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AUFGABENSTELLUNG
Das Leben verlangt viel von uns. Wenn wir uns mit unserer Welt auseinandersetzen, so können wir feststellen,
dass hier Bedingungen vorherrschen, die das Leben alles andere als einfach gestalten. Viele Menschen leiden
enorm unter all dem, was in ihrem Bewusstsein gespeichert ist. Es geht im Leben allerdings nicht nur darum,
alles loszuwerden, was Probleme verursacht, sondern es geht hier in diesem Projekt um weit mehr.
Das Ziel ist, einen Leitfaden aufzustellen, wie sich jeder Mensch von dieser Erfahrungsebene und seinen
Auflagen befreien kann. Die Befreiung ist so zu verstehen, dass jeder Mensch unterbewusste Abhängigkeiten
in sich trägt, die ihn immer wieder in schicksalshafte Verbindungen bringen. Dies sind Ereignisse, in denen es
dazu kommt, dass die Liebe im Herzen auf die unterschiedlichste Art und Weise ignoriert wird und dadurch
kommt es zu einer Wiederholungsschleife von ähnlichen Ereignissen, die uns immer wieder etwas erfahren
lassen, was mit Liebe nichts zu tun hat.
„Das Leben ist ein großer Plan, der von jedem Menschen einzeln jeden Tag aufs Neue geschrieben
wird. Jeder hat die Macht, seinen Plan zu ändern, indem er sein Unterbewusstsein grundlegend
wandelt und dadurch jeden Tag einen anderen Plan zur Verfügung hat, der nicht seinen
unterbewussten Prägungen, sondern seinem freien Willen entspricht.“

LÖSUNGSANSATZ
Wir alle kennen die vielen Probleme des Alltags, denn tagtäglich erleben wir Umstände, die uns alles andere
als Freude bereiten. Darin ist vieles verborgen, was in uns selbst seine Quelle hat. Wir sind in ein Korsett
gezwängt, das uns immer wieder etwas erfahren lässt, das unangenehm und schmerzhaft ist. Wir möchten
mit diesem Projekt aufzeigen, dass jeder Mensch die Gelegenheit nutzen kann, sich aus diesem Korsett zu
befreien.
Alle Menschen wurden von Grund auf geprägt. Wir sind Teil eins Großen Ganzen und als solcher Teil haben wir
Abhängigkeiten zu allen anderen Menschen. Wir haben alles in uns veranlagt bekommen, was uns als Teil des
Kollektivs auch alle Lasten mittragen lässt. Wir sind Teil einer Familie, die füreinander einstehen muss. Diese
Zugehörigkeit zur großen Familie ist eine große Last und hält uns am Boden, damit wir nicht einzeln über das
Ganze hinausragen können. Wir können aber diese kollektiven Verbindungen lösen und dies ist das erste
große Ziel, das wir verfolgen.
Das zweite Ziel ist die Beseitigung sämtlicher Alt-Lasten, die jeder Mensch in sich trägt und nicht aus
diesem, sondern aus früheren Leben stammen. Wir sind modular aufgebaut und können unser Sein als immer
wiederkehrendes Langzeit-Wesen auf der Erde nicht verleugnen. Das bedeutet, dass alle Ereignisse, die aus
früheren Leben stammen und heute noch Wirkung zeigen, entsprechend gelöst werden müssen. Wenn wir
uns daran machen, dies zu tun, so ist der Weg dorthin relativ schwierig, denn kaum jemand hat konkrete
Erinnerungen an das, was früher einmal war.
Wenn wir dies aber lösen möchten, so müssen wir uns in die jeweiligen Situationen aus früheren Leben
zurückversetzen und alles erkennen, was damals noch von Bedeutung war und seine Wirkung immer noch
entfaltet. Wir haben in früheren Zeit viel Schreckliches erlebt und vernehmen heute immer noch die Wirkung
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und die entsprechenden Einschränkungen aus früheren Zeiten. Wir alle haben im Unterbewusstsein
schmerzhafte und teils grauenhafte Erlebnisse gespeichert, die irgendwann einmal passiert sind. Diese Welt
vergisst absolut nichts, auch wenn wir es „nur“ im Unterbewusstsein tragen.
Das, was als nächstes am Plan steht, ist die Erlösung von allem, was aus diesem Leben stammt. Hier
setzen wir auf die zeitnahe Erlösung aller Erlebnisse. Ein Mensch erlebt von der ersten Sekunde seines Seins
viel Einschneidendes und Prägendes, was er heute möglicherweise schon vergessen oder verdrängt hat.
Vieles von dem, was einmal war, ist zwar gespeichert, aber die direkte Erinnerung daran ist verpufft. Die
Speicherung tut aber ihre Wirkung und wir sind gefordert, uns von allem zu befreien, was Lust auf
Wiederholung hat.
Wenn wir uns mit dem Thema des Aufstiegs bzw. der Erhebung über diese Erfahrungsebene befassen, dann
sehen wir, dass es zunehmend schwieriger wird, in dieser Ebene zu verweilen. Der Grund dafür ist, dass uns
die zunehmende Dichte der Materie massiv zusetzt. Wir erleben heute den größtmöglichen Abstand eines
Wesens zu seinem waren Sein! Das Sein eines Menschen ist weit mehr, als seine physische Gestalt zu
vermuten gibt. Damit ein Mensch seine Macht voll und ganz ausüben und darüber sein Leben selbst steuern
kann, ist es unbedingt erforderlich, dass sich jeder einzeln über das erhebt, was in dieser Ebene von Wert
erscheint.
Viele Dinge des täglichen Lebens erscheinen einem Menschen so wichtig, dass er völlig vergisst, das alles nur
ein Spiegel ist. Dieser Spiegel ist so mächtig, dass dieser im Stande ist, immer wieder Situationen zu
erschaffen, in denen Mangelerfahrungen und Auseinandersetzung mit Andersdenkenden der Fall sind. Solche
Konflikte mit sich und anderen sind vorprogrammiert, solange ein Mensch nicht verstanden hat, dass er die
Quelle für die Konflikte in sich selbst trägt. Bei genauer Betrachtung erkennen wir, dass jeder zuerst alle
Verbindungen zur Materie trennen muss, damit er frei sein kann und die Materie über ihn keine Macht mehr
hat.
Wir sehen die Macht des Menschen ganz anders, als jetzt vielleicht viele vermuten könnten. Wir verstehen
unsere Macht im Sinne der Gestaltung und nicht wie häufig missverstanden, um über andere Lebewesen
Macht auszuüben. Gestaltung ist die wahre Macht des Menschen und sein Leben zu gestalten ist die Kunst
des Seins. Wenn wir uns mit Macht auseinandersetzen, so geht es uns darum, festzustellen, was ein Mensch
tun muss, um sich selbst in die Position zu bringen, alles in seinem Leben selbst bestimmen zu können und
von allem frei zu sein, was das System, in das die Menschheit eingebunden ist, und die Materie uns an
Einschränkungen auferlegt. Wir haben die Macht in uns, doch wie wir sie herausfinden und richtig benutzen
können, ist das weitere Ziel dieser Arbeit.

1. DIE LOSLÖSUNG VOM KOLLEKTIV
Grundsätzliches
Ds Leben als Einzelner ist niemals so einzeln zu sehen, wie es erscheint. Wir sind Teil der Menschheits-Familie,
die sich jedoch nicht wirklich verträgt. Wenn wir uns darüber hinweg entwickeln möchten, so ist es
unerlässlich, die Zugehörigkeit zu dieser Familie aufzugeben und sich an höherem zu orientieren. Wenn man
daran denkt, alles hinter sich zu lassen, was einen mit dem Kollektiv verbindet, so ist man gefordert, sich
intensiv mit dem gesamten Sein der Menschheit auseinanderzusetzen. Wir haben die Macht in uns, uns
vollständig aufzulösen, sofern die Grundlagen des Seins, dies nicht verhindern. Grundsätzlich könnten wir es
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tun, doch ist es ja nicht das Ziel, sich selbst aufzulösen, sondern nur die Verbindungen zum Kollektiv in Frage
zu stellen.
Ein höhere entwickeltes Wesen kann sich loslösen, um von den allgemeinen Erfahrungen des Kollektivs
abgekoppelt zu sein. Wir Menschen haben es in uns, zu entscheiden, ob wir Teil der Familie sein wollen und
somit auch Teil der kollektiven Erfahrung oder ob wir unsere eigenen Macht annehmen und dafür sorgen, dass
unser Leben nach unserer eigenen Vorstellung verläuft. Dazu muss die Loslösung vom Kollektiv erfolgen. Und
dies geht so:

Loslösung vom Kollektiv
Wenn ein Wesen sich erheben möchte, dann kann es dies nur tun, wenn die Last, die es vom Kollektiv
auferlegt bekomme hat, vollständig erlöst ist. Diese Lasten sind schwer, denn die Menschheit als Ganzes hat
der Natur, dem Planeten und viel anderen Lebewesen teils furchtbares zugemutet. Daher ist die Last von
allem, was jemals durch die Menschheit verursacht wurde, groß und gemäß dem Ursache-Wirkung-Prinzips
werden sich die angestauten Kräfte in absehbarer Zeit gegen die Menschheit richten. Wenn wir uns damit
auseinandersetzen, so sehen wir, dass wir uns von der Last und den damit einhergehenden künftigen
kollektiven Erfahrungen nur befreien können, wenn wir sie vollständig erlösen. Das bedeutet, dass wir unseren
Anteil an der Last vollständig in Liebe auflösen müssen.
Das, was dazu nötig ist, ist die Wahrnehmung dieser Last. Dies geht einfach, indem man sich gedanklich auf
eine Waage stellt, die nur das Körpergewicht anzeigt. Als Nächstes ist es von Bedeutung, die
Gewichtsanzeige der Waage im Auge zu behalten und bewusst die Last des Kollektivs auf die Wage
dazuzulegen, um zu sehen, wie schwer diese wiegt. Das ist der Ausgangspunkt, zu dem wir so lange
zurückkehren, bis alle Lasten vollständig erlöst sind!
Jetzt geht es darum, diese Last zu transformieren. Dazu ist es erforderlich, diesen Satz innerlich klar und
deutlich mit voller Konzentration auf die auf der Waage angezeigte Last des Kollektivs zu sprechen:
„Ich gebe alle kollektiven Lasten, die ich trage, in meinem Herzen zur Transformation frei!“
Dies hat zur Folge, das sich in den folgenden Momenten (ca. 30 Sekunden) die Last zu transformieren beginnt
und die Liebe im Transformation-Raum Herz ihren Teil dazu beiträgt, damit diese Last Heilung erfährt. Dazu
braucht es je nach Alter der Seele möglicherweise mehrere Transformations-Durchgänge. Ob ein weiterer
Durchgang zur Transformation erforderlich ist, hängt davon ab, ob die Waage nach dieser Transformation noch
Zusatzgewichte anzeigt, die auf die Last des Kollektivs zurückzuführen ist. Ist dies der Fall, sollte der
Transformationsvorgang wiederholt werden! 3 bis max. 4 Transformations-Durchgänge sind in der Regel
ausreichend, um die gesamte kollektive Last zu heilen.

Abhängigkeiten vom Kollektiv und der Erfahrungsebene
„Wenn ein Mensch das Kollektiv verlassen will, so muss er sich davon abkoppeln!“
Damit das Abkoppeln funktioniert, muss er innerlich seinen Frieden mit der Welt und allen Menschen gefunden
haben. Wenn dieser innere Friede nicht vollständig vorhanden ist, so wird die Abkopplung nicht funktionieren!
Wenn dies der Fall ist, so geht es darum, dass der betroffene Mensch noch diverse andere Themen zu
bereinigen hat, die er sich für sein Leben selbst auferlegt hat. Die Lebensthemen jetzt sofort an dieser Stelle zu
lösen, ist ein schwieriges Unterfangen, denn dazu braucht es Zusatzwissen, das den Rahmen dieses Projekts
sprengt.
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Eine Anleitung zur Lösung seiner Lebensthemen ist in diesen Büchern zu finden:

Programmcode: Lebenslust & Liebe
ISBN 978-3-200-03193-7

Quellcode des Lebens
ISBN 978-3-200-03376-4

Wenn ein Mensch bereit ist, sich vom Kollektiv zu lösen, dann hat er in der Regel seine Lebensthemen bereits
weitgehend erlöst. Wenn er dies noch nicht getan hat, so ist es ratsam, sich jetzt sofort damit
auseinanderzusetzen und sich allenfalls Unterstützung geben zu lassen.
Das Leben ist allerdings nicht nur in Abhängigkeit zum Kollektiv zu sehen, sondern auch andere
Abhängigkeiten sind vorhanden. Wir Menschen sind vom Leben in so vielen Bereichen abhängig, dass wir
diese hier gar nicht alle anführen können. Daher war es uns ein Anliegen herauszufinden, wie alle
Abhängigkeiten pauschal gelöst werden können.
Eine pauschale Lösung erscheint uns für das Beste, denn sie geht schnell und man muss sich nicht mit allem
einzeln auseinandersetzen, was uns in dieser Ebene gefangen hält. Wir sind durch Eigenanwendung zu der
Erkenntnis gelangt, dass das Leben viel einfacher ist, wenn man sich von allem löst. Wir haben dazu eine
Technik entwickelt und vielfach erfolgreich erprobt, die uns alles abstreifen lässt, was uns noch hier gefangen
hält und was uns immer wieder mit Erlebnissen in Verbindung bringt, die andere betreffen. Diese Technik
grenzt an Genialität, denn sie ist so einfach, dass selbst jedes Kind sie anwenden kann.
Das Leben besteht aus unzähligen Verbindungen und jede Verbindung ist einzeln aufgebaut worden. Daraus
ist ein Netzwerk an Verbindungen zu uns entstanden. Wir sind somit wie in ein Spinnennetz eingewoben - in
Verstrickung mit allem Möglichen, was uns in dieser Welt alles betrifft. Das, was jetzt kommt ist einfach, denn
es ist eine pauschale Loslösung von absolut allem, was hier existiert. Diese Technik kann jeder jetzt sofort
anwenden:
Dazu geht man in sich und konzentriert sich auf sein reines Sein hier auf der Erde und löst sich dadurch
vollständig, indem man das Netz an Verstrickungen sieht. Und dieses Netz erfüllt man mit Liebe aus dem
Herzen. Dazu richtet man einen Herzlichtstrahl direkt auf das Gewirr an Verbindungen und lässt das
Licht aus dem Herzen in das gesamte Netz einfließen. Dadurch lösen sich alle Verstrickungen. Nach
wenigen Sekunden sind diese vollständig und für immer gelöst!
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Um absolut sicher zu gehen, dass sämtliche Verbindungen zum Kollektiv und zu dieser Erfahrungsebene
gelöst sind, empfehlen wir, seine persönlichen Begleiter und Helfer einzubinden. Dazu ist folgende Bitte aus
tiefstem Herzen kommend an diese zu richten:
Ich ersuche die Engel, meine geliebten Begleiter, mich vollständig aus den Abhängigkeiten des
Kollektivs und dieser Erfahrungsebene herauszulösen, alles vollständig zu heilen und alles in mir zu
bereinigen. Danke!

2. BEREINIGUNG DIESES LEBENS
Auch aus diesem Leben stammen zahlreiche Verbindungen, die hier und jetzt gelöst werden sollten. Jedes
Leben hat einen Startpunkt und viele glauben, dass dieser die Geburt ist. Das ist jedoch ein Irrtum! Das Leben
beginnt wesentlich früher als mit der Geburt. Jeder Mensch ist bei der Planung seiner Inkarnation bereits mit
seinem „bewussten Ich“ mit dabei. Das bewusste Ich ist in diesem Falle der Ankerpunkt an dem das Leben
hängen bleibt.
Zu vieles ist passiert, was in diesem Leben prägend und vielleicht sogar traumatisch war. Wenn wir uns daran
machen, die Abhängigkeiten zu diesem Leben und seinen Ereignissen zu lösen, so sind mehrere Aspekte zu
berücksichtigen. Das Leben besteht nicht nur aus Ereignissen, sondern auch aus Personen, die mit den
Ereignissen in Verbindung stehen. Wir kennen die Leute gut, mit denen wir Auseinandersetzungen hatten. Sehr
häufig sind die ersten Konflikte mit unseren Eltern und Großeltern passiert. Das Leben hat uns in Situationen
getrieben, die uns nicht gefallen haben und alles ist anders verlaufen, als wir es uns gewünscht haben.
Wenn wir dies alles lösen möchten, so ist es unabdingbar, sich absolut vollständig davon zu trennen, doch
geht dies nicht ganz so einfach wie zuvor bei der Loslösung vom Kollektiv beschrieben. Dazu muss man sich
die jeweiligen Erlebnisse einzeln genau ansehen und alles, was geschehen ist, heilen. Diese Heilung ist
langwierig und braucht eine Technik, die man kennen muss.
Diese Technik ist zwar einfach, doch muss man zuerst den richtigen Ansatzpunkt - das konkrete Erlebnis finden. Ein Leben besteht aus einer Verknüpfung von Erlebnissen, die möglicherweise alle den gleichen
Ursprung haben. Viele Folgeerlebnisse kommen nur zustande, weil das prägende oder traumatische Erlebnis
nicht geheilt wurde! Wenn wir den Ansatzpunkt nicht finden, weil das Erlebnis schon viele Jahre zurückliegt
oder sogar im Kleinkindalter oder noch vor der Geburt geschehen ist, dann könnte es schwierig werden,
absolut alle Ereignisse zu finden, die je passiert sind und unbedingt bereinigt werden sollten.
Der von uns gewählte Weg zur Bereinigung verläuft jedoch etwas anders, als man sich dies an dieser Stelle
vorstellen könnte. Wir haben uns dazu entschlossen, einen Weg auszuprobieren, der in unserer Vorstellung
sehr vielversprechend war und wie sich in der Praxis herausgestellt hat, absolut zuverlässig funktioniert. Wir
sind immer auf der Suche nach dem kürzesten und einfachsten Weg, um Ziele für uns und alle Menschen zu
erreichen, die von unserer Arbeit profitieren möchten.
Wir gehen nicht mehr jedes Ereignis einzeln durch, sondern wir wählen Zeiträume, die wir einzeln
transformieren. Wir nehmen zum Beispiel einen Monat der Zeit im Mutterleib her und fühlen, was in diesem
Zeitraum alles geschehen ist. Jeder Mensch kann sich in diese Zeit hineinfühlen, auch wenn es ihm unlogisch
erscheint. Das, was die Mutter erlebt hat, ist zugleich auch das Erlebnis des ungeborenen Kindes! Die Prägung
eines Menschen ist bereits voll im Gange, auch wenn er sich selbst noch im Leib seiner Mutter befindet.
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Wir können nun den Zeitraum hernehmen und sagen, dass er als isoliertes Erlebnis zu sehen ist. Wir werten
ihn also nicht als Zeitraum, sondern als ein einzelnes Erlebnis, das über einen bestimmten Zeitraum geht und
mehrere Episoden beinhaltet. Das bewirkt, dass wir den so wichtigen Ansatzpunkt zur Bereinigung zur
Verfügung haben, denn dieser ist mit dem Zeitrahmen klar definiert.
Wir nehmen nun den Zeitraum eines Monats im Leib der Mutter her und fühlen uns hinein, um festzustellen,
wie es einen selbst und auch der Mutter ergangen ist. Dabei stellt man alle Gefühle fest, die in dieser Zeit
präsent waren. Das war es auch schon wieder für den ersten Moment, denn jetzt kommt der entscheidende
erste Schritt.
Wir konzentrieren uns z.B. auf einen bestimmten Monat der Schwangerschaftszeit seiner eigenen Entwicklung
her, fühlen uns hinein und transformieren diesen mit diesem Auftrag:
Ich gebe (z.B. meinen 1. Schwangerschaftsmonat) in meinem Herzen zur Transformation frei!
Das, was jetzt passiert ist enorm wichtig, denn es lösen sich alle Erlebnisse, die in diesem Zeitrahmen passiert
sind. Alles wird in die Liebe gebracht und alles wird geheilt, was in dieser Zeit geschehen ist. Das Leben geht
ab diesem Zeitpunkt bereits verändert weiter, denn es hat keine Grundlagen mehr, die ein vergleichbares
künftiges Erlebnis rechtfertigen würden.
Durch die Heilung verändern sich die Grundlagen für alle weiteren Erlebnisse, die sich ähnlich anfühlen. Wir
beseitigen die Resonanzfläche im Bewusstsein, die uns in Situationen verwickeln könnte, in denen ähnliche
Gefühle wieder auftreten. Die Heilung ist vollkommen und nachhaltig für alle Bereiche des Seins und somit ist
alles, was jemals auf Erlebnissen aus diesem Zeitraum aufgebaut hat, ebenso sofort geheilt.
Nach dem selben Schema arbeiten wir uns durch die Planungsphase für diese Inkarnation, die Zeugung,
Monat für Monat der Schwangerschaft, die Geburt und Jahr für Jahr des gesamten Lebens durch und
transformieren jeden Zeitraum einzeln!
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind in mehreren Zeiträumen gewisse Erlebnisse eingetreten, die besonders
prägend waren und vielleicht sogar ein Trauma ausgelöst haben. Erkennbar ist dies daran, dass beim erneuten
Hineinfühlen in den bestimmten Zeitraum nach der Transformation immer noch negative Gefühle/Emotionen
wahrnehmbar sind. Dann müssen wir eingreifen und ein Trauma beseitigen, das in dieser Zeit entstanden ist.
Dazu greifen wir zu einem Zusatzwerkzeug.
Das Trauma hat zur Folge, dass im Unterbewusstsein Programme eingelagert werden, die dafür sorgen, das
sich das Trauma ständig wiederholt. Es ist eine Besonderheit des Menschen, dass er Traumen speichert und
unbewusst dafür sorgt, dass sie sich wiederholen. Es bedarf somit einer vollständigen Bereinigung des
Unterbewusstseins, damit hier absolut nichts mehr vom Trauma übrig bleibt, das erneut zu einer ähnlichen
Situation führen könnte.
Das Leben braucht Heilung und diese Heilung funktioniert einfach, wenn man die Technik kennt! Die Heilung
funktioniert insofern einfach, weil man die Arbeit anderen überlassen kann. Die Helfer, die jeder Mensch hat,
sind auf jeden Fall bereit und es wurde ihnen nun auch gestattet, tiefer in unser tägliches Leben einzugreifen
und alles zu heilen, was ein Mensch gerne erlösen möchte. Voraussetzung ist die wahre Herzensabsicht, dies
zu tun!
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Wenn ein Trauma entstanden ist, so kann es leicht gelöscht werden. Das geht so: Man nimmt den Zeitraum
oder das konkrete Erlebnis und gibt es den Engeln in die Hand. Die Engel sind bereit, alles zu erlösen, was ein
Mensch gerne loswerden möchte. die Voraussetzung ist jedoch, dass derjenige auch tatsächlich bereit ist,
seinen Widersachern im vollen Ausmaß zu vergeben. Wenn ein Trauma eingetreten ist, so sind belastende
Anteile im Unterbewusstsein gespeichert, die herausgenommen werden können, ohne die Erfahrung selbst zu
löschen.
Dies geht einfach, indem man sich auf die Gefühle konzentriert, die während des Traumas oder des Zeitraums,
den wir als Ansatzpunkt nehmen, vorhanden waren. Diese Anteile werden nun bewusst in die Hände der Engel
gelegt, die einen Menschen begleiten. Das ist der einfachste und schnellste Weg, um ein Trauma zu heilen.
Dazu ist folgendes zu sprechen:
Ich gebe diesen Zeitraum (oder dieses Erlebnis) in die Hände der Engel und ich bitte euch diesen(s)
vollständig zu heilen und alles in mir zu bereinigen. Danke!
Psychotherapeuten wissen, wie schwierig und zeitaufwändig es ist, Trauma-Patienten zu heilen. Jeder Mensch
hat diverse Traumen unterschiedlicher Intensität erlebt. Viele oftmals ohne sich dessen bewusst zu sein und
doch entfalten sich die Folgewirkungen und ziehen sich wie ein roter Faden durch das ganze Leben. Egal wie
schwer das Trauma auch gewesen sein mag - alles lässt sich sofort heilen. Wer nicht glauben will, dass es so
einfach ist, so schnell geht und die Heilung nachhaltig ist, dem sei gesagt - es funktioniert wirklich ausprobieren lohnt sich! Wir empfehlen dennoch bei akuten schweren Psychotraumen einen Arzt zu
konsultieren, unsere Erfahrung hat uns jedoch gezeigt, dass es andere Wege gibt, für die sich auch die
Ärzteschaft öffnen sollte!

3. BEREINIGUNG VON ALLEM,
WAS FRÜHER EINMAL WAR
Ein Leben baut auf zahlreichen früheren Leben auf. Alles, was heute ist und unser Leben bestimmt, stammt im
überwiegenden Maße aus einer früheren Zeit, wo es entstanden ist. Jeder Mensch trägt somit in seinem
Bewusstsein die gesammelten Informationen aus allen Leben, die er je als Mensch geführt hat. Wenn wir uns
mit den früheren Leben befassen, so ist es weit schwieriger damit zu arbeiten, weil uns ja die Erinnerung fehlt,
was wir bisher alles erlebt haben. Wenn wir es aber ernst meinen mit der Bereinigung unseres gesamten
Seins, dann müssen wir auch alle früheren Leben miteinbeziehen und danach trachten, alle Altlasten aus
früherer Zeit wirklich vollständig zu heilen.
Wir sind angetreten, um einen Weg zu finden, wie sich jeder Mensch selbst befreien kann. Wir können aber
nicht davon ausgehen, dass jeder alles weiss, was wir durch unsere jahrelange Arbeit bereits in Erfahrung
gebracht haben. Unsere Erfahrung geht über viele Jahre und der Inhalt unseres Bewusstseins wurde dadurch
massiv angereichert. Wir Menschen können mit etwas Übung und der richtigen Technik schnell in
vergangenen Zeiten reisen, weil wir mit unseren Möglichkeiten der Erinnerung auch in tiefe Schichten des
Unterbewusstseins vordringen können. Wir können uns jede einzelne Situation „auf den inneren Bildschirm“
holen, um sie erneut zu betrachten, doch dazu bedarf es einiger Techniken und Fähigkeiten, die nicht jeder
Mensch voll ausgeprägt hat. Wir können uns aber helfen lassen, denn unsere Helfer sind immer und überall,
um uns beizustehen.
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Wir können hergehen und uns auf alles, was früher einmal war und in diesem Leben noch Wirkung zeigt,
konzentrieren. All das können wir uns gemeinsam mit unseren Helfern ansehen und folgend darauf verzichten,
wirklich alles bewusst nochmals zu erleben. Wir können unsere Helfer beauftragen, alles zu bereinigen, was
früher einmal war und heute noch Wirkung zeigt und wir können ihnen auferlegen, uns selbst dabei vollständig
unberührt zu lassen. Es ist somit nicht mehr notwendig, wirklich alles genau anzusehen, was früher war, um es
wirklich bereinigen zu können. Wir sind somit in der Lage unseren Helfern einen Auftrag zu geben, den sie
selbsttätig durchführen. Das ist die Loslösung von allen früheren Leben und es ist somit alles sofort vollständig
bereinigt, was jemals war und heute immer noch Teile unseres Seins beeinflusst.
Viele könnten darauf antworten, dass es nichts Neues wäre, den Helfern Aufträge zu erteilen, doch es ist
bisher nicht so einfach gewesen, als uns dies heute ermöglicht wird. Wir alle haben uns bemüht und viele
Menschen haben zahlreiche Ausflüge in ihr Unterbewusstsein unternommen, um genau zu sehen, was jemals
gewesen ist. Dies haben sie dann nochmals durchlebt und alle Gefühle und Emotionen wahrgenommen, die in
dieser Zeit vorhanden waren. Erst dann waren sie in der Lage, alles in ihrem Herzen zu transformieren, was zu
dieser Zeit geschehen ist. Ein teils mühsames Unterfangen, das wenig Freude bereit, viel Anstrengung und vor
allem viel Zeit erfordert hat.
Wir können sehr erfreut sein, dass uns nun der einfache Weg eröffnet wurde, um uns vollständig zu bereinigen.
Bisher war er uns verschlossen, doch angesichts der besonderen Umstände, in denen wir uns derzeit
befinden, ist dies ganz besonders wichtig und ein wundervolles Geschenk!
Der Prozess zur Bereinigung von allem, was aus früheren Leben stammt, verläuft wie folgt:
Ich gebe alle Leben, die ich jemals geführt habe, mit sämtlichen Erlebnissen in die Hände der Engel
und ich bitte euch, diese vollständig zu heilen und alles in mir zu bereinigen. Danke!

4. LOSLASSEN VON ALLEM,
WAS DIESE EBENE AUSMACHT
Wer in dieser Ebene lebt, hat sich zu Beginn der ersten Inkarnation zu vielem verpflichtet, was ihn bis heute an
diese Ebene bindet. Wir können diese Verträge nicht einzeln einsehen, denn sie sind so zahlreich, dass diese
aufzulisten sehr viel Zeit erfordern würde. Es ist aber nicht erforderlich, absolut alle Vereinbarungen zu kennen,
denn es geht ja letztlich nur um ein Ziel: Diese Ebene vollständig hinter sich zu lassen und sich frei zu machen,
neue Erfahrungen in höheren Ebenen anzutreten. Das Leben auf der Erde ist schwer, denn es bindet uns an
zahlreiche Systeme, die für uns alle zu jeder Zeit Wirkung haben. Diese Systeme sind so mächtig, dass wir
nicht dagegen ankämpfen können. Jeder der kämpft, der kämpft gegen Windmühlen.
Diese Systeme werden zwar über kurz oder lang zusammenbrechen, weil ihre Grundlage nicht die Liebe ist
und sie können auf Dauer auch nicht existieren, wenn sie sich nicht weiterentwickeln, so wie die kosmischen
Prinzipien es für alles Leben fordern. Diese Entwicklung ist vorhersehbar, denn alles, was ist, muss sich
entwickeln oder vergehen. Die Anzeichen des Verfalls sind unübersehbar. Wir Menschen müssen uns aber
nicht mit dem System selbst beschäftigen, um es zu Fall zu bringen, wir müssen uns nur mit uns selbst
beschäftigen und alles erlösen, was in uns veranlagt wurde, um uns an das System zu binden. Das System
selbst ist ein in sich geschlossener Raum, der von aussen nicht zu durchbrechen ist. Es kann daher nur von
innen her zerfallen und ausgehöhlt werden.
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Wir Menschen sind die Ursache, warum das System überhaupt noch funktioniert, denn rein von seinem
Lebenszyklus und von seiner Energieversorgung her ist es längst zerfallen. Es lebt nur von unserem
Bewusstsein und dem darin enthaltenen unbewussten Glauben, für immer in das System eingebunden zu
sein. Wir können in uns alles erlösen, das uns an das System bindet und ihm somit die Macht über den
Einzelnen nehmen. Es wird dadurch schwächer und je mehr Menschen sich davon loslösen, um so schneller
verfällt es.
Wenn wir uns ansehen, was genau uns an das System bindet, dann erkennen wir als erste Stufe das Geld.
Geld ist ein rein fiktives Mittel um Leistungen zu bezahlen. Bezahlen setzt voraus, dass jemand glaubt, eine
Schuld zu haben. Geld ist somit eine Schuld! Schulden muss man begleichen, denn so verlangt es das
System. Und das System selbst ist auf Schuld aufgebaut, denn jeder Mensch hat durch sein Sein eine Schuld.
Schulden müssen im System beglichen werden. Doch wenn eine Schuld beglichen wird, dann eröffnet diese
Schuld an einem anderen Ende des Systems eine neue Schuld und schon dreht sich das Karussell.
Wer dieses System erfunden hat, hat wirklich gute Arbeit geleistet, denn seit jeher ist Schuld das eigentliche
Problem der Menschen. Die Schuld, die man zu haben glaubt, ist zuerst einmal nur im Bewusstsein
vorhanden. Dieses Bewusstsein kann man bereinigen und schon fliegt die ganze Schuld weg. Das heisst im
Klartext, dass wir Schulden nur in unserem Bewusstsein zu tilgen brauchen und schon ist alles gut. Wir
glauben aber nicht, dass es so einfach ist, denn wir sind dazu veranlasst, alle unsere Schulden zu tilgen. Wir
können aber hergehen und die Schuld, die wir tragen, vollständig erlösen und uns auf energetischer Ebene im
ersten Schritt von der Schuld lösen.
Wenn wir es zulassen, dass wir uns mit der Schuld näher beschäftigen, dann erkennen wir dass die Forderung
im Gegenüber die Schuld immer wieder aufleben lässt. Denn jeder, der eine Forderung hat, sieht sich in der
Position, diese auch einzutreiben. Jetzt kommt der nächste große Schritt in der Loslösung von dieser Ebene,
denn die Forderung hat ebenso eine Ursache in uns. Es ist demnach doppelt verankert, damit das Spiel hier
für immer so verläuft, wie es sich derzeit gestaltet. Die Schuld ist leichter zu transformieren wie die Forderung,
denn dadurch lösen wir auch alle Forderungen auf, die wir gegenüber anderen hätten. Dies ist der große Clou
an der Sache, denn der Verzicht auf die Tilgung der Schulden hat automatisch auch den Verzicht auf die
Forderungen im Gepäck. Wir können nur beides zugleich lösen und uns dadurch vom System Geld befreien.
Das Geld muss also transformiert werden, um uns vollständig in die Freiheit zu begeben. Und das funktioniert
so:
Wir müssen uns nur auf das Geld fokussieren und sehen, woraus es besteht. Das Geld ist letztlich ein Nichts.
Es hat kein Fundament und in der Materie ist es absolut als Nichts anzusehen. Ein Nichts ist aber auch nichts,
wonach es sich zu streben lohnt. Daher ist es einfach, das Geld vollständig loszulassen. Wir können uns auf
das fokussieren, was das Geld ausmacht - es sind nur Energieströme, die sich im Kreis bewegen. Diese
Ströme können wir durchbrechen. Indem wir sie einzeln sehen und den Zufluss wie auch den Abfluss von Geld
beseitigen. Das geht, indem man den gesamten Fluss sieht und diesen im Herzen transformiert:
Ich gebe das Geld selbst und den Fluss des Geldes in meinem Herzen zur Transformation frei!
Geld ist ab sofort von geringster Bedeutung, denn es fließt zu und es kann abfließen, wenn man es selbst
möchte. Es ist der Strom damit in eine Richtung unterbrochen und das Geld bleibt so lange bei einem, solange
man es halten möchte. Das bedeutet, dass Geld kommen kann und darf aber nicht mehr gehen muss. So ist
dies vorerst zwar nur rein energetisch zu sehen, denn in der Materie zeigt es sich noch etwas anders. Wir
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erkennen, dass Geld nach wie vor durch unsere Geldbösen und über unsere Konten fließt, aber es verhält sich
ganz anders und die Wertigkeit bzw. das Empfinden ist deutlich positiv verändert.
Geld ist ein großes Thema! Viele Menschen haben ihr ganzes Leben darauf aufgebaut und das Loslassen
würde ihnen große Schmerzen zufügen. Es ist ein besonderes Thema, das man häufig in Form von
Mangelerscheinungen antrifft. Viele glauben, dass sie ohne Geld nicht leben können und für diese Menschen
wäre es sicherlich besonders lohnend, das Thema Geld als Gesamtes im Detail zu betrachten, um alle
Eventualitäten, die das Geld mit sich bringt, zu heilen. Doch geht es an dieser Stelle nicht um die individuellen
Themen, sondern um das kollektive Loslösen vom Thema Geld und seinen Systemen.

5. DIE MACHT IN UNS
Wir alle haben Macht, doch diese zu leben ist schwierig, denn nur die wahre Macht ist der Teil, der uns
auszeichnet. Viele Menschen üben Macht aus, doch ist dies nicht die Macht des Schöpferwesens Mensch,
sondern die Macht ihres Egos. Egos haben Macht, denn sie arbeiten mit der Angst und Angst ist das größte
Hindernis der Menschheit. Jeder fürchtet sich vor irgendetwas und somit ist er auch angreifbar, denn über die
Angst, seine Existenz und sein Wohlergehen zu verlieren, ist so gut wie jeder steuerbar. Die wahre Macht in
uns zu entfalten ist der Schlüssel zur Unabhängigkeit von absolut allem. Jedem, der Angst hat, kann etwas
zugemutet werden, was er an sich nicht möchte. Jede Angst ist mächtiger als die innere Macht im Menschen.
Wer jedoch seine Ängste beseitigt, der kann seine wahre Macht erfahren.
Wer dies gerne erfahren möchte, der kann seine Macht jetzt annehmen. Das, was dazu nötig ist, ist sehr
einfach. Jede Angst hat als Grundlage eine Erfahrung aus vergangen Tagen, die in uns abgespeichert ist. Jede
Angst braucht einen Anlass, um wider an die Oberfläche zu kommen. Wer seine Ängste alle ansieht, der
erkennt, dass sie letztlich aus Nichts bestehen. Eine Angst ist eine Illusion ohne Grundlage. Wer seine Ängste
besiegen möchte, kann dies ganz einfach tun. Wer sich mit Angst beschäftigt, der erkennt, dass dieses nichts,
absolut nichts ist und auch nichts bleibt. Wer jedoch glaubt, dass die Folgen eines Ereignisses etwas
Schlimmes hervorrufen könnten, der glaubt, dass dieses Schlimme eintreten kann. Es ist absolut nur ein
Glaube an etwas, das noch nicht ist und vielleicht in Zukunft sein könnte. Wir Menschen kennen nur Angst und
nicht die Macht, das, was nicht sein sollte, zu verhindern. Wir haben uns der Angst ergeben und vergessen,
dass wir die Macht in uns tragen, alles abzuwenden, was uns nicht gefällt.
Diese Ängste haben dazu geführt, dass wir in uns zusammenzucken und vergessen, dass alles möglich ist,
wenn wir nur intensiv daran glauben. Wir haben allerdings im Bewusstsein vieles gespeichert, das uns immer
wieder in die Angst gehen lässt, was aber nicht notwendig ist. Dies sind Glaubensmuster, die alle Menschen in
sich tragen:
Die Angst ist nicht mein.
Die Angst muss in mir bleiben.
Niemals bin ich frei von Angst.
Niemals ist Angst in mir.
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Um diese Glaubensmuster zu transformieren ist folgendes zu tun:
Den einzelnen Glaubenssatz innerlich aussprechen und die ihm anhaftenden Gefühle/Emotionen kurz
wahrnehmen. Dann diesen Transformationsauftrag erteilen:
Ich geben diesen Glaubenssatz in meinem Herzen zur Transformation frei!
Im Anschluss ist ergänzend folgende Pauschaltransformation wertvoll:
Ich gebe alles, was mich ängstlich sein lässt in meinem Herzen zur Transformation frei!
Soweit die Ursachen, warum Menschen nicht in ihrer Macht stehen bleiben und sich vor allen möglichen
Konsequenzen fürchten. Wenn wir uns aber unserer Macht zuwenden, dann können wir feststellen, dass auch
diese eingeschränkt ist. In uns befinden sich zahlreiche Muster, die uns alle an unserer Macht, das Leben
bewusst beeinflussen zu können, zweifeln lassen. Diese Macht besteht insoweit auch aus Muster, denn alles
hat Niederschlag im Bewusstsein gefunden, damit es seine Wirkung entfalten kann. Niemals wird es uns
möglich sein, unsere Macht vollständig zu entfalten, wenn wir diese kollektiven Muster in uns nicht bereinigen.
Die Macht ist nicht in mir.
Niemals bin ich voller Macht.
Niemals werde ich die Macht fühlen.
Die Macht wird niemals in mir wohnen.
Zur Bereinigung dieser Muster ist wieder der einzelne Glaubenssatz innerlich auszusprechen und die ihm
anhaftenden Gefühle/Emotionen kurz wahrzunehmen. Danach erneut diesen Transformationsauftrag für jeden
Satz einzeln erteilen:
Ich geben diesen Glaubenssatz in meinem Herzen zur Transformation frei!
Im Anschluss ist ergänzend folgende Pauschaltransformation wertvoll:
Ich gebe alles, was meine Macht einschränkt, in meinem Herzen zur Transformation frei!
Das Leben als Schöpfer ist schwierig, wenn man seine Macht nicht kennt. Jeder Mensch hat die Macht in sich
und jeder kann sie entwickeln. Jeder muss sich allerdings mit seiner Macht auseinandersetzen und diese
einsetzen, um bewusst Dinge im Leben zu steuern. Dabei geht es aber nicht nur ums Verhindern von Dingen,
die ungewollt sind, sondern um das bewusste Erschaffen von all dem, was sein soll.
Wir haben die Macht in uns, absolut alles zu erschaffen, was wir uns wünschen, doch die Einschränkungen
unserer Macht haben wir zuerst in uns vollständig zu erlösen. Das, was wir hier angeboten haben, ist zwar
äusserst hilfreich, doch es ist nicht immer alles so lösbar, ohne im Detail zu sehen, was einen einzelnen
Menschen in seiner Macht noch einschränkt. Jeder ist individuell, der eine ist in seiner Macht und deren
Anwendung weit vorangeschritten und kann alles steuern, andere müssen erst noch etwas üben, um mit ihrer
Macht vollständig umgehen zu können.
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ABSCHLUSSBEMERKUNGEN
Wir möchten mit diesem Werk nicht absolut alles aufzeigen, was ein Mensch tun könnte, um sich vollständig
zu befreien. Uns geht es im ersten Schritt darum, überhaupt aufzuzeigen, welche Möglichkeiten die bewusste
Auseinandersetzung mit sich und den Abhängigkeiten zum Leben und seinen Systemen bietet. Wir befinden
uns jedoch auf dem Weg, um absolut alles zu erörtern, was in uns existiert - wir haben dazu allerdings noch
zahlreiche andere Projekte zu absolvieren. Hier ist der Beginn einer großen Erlösung im Gange, wodurch sich
die gesamte Menschheit erlösen kann, sofern sie dies selbst möchte. Wir haben hiermit das Grundlagenwerk
aufgestellt, mit dessen Umsetzung die Befreiung aus dieser Erfahrungsebene eingeleitet und der Weg für
Erfahrungen in höheren Ebenen frei ist.

Jeder Mensch kann sich mit diesem Projekt intensiv auseinandersetzen
und wird über kurz oder lang auch wissen, was genau zu tun ist, um
sich von den Abhängigkeiten zu befreien. Jeder kann es und wir freuen
uns darüber, dass ganz viele es auch tun werden. Wie wir dennoch
wissen, werden einige vorerst unsicher sein und sich Hilfestellung
wünschen, weil sie mit aktiver Bewusstseinsarbeit noch keine oder nur
wenig Erfahrung gemacht haben. Daher haben wir uns entschlossen, dieses Projekt in seiner Umsetzung für
Einzelne und Gruppen zu begleiten. Wir stehen für Einzel-Coachings zur Verfügung und haben Workshops
anberaumt, in denen wir die Umsetzung und vieles mehr gemeinsam durchführen werden und zahlreiche
Hintergründe und Grundlagen erläutern.
Nähere Informationen zu diesem und anderen Workshops gibt es auf unserer Internetseite:
fz-bewusstsein.net

Wenn Du der Meinung bist, dass unsere Arbeit für Dich und die
Menschheit von großem Wert ist und Du bereit bist, unsere Forschung
finanziell zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber, dass Du mit
uns Kontakt aufnimmst und uns die Möglichkeit eröffnest, noch
intensiver in die Grundlagen unseres Seins einzutauchen.
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