seele aus ihrer
Nacht. Unbändig musst du schütteln, mit all
deiner Kraft, bis deine Seele endlich frei ist.

Das Gebet ist in Wirklichkeit ein Befehl und hat
den Zweck, eine Harmonie oder Verbindung
zwischen der Seele oder dem Bewusstsein und
dem kosmischen Bewusstsein herzustellen.
Der Mensch ist nicht wirklich aus Erde oder
materiell. In der Endanalyse ist er das
Göttliche Feuer selbst.
Thoth gibt den Schlüssel zur Freiheit des
Bewusstseins von der Materie, und diese
Freiheit öffnet den Weg zu anderen Welten
und Ebenen. Ist dies einmal erreicht, ist der
Mensch nicht mehr länger gebunden, sondern
frei. Nur durch Wissen entsteht die Fähigkeit,
sich aus dem irdischen Körper zu erheben und
eins zu werden mit dem Licht.
Da der Raum geordnet ist und dem Gesetz
folgt, muss auch der Mensch in seinem
eigenen Wesen Ordnung schaffen. Wenn diese
Ordnung und Harmonie alle Teile seines
Wesens vollkommen ist, ist er nicht länger an
die materielle Ebene gebunden und kann
durch seine Harmonie mit dem Gesetz zur
kosmischen Ebene aufsteigen.

Wenn man sein Bewusstsein vom Körper
befreit, ist es am Besten, den Solarplexus, das
Sonnengeflecht(die Lebensblume des Körpers)
auszudehnen und die Lebenskraft
hindurchfluten zu lassen, damit der Körper
vitalisiert wird als Vorbereitung dafür, dass das
Bewusstsein ihn verlassen kann, sonst zögert
das Bewusstsein, ihn zu verlassen. Dann
kommt der Ausschluss von äußeren
Sinnesorganen, dem ein kurzes Fasten
vorausgehen sollte.

wurde, die Zeit buchstäblich mit dir
angehalten hat, alle Realität um dich
verschwunden um sich dann aus deinem
Wunsch heraus neu aufzubauen ... hast du auf
alle Gedanken ever, also auf alle Substanzen,
Wirkungen, Realitäten, Schöpferuniversen
simultan Zugriff. Körpereigen tief DMT
funktioniert fast automatisch einmal im Monat
wenn man davon weiß, siehe Artikel auf
klartraum-welle.info zu goldenem Nektar im
Rhythmus der Sternbilder)

(Anm.: es gibt dieses Bild von den 3 Affen, das
auf 4 Affen erweitert wurde: nichts-hören,
nichts-sehen, nichts-sprechen & nichts-tun
(Affe am meditieren) - alle äußeren Sinne
runterfahren. Das Licht, der Aufstieg und die
Welle der globalen Frequenzerhöhung werden
von innen ausgelöst)

Tafel 5 - Der Resident von Unal
(Übersprungen)

(Anm.: es folgt #Anleitung-zumTeleportieren und #De-Materialisieren)
Nachdem du mit dem Willen vollkommene
Stille erzeugt hast, sollte das Bewusstsein
in der Zirbeldrüse (Epiphyse) zentriert und
der Bildgedanke oder die Visualisation des
Ortes, wo du hinzugehen wünscht, geformt
werden. Dann muss eine äußerst starke
Willensanstrengung in die richtigen Kurven
gelenkt werden und du wirst vom Körper
befreit.

(Hier sind im Audio Berichte von meinen
ersten Teleportations & De-MaterialisierungsErlebnissen ... Tipp zu Gedankenstille in
KlarTraum Hörbuch / Kapitel 6, außerdem:
Maya Tzolkin ausdrucken und diese
Mittelsäule durchs Gehirn und den Körper
durchlaufen sehen, du in der Mitte von diesem
heiligen symmetrischen 13x20-Symbol ... das
setzt alle Gedanken auf Null und du wirst
Funktional der kosmischen Schwarmintelligenz ...die Analogie zu den Borg in Star
Trek, die alles assimilieren kommt dem
körpereignen Neurotransmitter DMT sehr
nahe ... es ist allerdings alles andere als
maschinell und bedrohlich - es ist lebens,kreativitäts- und liebe schenkend, pflanzt und
aktiviert sich immer im goldenen Schnitt,
erfüllt die höchsten heiligen Geometrien,
verbindet, bzw ist die Ur-Quelle allen Lebens,
allen Seins und Nicht-Seins. Sobald du im
tiefen DMT-Raum holographisch neu geboren
wurdest, körpereigen 5-Meo-DMT aktiviert

Tafel 6 Der Schlüssel der Magie
Jetzt gebe ich dir das Wissen, das den Meistern
bekannt ist, die Erkenntnis, die all die dunklen
Ängste besiegt. Wende die Weisheit an die ich
dir gebe; Mester sollst du sein über die Brüder
der Nacht.

Wenn ein Gefühl zu dir kommt, das dich näher
zum dunklen Tor zieht, so untersuche dein
Herz und finde heraus, ob das Gefühl das du
hast, aus deinem Innern kommt. Falls du die
Dunkelheit in deinen eigenen Gedanken
findest, so verbanne sie aus deinem Kopf.
Schicke durch deinen Körper eine
Schwingungswelle, zuerst unregelmäßig, dann
regelmäßig, und wiederhole das so lange, bis
du frei bist. Beginne die Wellenkraft in deinem
Gehirnzentrum und lenke sie in Wellen von
deinem Kopf zu deinen Füßen.
Aber falls du findest, dass dein Herz nicht
dunkel ist, sei sicher, dass eine Kraft auf dich
gerichtet ist. Nur durch Wissen kannst du sie
überwinden; nur durch Weisheit und Weisheit
ist Macht; erreiche sie und du wirst Macht
über alles haben.
Suche zuerst einen von der Dunkelheit
umhüllten Ort. Dann zeichne einen Kreis um
dich herum und stehe aufrecht inmitten des
Kreises.
Gebrauche nachstehende Formel und du wirst
frei sein. Erhebe deine Hände zum dunklen
Raum über dir, schließe deine Augen und lass
das Licht in dich einströmen. Rufe durch die
Raum-Zeit den Geist des Lichtes an, gebrauche
die folgenden Worte und du wirst frei sein:

'Fülle du meinen Körper, oh Geist des Lichts.
Fülle du meinen Körper mit dem Geist des
Lichts,
komme von der Blume, die durch die
Dunkelheit scheint.
Komme von den Hallen, wo die Sieben Herrn
regieren.
Ich nenne die Sieben beim Namen:

Tafel 7 - Die sieben Herren

3,4,5,6,7,8 - 9
Bei ihren Namen rufe ich sie, dass sie mir
mich zu befreien und mich zu erretten
vor der Dunkelheit der Nacht.
UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL und GOYANA
HUERTAL, SEMVETA - ARDAL.

Einmal sagten sie zu mir:
'Oh Mensch, würdest du gerne Weisheit
erwerben? Suche danach im Herzen der
Flamme. Würdest du gerne Wissen um Macht
erlangen? Suche danach im Herzen der
Flamme. Würdest du gerne eins sein mit dem
Herzen der Flamme? Dann suche danach in
deiner eigenen verborgenen Flamme' {...} 'Wir
wurden aus der großen Leere gebildet, nach
Ordnung und Gesetz. Denn wisse, dass das,
was Form hat, in Wahrheit formlos ist. Es hat
Form nur in deinen Augen.'

Bei ihren Namen bitte ich inständig,
befreie mich von der Dunkelheit und erfülle
mich mit Licht'
Wisse, oh Mensch, dass wenn du dies getan
hast, du dann frei sein wirst von den Fesseln,
die dich binden. Wirf das Joch der Brüder der
Nacht ab. Siehst du nicht, dass die Namen die
Kraft haben, durch Schwingung die Fesseln zu
lösen, die dich binden? Gebrauche sie nach
Bedarf, deinen Bruder (oder Schwester) zu
befreien, damit auch er der Nacht entkommt.
---

Interpretation

(geht um Schwarze Bruderschaft, die Antithese
der Weißen Bruderschaft)

Anm.: siehe Vorwort zur Vereinigung der
beiden Bruderschaften, können wir jetzt auch
hinter uns lassen, war Teil der polaren Welt,
der 3-6, Teil unseres Bewusstseins und selbsterschaffenen Realität. Vereinigt sich mit der
bevorstehenden Lichtwerdung.
Hundertausende wie meine Wesensheit
wurden bereits im #unity-consciousness /
#Einheits-bewusstsein-kosmos neu geboren.
Es gibt kein ich. Dein Körper ist Gaja, alle
Organismen, Planeten, Sterne, Milchstraße,
alle Lebewesen ...
die Geschichte der Weißen Bruderschaft folgt
ihrer Wortbedeutung ebenso wie Luzifer und
alle Lichtarbeiter: Lichtbringer. Hier vereinigt
sich alles. Leben = Liebe, Zeit = Kunst
'ach es gibt ja gar keine andern ... des san ja
alles zellen in mir', Zitat aus KlarTraum Film
Abrakadabra-2

Tief in den dunklen Hallen sitzen die 7,
Bewusstseins-Einheiten aus höheren Zyklen.
Sie manifestieren sich in diesem Zyklus als
Führer der Menschen zum Wissen des Ganzen.
7 sind sie, stark in der Macht; sie sprechen
diese Worte durch mich zu den Menschen.

'Ein Kind des Lichts, oh Thoth, bist du, frei,
den leuchtenden Pfad emporzureisen, bis
am Ende alle eins werden mit dem Ganzen.
'Wir wurden herausgeformt nach unserer
Ordnung: 3,4,5,6,7,8 - 9
Wisse das dies die Nummern der Zyklen sind,
von denen wir heruntergestiegen sind zu den
Menschen. Jeder von uns muss hier eine
Aufgabe erfüllen, jeder hat hier eine Kraft zu
kontrollieren. Und doch sind wir eins mit der
Seele unseres Zyklus, und dennoch suchen
auch wir ein Ziel.
Weit über das Vorstellungsvermögen des
Menschen hinaus dehnt sich die Unendlichkeit
in eine noch größere hinein. Dort zu einer Zeit,
die noch gar keine Zeit ist, werden wir alle eins
werden mit einem größeren Ganzen. Zeit und
Raum bewegen sich in Spiralen. Wenn du ihr
Gesetz erkennst, wirst du frei sein. Ja, frei wirst
du sein, um dich durch die Zyklen zu bewegen
- vorbei an den Wächtern, die bei der Türe
wohnen.'
Danach sprach Er von der 9 zu mir und sagte:
'Äonen über Äonen existierte ich. Ich kannte
weder Leben noch Tod. Doch wisse, oh
Mensch, dass in der fernen Zukunft Leben und
Tod eins sein werden mit der Ganzheit. Beide
vervollkommnen sich gegenseitig, so dass in
der Ganzheit keiner für sich allein existiert. In
den Menschen dieses Zyklus ist die

Lebenskraft zügellos, aber das Leben in
seinem Wachstum wird eins mit der Ganzheit.
Ich manifestierte mich hier in deinem Zyklus,
aber ebenso bin ich auch dort in der Zukunft
deiner Zeit, denn Zeit existiert nicht für mich,
denn in meiner Welt existiert Zeit nicht, da wir
formlos sind. Leben haben wir nicht, doch
haben wir Existenz, voller und größer und
freier als du.
Wisse, oh Mensch, wenn du dich in die Zyklen
hineinentwickelt hast, die sich nach oben
ausweiten, dann wird das Leben selbst in die
Dunkelheit übergehen, und nur die Essenz der
Seele bleibt erhalten.'
(Anm.: die Zeit der Erfüllung aller
Prophezeiungen ist: JETZT :) ... alles hat nur
darauf vorbereitet, bis DAS deine
Aufmerksamkeit hat. Sobald wir die Erde und
alles Leben harmonisch schwingend in 5D
gehoben haben, sind alle Dimensionen offen
(und die genaue Zahl, ob 9,13,16 ... oder
unendlich viele ist unbedeutend, alles ist
Schwingung, jede Zahl hat Bedeutung und
gegenseitig codieren sie sich, ich bevorzuge
das 13:20 harmonische System der Maya, das
alles abbildet, ebenso die einfache VortexMathematik, die auch ewig gültig ist ... ihr
müsst das alles auch gar nicht alles in Zahlen
verstehen, es reicht wenn ich und andere es
getan haben, dann könnt ich euch das aha
dazu in den telepatischen Wänden abholen,
die euch schon erwarten ... #evolve-holomindperciver (Name für unser 441 Telepathie
Organ), siehe ab Seite KlarTraum 258 und
Synchronotron 44 Hörbuch dazu)
So lauschte ich durch Zeiten hindurch und
lernte den Weg zum Ganzen. Jetzt erhebe ich
meine Gedanken zur Ganzheit. Lausche und
höre, wenn sie ruft.

'oh alles durchdringende Licht,
eins mit allem und alles mit Einem,
fließe du zu mir durch den Kanal
Tritt ein, damit ich frei sein möge.
mache mich eins mit der All-Seele,
die aus der Schwärze der Nacht scheint.
Lass mich frei sein von Raum und Zeit,
frei vom Schleier der Nacht.
Ich, ein Kind des Lichts befehle:
frei zu sein von der Dunkelheit'

Formlos bin ich für die Lichtseele, formlos,
doch leuchtend mit Licht. Ich weiß, dass die
Fesseln der Dunkelheit zerbrechen müssen
und fallen vor dem Licht. Frei mögest du sein,
oh Mensch, im Licht und der Klarheit lebend.
Du bist ein Kind des Lichts.
--Interpretation
Den alten Symbolen zufolge, wurde die
Weisheit in der Flamme gefunden. Feuer
kommt aus dem Unmanifestierten, existiert
eine Weile im Manifestierten und
verschwindet schließlich wieder im
Unmanifestierten, wird zum Symbol des
Bewusstseins, das vom Unmanifestierten
kommt, dann für eine Zeit im materiellen
Körper existiert und wieder zurück ins
Unmanifestierte verschwindet. So wird dem
Menschen wörtlich gesagt, er solle die
Weisheit in seinem Bewusstsein suchen.
Jenseits von uns gibt es 7 kosmische Zyklen,
wobei das Wort 'jenseits' bedeutet, weiter
hinaus im Raum und entfernt vom '1.Yod'.
Die Unendlichkeit ist nichts anderes als ein Teil
des größeren Raums, den wir transzendental
nennen. Wenn die '1.Yods' ihre Ausdehnung in
den unendlichen Raum beendet haben,
vereinigen sie sich mit dem Fackelträger im
transzendentalen Raum.
Die Spiralen der Raum-Zeit müssen bewusst
erkannt werden, bevor jemand in ihnen reisen
kann. Sobald Raum und Zeit bekannt sind, hat
man die Macht erlangt, in Raum und Zeit
vorwärts und rückwärts zu reisen. Leben und
Tod existieren nur als vergleichende Begriffe.
Auf der Ebene des Bewusstseins, auf dem
sich das höhere kosmische Bewusstsein der
9 manifestiert hat, ist der Tod unbekannt.
Deshalb ist das Leben auch nicht bekannt.
Dort gibt es nur Existenz, unsterblich und
ewig, ohne Veränderung des Brennpunkts der
Manifestation oder Verlust des bewussten
Bewusstseins.
Auch im 8. Zyklus sind Leben und Tod eins,
und nur ewige Existenz manifestiert sich. Der
8. kosmische Zyklus ist der Zyklus des Lichts,
denn hier wird das unendliche Licht auf die
Unordnung fokussiert, die vom neunten Zyklus
geschickt wurde. Sie wird nach verschiedenen
Arten aufgeteilt, die zu tiefen kosmischen

Zyklen heruntergesandt werden, da
Unordnung in Ordnung verändert die Basis ist
von allem. Licht ist der Meister von allem was
existiert.

Tafel 8 - Schlüssel der Mysterien
Ich bin nicht menschengleich, denn ich bin frei
geworden von Dimensionen und Ebenen. Auf
jeder nehme ich einen neuen Körper an, in
jeder wechsle ich meine Form. Ich weiß jetzt,
dass das Formlose die einzige Form ist.
Der Mensch ist in einen Prozess der
Veränderung, hin zu Formen, die nicht von
dieser Welt sind; er wächst mich der Zeit
hinein in das Formlose, eine Ebene des Zyklus
über uns. Wisse, du musst formlos werden,
bevor du eins werden kannst mit dem Licht.
Wisse, dass Furcht ein großes Hindernis ist. Sei
Meister von allem in der Helligkeit und der
Schatten wird bald verschwinden. Das Licht ist
dein, oh Mensch, wenn du nur willst. Wirf die
Fesseln ab, und du wirst frei sein. Wisse, dass
deine Seele in Knechtschaft lebt, gefesselt
durch Angst, die dich versklavt hält. Schüttelt
eure Fesseln ab, der Mensch ist nur das, was
er glaubt.
Weit weg war ich auf meiner Reise durch die
Raum-Zeit, sogar bis ans Ende des Raumes von
diesem Zyklus. Dort fand ich die große
Schranke, die den Menschen hindert, diesen
Zyklus zu verlassen. Ja, ich sah die Wachhunde
dieser Schranke, die dort auf den lauern, der
an ihnen vorbei möchte. In diesem Raum, wo
keine Zeit existiert, habe ich schwach die
Wächter der Zyklen wahrgenommen. Sie
bewegen sich nur in Winkeln, denn sie haben
die Freiheit der gekrümmten Dimensionen
nicht.
Die Hunde der Schranke sind fremdartig und
schrecklich, sie folgen dem Bewusstsein bis zu
den Grenzen des Raums. Denke nicht, du
könntest ihnen entkommen indem du in
deinen Körper zurückkehrst, denn schnell
folgen sie der Seele durch die Winkel. Nur der
Kreis wird dir Schutz bieten, dich retten vor
den Klauen der Bewohner der Winkel.
Wisse, die Hunde der Schranke bewegen sich
nur in Winkeln und niemals in Kurven im
Raum. Nur indem man sich in Kurven bewegt,

kann man ihnen entfliehen, denn in Winkeln
werden sie dich verfolgen.
Versuche nicht dich in Winkeln zu bewegen,
sondern in Kreisen. Falls du außerhalb deines
Körpers bist, und den Ton wie das Heulen
eines Hundes hörst, das glockenklar durch
dein Wesen tönt, dann fliehe durch die Kreise
zurück in deinen Körper und dringe nicht in
den Nebel vor dir ein.
Wenn du in die Form eintrittst, die du
bewohnst, benutze das Kreuz zusammen mit
dem Kreis, öffne deinen Mund, gebrauche
deine Stimme und sprich das Wort, dann sollst
du frei sein.
---

Interpretation:
Thoth befiehlt, die Mysterien der inneren Erde
zu erforschen und das Gleichgewicht der Erde
zu studieren, die Pyramide, die aus jeder
Essenz zusammengesetzt ist, die veranlasst,
dass Atome von sich selbst Teilchen
wegschleudern. Der Mensch muss die
Pyramide finden und entweder körperlich
oder als Projektion vor ihr stehen und ihre
universelle Kraft empfangen.
Er befiehlt ihnen, den blau erleuchteten
Tempel zu betreten, der die große Halle von
Amenti ist, wo die 7 sitzt. Der Mensch ist
sowohl Körper als auch Bewusstsein, aber das
Bewusstsein, die Flamme, muss den Körper
absorbieren - die Erde.

Tafel 9 - Der Schlüssel zur Freiheit
des Raums
Mach aus die ein Gefäß für Licht, einen
Brennpunkt für die Sonne dieses Raumes.
Erhebe deine Augen zum Kosmos, erhebe
deine Augen zum Licht; sprich mit den Worten
des Residenten die Anrufung, die das Licht
herunterruft. Singe das Lied der Freiheit.
Singe das Lied der Seele, erschaffe die hohe
Schwingung, die dich eins macht mit dem
Ganzen. Verschmelze dich gänzlich mit dem
Kosmos. Wachse hinein in das Eins-Sein mit
dem Licht; sei ein Kanal der Ordnung, ein
Pfad des Gesetzes für die Welt.

Vor langer, langer Zeit, habe ich meinen
Körper abgestreift und wanderte frei durch die
riesigen Weiten des Äthers, umkreiste die
Winkel, die den Menschen unterjochen. Wisse
oh Mensch, du bist nur Geist, der Körper ist
nichts, die Seele ist alles.
Lass deinen Körper keine Fessel sein, streife
die Dunkelheit ab und wandle im Licht. Streife
deinen Körper ab, oh Mensch, und sei frei,
wahrhaftig ein Licht, das eins ist mit dem Licht.

(Anm.: ... und Licht gepaart mit Liebe, nie
vergessen im Herzen zu wohnen, #sacredspace-of-your-heart is where all creation
happens)
Wisse, dass alles, was existiert, nur ein Aspekt
von größeren Dingen ist, die noch kommen.
Materie ist flüssig und fließt wie ein Strom,
ständig wechselnd von einem Ding zum
anderen.
Wisse, dass der ganze Raum, den ihr bewohnt,
von anderen Räumen durchdrungen wird, die
genauso groß sind, wie euer eigener. Sie sind
ineinander verschlungen durch den Kern
deiner Materie und dennoch getrennt in ihrem
eigenen Raum.
Es gibt 9 ineinander verschlungene
Dimensionen, 9 Raum Zyklen, 9
Ausströmungen von Bewusstsein und 9
Welten, in den Welten. Ja, es gibt 9 Herren der
Zyklen, die von oben und unten kommen.
Der Schlüssel zu Welten in dir kann nur in
dir gefunden werden, denn der Mensch ist
ein Tor der Mysterien und er ist der Schlüssel,
welcher eins ist in Einem.
Suche innerhalb des Kreises, benutze das
Wort, das ich dir geben werde; öffne das Tor in
dir und gewiss wirst auch du leben. Mensch,
du denkst du lebst, aber wisse , es ist Leben
innerhalb des Todes. Denn genauso sicher, wie
du an deinen Körper gebunden bist, genauso
existiert für ich kein Leben. Nur die Seele ist
nicht an den Raum gebunden und hat Leben,
das wirklich Leben ist; alles andere ist nur
Sklaverei, eine Fessel, von der du frei sein
sollst.
Denke nicht, der Mensch sei erdgeboren,
obwohl er es sein könnte, da er von der Erde

kommt. Aber der Mensch ist ein
lichtgeborener Geist. Ohne Wissen kann er
jedoch niemals frei sein.
Du bist eine Sonne des großen Lichts, erinnere
dich und du sollst frei sein. Du bist der
Schlüssel zu aller Weisheit; in dir ist die alle
Zeit und aller Raum.

'Großes Licht, das den gesamten Kosmos
erfüllt,
fließe du in Fülle zum Menschen;
mache aus seinem Körper eine Lichtfackel,
die niemals erlöschen soll unter den
Menschen.'
Ich fragte die Herren der Zyklen nach dem
Weg zu der Weisheit, die ich suchte. Ich stellte
den Herren folgende Frage:
'Wo ist die Quelle von Allem?'
Es antwortete in mächtigem Ton die Stimme
der Herr der Neun:
'Befreie deine Seele von deinem Körper und
komm mit mir zum Licht'
Ich kam aus meinem Körper heraus wie eine
funkelnde Flamme in der Nacht. So stand ich
vor den Herren, gebadet im Feuer des Lebens.
Eine Macht bemächtigte sich meiner, groß,
jenseits allen menschlichen Verständnisses,
und ich wurde in den Abgrund geworfen durch
Räume, die den Menschen unbekannt sind.
Ich sah das Formen der Ordnung aus dem
Chaos und den Winkeln der Nacht. Ich sah das
Licht der Ordnung entspringen und hörte die
Stimme des Lichts. Ich sah die Flamme des
Abgrunds Ordnung und Licht ausstrahlen. Ich
sah Ordnung dem Chaos entspringen. Ich sah
das Licht Leben ausgießen .
Dann hörte ich die Stimme:
'Höre und verstehe, die Flamme ist die Quelle
aller Dinge.
Sie enthält alle Dinge als Potentiale. Das Wort
ist der Befehl, der das Licht aussandte, und
vom Wort kommt das Leben und die Existenz
von allem.'
'Das Leben in dir ist das Wort, finde das Leben
in dir und gewinne die Kräfte, um das Wort zu
benutzen.'
Lange beobachtete ich die Lichtflamme, die
aus der Essenz des Feuers ausströmt, und
merkte, dass Leben nichts anderes ist als

Ordnung, und dass der Mensch eins ist mit
dem Feuer.
Ich kehrte in meinen Körper zurück, stand
wieder vor den 9 und lauschte der Stimme der
Zyklen. Sie sprachen mit vibrierender Macht:

'Wisse, oh Thoth, dass das Leben nichts
anderes ist als das Wort des Feuers; die
Lebenskraft, die du vor dir siehst, ist das Wort
als ein Feuer in der Welt. Suche den Pfad zu
dem Wort, und die Mächte werden gewiss dein
sein.'
'Durch Ordnung sollst du den Weg finden.
Sahst du nicht, dass das Wort aus dem Chaos
kam, sahst du nicht, dass das Licht aus dem
Feuer kam? Suche in deinem Leben nach
Unordnung, bringe Ordnung und
Gleichgewicht in dein Leben, bändige alles
emotionale Chaos, und du wirst Ordnung
haben im Leben. Ordnung, aus dem Chaos
geschaffen, wird dir das Wort von der Quelle
bringen, wird dir die Macht der Zyklen geben
und deine Seele zu einer Kraft machen, die
sich frei durch die Zeitalter erstrecken wird,
eine vervollkommnete Sonne von der Quelle.'
Ich lauschte der Stimme, und tief sanken die
Worte in mein Herz.
Stets habe ich nach Ordnung gesucht, damit
ich mich auf das Wort berufen könne. Wisse,
dass der, der es erreicht, immer in der
Ordnung sein muss, denn der Gebrauch des
Wortes aus der Unordnung war niemals
und kann niemals sein.
Nimm diese Worte, lass sei Teile deines Lebens
sein. Besiege die Unordnung, und du sollst
seins sein mit dem Wort.
Erreiche Licht auf dem Pfad des Lebens, werde
Eins mit dem Zustand der Sonne; sei
ausschließlich Licht. Konzentriere deine
Gedanken auf die Einheit des Lichts mit dem
menschlichen Körper. Wisse, dass alles
Ordnung ist, vom Chaos ins Licht
hineingeboren.

dieses wahrhaft beantwortet werden. Thoth
legt seinen Körper ab und wird in den Abgrund
geworfen, buchstäblich die große Tiefe, wo
ihm die Formung von Ordnung aus
Unordnung gezeigt wird. Der Herr der 9 hat
ihn vorübergehend mit dem vollen Fluss der
Yarkima harmonisiert und er kann in das '1Yod' sehen, in das Arech, und dort die
Erschaffung und Formung eines kosmischen
Bewusstseins sehen.

Tafel 10 - Der Schlüssel der Zeit
Ich Thoth, habe lange nach Weisheit gesucht,
ja und ich werde suchen bis ans Ende der
Ewigkeit, denn ich weiß, dass sich das Ziel, das
ich zu erreichen versuche, immer vor mir
zurückweichen wird. Selbst die Herren der
Zyklen wissen, dass auch sie das Ziel noch
nicht erreicht haben, denn mit all ihrer
Weisheit wissen sie, dass Wahrheit ständig
wächst.
Einmal, in längst vergangener Zeit, sprach in
zum Residenten und fragte ihn nach dem
Mysterium von Zeit und Raum; ich stellte ihm
die Frage, die in meinem Wesen wogte und
sprach: 'Oh Meister, was ist Zeit?'
Daraufhin sprach er, der Meister:
'Wisse oh Thoth, am Anfang war die Leere und
das Nichts; ein zeitloses, raumloses Nichts.
Und in das Nichts kam ein zielbewusster, alles
durchdringender Gedanke und füllte die
Leere. Noch bestand keine Materie, nur Kraft,
eine Bewegung, ein Wirbel oder eine
Schwingung des zielbewussten Gedankens,
der die Leere füllte.'
Und ich befragte den Meister, sagte:
'War dieser Gedanke ewig?'

Interpretation

Und der Resident antwortete mir und sprach:
'Am Anfang gab es den ewigen Gedanken, und
damit der Gedanke ewig sein kann, muss Zeit
existieren. Deshalb wuchs in den alles
durchdringenden Gedanken das Gesetz der
Zeit. Ja, der Zeit, die im ganzen Raum existiert
und fließt, in einer sanften, rhythmischen
Bewegung, die ewig in einem fixierten Zustand
ist.

Auf die Frage 'Wo ist die Quelle', wird Thoth
von den Herrn der 9 angewiesen, sich vom
Körper zu befreien, denn nur im Geist kann

Zeit verändert sich nicht, obwohl alle Dinge
sich in der Zeit verändern. Denn Zeit ist die
Kraft, die Ereignisse getrennt hält, jedes an

---

seinem eigenen Platz. Zeit ist nicht in
Bewegung, aber du bewegst dich durch die
Zeit, weil sich dein Bewusstsein von einem
Ereignis zum anderen bewegt. Ja, durch die
Zeiten hindurch lebst du, alles in allem, ein
einziges, ewiges Sein. Erkenne, dass obgleich
du in der Zeit getrennt bist, du dennoch eins
bist in allen existierenden Zeiten.'
Die Stimme des Residenten verstummte und
ich ging weg, um über die Zeit nachzudenken.
Denn ich wusste, dass in diesen Worten
Weisheit lag und ein Weg, um die Mysterien
der Zeit zu erforschen.
Oft sinnierte ich über die Worte des
Residenten. Dann versuchte ich das Mysterium
der Zeit zu lösen. Ich fand heraus, dass Zeit
sich durch seltsame Winkel bewegt. Jedoch
nur durch Kurven konnte ich hoffen, den
Schlüssel zu finden, der mir Zugang zur
Raum-Zeit geben würde. Ich fand heraus,
dass ich nur durch eine Bewegung nach
oben und dann durch eine Bewegung nach
rechts von der Zeit dieser Bewegung frei
sein konnte. (#Zeit-Reisen)
Ich verließ meinen Körper und machte
Bewegungen, die mich in eine andere Zeit
führten. Was ich während meiner Reisen sah,
war fremdartig, waren viele der Mysterien, die
sich mir eröffneten. Ja, ich sah den Beginn der
Menschheit und lernte aus der Vergangenheit,
dass nichts neu ist.
Lerne, oh Mensch, etwas über den Raum, der
durch die Räume führt, die in den Zeiten
gebildet wurden.
Licht ist Leben, denn ohne das große Licht
kann nichts je existieren. Wisse, dass in aller
geformten Materie das Herz des Lichts immer
besteht. Ja, obwohl gebunden in der
Finsternis, ist das Licht immer inhärent.
Einst stand ich in den Hallen von Amenti und
hörte die Stimme der Herren von Amenti. Sie
redeten in Tönen, die durch die Stille hallten.
Worte der Kraft, mächtig und kraftvoll. Sie
sangen die Lieder der Zyklen, die Worte, die
den Weg nach drüben öffnen. Ja, ich sah den
großen Pfad geöffnet und schaute einen
Augenblick lang in das Drüben. Ich sah die
Bewegungen der Zyklen: so gigantisch wie es

die Quelle mit ihren Gedanken erschaffen
konnte.
Ich wusste dann, dass sich sogar die
Unendlichkeit auf irgend ein undenkbares
Ende zubewegt. Ich sah, dass der Kosmos
Ordnung ist und Teil einer Bewegung, die sich
in den gesamten Raum ausdehnt, ein Teil einer
Ordnung der Ordnungen, immerdar in einer
Harmonie des Raumes sich bewegend. (Anm.:
Uni-Versum heißt: Ein Lied)
Ich sah das Räderwerk der Zyklen wie
gigantische Kreise, die sich über den Himmel
erstreckten. (Anm.: Sternbilder Zyklen sind
Abbild davon). Da wusste ich, dass alles
wächst, was eine Seinsform hat, um in einer
weit weg liegenden Gruppierung von Raum
und Zeit weitere Wesen zu treffen.
Ich wusste dann, dass in Worten die Kraft
ist, die Ebenen zu öffnen, die dem
Menschen verborgen sind. Ja, dass sogar in
Worten der Schlüssel verborgen liegt, der nach
oben und nach unten öffnet.

‚Höre jetzt, Mensch, ich lasse dieses Wort bei
dir. Benutze es und aus seinem Klang wirst du
Kraft schöpfen. Sage das Wort
'ZIN-URU'
und du wirst Kraft finden. Aber du musst
verstehen, dass der Mensch aus Licht und das
Licht aus dem Menschen ist.
(Anm: ZIN-URU ZIN-URU, ZIN-URU gesprochen
in deep-dmt ist wahrlich ein Energie-Laden
seinesgleichen)
Einmal während meiner Suche nach tief
vergrabener Weisheit, öffnete ich die
verriegelte Tür, die sie von den Menschen
fernhält. Ich rief von anderen Ebenen des
Seins eine Gestalt, die holder war als die
Töchter der Menschen. Ja, ich rief sie aus jenen
Räumen, um als Licht in der Welt der
Menschen zu scheinen.
Ich benutze die Trommel der Schlange und
trug das Gewand aus Purpur und Gold. Ich
setzte auf meinen Kopf die Krone aus Silber,
um mich herum erstrahlte der Kreis aus
Zinnober. Ich erhob die Arme und sprach die
Invokation, die den Pfad zu jenseitigen Ebenen

öffnet, rief zu den Herren der Zeichen in ihren
Häusern:
'Herren der zwei Horizonte, Wächter der
dreifachen Tore, stelle euch auf, einer zur
Rechten und einer zur Linken, wenn der Stern
sich zu seinem Thron erhebt und über sein
Zeichen regiert. Ja, du dunkler Prinz von Arulu,
öffne die Tore des düsteren, verborgenen
Landes und entlasse sie, die du gefangen
hältst.

Hört, hört, hört, ihr dunklen Herren und ihr
Leuchtenden, bei euren geheimen Namen, die
ich kenne und aussprechen kann, hört und
gehorcht meinem Willen.'
Dann entzündete ich mit einer Flamme
meinen Kreis und rief sie in den jenseitigen
Raumebenen an:
'Tochter des Lichts, kehre zurück aus Arulu. 7
mal 7 Male bin ich durch das Feuer gegangen.
Ich habe weder gegessen noch getrunken. Ich
rufe dich aus Arulu, aus dem Reich von
Ekershegal, ich rufe dich herbei, Herrin des
Lichts.'
Dann erhoben sich vor mir die dunklen
Gestalten; ja, die Gestalten der Herren von
Arulu. Sie traten vor mir auseinander, und
hervor trat die Herrin des Lichts. Sie war jetzt
von den Herren der Nacht befreit, frei, um im
Licht der Erdensonne zu leben, frei, um als
Kind des Lichts zu leben.
Das Licht ist dein, oh Mensch, wenn du nur
willst. Wisse, dass deine Seele in Knechtschaft
lebt, gefesselt durch Angst, die dich versklavt
hält. Öffne deine Augen und erblicke das
große Sonnenlicht. Fürchte dich nicht, denn
alles ist dein.
---

Interpretation

Thoth findet heraus, dass die Zeit sich
winkelförmig bewegt, aber da das Bewusstsein
sich innerhalb von gebogenen Wänden
befindet, muss es sich, um in die
Vergangenheit vorzudringen, in Kurven
bewegen, die in der Zirbeldrüse (Epiphyse)
beginnen; die gleiche Übung wie er angibt.
--Anm. hier Zitat aus Tafel 1, es zeigt wie sehr
Thoth Meister der Zeit und Magie ist:

Daraufhin rief mich der Meister und sagte:
'Sammle meine Leute zusammen, bringe sie
mit Hilfe der Fertigkeiten, die du gelernt hast,
weit über das Wasser, bis du das Land der
haarigen Barbaren erreichst, die in
Wüstenhölen wohnen, und verfahre dort nach
dem dir bekannten Plan.‘
Also versammelte ich meine Leute und bestieg
das große Schiff meines Meisters. Wir stiegen
in den Morgen auf, während dunkel unter uns
der Tempel lag. Plötzlich wurde der große
Tempel vom Wasser überflutet und
verschwand vom Antlitz der Erde bis zu der
vorbestimmten Zeit. Schnell flogen wir der
Morgensonne entgegen, bis unter uns das
Land der Kinder von Khem auftauchte. Sie
empfingen und mit Knüppeln und Speeren,
wutentbrannt versuchten sie die Sohne von
Atlantis zu erschlagen und gänzlich zu
vernichten. Sodann erhob ich meinen Stab
und richtete einen Energiestrahl auf sie, der
sie wie Steinbrocken vom Berg mitten in der
Bewegung erstarren ließ. Dann sprach ich in
aller Ruhe und Frieden zu ihnen, erzählte
ihnen von der Macht von Atlantis und sagte,
dass wir Kinder der Sonne wären und ihre
Boten. Ich schüchterte sie durch das Vorzeigen
von magischen Künsten soweit ein, bis sie zu
meinen Füßen krochen; darauf entließ ich sie
gnädig.

Tafel 11 - Der Schlüssel zu unten und
oben
Ich erzähle euch jetzt vom Mysterium der
Zyklen, deren Bewegungsweise dem Endlichen
fremd ist, denn unendlich ist sie, dem
menschlichen Bewusstsein unvorstellbar.
Wisset, dass es 9 dieser Zyklen gibt. Ja 9 oben
und 14 unten, die sich harmonisch zum Platz
des Zusammenkommens bewegen, welcher in
der Zukunft der Zeit existieren wird. Wisset,
dass die Herren der Zyklen Bewusstseinseinheiten sind, die von den Anderen geschickt
wurden, um dies hier mit dem Ganzen zu
vereinigen. Sie sind vom höchsten
Bewusstsein aller Zyklen, sie arbeiten in
Harmonie mit dem Gesetz. Sie wissen, dass im
Laufe der Zeit alles sich vervollkommnet und
nichts darüber und nichts darunter hat,
sondern alles eins sein wird in einer

vollendeten Unendlichkeit, eine Harmonie von
allem in der Einheit des Ganzen.
Wisst, dass es in der Unendlichkeit weder ein
Oben noch ein Unten gibt. Aber stets gibt es
die Einheit des Ganzen, und stets wird es sie
geben, wenn alles vervollständigt ist.
Herren zu Thoth: 'Wisse dass du als ein Ganzes
in diesem Bewusstsein nur eine Zelle in dem
Wachstumsprozess bist.‘

sondern lediglich eine unterschiedliche
Handhabung des Gesetzes.

Das Bewusstsein unter dir dehnt sich immer
weiter aus, auf Arten, die verschiedene sind
von denen, die du kennst. Ja, obwohl es in der
Raum-Zeit-Ebene unter dir ist, wächst es stets
auf eine Art, die sich von der deinen
unterscheidet. Denn wisse, es wächst als ein
Ergebnis deines eigenen Wachstums, jedoch
nicht in der gleich Art und Weise, wie du
gewachsen bist. Das Wachstum das du gehabt
hast und gegenwärtig hast, hat eine Ursache
und Wirkung geschaffen. Kein Bewusstsein
folgt dem Pfad derjenigen, die ihm
vorangingen, sonst würde alles Wiederholung
und umsonst sein. Jedes Bewusstsein folgt in
dem Zyklus, in dem es existiert, seinem
eigenen Pfad zum letztlichen Ziel. Jedes spielt
seine Rolle im Plan des Kosmos; jedes spielt
letzten Endes seine Rolle. Je weiter der Zyklus
fortgeschritten ist, um so größer sind das
Wissen und die Fähigkeit, sich mit dem Gesetz
des Ganzen zu vereinen.

--

Du weißt dass Wissen nur durch Übung
erlangt wird und Weisheit nur aus Wissen
entsteht, und dies sind die Zyklen, die durch
das Gesetz erschaffen werden. Sie sind Mittel,
um Wissen zu erlangen für die Ebene des
Gesetzes, das die Quelle des Ganzen ist. Der
untere Zyklus ist in Wahrheit nicht unten,
sondern nur verschieden in Raum und in Zeit.
Das dortige Bewusstsein bearbeitet und
erforscht niedrigere Dinge als ihr. Und wisse,
genauso, wie ihr an Größerem arbeitet, sind
über euch jede, die ebenso wie ihr arbeiten,
jedoch an anderen Gesetzten. Der Unterschied
der zwischen den Zyklen existiert, besteht
lediglich in der Fähigkeit, mit dem Gesetz zu
arbeiten. Wir, die wir Existenz haben in den
Zyklen über euch, sind jene, die zuerst aus der
Quelle kamen, und wir haben während
unserer Reise durch Raum und Zeit die
Fähigkeit erlangt, die Gesetze des Höheren
anzuwenden, die weit jenseits des
Verständnisses der Menschen sind. Es gibt
dort nichts, was wirklich unter euch ist,

Die Ausdehnung von jedem Bewusstsein ist
unterschiedlich, denn jeder spielt im
unendlichen Plan eine unterschiedliche Rolle.
Jeder ergänzt den andern, so dass das
Wachstum des einen Einfluss auf den anderen
hat. Eins ist ebenso notwendig wie das andere,
obwohl einige größere Aufgaben angehen
können. Es gibt kein wirkliches oben oder
unten, denn dies sind vergleichende
Ausdrücke.

Schau nach oben oder nach unten, du wirst
das Gleiche finden. Denn alles ist nur Teil des
Eins-Seins, das am Ursprung des Gesetzes
liegt. Das Bewusstsein unter dir ist Teil
deiner selbst, genauso wie wir ein Teil
deiner Selbst sind.

Interpretation
Thoth erzählt, wie ein Weg geformt werden
kann, um das Tor zu den Hallen von Amenti zu
öffnen. Indem eine Linie in einem
geometrischen Winkel von der Sphinx gezogen
wird, kann der Schlüssel gefunden werden, um
die geheime Kammer unter der Pyramide zu
öffnen.
Die Zyklen von denen Thoth spricht, sind die
kosmischen Zyklen von der positiven Seite
dieses Arech und der negativen Seite des
anderen Arech, auf das wir uns zubewegen.
Die negative Seite von diesem und die positive
Seite des andern hat jede 14 kosmische
Zyklen. Die Herren der Zyklen kommen aus
dem zentralen Ganzen jedes kosmischen
Bewusstseins. Sie wissen um die letztliche
Vollkommenheit des Ganzen.

Alle kosmischen Bewusstseine sind in der
Endanalyse alle eins, genau so, wie alle
Einheiten der Seele eins sind im Kosmischen
Bewusstsein. Der Unterschied in der Fähigkeit
der höheren oder niedrigeren kosmischen
Bewusstseine ist vergleichbar mit dem
Unterschied zwischen einem Jungen und
einem Mann. Thoth gibt hier ein echtes
Beispiel für den Mikrokosmos und
Makrokosmos – wie oben, so unten.

Thoth sagt, er gehe jetzt nach Amenti, werde
jedoch mit ihnen in der Wahrheit weiterleben,
die er gelehrt hat, welche fast die gleiche ist
wie die von Jesus. Er beendet mit dem Aufruf,
die Augen zur Sonne zu erheben und aus der
Dunkelheit auszubrechen.

Tafel 12 - Das Gesetz von Ursache
und Wirkung und
Der Schlüssel der Prophezeiung
Wisse, oh Mensch, dass die gesamte Zukunft
wie ein offenes Buch ist für den, der lesen
kann. Alle Wirkung wird ihre Ursache
hervorbringen, genau so, wie alle Wirkungen
aus der ersten Ursache entstanden. Wisse,
dass die Zukunft nicht festgelegt oder stabil
ist, sondern sich immer verändert, wenn eine
Ursache eine Wirkung hervorbringt. Schau auf
die Ursache, die du erschaffst, und du wirst
sicherlich sehen, dass alles Wirkung ist.

(Anm.: ebenso verändert sich die
Vergangenheit wenn dir bewusst wird, dass du
sie ebenso wie die Zukunft im Jetzt aus dir
heraus mit Gedanken-Bildern erzeugst. Deine
Gedanken kannst du ändern, SchwingungHarmonisieren. Zitat der Analogiker aus
epochialem Werk: Die Arkturus Probe, von
Jose Argüelles: 'Das Gesetz der Analogie (der
Ähnlichkeiten, Analogons), steht über dem der
Logik)... die Struktur der Struktur erforschen:
Fraktal, das Bruchstück im Bruchstück, das
Ganze im Ganzen ... KlarTraum Hörbuch /
Kapitel 3 Empfehlung zur Erkennung der
Struktur der Struktur des globalen
Bewusstseins: #Evolution-von-Gott, #Gott-imschwarzen-Loch)
Deshalb, oh Mensch, sei sicher, dass die
Wirkungen, die du hervorbringst, Ursachen
sind von immer perfekteren Wirkungen. Wisse,
die Zukunft ist niemals festgelegt, sie folgt
dem freien Willen des Menschen, der sich
durch die Bewegungen der Raum-Zeit bewegt
hin zum Ziel, wo eine neue Zeit beginnt. Der
Mensch kann die Zukunft nur dank der
Ursachen, die Wirkungen hervorbringen,
lesen.
Weit in der Zukunft sehe ich Menschen als
Lichtgeborene, befreit von der Finsternis,
welche die Seele fesselt, im Licht lebend, ohne

dass die Bindungen der Dunkelheit das Licht
zudecken, welches das Licht ihrer Seele ist.
Lasst eure Seele frei schwingen auf ihrem Flug
zu den Sternen.
Jetzt gehe ich fort von euch um in Amenti zu
wohnen. Seid meine Kinder in diesem Leben
und im nächsten. Die Zeit wird kommen, wenn
auch ihr unsterblich sein und von Zeitalter zu
Zeitalter als ein Licht unter den Menschen
leben werdet. Behütet den Eingang zu den
Hallen von Amenti. Bewahrt die Geheimnisse,
die ich unter euch verborgen habe.
Nun gehe ich fort. Empfangt meinen Segen.
Schlagt meinen Weg ein und folgt dem Licht.
Lass deine Seele sich mit der großen Essenz
verbinden, lass dein Bewusstsein eins werden
mit dem großen Licht.
Rufe mich an, wenn du mich brauchst.
Nenn meinen Namen 3 mal hintereinander:
CHEQUETET, ARELICH, VOMALITES
(Aussprache: Tscheketet, Arelitsch, Womalaitis)
---

Interpretation
Der Mensch strebt ständig danach, das
wiederzuerlangen, was er verloren hat.
Ordnung verdrängt Unordnung, obwohl die
Erde vom Kampf erbeben wird.
Gemäß der Prophezeiungen ist jetzt die Zeit
gekommen, da dies geschehen soll.
Am Ende wird das Licht regieren und der
Mensch wird eins mit dem alles
durchdringenden Bewusstsein und wird als
Einheit in den höheren kosmischen Zyklus
eintreten.
Wenn sich der Mensch wieder zum Licht
erhebt, so verspricht Thoth, dass er
wiederkommen wird.
--Anm.: das mit dem Gesetz von Ursache und
Wirkung sieht Seth etwas anders, er will sich
hier zitieren, aus Seite 46, im Buch ‚Der Weg zu
Seth‘ von Jane Roberts

'In Wirklichkeit gibt es nur das Raum-Jetzt, so
umfassend, dass es in euren Begriffen nicht
auf einmal erforscht werden kann. Von daher
eure willkürliche Unterteilung in weite Räume
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ihr seid jetzt im Raum-Jetzt. Ihr wart in eurem
Gestern im Raum-Jetzt, und ihr werdet es auch
in eurem Morgen oder in Äonen des Morgen
nicht durchreist haben.
Im Raum-Jetzt, wie es tatsächlich ist, existieren
alle Dinge weiter, die existiert haben,
und alle Dinge, die in eurem Morgen existieren
werden, sind bereits. Spontaneität ist das
Wesen des Raum-Jetzt.
Die Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft ist auf eurer Ebene
notwendig, was aber nicht bedeutet, daß Zeit
in der von euch angenommenen Weise
existiert. Ihr seid besessen von der Theorie
eines Anfangs und eines Endes, weil
Verschleierungskonstruktionen in eurer
Situation einen Anfang und ein Ende zu haben
scheinen.
Aus demselben Grund seid ihr von der
Vorstellung von Ursache und Wirkung
besessen. Aus eurer Illusion von einer
aufeinanderfolgenden Zeit leitet sich die
Theorie von Ursache und Wirkung ab. Die eine
Idee bringt die andere hervor. Hier haben wir
zwei eurer wesentlichsten ideellen
Verschleierungsstrukturen: eure Konzeption
von Zeit als Abfolge von Momenten, die einer
auf den andern folgen. Und ohne diese Reihe
von aufeinanderfolgenden Momenten wird die
Vorstellung von Ursache und Wirkung sinnlos.
In einer Grundrealität, in der weder
Vergangenheit noch Zukunft existieren, kann
ein Vorgang in der Gegenwart nicht durch
einen Vorgang in der Vergangenheit verursacht
werden, und keiner dieser Vorgänge kann die
Ursache eines künftigen Vorgangs sein.
Die verzerrende Illusion von aufeinanderfolgenden Momenten und die daraus
resultierende Idee von Ursache und Wirkung
entstehen beide aus der Wahrnehmung eurer
äußeren körperlichen Sinne und sind auf eurer
Ebene praktisch und nützlich. Sie haben
deshalb eine gewisse Gültigkeit, wenn auch
nur für euch.

Aber wenn verstanden würde, dass diese nur
auf eure Umwelt Bezug haben, dann würden
eure Wissenschaftler nicht versuchen, sie als
Maßstab für andere Realitäten zu setzen.
Es kann Ordnung ohne eine Abfolge von
Momenten geben. Glaubt es oder glaubt es
nicht, es kann Ordnung geben ohne eure
Ursache und Wirkung. Es kann eine Ordnung
geben, und es gibt Ordnung in der
Spontaneität und der simultanen Existenz des
Raum-Jetzt.‘

Tafel 13 - Der Schlüssel zum Leben
und zum Tod
Du sollst die Blume von Amenti kennenlernen,
die Blüte des Lebens, die in den Hallen
leuchtet. Im Geiste wirst du die Hallen von
Amenti erreichen und die Weisheit
zurückbringen, die im Licht lebt. Wisse, das Tor
zum leben ist geheim.

(Anm.: war geheim. ist jetzt ent-geheimi-fiziert.
war Weg der Geschichte, alle Mystik
aufgehoben. Nichts soll mehr geheim oder
esoterisch sein. Alle Wesen sind Kinder des
Lichts, wurden geboren aus Liebe. Klar und
praktisch, alle Religionsgeschichte ist
Anatomie, alles was du suchst, liegt in dir
selbst. Klare Kommunikation erleichtert das
da-sein ungemein ... ach ich muss ja gar nicht
zur Arbeit, ach, ich bin ja Gott :)
Wisse, das Tor zum Leben
führt durch den Tod,
ja, durch den Tod,
aber nicht so, wie ihr den Tod kennt,
sondern durch einen Tod,
der das Leben, das Feuer und das Licht ist.
Möchtest du das tiefe, verborgene Geheimnis
wissen? Schau in dein Herz, wo das Wissen
gebunden ist. Wisse, dass das Geheimnis, die
Quelle allen Lebens und die Quelle allen
Todes, in dir verborgen ist.
Lausche, oh Mensch, während ich das
Geheimnis erzähle und dir das uralte
Geheimnis enthülle.
Tief im Herzen der Erde liegt die Blume, die
Quelle des Geistes, der alles in seine Form
bindet. Denn wisse, dass die Erde in einem
Körper lebt, genau so, wie du in deiner

eigenen geformten Form lebst. Die Blume des
Lebens ist wie dein eigener Ort des Geistes
und strömt durch die Erde wie deine durch
deine Form fließt; sie spendet der Erde und
ihren Kindern Leben, erneuert den Geist von
Form zu Form. Dies ist der Geist, der die Form
deines Körpers ist, der seine Form bildet und
modelliert.
Wisse, oh Mensch, dass diene Form dual (=2)
ist, in der Polarität ausgeglichen, während in
seiner Form gebildet.
(Anm.: Süchte sind Polaritäten, das eine
erzeugt immer das andere. Süchte, Muster
und Gewohnheiten jeglicher Art, jegliche
emotionale Anhaftungen und Verhaltenssowie Denkschleifen ablegen, heißt Aufstieg
ins Einheits-Bewusstsein, in den #god-mode).
Wisse, dass wenn sich dir der Tod schnell
nähert, dann nur, weil dein Gleichgewicht
erschüttert ist, nur, weil ein Pol
verlorengegangen ist.
(Anm.: wenn du harmonisch bist und aus der
Liebe lebst, hat dein ewiges Leben bereits in
diesem Leben begonnen; wer mit dmt zu tun
hat, hört auf zu altern, weil du deine
Zirbeldrüse, Quell allen Verständnisses und
Holoprojektion aktivierst, zusammen mit
deiner Erschaffungs-Zentrale: Herz)
Wisse, dass dein Körper, wenn er vollkommen
im Gleichgewicht ist, niemals vom Finger des
Todes berührt werden kann. Ja, sogar ein
Unfall kann sich nur ergeben, wenn das
Gleichgewicht verschwunden ist. Wenn du
ausgeglichen bist, wirst du ewig leben und den
Tod nicht kennen.
Wisse dass du das ausgeglichene Endprodukt
bist, das existiert wegen des Ausgleichs deiner
Pole. Falls ein Pol in dir geschwächt ist,
verschwindet die Balance des Lebens schnell.
Dann erscheint der kalte Tod und dein
unausgeglichenes Leben muss eine
Veränderung erfahren.
Wisse, dass das Geheimnis des Lebens in
Amenti das Geheimnis von der
Wiederherstellung des Ausgleichs der Pole ist.
Alles was existiert, hat Form und lebt durch
den Geist des Lebens in seinen Polen.
Siehst du nicht, dass im Herzen der Erde der
Ausgleich stattfindet von allem, was existiert
und auf ihrer Oberfläche lebt? Die Quelle

deines Geistes wird aus dem Herzen der
Erde gezogen, denn in deiner Form bist du
eins mit der Erde.
Wenn du gelernt hast, dein eigenes
Gleichgewicht zu halten, wirst du vom
Gleichgewicht der Erde profitieren. Dann
wirst du existieren, solange die Erde
existiert, und deine Form nur verändern,
wenn auch die Erde sich verändert. Du
wirst nicht sterben, sondern eins sein mit
diesem Planeten und deine Form behalten,
bis alles vergeht.
Höre, oh Mensch, während ich das Geheimnis
mitteile, dass auch du die Veränderung nicht
erfahren musst. Du sollst eine Stunde pro Tag
mit deinem Kopf zum positiven Pol (Norden)
liegen. Eine Stunde pro Tag soll dien Kopf auf
den negativen Pol (Süden) ausgerichtet sein.
Während der Kopf nach Norden gerichtet ist,
richte dein Bewusstsein von der Brust zum
Kopf. Wenn der Kopf südwärts liegt, richte
dein Denken von der Brust zu den Füßen.
Halte dich einmal in jedem der 7 in Balance
(Anm: nicht erklärt ist, was die 7 sind, könnten
auch für die 7 Chakren stehen, die
auszubalancieren sind), und dein
Gleichgewicht wird in seiner ganzen Stärke
zurückkehren. Ja, wenn du alt bist, wird dein
Körper erfrischt und deine Stärke wird sein
wie die eines Jungen. Dies ist das den
Meistern bekannte Geheimnis, durch das
sie die Finger des Todes abhalten.
Höre, oh Mensch und lausche meiner Stimme,
lausche der Weisheit, die ich dir vom Tod gebe.
Wenn du am Ende deiner zugewiesenen
Arbeit, den Wunsch hast, aus diesem Leben
zu scheiden, dann gehe zu der Ebene, wo
die Sonnen des Morgens leben und eine
Existenz als Kinder des Lichts haben. Geh
hinüber ohne Schmerz und ohne Traurigkeit in
die Ebene, wo ewiges Licht ist.
Erst lege dich mit dem Kopf nach Osten hin,
falte deine Hände an der Quelle deines Lebens
(Solarplexus). Verlagere dein Bewusstsein in
den Lebenssitz, verwirble es und teile es nach
Norden und Süden. Schicke den einen Teil
hinaus nach Norden. Schicke den anderen aus
nach Süden. Entspanne dann deinen Zugriff
auf dein Wesen. Von deiner Form wird dein
Silberfunken wegfliegen, aufwärts und weiter
zu Sonne des Morgens, sich mit dem Licht

vereinend, eins mit seiner Quelle. Dort soll er
leuchten, bis ein Wunsch aufkommt. Dann soll
er zurückkehren zu einem Ort in einer Form.
Wisse, oh Mensch, dass auf diese Weise die
großen Seelen hinübergehen und von Leben
zu Leben wechseln nach eigenem Willen. So
wechselt auch stets der Avatar, der seinen
Tod wie sein eigenes Leben bestimmt.
Dies ist der Schlüssel zur Ausrichtung des
Bewusstseins zur Todeszeit, damit die
Erinnerung von einer Inkarnation zur
anderen getragen werden kann.

Krankheiten und Beschwerden
verschwinden.
Die Blume des Lebens übt einen
ausgleichenden Einfluss auf die Polaritäten
des Körpers aus und hält sie im Gleichgewicht.

Tafel 14 - Das Gesetz von Ursache
und Wirkung
Wisse, diese Erde ist nur ein Portal, das von
Mächten bewacht wird, die dem Menschen
unbekannt sind.

Lausche, oh Mensch, trinke von meiner
Weisheit. Lerne das Geheimnis, das Meister
ist der Zeit. Lerne, wie jene, die du Meister
nennst, sich an die Leben der
Vergangenheit erinnern können. Groß ist
das Geheimnis, doch leicht ist es zu meistern;
es vermittelt dir die Bemeisterung der Zeit.

(Anm.: in der Ur-Symbol-Sprache Bukvitsa
sowie Ka-Runa gibt es kein Wort oder Zeichen
für Böse, sondern nur Dzyelo,
zusammengesetzt aus 3 Runen, die bedeuten:
Unbekannt, Leute, Es ... die Mächte, die die
Erde bewachen sind auch wir, und das war uns
unbekannt)

Wenn der Tod schnell auf dich zukommt,
fürchte dich nicht, sondern wisse, du bist der
Meister des Todes. Entspanne deinen Körper,
widerstehe nicht mit Anspannung. Lege die
Flamme deiner Seele in dein Herz. Dann
verschiebe es rasch zum Sitz des Dreiecks.
Halte einen Moment lang inne, dann bewege
dich zu dem Ziel. Dieses dein Ziel, ist der Ort
zwischen deinen Augenbrauen, der Ort, wo die
Erinnerung ans Leben auch mit hinübergehen.
Dann wird die Vergangenheit eins sein mit der
Gegenwart. Dann wird die Erinnerung an alles
bewahrt bleiben. Frei sollst du sein von aller
Rückentwicklung. Die Dinge der Vergangenheit
werden im Heute leben.

Die dunklen Herrn verbergen den Eingang, der
zum himmelsgeborenen Land führt. Wisse, der
Weg zum Gebiet Arulu wird von Schranken
begrenzt, die nur dem lichtgeborenen Meister
geöffnet werden.

Mensch, du hast die Stimme meiner Weisheit
gehört. Folge nach, und du wirst wie ich durch
die Zeitalter leben.
---

Interpretation

Die Blume des Lebens ist der Solarplexus der
Erde, und ihm entspringt der Geist, der die
Erde in ihrer Form hält. Derselbe Geist ist im
Menschen wie in der Erde, nur unterschiedlich
in der Menge.
Der Mensch ist 2-facher Polarität, und wenn
ein Pol aus der Balance fällt, wird das
Gleichgewicht des Körpers erschüttert und
Krankheit und Tod erscheinen. Das perfekte
Ausgleichen der Polaritäten lässt alle

Vor meinem Weggehen gebe ich euch die
Geheimnisse, wie ihr euch aus dem Joch der
Dunkelheit befreien könnt, wie ihr die Fesseln
des Fleisches abwerfen könnt, welche euch
gebunden haben, und wie ihr von der
Finsternis in der Licht aufsteigen könnt. Wisst,
die Seele muss von ihrer Finsternis gereinigt
werden, bevor sie die Portale des Lichts
betreten darf. Deshalb errichte ich unter euch
die Mysterien, damit die Geheimnisse immer
gefunden werden können.
In der Dunkelheit verborgen, verschleiert in
Symbolen, wird der Weg zum Portal immer
gefunden werden.
Es gibt zwei Bereiche zwischen diesem
Leben und dem Großen Einen, welche die
Seelen beim Verlassen der Erde
durchqueren müssen. Duat, der Ort der
Mächte der Illusion, Sekhet Hetspet, das
Haus der Götter. Osiris als Symbol des
Wächters vom Portal, der die Seelen der
unwürdigen Menschen zurückweist.
Dahinter liegt die Sphäre der
himmelsgeborenen Mächte, Arulu, das
Land wohin die Großen gegangen sind.

Dort werde ich, wenn meine Arbeit unter den
Menschen beendet sein wird, mit den großen
Wesen meiner alten Heimat
zusammenkommen.
7 Wohnungen gibt es
im Haus der Mächtigen,
3 bewachen das Tor
jeden Hauses vor der Dunkelheit, und
15 Wege gibt es, die nach Duat führen.
12 Häuser gibt es
der Herren der Illusionen
die nach 4 Richtungen schauen, jede von
ihnen verschieden.
42 große Mächte gibt es, welche die Toten
beurteilen, die nach dem Tor suchen.
(Anm.: 42 war doch auch die Antwort des
Computer-Orakels in 'per Anhalter durch die
Galaxis' als Antwort auf Alle Fragen :)
4 Söhne des Horus gibt es,
2 sind die Wächter des Ostens und Westens Isis, die Mutter,
die sich für ihre Kinder einsetzt,
die Königin des Mondes, welche die Sonne
reflektiert.
Ba ist die Essenz, die ewig lebt,
Ka ist der Schatten, den der Mensch als Leben
kennt.
Ba kommt nicht, bevor Ka inkarniert ist.
Die sind Mysterien,
die durch alle Zeiten erhalten werden müssen.
Sie sind Schlüssel des Lebens und des Todes.
Höre jetzt das Geheimnis aller Geheimnisse:
lerne vom Kreis ohne Anfang und Ende,
die Form dessen, der Eins und in allem ist.
Lausche und höre,
gehe hinaus und wende es an,
so wirst du den Weg gehen, den ich gehe.
Ein Geheimnis im Geheimnis,
jedoch klar für den Lichtgeborenen,
das Geheimnis von allem werde ich jetzt
enthüllen.
3 ist das Mysterium,
das vom großen Wesen kommt.
Höre, und ein Licht wird dir aufgehen.

Im Ursprünglichen wohnen 3 Einheiten, außer
diesen kann nichts existieren. Diese sind das
Gleichgewicht, die Quelle der Schöpfung:
ein Gott
eine Wahrheit
ein Ort der Freiheit.
3 kamen aus den 3en des Gleichgewichts:
alles Leben
alles Gute
alle Macht.
3 Qualitäten von Gott sind in seinem Haus des
Lichts:
unendliche Macht,
unendliche Weisheit,
unendliche Liebe.
3 Mächte sind den Meistern gegeben:
Böses zu transmutieren,
dem Guten zu helfen,
Unterscheidungsvermögen.
3 Dinge zu tun kommt Gott nicht umhin:
Macht,
Weisheit und
Liebe zu manifestieren.
3 Mächte sind es, die alle Dinge erschaffen:
Göttliche Liebe, die vollkommenes
Wissen besitzt,
Göttliche Weisheit, die alle möglichen
Mittel und Wege kennt,
Göttliche Macht, vom vereinten Willen
der Göttlichen Liebe und Weisheit erfüllt.
3 Kreise (oder Zustände) der Existenz gibt es:
den Kreis des Lichts,
wo nichts als Gott wohnt,
den nur Gott durchqueren kann;
den Kreis des Chaos,
wo alle Dinge naturgemäß
vom Tod auferstehen;
den Kreis des Gewahrseins,
wo alle Dinge dem Leben entspringen
Alle belebten Dinge haben 3 Seinszustände:
Chaos oder Tod,
Freiheit im Menschsein und
Glückseligkeit des Himmels.
3 Notwendigkeiten kontrollieren alle Dinge:
der Anfang in der großen Tiefe,
der Kreis des Chaos,
die Reichhaltigkeit im Himmel.

3 sind es der Wege der Seele:
Mensch,
Freiheit,
Licht.
3 Hindernisse gibt es:
mangelndes Bestreben, Wissen zu
erwerben;
Nichtanbindung an Gott;
Anbindung an das Böse.
Im Menschen sind diese 3 manifest.
3 Könige der inneren Macht,
3 Kammern der Mysterien,
gefunden und doch nicht gefunden
im Körper des Menschen.
Höre jetzt von dem, der befreit ist,
ins Licht hinein befreit aus der Knechtschaft
des Lebens.
Wissend, dass die Quelle aller Welten offen
sein wird.
Ja sogar die Tore von Arulu
sollen nicht verschlossen sein.
Doch beachte, oh Mensch,
der du den Himmel betreten möchtest.
Wenn du nicht würdig bist,
wäre es besser für dich, ins Feuer zu fallen.
Wisse, dass die Himmlischen
durch die reine Flamme gehen.
Bei jeder Umdrehung der Himmel
baden sie in den Brunnen des Lichts.
Lausche oh Mensch, diesem Geheimnis:
Vor sehr langer Zeit, bevor du ein
Menschgeborener warst, wohnte ich im alten
Atlantis. Dort im Tempel trank ich von der
Weisheit, die als Lichtbrunnen vom Residenten
ausgeschüttet wurde. Ich geben den Schlüssel
des Aufstiegs zur Lichtgegenwart in der
Großen Welt. Ich stand vor dem Heiligen
(Einen), der in der Blume des Feuers thront. Er
war verschleiert durch die Blitze der Finsternis,
sonst wäre meine Seele durch die Herrlichkeit
zerschmettert worden.
Aus seinem Schemel unter den Füßen seines
diamantförmigen Thrones flossen vier
Flammenflüsse, flossen durch die
Wolkenkanäle in die Menschenwelt. Die Halle
war voller himmlischer Geister. Der
Sternenpalast war ein Wunder aller Wunder.
Über dem Himmel waren die Geister wie ein

Regenbogen aus Feuer und Sonnenlicht
geformt. Sie sangen vom Ruhm und der
Herrlichkeit des heiligen Einen.
Dann kam aus der Mitte des Feuers eine
Stimme:
'Sieh die Herrlichkeit der Ersten Ursache'
Ich erblickte dieses Licht hoch über aller
Finsternis, und es spiegelte sich in meinem
eigenen Wesen. Ich erreichte sozusagen den
Gott aller Götter, die spirituelle Sonne, den
Herrscher der Sonnen-Sphären. (Anm.: in
Maya-Sprache: Hunab-Ku, Herz der Mutter,
Zentrum der Galaxis)
Wieder kam die Stimme:
'Es gibt einen, eben den Ersten, der hat keinen
Anfang, der hat kein Ende; der alle Dinge
geschaffen hat, der alles regiert, der gut ist,
der gerecht ist, der erleuchtet, der erhält.'
(Anm. : das bist auch du, Henne-Ei Lösung ist:
wir warn auch der, mit der Idee, hinter der
Idee – SchwarmIntelligenz-aha)
Dann ergoss sich vom Thron eine starke
Strahlung, die mit ihrer Kraft meine Seele
umhüllte und anhob. Rasch bewegte ich mich
durch die Räume des Himmels. Mir wurde das
Geheimnis aller Geheimnisse gezeigt, das
geheime Herz des Kosmos. Ich wurde zum
Land von Arulu getragen, stand vor den
Herren in ihren Häusern. Sie öffneten das Tor,
damit ich einen Blick vom Ur-Chaos erhaschen
konnte. Meine Seele erschauderte vor der
Schreckensvision und wich vor dem Ozean der
Finsternis zurück. Da erkannte ich die
Notwendigkeit der Schranken, sah den Sinn
der Herren von Arulu. Nur sie konnten sich
dank ihres unendlichen Gleichgewichts, dem
hereinstürzenden Chaos in den Weg stellen,
nur sie konnten Gottes Schöpfung schützen.
Dann ging ich um den Kreis der 8 herum und
erblickte ich all die Seelen, welche die
Finsternis besiegt hatten. Ich sah dort, wo sie
wohnten, die Herrlichkeit des Lichts.
Ich sehnte mich danach, in ihrem Kreis Platz
zu nehmen, aber ich sehnte mich auch nach
dem Weg, den ich gewählt hatte, als ich in den
Hallen von Amenti stand und die Arbeit
wählte, die ich tun wollte.
Ich ging von den Hallen von Arulu hinunter in
die Erdsphäre, wo mein Körper lag. Ich erhob

mich von der Erde, wo ich geruht hatte. Ich
stand vor dem Residenten und gab mein
Gelöbnis, auf mein großes Recht so lange zu
verzichten, bis meine Arbeit auf der Erde
vollendet und das Zeitalter der Dunkelheit
vorbei sein würde.

schwach in seiner Absicht. Sonst werde ich dir
deine Macht nehmen, mich von meinem
Schlafplatz zu ruhen. (Anm.: genau, don‘t
disturb the master when he/she is at
magic@work ... fauchen ist ganz normal, Teil
der Erzeugung von Harmonie :)

Höre, oh Mensch, auf die Worte, die ich dir
geben werden. In ihnen wirst du die Essenz
des Lebens finden. Bevor ich zu den Hallen
von Amenti zurückkehre, wirst du die
Geheimnisse aller Geheimnisse gelehrt, wie
auch du zum Licht aufsteigen kannst. Bewahre
und behüte sie, verbirg sie in Symbolen, damit
gewöhnliche Menschen darüber lachen und
auf sie verzichten werden. (Anm.: guter Witz :)
spart dir unnötige Disharmonie, die checkens
dann schon wenns für sie soweit war, bis
dahin musst du nicht reagieren und kannst in
vollendeter Perfektion leben; Störquellen
ignorieren)

Gehe hinaus und besiege das Element der
Dunkelheit. Verherrliche in deiner Natur eine
Lichtessenz. Nun gehe hinaus und rufe deine
Brüder und Schwestern, damit ich die Weisheit
weitergeben kann, die deinen Weg erleuchten
soll, wenn meine Gegenwart weg ist.

So werden die Geheimnisse verborgen und
beschützt, erhalten bis zur Zeit, da das Rad
herumgedreht wird.
Durch die dunklen Zeiten, wird mein Geist
wartend und beobachtend im tief verborgenen
Land verharren. Wenn jemand alle äußeren
Prüfungen bestanden hat, dann rufe mich mit
Hilfe des Schlüssels, den du hältst. Sodann
werde ich, der Einweiher, antworten und aus
den Hallen der Götter in Amenti
herauskommen. Ich werde den Eingeweihten
empfangen und ihm die Worte der Macht
geben.
(Anm.: das ist soooo genial, ich freu mich
drauf bald diesen Schlüssel zusammen mit
tausenden weiterer Licht-Dienern, KinichAhaou, Sonnen-Kinder zu aktivieren,
KlarTraum Hyperspace Zitat: 'Wir sind die
Magier des Lichts, wir sind nicht aufzuhalten in
Wirkung. Wissen um Achtsamkeit.
Bis.der.Same.stark.genug.ist. ... die älteste
Weißheit des Lebens: gib-niemals-auf. Es sind
genug gestorben. Machs dir maximal schön,
darum gehts im Leben.' ... Zitat was mich
Kristall-Kind Jacky bat, groß in ihren Kalender
zu schrreiben: 'Das ist deine Stunde, das ist
dein Tag.')
Höre und erinner dich dieser warnenden
Worte: Bringe mir keinen, dem es an Weisheit
mangelt, der unrein ist im Herzen oder

Komm zu der Kammer unter meinem Tempel.
Iss nichts, bis 3 Tage vorbei sind. Dort werde
ich dir die Essenz der Weisheit geben, damit
du mit Macht unter den Menschen leuchtest.
Dort werde ich dir die Geheimnisse geben,
damit auch du zu den Himmeln aufsteigen
kannst; damit du in Wahrheit wie in der Essenz
ein Gott-Mensch sein wirst. Geh jetzt und lass
mich allein, während ich jene rufe, die du
kennst und bis jetzt doch nicht kennst.

(Anm.: sehr cool, dass das auf 3 Tage zu
aktivieren geht, wenns dann so weit sein soll,
#Lichtmensch-bereit-für-Befreiung-vomKörper-auf 3-Tage)

Tafel 15 - Das Geheimnis aller
Geheimnisse
Zuerst werde ich über die Fesseln der
Finsternis sprechen, die euch in Ketten an die
Erdkugel bindet.
Dunkelheit und Licht sind beiden von der
gleichen Natur, unterschiedlich nur dem
Schein nach, denn sie beiden kamen aus der
Quelle von allem. Dunkelheit ist Unordnung.
Licht ist Ordnung. Das Licht des Lichts ist
umgewandelte Finsternis. Dies, meine Kinder,
soll euer Daseinszweck sein: Dunkelheit in
Licht umzuwandeln.
Hör jetzt vom Geheimnis der Natur, den
Beziehungen des Lebens zur Erde, auf der es
wohnt. Wisst, dass ihr der Natur nach 3-faltig
seid: körperlich, astral und mental in einem.
Jede dieser Naturen hat 3 Qualitäten;
insgesamt 9, wie oben so unten.
Im körperlichen gibt es diese 3 Kanäle: das
Blut, das sich spiralförmig bewegt und auf das

Herz einwirkt, um dessen Schlagen
aufrechtzuerhalten. Magnetismus, der sich
durch die Nervenbahnen bewegt und die
Energien zu allen Zellen und Geweben trägt.
Die Akasha, die durch Kanäle fließt,
feinstofflich und doch materiell,
vervollständigt die Kanäle. Jeder dieser 3 ist im
Gleichklang mit den anderen, jeder beeinflusst
das Leben des Körpers. Sie formen das
Grundgerüst, durch das der feinstoffliche
Äther fließt. Sie zu meistern ist das Geheimnis
des Lebens im Körper. Sie werden nur durch
des Adepten Willen aufgegeben, wenn sein
Lebensziel erreicht ist.
3 sind die Naturalen des Astralen, Mittler ist es
zwischen oben und unten; es gehört nicht zum
körperlichen, nicht zum Spirituellen, aber es
kann nach oben und nach unten gehen.
(Anm.: Hausaufgabe: mir fällt auf, dass dieser
Text sehr einfach in Runen übersetzt und
geschrieben werden kann, ursprünglich war er
ja auch in Hyproglyphen / Symbolen
geschrieben ... z.B. kann man ihn, in dem
multidimensionalen Bukvitsa schreiben,
erklärt auf der KlarTraum HP im Artikel, Runen
– Code der Schöpfung ... sie ergänzen sich
dann harmonisch, und ergeben in alle
Richtungen und Tiefen gelesen
multidimensional alle Geheimnisse in den
Geheimnissen frei ... so einfach und logisch
wars, hurra)
3-Fach ist die Natur des Verstandes, er trägt
den Willen des Großen Einen. Er ist Schlichter
von Ursache und Wirkung in deinem Leben. So
ist das 3-faltige Wesen geformt, von oben
geführt durch die Kraft der 4. Oberhalb und
jenseits der 3-faltigen Natur des Menschen
liegt das Reich des spirituellen Selbstes. 4 ist
es den Qualitäten nach und strahlt auf jeder
Ebene der Existenz. Es ist aber 13 in einem, die
mystische Zahl. Auf den Qualitäten der
Menschen basieren die Brüder (und
Schwestern): Jeder von ihnen soll die
Entfaltung des Seins steuern, jeder soll Kanal
des Großen Einen (1) sein.

Wenn du das Selbst vom Körper gelöst hast,
steige hoch zu den äußersten Grenzen deiner
Erdenebene. Sprich das Wort: DOR-E-UL-LA.
Dann wird dein Licht eine Zeit lang angehoben
werden, frei sollst du die Schranken des
Raumes passieren. Für eine halbe Sonnenzeit

(sechs Stunden) sollst du frei die Schranken
der Erdenebene überqueren, sollst jene sehen
und erkennen, die jenseits von dir sind. Ja, zu
den höchsten Welten darfst du reisen. Du
wirst die möglichen Höhen deiner Entfaltung
sehen, wirst alle irdischen Zukünfte der Seele
kennen. (#SeelenReise-frei-vom-Körper)
Gebunden bist du in deinem Körper, aber
durch die Kraft kannst du frei sein. Dies ist das
Geheimnis, das die Knechtschaft durch deine
Freiheit ersetzen wird.

Lass deinen Geist still und deinen Körper ruhig
sein: bewusst nur der Freiheit vom Fleisch.
Konzentriere dein Wesen auf das Ziel deiner
Sehnsucht. Denke ständig, dass du frei sein
möchtest. Denke an dieses Wort:
LA-UM-I-L-GAN
Immer und immer wieder lass es in deinem
Geist ertönen. Lass dich von dem Klang zum
Ort deiner Sehnsucht tragen, durch deinen
Willen frei sein vom Joch des Fleisches.
Höre zu, während ich dir das Größte aller
Geheimnisse gebe: wie du in die Hallen von
Amenti eintreten kannst, in den Ort der
Unsterblichen eintreten, wie ich es tat, und vor
den Herren an ihren Plätzen stehen.

Lege dich ruhig hin, beruhige deinen Geist,
dass keine Gedanken dich stören. Du musst in
deinem Geist und deinen Absichten rein sein,
sonst wird sich bei dir nur Misslingen
einstellen. Stelle dir Amenti vor, so wie ich es
in meinen Tafeln beschrieben habe. Sehne
dich mit der ganzen Fülle deines Herzens
danach, dort zu sein. Stehe vor deinem
inneren Auge vor den Herren. Sprich nun die
Worte der Macht, die ich dir gebe (mental):
MEKUT-EL-SHAB-EL HALE-ZUR-BEN-ELZABRUT ZIN-EFRIM-QUAR-EL
Entspanne deinen Geist und deinen Körper,
dann wird deine Seele sicher gerufen.
Nun gebe ich den Schlüssel zu Shamballa, dem
Platz wo meine Brüder in der Dunkelheit
leben:
Eine Finsternis, jedoch vom Licht der Sonne
erfüllt - Dunkelheit der Erde, aber das Licht
des Geistes, als Führer für dich, wenn mein
Tag vorüber ist.

Verlasse deinen Körper, so wie ich es dich
gelehrt habe. Gehe zu den Schranken des
tiefen, verborgenen Ortes. Stelle dich vor die
Tore und ihre Wächter. Befehl deinen Eintritt
durch folgende Worte:
'Ich bin das Licht. In mir ist keine Dunkelheit.
Frei bin ich von den Verstrickungen der Nacht.
Öffne den Weg der Zwölf und des Einen, damit
ich in das Reich der Weisheit eintreten kann.'
Falls sie sich weigern, und das werden sie
sicherlich tun, dann verlange, dass sie sich
öffnen durch folgende Worte der Macht:
'Ich bin das Licht, für mich gibt es keine
Schranken.
Ich befehle euch, euch zu öffnen, beim
Geheimnis aller Geheimnisse EDOM-EL-AHIM-SABBERT-ZUR ADOM.'
Dann, wenn deine Worte höchste 'Wahrheit'
gewesen sind, werden sich die Schranken für
dich öffnen.
Jetzt verlasse ich euch, meine Kinder. Ich
werde nun hinunter und doch hinauf zu den
Hallen gehen. Erkämpft euch den Weg zu mir,
meine Kinder, und ihr werdet wahrhaftig
meine Brüder und Schwestern sein.
So beende ich nun meine Schriften. Sie sollen
Schlüssel sein für jeden, die später kommen,
aber nur für jene, die nach meiner Weisheit
suchen, denn nur für diese bin ich der
Schlüssel und der Weg.

