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An einen Bewußt-Werdenden!

LEBEN & SEIN
Eine Schrift zur Zeit
a
Unser Sein erfüllen wir
Zusammen mit unserer Erde,
Mit unserem Sonnensystem,
Mit unserer Galaxis,
Mit dem Omniversum!

v
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Leben & Sein

eine Hilfe, durch Wissen
unsere Ganzheit wiederzufinden

Bewußtsein heißt Bewußt-Sein!
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LEBEN & SEIN

Editorial

LEBEN & SEIN
Liebe FFrreundin, lieber FFrreund im Bewußt-W
er
den der Neuen Zeit,
Bewußt-Wer
erden
für eine Neue Er
de!
Erde!
LEBEN & SEIN stellt sich mit dieser ersten Ausgabe als ein
qualitativ Neues Medium vor. Diese Schrift zur ZEIT hat es
sich zum Ziel gesetzt, eine Neue Art von Information zu bieten.
Diese Texte sind von allen äußeren Strömungen unabhängig
und haben nichts mit den herkömmlichen dritt-dimensional
begrenzten Medien gemeinsam. Alle Informationen haben im
Grundton den Sinn, die erfahrbare Wirklichkeit unseres drittdimensional bekannten Lebens aus der Sicht viert-dimensionaler Kausalitäten zu zeigen.
Diese Schrift zur ZEIT hat keine herkömmliche ökonomische
Perspektive, sie ist weder auf Gewinn noch auf monetären
Ertrag ausgerichtet.
Es sind Informationsgeschenke von Bewußt Werdenden Individuen an andere Suchende, die noch
um die eine oder andere Sprosse auf dem Weg ihrer Entwicklung zurückliegen.
Diese Einsichten wollen niemanden zu irgendetwas bekehren. Und schon gar nicht soll jemand

Mitglied einer zu verwaltenden Gruppe werden. Unsere klare Absicht ist vielmehr: JEDER soll
sein SOUVERÄN werden. Nur die Weitergabe von Wissen und Information ist angestrebt, keineswegs aber die Verbreitung pragmatischer und bewußtseinsbegrenzender Muster, die meist auf
Schleichwegen Angst erzeugen. Lange genug wurde so die Menschheit und die anderen Reiche
der Erde in Sklaverei und Entwürdigung gehalten.

So wir
d diese
on einer fr
ei kommunizier
enden Liebesgemeinschaft gegebene
wird
diese,, vvon
frei
kommunizierenden
Informationsfülle wachsen und sich ausw
eiten
ausweiten

Johann
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Der Neue Noos-sphärische Mensch
T

erra - Gaia - unsere liebe Erdetritt in die Bewußtheit einer
viert-dimensionalen Ganzheit. Und diese Ganzheit des Planeten wird geführt
von einer erwachenden Spezies, ”Dem
Noos-sphärischen Menschen".
J
In dieser ersten Ausgabe zeigen wir
grundsätzliche Perspektiven und Ziele
dieses Mediums ”LEBEN & SEIN”
auf.
J
Immer mehr Menschen wachsen in
die harmonische, telepathische Kommunikation der viert-dimensionalen ZEIT
hinein und werden fähig, unsere drittdimensionale Welt gleichsam aus einer
”Vogelperspektive” zu erkennen. Allen
von uns, die diesen ersten Schritt hinein
bereits gemacht haben, ist der Schreck,
aber auch die unglaubliche Freude in Erinnerung: die bisherige dritt-dimensionale Selbstbetrachtung, die Beurteilung
des Erdengeschehens und seiner Zusammenhänge konnte mangels Wissens
kausaler viert-dimensionaler Hintergründe nie stimmig sein und ihre Deutungen und Interpretationen waren dadurch zwangsweise unrichtig. Aus dieser Kausalität heraus betrachtet, ist „LEBEN & SEIN“ ein Medium, das in seiner Fülle und Prägnanz wachsen wird
(entsprechend der Weiterentwicklung
der Erkennenden und Wissenden, die ihr
Wissen und Erkennen - bedingungslos weitergeben). Wir haben begonnen eine
Treppe zu besteigen und mit jeder Stufe
soll unser Erkennen und Wissen größer,
weiter, allumfassender und beglückender werden.
J
Es ist klar, daß diesen Informationen,
weil sie von der alten Knechtschaft befreien, von Kräften, die weiterhin die
Erde, ihre wunderbaren Reiche, einschließlich seiner Krönung - ”HOMO
SAPIENS”, in Sklavenschaft halten
wollen, widersprochen werden wird. Da
aber Mutter Erde in das energetische
Spektrum eines „Neuen Paradigmas“ gekommen ist, kehren alle behindernden
Kräfte unmittelbar zu ihren Schöpfern
zurück. Das heißt, daß alle Versuche, die
Gesetze des Alten Paradigmas: "Herr Sklave" weiter anzuwenden, für ihre
Urheber zu einem Akt der energetischen
Selbstvernichtung werden. Dieser aktua-

lisierte Schutz gilt für alle Kräfte und
Zellen, die sich entschieden haben, der
BEDINGUNGSLOSEN LIEBE zu folgen, auf welche Art und auf welchen Wegen sie sich auch immer bewegen. Dieser Schutz ist daher natürlich auch über
dieses Medium gebreitet.
J
Da aber telepathische Informationen aus der kosmischen Tiefe des
SEINS kommen, können sie von einer
dritt-dimensionalen, materialistisch-babylonischen Macht nicht mehr verhindert werden. Programmatisch hat die
Erde den ZEITEN-WECHSEL erreicht,
überschritten, und das NEUE PARADIGMA - darüber wird in dieser Ausgabe Näheres berichtet- ist als Leit-Programm für die Erde und für uns Menschen wirksam.
Dieses Medium ist unabhängig jeder
alten oder neuen Religion oder Sekte es ist schlicht und einfach eine Reflexion, ein Sprachrohr

von BEWUSST WERDENDEN
für BEWUSST WERDENDE.
Das ist alles, was sich hinter dieser
neuen Informationsform verbirgt. Wir
bekämpfen niemanden, keine Organisation, Macht, Religion oder sonst eine
herrschende Wichtigkeit, sondern wir respektieren deren Vergangenheit. Alle Erfahrungen daraus haben zur Bildung des
heutigen Bewußtseins beigetragen. Aus
dem Wissen viert-dimensionaler ZEITGesetze ist bekannt, daß nichts und niemand bekämpft zu werden braucht: alles, wovon Mutter Erde befreit werden
muß - geschieht - weil es schon geschehen ist, es wird nur noch manifestiert, und das in sehr kurzer Zeit. So
versteht sich ”LEBEN & SEIN” als eine
Hilfestellung für jene, die erkannt haben, daß die Welt, so wie wir sie im Moment erfahren, mit normaler Verstandeslogik weder erklärt noch verstanden werden kann. Aus der viert-dimensionalen
Perspektive ist alles was geschieht klar
und logisch. In der vierten Dimension
ist das Ziel, wohin die Erde geht, bekannt: und alles richtet sich - bedingungslos - auf dieses Ziel aus; kein
Umweg ist zu weit und jede Irrationalität, der wir auf unserem Weg begegnen, ist notwendig.

Dieses Medium ist kein spiritueller
Schwamm, der amorph die Wirklichkeit
umnebelt. Weil die Wirklichkeit der Erde
immer eine gemeinsame dritt- und viertdimensionale Wirklichkeit war (zumindest die letzten 26.000 Jahre, wenn viertdimensionale Manifestation mit dem
Zyklus der Spezies Homo Sapiens
gleichgesetzt wird), wird diese Einheit
hier auch nicht mehr getrennt. Geist und
Materie waren nie wirklich voneinander
getrennt, das war eine mentale Illusion,
die wir uns in der Geschichte darüber
aufgebaut haben, mit allen Folgen der
Entfremdung. Aus diesem Grunde ist
”LEBEN & SEIN” für jeden Zeit-Genossen, der, weil er die Welt nicht mehr
versteht, nach tiefergreifenden Antworten sucht, geschrieben. Antworten, die
nur in der Ganzheit des SEINS begründet sind, Antworten, die immer da waren, die nur in einem dritt-dimensional
begrenzten Kerker zugeschüttet waren.
Aber, was soll’s! Jetzt kommen wir
heraus aus diesen alten Schranken! Jeder der will und so bald er will. Niemand wird dazu gezwungen. Jeder ist
sein SOUVERÄN und niemand darf zu
irgendetwas gezwungen werden - auch
nicht zu seinem vermeintlichen Glück,
das ist eines der Kosmischen Gesetze.
J
Da viert-dimensionale Bewußtheit
mit der Kosmischen Ganzheit korrespondiert, erklärt sich auch, daß innerhalb dieser Informationen ganz natürlich und selbstverständlich kosmische

Der Neue Mensch ist
frei von Ängsten!
Seite 3

LEBEN & SEIN
Zusammenhänge und ihre Gesetze eingespeist
sind. Denn Ganzheit ist natürlich nicht auf die
Erde begrenzt. Möglicherweise aber ist für
Dich im Moment eine solche Seins-Perspektive noch nicht annehmbar, bzw. versperren
Dir Deine Vorstellungsschranken noch den Zugang dazu. Es ist in Ordnung, niemand soll
Dich “von Deinen Krusten befreien”, bevor
Du Dich selbst dazu entschlossen hast, Deine
vermeintlich notwendigen Bewertungen fallen zu lassen. Wenn Deine Zeit für eine viertdimensionale Sicht der Wirklichkeit noch nicht
reif ist, so soll dies selbstverständlich respektiert werden. Es ergibt sich daraus keine Urteils-legitimation. Wenn Dir die Du-Sprache
mißfällt, gilt es, Deine Ablehnung zu respektieren. Da aber innerhalb viert-dimensionaler
Ebenen keine Fremdform mehr existiert,
verwenden wir in ”LEBEN & SEIN” die DuForm.
J
Wenn Dich also dieses neue Medium erreicht - wie auch immer - und die Du-Form ist
etwas, das Dich abstößt, dann wird für Dich
”LEBEN & SEIN” im Moment noch nicht die
richtige Informationsquelle sein. Es ist in Ordnung. Da aber niemand gezwungen ist etwas
zu lesen, ist es ein Leichtes, davon frei zu sein,
ohne dadurch negativ berührt zu werden.
J
”LEBEN & SEIN” ist von seinem Hintergrund her nach den kosmischen viert-dimensionalen Gesetzen der ZEIT projektiert, daher werden alle Artikel, Darstellungen, Projektionen, Informationen etc... nach diesen
viert-dimensionalen ZEIT-Modulen ausgerichtet. Wenn Du Dich für diese viert-dimensionalen ZEIT-Gesetze interessierst, und Du
Dich damit beschäftigen möchtest,dann schikken wir Dir gerne entsprechende Unterlagen
zu.
J
Dieses Wissen über die ZEIT kommt zu
uns über das dechiffrierte Geheimnis der Alten Mayas, die einen direkten Zugang zu der
Essenz der viert-dimensionalen ZEIT-Gesetze hatten. Unsere zentrale Beschäftigung liegt
im zunehmenden, persönlichen Eindringen in
diese Essenzen; dem Stande unserer Einsichten entsprechend geben wir dieses Wissen, das
wir auf die “europäische Denkschiene” zu
bringen uns bemühen, laufend auch weiter

- bedingungslos -

Johann
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Die Sprache,
das Problemkind
des V
erstehens
Verstehens
Sicherlich hast Du Dich bei so
manchem Wort schon über seine sonderbare Schreibweise
gewundert. Keine Sorge, wir
tun dies bewußt. Eines der
Werkzeuge zu unserer Bewußt-Werdung ist, unsere tägliche Sprache und Ausdrucksform wieder stärker als in der VVergangenheit
ergangenheit zu beachten. Worte nicht als leere Hülsen, und miteinander verbunden als ebenso leere Phrasen, in unserer täglichen Kommunikation mit uns Selbst
und mit anderen zu verwenden, sondern den
Sinn der verwendeten Worte vor ihrem Gebrauch
abzuwägen, ihre Bedeutung zu erfahren und sie
erst dann zu verwenden.
Wie oft haben wir doch schon den Satz „Mich
versteht ja keiner!“ ausgesprochen. Wollten wir
immer verstanden werden? Oder wollten wir unserem Gegenüber nur eine glänzende Maske
präsentieren?
Miteinander in gegenseitiger Liebe und Achtung
umzugehen heißt, dem anderen zu vertrauen,
doch wie sollen wir einander vertrauen, wenn
bereits unsere Sprache, zur Zeit noch eines unserer wichtigsten Kommunikationsmittel, anderes aussagt als wir meinen?
Diese Gedanken haben uns dazu bewogen bereits bei unserer Ausdrucksweise, im geschriebenen Wort, eine Hilfe zur bewußten Anwendung unseres Wortschatzes zu liefern.

Peter

Bedingungslosigkeit
ist das Maß !
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Der PARADIGMA-Wechsel
Immer häufiger taucht dieser Begriff
auf. In dieser Abhandlung geben wir entsprechende Informationen darüber. Zunächst, was steckt in diesem Wort Paradigma: Para-dechomai (griech) bedeutet
empfangen, überkommen - und in der Tat,
genau darum geht es. Ein Paradigma ist
ein energetisches Korsett der Erde, das für
einen bestimmten Zeitabschnitt als programmatisches ZEIT-Modul die kollektive Lebenseinheit lenkt, das heißt, die
empfangenden Resonanzpole auf der

Erde manifestieren ein solches Programm. Wenn ein solches ZEIT-Modul
abgelaufen ist, soll sein beinhaltetes
Ziel verwirklicht sein.
J
Der Planet Erde besitzt eine Biosphäre. Diese Biosphäre ist eine hochkomplizierte, kommunikative Einheit,
die in einer energetischen Wechselwirkung zwischen anorganischer und
organischer Lebensdynamik eine zahllose Vielfalt von Lebensformen in ei-

nem dynamischen Austausch hält. Diese Gesetzmäßigkeiten innerhalb der physisch, stofflichen Verflechtungen sind
von den menschlichen Wissenschaftlern
großteils erforscht. Es ist aber nicht erforscht, daß alle diese Lebensformen in
der feinstofflichen Aura der Erde ihre
kollektiven Entsprechungen besitzen. In
der Magnetosphäre der Erdenaura befindet sich eine Zone, ein Gürtel (zwischen
ca 15.000 bis 20.000 km), der Van-Allen-Gürtel. Zum Vergleich: die Atmosphäre erstreckt sich primär bis zu einer
Höhe von 800 km, sekundär bis zu 3000
km. (die wissenschaftlichen Angaben
schwanken sehr stark, die Zonen sind im
übrigen in Ausdehnung!)

stiert. Genau dieses Wissen war
den Alten Mayas bekannt. Sie
wußten, welche Anzahl von Rotationen die Erde um ihre Achse
laufen mußte, um das ZEIT-Programm in die PSI-Bank einzuspeisen. So war schon vor über
tausend Jahren dieser Schnittpunkt bekannt. Der volle Zyklus
ist 2013 erreicht. Aufgrund des
kausalen Wissens des inneren
Programmablaufes von ZEITZyklen war ihnen auch bekannt,
daß exakt 26 Jahre vorher die
progammatische Einspeisung
abgeschlossen ist.

Die ffeinstof
einstof
he Hülle des Planeten
einstoffflic
liche
Die stilisierte Graphik zeigt
die feinstoffliche Hülle des Planeten: die Magnetosphäre, innerhalb dieser gibt es verschiedene
Zonen; in unserer Abhandlung interessiert uns speziell die äußere
Hülle, der Van - Allen - Gürtel.
In Wirklichkeit ist diese Hülle
nicht kugelförmig, sie wird durch
die Sonnenwinde in eine Art
Tropfenform gezogen, das bedeutet, die der Sonne zugeneigte Sei-

te ist komprimiert, die der Sonne
abgewandte ausgedünnt. Innerhalb
des Van-Allen-Gürtels - er ist übrigens auch die Schutzhülle des Planeten schlechthin - existiert das
Morphische Feld und auch die PSIBank. Die PSI-Bank wurde als Chronos-Sphäre aufgebaut, das heißt,
jede Umdrehung des Planeten um
die Achse hat einen fraktalen Teilaspekt des potentialisierten Programmes der Erde feinstofflich manife-

Dieser Zeitpunkt ist heute allenthalben bekannt unter dem
Begriff der HARMONISCHEN
KONVERGENZ, genau datiert
16./17.August 1987 - oder anders ausgedrückt die Rotationszahl der Erde vom "ProgrammBeginn" vor 5.099 Jahren (3.113
v. Ch.) an gerechnet 1.863.023.
Mit der Rotationszahl von
1.872.000 ist dieser Zyklus endgültig beendet. Alles, was also
in diesen 26 Jahren geschieht,
steht ursächlich mit diesem Programm in Zusammenhang.
Schon das Wort HARMONISCHE KONVERGENZ beinhaltet das, worum es geht: alles, was innerhalb des Zyklus an
falschen Programmen mitentwickelt wurde, wird gelöscht!
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Das Morphogenetische Feld
Innerhalb dieses Van-Allen Gürtels
operiert das Morphogenetische Feld.
Dieses Morphogenetische Feld ist der
korrespondierende Teil der Biosphäre,
auch der unserer physischen, menschlichen Spezies. Jede ausgeformte
Individuation bzw Einzelausformung einer Gattung steht über das elektromagnetische Feld mit seiner ”Kollektiven
DNS” in permanenter Resonanz. Da die
einzelnen Erdenspezien verschiedene
Entwicklungsstufen und Ebenen haben,
erklärt dies auch die Tatsache, daß nur
durch die Menschliche Spezies, die über
ein Höheres mentales Resonanzfeld verfügt, entsprechende Projektionen laufen können. Das heißt, mentale Schöpfungen eines ZEIT-Programm-Moduls
können nur über die menschliche Spezies auf der Erde verankert werden und
nicht direkt über die anderen Ebenen der
Bio-Sphäre.
J
Dieser Van-Allen-Gürtel hat eine
äußere, feinstoffliche Membran, mit der
die Erde - Gaia ist im höchsten Maße
als Ganzes ein lebendes Wesen - mit
außerhalb ihrer selbst kommuniziert.
Hier findet der Austausch mit dem Strahlungsfeld des gesamten Sonnensystems
statt, mit den Kommunikationsenergien
der anderen Planeten, der Sonne selbst
und selbstverständlich mit allen anderen
”Himmelskörpern”, deren Strahlung in
diese Solare Aura eindringen kann. Darüber hinaus besteht ein möglicher Kommunikationsfluß mit außerhalb dieses
Solaren Systems befindlichen Informationsquellen - den Galaxien.
J
Alle diese aufgenommenen Informationen fließen in dieses Morphogenetische Feld, dort treffen sie auf den vorhandenen energetischen Zustand. Generell sind diese Informationen von
subatomaren, fünft-dimensionalen
Strahlungsenergien getragen. Da wir
hier keine wissenschaftliche Abhandlung betreiben, werden wir die Informationen auf Vorgänge, welche die
menschliche Spezies betreffen, beschränken. Selbstverständlich gilt dasselbe für alle Arten und Spezien, sowohl
im Tier- wie auch im Pflanzenreich, von
den Mikroorganismen bis zu den Dinosauriern.
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In diesem morphogenetischen Feld
gibt es die kommunikative Verflechtung
über die Arten hinaus. In dieser feinstofflichen Zone findet der unmittelbare Informationsaustausch über alle Ebenen statt. Die Bedeutung dessen werde
ich in einer der folgenden Ausgaben
von "LEBEN & SEIN" tiefer ausleuchten. Dieses Wissen wird noch zu einem
Schlüssel der Heilung.

P
Kosmische Prozesse funktionieren in Zyklen und greifen
ineinander wie Räder in Räder.

13.000 Jahren folgte ein Unter-ZEITZyklus von 7.800 Jahren und ein dritter
von 5.200 Jahren. (Alle diese Zeitangaben sind als gerundete Werte anzusehen).
Das Programm der letzten 26.000
Jahre beinhaltete das Ziel, die Bio-Sphäre der Erde zur nächsten Reifestufe der
Evolution, der NOOS-Sphäre zu führen.
J
In diesem Begriff des Wortes NOOSSphäre (auch NOUS-Sphäre) steckt die
griechische Wortwurzel noos (nous) und
benennt einerseits formal das Vermögen
der geistigen Wahrnehmung - Einsicht,
Verstand, Vernunft und andererseits das
Vermögen des Wollens - Gedanke, Absicht. Das Programm des ganzen 26.000
Jahre Zyklus trug in sich unter anderem
das Potential, die menschliche BioSphäre zur Noos-Sphäre zu transformieren. Nur als Grundinformation: die
Noos-Sphäre ist die kollektive menschliche, telepathisch kommunikative Reife, eine kollektive Bewußt-Seins-Stufe,
analog dem menschlichen Gehirn als
kollektive Schaltzentrale für den Bio-Organismus des menschlichen Körpers.
Darüber hinaus liefen noch einige spezielle Heilungsprogramme, die hier
nicht näher erläutert werden sollen, die
aber die Besonderheit dieser Erde ausmachen.
J
Beim letzten 5.200 Jahre-Abschnitt
kam es zu einem verhängnisvollen ”Drama”. Der ursprüngliche kosmisch konforme, harmonikalische Zyklus wurde

Über diese bekannten Fakten hinaus
wollen wir hier noch eine zusätzlich essentielle Information geben. Innerhalb
der Äußeren Zyklen, insbesonders der
Großzyklen (Platonisches Jahr -26.000
Jahre, Venusisches Jahr 104.000 Jahre.........) laufen gewaltige Kosmische
”Programme”. Diese Pläne sind von
Teilprogrammen bestimmt, die nach genauen Gesetzen ablaufen. Da der Kosmos sich Selbst untersucht und mit sich
Selbst experimentiert - es ist die Göttliche ALL-LIEBE, die sich allüberall darstellt und entwickelt - gibt es dafür spezielle Experimentalzonen. Wir haben
hier mit unserer Erde eine solche Experimentalzone durchlaufen. Die Erde war
für Uns ein Lern- und Schulungsplanet.
J
Innerhalb dieser programmatischen Zyklen, die grobstofflich konform mit astronomischen Zyklen laufen, werden verschiedene Programme
entwickelt, eingespielt und
dritt-dimensional ausgetestet,
bzw. verwirklicht. Und genau
das ist es, was wir unter PARADIGMA zu verstehen haben. Viel einfacher noch ausgedrückt heißt das: im Zuge
eines solchen Wanderungsabschnittes eines lebendigen Planeten - wie unsere Erde es ist
- durchstreift er KosmischGalaktische ”Programm-Zonen”. Die letzte Programmzone lief im Zyklus des letzten Platonischen Jahres von
Jede Antenne stellt sich selbständig ein auf eine bestimmte Bandbreite von Schwingungen aus den Portalen. Die
26.000 Jahren, und zwar in 3
Ausrichtung der Antenne wird beeinflußt durch die
Abschnitten: den ersten
Gedankenformen und Ideen jedes einzelnen.

DNS-Antennen

Ausgabe
durch einen Aspekt eines fremden
Strahles ersetzt. Konkret wurde im Mentalen Aspekt (es gibt auch noch drei andere Ebenen) des Kollektiven Humanen
Programmes (DNS) im Morphischen
Feld ein ”fremdes” Programm eingespielt. Dieses Programm wollen wir in
der begrifflichen Formulierung als „Babylonisches Programm“ bezeichnen.
Und dieses Überlagerungsprogramm
war für die letzten 5.200 Jahre das
PARADIGMA. Ohne jetzt näher darauf
einzugehen, wollen wir es nur in der mathematischen Verhältniszahl 12:60 codiert benennen. Das ursprüngliche Erdenprogramm funktionierte allerdings
auf der kosmisch-harmonikalischen
Verhältnisfrequenz 13:20.
J
Da jedes Paradigma in sich ein Ziel
verfolgt - sonst wäre es kein Paradigma
- ist auch verständlich, daß am Ende eines solchen Ablaufes ein projektiertes,
erreichtes oder verfehltes Programmziel
steht: dieses Ziel des „Babylonischen
Strahles“ war als ein drittdimensional
begrenztes, materialistisches ”Himmelreich” projektiert. Wenn Du mehr und
genaueres darüber wissen willst, im
Heft 3 von ”Die Neue Erde” wird dieser
Komplex hintergründig ausgeleuchtet.
J
Aufgrund der zyklischen Kreisläufe
haben aber alle Programme zeitlich begrenzte Möglichkeiten. Da diese Programme aber alle in und durch die Zeit
im Raum spielen und sich manifestieren,
sprechen wir daher auch richtigerweise
vom Begriff der viert-dimensionalen
ZEIT. Zeit ist also niemals etwas Leeres, sondern sie ist mit einem energetischen Programm ausgestattet. Streng
genommen ist also ein Paradigma nichts
anderes als ein ZEIT-Programm.
J
Diese ZEIT-Programme werden exakt durch die Rotationszyklen der räumlichen Himmelskörper durchgespielt. Im
Klartext heißt das jetzt für die Erde: die
Anzahl der Rotationen der Erde um ihre
Achse manifestiert das jeweilige Ende
und Ergebnis des paradigmischen Programmes. Wenn nun das Wissen darüber
bekannt ist, so ist genau feststellbar mit
welchem Tag ein solches ParadigmaProgramm abgelaufen ist. Es ist bekannt
- es ist schon sehr lange bekannt auf dieser Erde. Auch dann, wenn Wir nichts
davon wußten.

P

a

Die ZEITEN-Wende
Dieser alte - ”erdfremde” - Paradigmazyklus ist am 16./17. August 1987
abgelaufen. Das ist der Grund, warum
dieses Datum in allen spirituellen Strömungen als HARMONISCHE KONVERGENZ geführt wird. Dieses Wissen
ist das mathematisch, kosmisch-astronomische Erbe der geheimnisvollen Maya,
deren uns fremde Hoch-Kultur über
Jahrhunderte vom Urwald Guatemalas
zugedeckt war. Sie waren Eingeweihte
der ZEIT-Gesetze. Durch dieses Wissen
der mathematischen Gesetzmäßigkeiten
der Kosmischen Zyklen hatten sie tiefe
Einblicke in Zeitabschnitte, deren Größenordnungen uns ähnlich unvorstellbar
sind wie die Staatsverschuldungen unserer modernen Staaten.
J
In der Tat - unsere Welt hat tatsächlich Kosmische Dimensionen erreicht!
So - und so!

P
Welches ZEIT-Paradigma hat
nun die Erde erreicht?
Die Antwort ist sehr einfach: der
”fremde” Strahl ist programmatisch abgelaufen (Paradigma-Wechsel), ja, und
die Erde hat ”ihren” Programm-Strahl
wieder vollkommen zurück! Vorhin
schon haben wir erwähnt, daß dieser Babylonische Strahl nur im Spektrum des
mentalen Feldes des menschlichen Intellekts operierte. Der ganze Erdenstrahl
13:20 wurde nicht ersetzt, das war deswegen nicht möglich, weil damit auch
die Bio-Sphäre zusammengebrochen
wäre! Eine Bio-Sphäre kann nämlich nur
in Resonanz mit einem 13:20-Modul existieren.
J
Konkret hatten wir gleichsam für den
letzten Teil (5.200 Erdenjahre) des
26.000 Jahre Abschnittes einen
Programmzyklus, wo der Aspekt des
Mentalen Feldes für die menschliche
Spezies ”ausgetauscht” wurde. Und das
war verhängnisvoll genug. Der Babylonische Zyklus - auch als luziferisch-atlantischer Zyklus bezeichnet - hatte es
in sich. Die Früchte dieser Disharmonien haben wir nicht nur durchlebt, wir
haben damit am Höhepunkt jetzt auch

die ganze Erden-Biosphäre an den Rand
des Kippens gebracht.
Warum befindet sich nun die Erde
weiter in dieser destruktiven Disharmonie, wenn das fremde ZEIT-Paradigma
schon abgelaufen ist?
J
Die energetische, programmatische,
feinstofflich bestimmte, kollektive DNS
im Morphogenetischen Feld ist die eine
Sache, die individuelle Bewußtseinsstufe des konkret lebenden Menschen ist
eine andere, zumindest eine begrenzte
Zeit lang. Da die Reifequalität der individuell ausgeformten Bewußtseine der
menschlichen Spezies eine eigenständige Souveränität darstellt, liegt es auf der
Hand, daß eine Zeitlang auch unabhängig vom kollektiven Leit-ZEIT-Programm im morphogenetischen Feld ein
entsprechendes Bewußtsein weiter aufrechterhalten werden kann.
J
Da aber das Leit-ZEIT-Programm,
das PARADIGMA, energetisch wesentlich stärker ist, als das von der individuellen Zelle aufgebaute, mentale EGOProgramm, kommt es in kürzester Zeit
bei den ausführenden Organen zu einem
energetischen Kollaps im dritt-dimensional manifestierenden, menschlichen
Bewußtseinsfeld. Und genau in dieser
Zeitphase befinden wir uns im Augenblick. Das Massen-Bewußtsein ist mental immer noch von den vergangenen
Illusionen eines dritt-dimensional begrenzten, materialistischen Himmelreiches auf Erden so gefangen, daß es
blind ist für das, was läuft.
J
Nun, ganz so ist es nicht. Auf einer
anderen Schiene des Menschseins kündigt sich sehr intensiv dieser Paradigmawechsel - der ZEITEN-WECHSEL - an.
Im intuitiven Fühlen spüren täglich mehr
von Uns, daß etwas abläuft. Auf der
Seelenebene ist dieses Wissen noch wesentlich stärker vorhanden. Wir befinden
uns gleichsam in einer kollektiven
Schrecksekunde der Erde. Da die manifestierten Träger des Babylonischen
Moduls noch immer verzweifelt versuchen ihre alten, überholten Teilprogramme künstlich aufrecht zu erhalten, wird die Verwirrung und Anspannung täglich größer.
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Außerdem gibt es bei jeder Programm-Umstellung ein Übergangsfeld.
Nur so kann sich eine so empfindliche
Zone wie die biosphärische Darstellung,
an eine neue Frequenz anpassen. Eine
augenblickliche Veränderung in der
grobstofflichen Bio-Sphäre würde die
Lebensformen zerstören.
J
Nach Kosmischen Gesetzen ist es natürlich absolut nicht möglich, entgegen
dem Leit-ZEIT-Programm eine andere
Wirklichkeit aufrecht zu erhalten. Darum sind alle Wissenden sehr ruhig und
„flippen“ nicht aus. Vielmehr möchte ich
hier einen oft dargestellten Vergleich
bringen: der augenblickliche ErdenMensch ist vergleichbar mit einer Batterie, die noch durch alten Strom aufgeladen wurde, für den aber ab sofort der
Generator fehlt. Solange der Speicher
reicht, kann das alte Programmuster
noch seinen Schrecken auf der Erde verbreiten. Aber die Batterie ist bereits stärker entladen als anzunehmen ist.
J
Was geschieht nun nach dieser
Umschaltung auf das ursprüngliche
Erden-Paradigma?
Zunächst kam und kommt es immer
noch zu einem chaotischen energetischen Salat. Zwischen 1987 und
1992 war die Diskrepanz am höchsten.
Erst 1992 war das alte Paradigma energetisch endgültig aus dem morphischen
Feld verschwunden. Diese 5 Jahre waren die Abglimmphase des Babylonischen Strahles 12:60 in der feinstofflichen Zone der Erde. Seit der
endgültigen Zeitenwende 1992 spielt
sich dieses energetische Chaos wenn
nötig nur noch im direkten, menschli-

chen Bewußtseinsfeld jeder Individuation ab, dort allerdings mitunter
erschütternd. In einem weiteren 5-jährigen Zyklus bis 1997 wird auch in der
unmittelbaren menschlichen Bewußtseins-Sphäre diese fremde ProgrammIllusion ausgebrannt sein, zumindest im
wesentlichen. Aufgrund der fraktalen
ZEIT-Zyklen (13 Jahre nach 1987) wird
um das Jahr 2000 herum die Erde von
allen unmittelbaren Auswirkungen des
alten Paradigmas gereinigt sein.
J
An dieser Stelle soll etwas sehr Wesentliches klargestellt werden: Beendigungen von ZEIT-Zyklen haben mit einem Weltuntergang absolut nichts zu
tun. Das ist der verhängnisvollste Unfug im Verstehen der ZEIT. Über ZEITProgramme laufen einfach Entwicklungsprogramme, Lernprogramme,
Evolutionsprogramme....... Ich habe natürlich Verständnis dafür, wenn eingefleischte Materialisten und ”Erd-Beherrscher” - in Wirklichkeit sind es ErdVersklaver - ängstlich von Weltuntergang sprechen und jammern, für sich
selbst haben sie recht: ihre Welt geht tatsächlich unter - sie ist eigentlich schon
untergegangen - sie erleben nur noch einen Nachklang ihrer Illusion, die Auflösung der Hölle in der grobstofflichen
Ebene des Seins. Dies sollte aber ihr persönliches Problem sein.
J
Für alle aber, die sich und die Erde
wirklich lieben, hat durch dieses Wissen die Freude schon längst begonnen.
Denn durch die Rückkehr des ursprünglichen Paradigmas der Erde, kehren wir
unmittelbar seit der Zeitenwende 1992
zur viert-dimensionalen, reifen Erde zurück. Wir sind tatsächlich am Ziel, nur
wird dies den meisten von Uns noch
"Wer gegen Robbenfang geht an,
nicht bewußt. Der
nimmt Arbeit manchem braven Mann,
Schatten des abgeWer gegen Kernkraft ist und war,
laufenen Paradigmas
bringt Arbeitsplätze in Gefahr.
vibriert noch zu sehr
Wer keine Panzer bauen läßt,
in unseren Zellen.
der gibt dem Arbeitsmarkt den Rest.
J
Wer den Frieden liebt nur und Natur,
Der Reifeprozeß
der untergräbt die Konjunktur.
der Erde als Ganzes
Wer aber rüstet, baut und schlachtet,
lief aber parallel zur
ist in der Wirtschaft hochgeachtet."
mentalen Illusion
der letzten 5200 banach Dieter Höß in seinen Wirtschaftsregeln
bylonischen Jahre
weiter.
J
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Diese Information ist von höchster
Wichtigkeit. Da nun dieses ursprüngliche Erden-Paradigma 13:20 ungebrochen das Evolutionsprogramm in die
Chronos-Sphäre - die manifestierte PSIBank - eingespeist hatte, können wir
augenblicklich auch im mentalen Bereich, wenn wir auf die harmonische
Schiene zurücksteigen, auf das fertige
Programm zugreifen. Und genau das ist
es, was die dramatischen, umwälzenden
Veränderungen auf der Erde ermöglicht.
Wir brauchen also nicht ”nachzusitzen”.
Dieses Nachsitzen der ”verlorenen”
5.200 Jahre wäre einfach gar nicht möglich, denn die Kosmische Uhr hat sich
selbstverständlich weiterbewegt.
J
Selbstverständlich ist uns etwas entgangen. Denn die 5.200 Jahre hätten anders laufen können, nämlich harmonisch, liebevoll, ohne Leid, Not und
Mangel. Und im linearen Ablauf hätten
wir schon Jahrtausende in zunehmendem Ausmaß Teilvollkommenheiten
genießen können. Der mühevolle, leidvolle Weg der sklavischen Plakkerei mit
gegenseitigem Gemurkse und Gemetzel
war eine ”unnötige” Fleißaufgabe für
den Lernprozeß auf der Erde.
J
Als letztes wollen wir uns aber jetzt,
wo wir wissen, daß wir es am Ende des
ZEIT-Zyklus geschafft haben, zurückschauend nicht bemitleiden. Vielmehr
kann in diesem Wissen und Erkennen
nur Freude und zunehmende Beruhigung die Essenz unseres Daseins
sein. Wohl werden noch ganz kurz die
alten Kerkermeister ein letztes Mal versuchen, ihren Abgang von dieser Erde
spektakulär zu gestalten. Die volle
Liebesenergie aber, die jetzt mit jedem
Tag mehr in diese direkte, menschliche
Erdensphäre der dichten Ebene eindringt, schwächt und löst das alte Programm-Muster auf und ersetzt es durch
Heilung und Harmonisierung.
J
Daß dieser Prozeß für eine sehr große
Zahl von Erdenbewohnern zu heiß werden wird, ist in sich logisch. Es gilt, allen Verunsicherten unterstützende Informationen für das, was auf und mit der
Erde geschieht, möglichst rasch zu überbringen. Dieser Antrieb hat das Medium ”LEBEN & SEIN” geboren. So hat
es auch Dich erreicht

P

Ausgabe

a

Irrwege der Medizin aus viert-dimensionaler Perspektive
In dieser Abhandlung soll keine Wertung vorgenommen werden. Es geht hier
ausschließlich darum, eine Tiefensicht
der Ursachen körperlicher und biologischer Beeinträchtigungen des physischen Wohlbefindens aufzuzeigen. Aus
der Perspektive der Hintergründigkeit
energetischer Zusammenhänge bekommen “Krankheiten” eine tiefere Bedeutung. Aus diesem Grunde will diese Information in keinerleiweise das redliche
Bemühen einer so großen Zahl wunderbarer Menschen, als Mediziner oder der
im Dienste für den Menschen dabei Mithelfenden, minderbewerten.
J
Die wissenschaftliche Medizin in ihrer Gesamtheit baut auf auf das Wissen
und die Erkenntnisse biologischer Abläufe und Gesetzmäßigkeiten der dreidimensionalen Bioform, die wir in dieser physischen Realität mit so vielen
anderen Lebewesen teilen. Selbstverständlich werden in zunehmendem
Maße die DNS-RNS codierten spezifischen “Programme” der Spezies Homo
Sapiens berücksichtigt.
Innerhalb dieser biologischen - auf
die organische Chemie aufbauenden Gesetzmäßigkeiten setzt grundsätzlich
die gesamte Logistik der Medizinischen
Praxis und Hilfeleistung an. Das ist soweit auch prinzipiell in Ordnung. In dieser Abhandlung möchte ich nicht auf
Entwicklungen eingehen, wo schon in
sehr dramatischer Weise der “Patient” als
geldbringendes Potential für den Mediziner und für die gesamte begleitende
Industrie immer mehr in das Interessensfeld gerückt ist. Diese pervertierten ökonomischen Zwänge sind in der äußersten Randzone jedem bekannt, wo es
zum Beispiel um entsprechende Längen
von Spitalsaufenthalten der Patienten
geht.

P
Die Dominanz des Geldes
Der wirtschaftliche Aspekt jedes
Krankenhauses - dieser Name an sich
behindert schon die Gesundung - ist in
der Auslastung seiner Betten und Gerä-

te natürlich ökonomisch ausgerichtet;
und daß hier selbstverständlich von medizinischer Seite solche Kompromisse
geschlossen werden, weiß jedes Kind.
Darum soll es hier gar nicht gehen.

P

Was ist Krankheit?
Die “Krankheit” eines Menschen
wird bisher nur als eine manifestierte
Realität gesehen. Natürlich kennt der
Mediziner und oft auch der betroffene
“Kranke” meist unmittelbare Ursachen
- spezifische Lebensweisen wie Ernährung, Alkohol- und Nikotinmißbrauch,
viele Formen von Streß, in zunehmendem Maße umweltbezogene Beeinträchtigungen........ . Der dreidimensional begrenzten Einsicht ist aber unbekannt,
daß hinter all diesen feststellbaren, unmittelbar auslösenden Faktoren ein energetischer “Kausalkörper” als Ursache
dahinter steht, der aus einem ganz bestimmten Grund Krankheiten manifestiert. In dieser Abhandlung soll so einfach wie möglich ein Zusammenhang
gezeigt werden. Wenn Du als Leser jetzt
damit nicht zurecht kommst, laß es einfach ruhen: es sollen nur Informationen
sein, die vielleicht später helfen können,
das Irrationale an Krankheiten, das
Schicksalshafte, das Ungerechte entzaubern zu helfen.

P

der sich immer wieder in einer menschlichen Bioform verkörpert, verloren gegangen.
J
Nicht ausgeheilte, aber im Energiekörper der Kausalseele gespeicherte
Traumata, Ängste, Schmerzen, Lieblosigkeiten, unbewältigte zwischenmenschliche Lebenszyklen, niedrig
schwingende emotionale Energien,
Schuldlasten....... - all das kann in einem
solchen energetischen Seelenkörper, der
sich hier als menschliches Wesen manifestiert hat, gleich aus welchen Gründen,
danach drängen, sich zu heilen.
J
Wie kann das geschehen?
Dieser karmisch beeinträchtigte
Energiekörper, der sich hier als menschliches Wesen manifestiert hat, läuft nun
einen Lebenszyklus durch, in dem er
danach trachtet, diese energetischen Defekte zu heilen. Der physische Körper
ist nur ein wesentliches Hilfsmittel dazu.
Denn diese Defekte sind auf allen Ebenen abgespeichert, also auch auf der
mentalen wie auf der emotionalen Schiene. Der Körper stellt eine Möglichkeit
dar, solche energetischen Defekte auszuheilen. Und um das zu erreichen, führt
sich die gesamte, ganzheitliche
Wesenheit auch in bestimmte Lebenssituationen, die den Ausbruch einer bestimmten Krankheit “begünstigen” und
ermöglichen.
J

Was ist dieser Kausalkörper?
Dieser Kausalkörper ist eine energetische, feinstoffliche Ganzheit, die weit
über das konkrete Erdenleben hinaus
Energien - manifestierte Erfahrungen,
Disharmonien........... möglicherweise
aus früheren Inkarnationen - abgespeichert hat. In dieser Frage kommen wir
zwangsweise in die Essenz Karmischer
“Manifestationen”. Seit aus verständlichen Gründen in unserem Traditionsdenken das Wissen um Karmische
Reinkarnations-Gesetzmäßigkeiten aus
dem Bewußtsein verbannt wurde, ist
dem Menschen damit auch das Wissen
um das tiefe Sein seines Kausalkörpers,

Die Verbindung geht noch tiefer:
letztlich ist sogar der physische “Tod”,
der Zerfall der Biostruktur, ein bedeutendes Hilfsmittel, solche in diese physische Ebene eingespeicherten
Destruktionsenergien, mitgebrachte
manifestierte, mindere Energien, durch
den physischen Zerfall los-zu-werden!
Das war die eigentliche Hauptbedeutung
des physischen Todes in der Karmischen
Zeit! Der kausale Seelenkörper in seiner energetischen Belastetheit hat unter
anderem auch immer wieder die jeweiligen physischen Körper in ihrem Zerfall verwendet, solche Energien damit
auch aufzulösen.

P
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Jede Krankheit ist Heilung
Ich hoffe, ich schockiere jetzt nicht
zu sehr: jede Krankheit ist aus viert-dimensionaler Perspektive eine Heilungskomponente, die der ganzen Wesenheit
des Individuums zugute kommt. Der
Ausbruch einer solchen Krankheit, bis
hin zu scheinbar todbringenden Formen
- was immer dabei auch durch “Tod”,
geheilt werden soll - ist einfach ausgedrückt ein Heilungsprozeß der ganzen
Wesenheit - des feinstofflichen Energiekörpers - und nicht eine unverständliche
Ausartung der Biologie. Die Biologie ist
nur ein Instrument, mit dessen Hilfe mitunter uralte, aus viel früheren
Inkarnationen stammende Destruktionsenergien, die zur Heilung tendieren, ausgetragen werden. Wenn sich also jemand
in spezifische, krankmachende Lebensumstände hineinmanövriert, steckt dahinter ein tiefer, “unbewußter” Schlüssel, der in einer dreidimensionalen, begrenzten Logik nicht erkannt werden
kann.
J
So weit, so gut. Selbstverständlich
darf, ja man soll dem Bioorganismus zu
Hilfe kommen. Selbstverständlich darf
man medizinisch dreidimensional unterstützen und “Heilung” des Biokörpers
herbeiführen. Bei Nichterkennung aber
des energetischen, kausalen Hintergrundes, ist es nur eine Frage der Zeit, bis
sich diese heilungssüchtige Energie ein
anderes Ventil sucht, oder sein früheres
wieder aktiviert. Jeder erkrankte Mensch
zeigt zunächst einmal für sich auf: “Also
gut, mein Kausalkörper will etwas loswerden, er will an irgendwelchen energetischen Mängeln heil werden." Die äußeren krankmachenden Rahmenbedingungen sind nur das Hilfsinstrument
dazu.
J
Von dieser Perspektive her werden
besonders kollektive Epidemien interessant. Bei solchen Phänomenen geht es
von der viert-dimensionalen Perspektive her um kollektive Massenheilung; die
auslösenden Krankheitserreger sind nur
Helferbrigaden. Daß in diesem Zusammenhang gerade die modernen Zivilisationskrankheiten - gleich welcher Art besonders ins Auge gefaßt werden sollten, sei nur nebenbei erwähnt.
J
Da aber eine physische Erkrankung
nur auf einer Ebene des Seins einen energetischen Defekt zur Darstellung
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bringt, bewirkt eine bloß äußere Heilung
durch die Medizin keine echte Bereinigung einer ganzheitlichen Disharmonie.
Sowohl im mentalen, als auch im emotionalen Feld befinden sich analog dazu
die gleichen Defekte. Während der emotionale Defekt mit dem physischen in
unmittelbarer Beziehung steht, korrespondiert der astrale mit dem mentalen
direkt. Daher spielt das sogenannte Bewußtsein des Menschen, nämlich die
von der Gedankenkraft gelenkte, energetische Befindlichkeit im mentalen
Feld eine so große Rolle.

P
Kein energetischer Defekt
muß in der Physis geheilt werden
Während also über die Physis auch
emotionale Abheilungen alter Disharmonien möglich sind, wird die astrale
Komponente des Kausalkörpers unmittelbar vom Bewußtsein “geschaltet”. Aus
diesem Grunde hat das mentale Bewußtsein DIE Heilungsbedeutung für den
Kausalkörper. Denn im kausal geprägten Seelenkörper selbst kommunizieren
alle Ebenen miteinander; das heißt, Bewußt-Sein ist der Schlüssel zum GesundSein. Denn bevor sich so ein Defekt physisch manifestieren “muß”, kann er über
die Gesamtenergieveränderung durch
die Gedankenkraft einer Heilung zugeführt werden. Diese “Medizin” ist
schlicht und einfach die Heilungsenergie
der Liebe, die sich in der bedingungslosen Selbstvergebung zum Ausdruck
bringt.
Aus dieser Perspektive gesehen beinhaltet jede Krankheit, was immer es
ist, von Kleinigkeiten bis zu “todbringenden” Auswirkungen einer solchen
zur Heilung drängenden Energie des
Kausalkörpers, weit über das medizinische Problem hinausgehend Informationen. Es liegt ausschließlich beim Betroffenen, tief in sich hineinzuhorchen.
Denn nur über die Erkenntnis der tiefer
liegenden Ursachen - was manchmal
schwer sein wird - können Wiederholungen und Verschlechterungen oder
Ausbrüche auf einer anderen “Schwachstelle” verhindert werden.

P

Niemand ist Opfer
Diese Einblicke hinter die “Krankheiten” sollten zu allererst unmißver-

ständlich klar machen, daß man kein
Opfer ist. Man bekommt keine Krankheit die den Menschen einfach nur so
trifft. Jede - wirklich jede - dient der
Heilung. Wenn also eine Krankheit ausheilt, dann hilft sie mit, einen “programmierten” Teil der Heilungsabsichten im
Laufe dieses Lebens zu erfüllen. Hinter
dieser Gesetzmäßigkeit steckt das
Karmische Gesetz des Ausgleichs. Daher ist der bloße Kampf der dreidimensionalen Medizin nur äußerst begrenzt
eine wirkliche Heilung, wenn überhaupt.
Wobei nochmals erwähnt werden soll,
daß diese unmittelbaren biologischen
Unterstützungen vollkommen in Ordnung sind, gerade dann, wenn jemand
zunehmend bewußt wird, also tieferliegende Zusammenhänge zu akzeptieren beginnt und darauf aufmerksam
wird.
J
Daher gilt als Empfehlung beim Auftreten von Krankheiten, gleich welcher
Größenordnung und Bedrohung, aufzuschauen und dahinter zu blicken. Die
liebvolle Annahme einerseits und die liebevolle Behandlung andererseits sind
der gemeinsame Weg der Ganzheit seiner Selbst zu dienen und heiler zu werden. Auf diesem Wege können auch
“todbringende” Krankheiten jederzeit
geheilt werden.

P
Zahllose Tode waren überflüssig, hatten aber Sinn
Vor diesem Hintergrund kann jeder
seine “Krankheiten” neu sehen und die
vielen angstbezogenen Panikreaktionen
werden vollkommen überflüssig. In zunehmendem Maße wird, von einem solchen Bewußt-Sein getragen, die Manifestation von Krankheiten bald überflüssig, weil diese Defekte schon im
Energiefeld des gesamten Kausalkörpers
geheilt und umgewandelt werden können. Wenn aber jemand den physischen
Tod zur Heilung einer sehr hartnäckigen
Energie, die er noch dazu nicht als solche erkennt, im konkreten Leben
braucht, so ist das Sterben für bewußte
Menschen, die wissen, daß der momentane physische Körper auch ein entsprechend wertvolles, begleitendes Instrument der jeweiligen Inkarnation zum
Heilwerden ist, keine Katastrophe. In
dieser Logik sind wir zahllose karmische
Tode gestorben.

P

Ausgabe

a

Der Körper ist wunderbar
Darin soll keineswegs eine Minderbewertung des Physischen Körpers zum
Ausdruck gebracht werden; genau umgekehrt: der Physische Körper ist es, in
dessen Ausdehnung integriert der emotionale Körper, unser emotionales Selbst,
pulsiert, der uns Wohlbefinden, Wohlbehagen und Glückseligkeit zu vermitteln imstande ist. Im umgekehrten Sinne ist es gerade der physische Körper
mit seiner emotionalen Dominanz, der
uns in dieser existentiellen Dichte einen
Zugang zur Wertigkeit des Seins vermittelt, Freude und wieder Freude zu zeigen.
J
Die alte Todesangst verliert buchstäblich ihre Bedrohung. So paradox es
klingt, gerade die Todesangst war jeweils
eine der Hauptquellen neuer unnötiger
Ursachen für Destruktionsenergien, die
wiederum Krankheiten und letztlich den
Tod nach sich zogen. Der Karmische
Todeskreislauf, aufgebaut auf die Todesangst, war in diesem alten, unbewußten
Zustand sein eigener Antrieb zur Fortsetzung der Todesspirale.
J
Es ist kein Zufall, daß die moderne
Medizin
in
ihre
absolute
Unfinanzierbarkeit driftet. Sie muß!
Denn sie führt mangels tieferer Erkenntnis in die verkehrte Richtung. Anstelle
der Krankenhäuser errichte man Orte der
Freude, des Wohlbefindens und der Harmonie. Und diese Träger der Freude, das
sollen Du und Ich sein. Such sie nicht
außerhalb Deiner Selbst, dort wirst Du
sie nicht finden. Dort lassen sie sich auch
nicht errichten.
J
Wenn also der Körper in der
Karmischen Zeit das wichtigste Mittel
der Heilung war, soll ihm auch nach der
endgültigen Harmonisierung jedes einzelnen von uns und der ganzen Erde ein
gebührender Platz eingeräumt sein. Du
kannst Dich ihm gegenüber bereits jetzt
entsprechend verhalten: liebe Deinen
Körper mit der nötigen Hoch-Achtung
und Wert-Schätzung. Gequält ist er lange genug von jedem einzelnen von uns
worden. Er hat sich Liebe verdient, in
jeder Form; durch lebendige Ernährung,
durch verständnisvolle Pflege, durch
unmittelbare körperliche Liebe - zusammen mit Deinem Liebespartner - das
freut ihn am meisten. Laß es zu!

Die magnetische Erdachse richtet sich auf
Seit dem Jahre 1983 hat die Erdachse begonnen sich “aufzurichten”.
Gemeint ist die Elektromagnetische Achse des Planeten. Nach dem
Kosmisch - mathematischen Gesetz läuft dieser Prozeß im Muster der
logarithmischen Reihe (1/2°, plus 1/2°, dann plus 1°, dann plus 2°) dort sind wir im Moment, also bei 4°. Der nächste Schritt wird etwas
ruckartig: plus weitere 4°, das wird bemerkenswert!
J
Die elektromagnetische Achse regelt die PSI-Bank der Erde, das Morphogenetische Feld und als Ganzes den Van-Allen-Gürtel. Unterhalb
dieses Gürtels (15.000 km) befindet sich die Iono-Sphäre, unsere
Wetterküche. Solltest Du Dich in den letzten Jahren bezüglich der
Wetterkapriolen gewundert haben, solltest Du schleunigst das Wundern sein lassen, Du wirst diese Fähigkeit bald wirklich brauchen, denn
die letzte 2° Anhebung hat erst vor kurzem stattgefunden.
Wenn auch diese Veränderungen gezielt verschwiegen werden, jeder
Pilot weiß es, jeder Flughafen weiß es (die Leitfeuer der Navigationshilfen mußten laufend nachjustiert werden), alle, die mit Navigation,
Radar etc zu tun haben, wissen es; aber es wird verschwiegen. Wie
lange noch?

Die Raupe wird zum Schmetterling
Was ändert sich dadurch? Der Van-Allen-Gürtel mit der PSI-Bank wird
vom Solaren Magnetismus “bombardiert”. Sein Einstrahlungswinkel
in die Erdmagnetische Hülle ändert sich: die in der PSI-Bank gespeicherten Informationen werden dadurch aktiviert. Der Verpuppungsprozeß, gleichzusetzen dem zu Ende gehenden Reifungsprozeß der
viert-dimensionalen Epoche, ist abgeschlossen. Die Erde tritt in die
Entpuppungsphase, der ”Schmetterling” ist dementsprechend der Neue
Mensch, die Neue Erde; bisher waren wir die gefräßige Raupe!
J
Die Blockade der Entwicklung des Menschen von einem dritt-dimensionalen TIER-Mensch-Stadium zu einem viert-dimensionalen, der
Macht der Übersinnlichkeit fähigen, Voll-Menschen wird endlich aufgehoben.
Es läuft alles nach Plan. Laß Dich durch die Auflösungserscheinungen
der Alten Ausformungen nicht verwirren. Das gilt sowohl für Dich
ganz persönlich, als auch für die Menschheit als Ganzes.

P

P
Seite 11

LEBEN & SEIN

Die Polarisierung in den politischen Strukturen
Seit einiger Zeit wird in der politischen Szene, sowohl national wie international, ein Phänomen beobachtet, das
sich als vollkommen irrationales Geschehen zeigt. Alle “Klugen” in den
Medien sind natürlich eifrigst bemüht,
in diese Abläufe Interpretationen und Erklärungen hineinzuzwängen, den Menschen dreidimensionale, scheinbar kausale innere Logik vorzugaukeln.
J
Diese Polarisierungen können sowohl auf der nationalen wie der internationalen Bühne der Politischen Machtspiele beobachtet werden. Wenn auch
auf dem nationalen Sektor die Informationen jeweils bekannter sind, so spielen diese Programmuster, auf die jeweilig spezifische Konstellation des entsprechenden Nationalstaates bedachtnehmend, auf dem jeweilig eigenen Klavier nach der eigenen Partitur. Essentiell ist das Thema überall dasselbe: Polarisierung ist angesagt.
J
Auf der Internationalen Bühne ist das
Spiel besonders markant. Ob nun die
UNO in ihrer zunehmenden Hilf- und
Bedeutungslosigkeit ihre inneren und
äußeren Polarisierungen vorantreibt, ob
es im besonderen die NATO ist, die die
Signale ihrer Abschiedsvorstellung gegeben hat, lustig in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, daß der Wilde
Haufen am Balken der Sprengsatz dazu
war. Auch die KSZE mußte kürzlich in
Budapest, wo Repräsentanten von 52 !!
Staaten die Stadt für “Normalbürger”
nicht mehr betretbar machten, zur
Kenntnis nehmen, daß ihre regulative
Oberkraft gleich NULL geworden ist.
Die vielen internationalen Sub- und
Strukturorganisationen stehen in ihrer
Bedeutung ja schon seit längerem nur
noch als (Geld-)Energie verzehrende
Ungeheuer im “Programm”.
J
Dies nur, um den Zustand der ZEITSituation in Erinnerung zu rufen. In Variationen vielfacher Art wird uns dieses
Phänomen laufend gespiegelt. Wenn Du
zu jenen gehörst, die sich zumindest
noch die Mühe der Beobachtung dieser
Entwicklungen der nationalen und internationalen Bühne der Mächte machen,
sind Dir zur Genüge alle diese Realitäten bekannt. Viele Zeit-Genossen haben
allerdings längst aufgehört sich substanSeite 12

tiell mit den gesellschaftlichen und weltpolitischen Entwicklungen zu beschäftigen. Immer mehr hatten sich schon in
der letzten Vergangenheit aus dieser
Resonanz genommen. Ein besonderer
Hinweis dafür ist weltweit die wachsende Demokratieverdrossenheit, meßbar
als zunehmende Wahlverweigerung.
J
Die Illusionen der vermeintlichen Sicherheiten sind ins Wanken geraten:
Soziale Sicherheiten jedweder Art, wie
Pensionen, Arbeitsplätze, Sachversicherungen in allen Bereichen, ja sogar Versicherungen des Lebens..... viele beginnen wieder ängstlich nach diesen Errungenschaften zu schielen. Selbst Ängste
vor kriegerischen Eventualitäten werden
über die mentalen Felder des Bewußtseins eingespielt. Was diese steigenden
Verunsicherungen so verschärft ist die
Beobachtung der wachsenden Hilflosigkeit der “zuständigen” Mächtestrukturen.
Diese äußeren Probleme, Du kennst
viele mehr, ich habe hier nur essentielle
abstrakt angedeutet, zeigen rational ihre
zunehmende Unlösbarkeit durch die
“Verantwortlichen”. Im absehbaren Verlauf liegt es auf der Hand, daß gewaltige Polarisierungen sich abzeichnen, das
gilt nicht nur im Spannungs-Spiel der
verschiedenen Parteien, es geht längst
in die sogenannten eigenen Reihen hinein. Es ist nur eine Frage von Monaten ,
bis diese Polarisierungsenergien die
Strukturen sprengen.
J
Dasselbe gilt auf der nächsten Ebene der weltweiten Organisationen und
Verflechtungen. Es ist hier nicht meine
Aufgabe, diese Dinge darzustellen, sie
sind Dir weitläufig bekannt. Meine Hilfestellung ist es, die tieferen, unbekannten energetischen Hintergründe und Programme zu zeigen.
J
Was steht als Programm-Energie
hinter all diesen Phänomenen?
Abseits aller dreidimensionalen
EGO-Macht-Spiele dieser Welt, gleich
ob im Kleinen oder im Großen, läuft
“unerbittlich” ein Erdprogramm. In diesem laufenden Programm-Zyklus, der
von Juli 94 bis Juli 95 durchspielt, ist
POLARITÄT angesagt. Aber nicht nur

Polarität, es wird darüberhinaus ErdReinigung betrieben; was immer das
heißt. Seit der Zeitenwende 1992/93 ist
ein 7 Jahrezyklus im programmatischen
Ablauf, der uns noch einige Phänomene bescheren wird. In diesem laufenden
Jahr entwickeln alle Weltmächte den
Sprengsatz zu ihrer Selbstvernichtung.
Manifestiert wird dies erst in den nächsten Jahren.
J
Diese Machtgefüge sind natürlich
nicht nur in den institutionalen Strukturen zu suchen und zu finden. In fast allen von uns sind diese Energiemodule
im jeweilig Kleinen ebenso vorhanden.
Ich möchte also im besonderen auf diese Konstellation hinweisen, sodaß es
nicht zu der einseitigen Blickperspektive
nach außen kommt, nämlich all das nur
zu beobachten, was sich da alles auf der
Weltbühne national und international
abspielt. Ich empfehle jedem auch diesen Schauplatz in seinem Selbst im Auge
zu haben, das ist sehr aufschlußreich.

P

Wie
läuft
konkret
das
Polarisations- und Reinigungsprogramm der Erde?
Auf der Erde ist Schubumkehr angesagt! Das heißt, alles, was bisher (bis
zur Zeitenwende) für das Zustandekommen der Reife der Erde erlaubt war (programmatisch erlaubt war: das heißt bei
weitem nicht, daß alles richtig war!), gilt
ab sofort nicht mehr, individuell wie kollektiv. Alle jene, die das begreifen, diese Schubumkehr mitmachen, das heißt
ganz konkret, alle, die von jedem Machtprinzip des Herrschens und (Ver)
Urteilens bewußtseinsmäßig Abstand
nehmen, ersparen sich das Zerrissenwerden. All jene, die meinen, sie könnten das Alte Prinzip der Macht und des
Beherrschens weitergehen, was sie natürlich versuchen können, so lange ihre
Energie reicht, kommen mit dieser Neuen Programm-Energie der HEILUNG in
unerbittlichen Konflikt. Die erste Stufe
dabei ist die Polarisation der Energien.
J
Übrigens zu Deiner Beruhigung, der
Sieger steht schon fest! Was besonders
für den einzelnen wichtig ist zu wissen:
jederzeit, an jedem Punkt, kann jeder
umkehren! Es gibt keine Verurteilten,

Ausgabe
jeder einzelne entscheidet souverän, ob
er diesen Neuen Prozeß mitgeht, oder
ob er sich langsam aber sicher selbst
beseitigt von dieser Erde! An jedem
Punkt kann die persönliche
Bewußtseinskorrektur stattfinden. Das
gilt selbstverständlich auch für die manifestierten Kollektiven Machtstrukturen. Sie können entweder diese
alte (atlantische) Energie zur Heilung
bringen, oder ihre Selbstvernichtung
herbeiführen. Momentan sind sie auf
dem letzteren Weg - und das sehr intensiv.
J
Ich verwies schon darauf, Mutter
Erde befreit sich von diesen Energien,
sie hat sie geduldet, um Wesenheiten
(auch Dir und Mir) die Voraussetzungen
zu bieten, zu lernen und heil werden zu
können. Die Schulungszeit, von der Erde
zugeschenkt, ist zu Ende. Jetzt heilt sich
Mutter Erde von diesen Belastungen und
Auswirkungen: absolut und bedingungslos, aber nicht lieblos! Das ist ganz wichtig zu wissen, denn sie schlachtet nicht
ihre Kinder: UNS! Sie geht ihren

a

Reinigungsweg so behutsam, daß jeder
die Möglichkeit hat seine letzte Heilung
zu vollziehen: Jeder hat die Wahl, auch
Du und Ich. Wähle und gehe Deinen
Weg, Deinen Weg der Liebe und nicht
den der Macht! Schau hinein in Dein
Sein! Schreck Dich aber nicht, sei lieb
und gnädig mit Dir, verurteile Dich
nicht, nimm Dich bedingungslos liebevoll an. In kürzester Zeit wirst Du Dein
Heil-Werden verspüren.
J
Auf der äußeren Weltbühne laß sie
ruhig weiterspielen, löse Deine
Resonanzenergien heraus, urteile nicht,
werte nicht, hasse nicht. Nimm Dein
Schwert der Heilung, die BEDINGUNGSLOSE LIEBE, damit hilfst Du
gewaltig mit, schnell und konfliktfreier
die Welt mitzuheilen.
Denn:
fast kein Mensch weiß es, was manifestiert sich also in den politischen
Machtstrukturen und Organisationen,
gleich ob national oder international?
Alle diese Machtträger sind Aus-

drucksformen des kollektiven Massenbewußtseins, nicht mehr und nicht
weiniger! Die Feststellung stimmt absolut: jedes Volk, jeder Staat hat die Führung, die energetisch dem kollektiven
Massenbewußtsein entspricht. Niemand
braucht sich also beschweren. Es ist dabei vollkommen unabhängig davon, ob
die Machtstrukturen demokratisch-totalitär oder totalitär - totalitär sind. Immer
sind sie die kollektiven Bewußtseinsspiegelungen. Das ist eine klare Information aus dem viert-dimensionalen
Bewußt-Sein des Wissens. Wir haben
also äußerlich immer den Gradmesser
und den Zustandsbericht unseres Kollektiven Geistes und Bewußtseins.
J
Alles, was geschieht, geschieht absolut richtig und gerecht! und ist bezogen auf das jeweilige Programmziel der
Erde. Je schneller wir also Bewußt Werden, desto konfliktfreier können wir das
Ziel erreichen: individuell wie kollektiv.

P
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Informationen
Der Verlag "DIE NEUE ERDE" ist
ein Eigenverlag. Er ist entstanden aus
der Motivation heraus, persönliche
Einsichten und Erkenntnisse BEDINGUNGSLOS weiterzugeben.
Eröffnet wurde diese Aktivität mit
dem Buch "Der letzte Akt der
Dunkelmächte".
J

Die gesamte literarische Tätigkeit,
die ich 1991 begonnen habe, ist das
Ergebnis einer jahrzehntelangen Bewußtwerdung, die mich durch viele
Erfahrungen und das Kennenlernen
vieler Umwege zu jenem Punkt geführt hat, wo ich über die dreidimensionalen Grenzen der Erkenntnis
hinauszugehen begann.
J

Das Buch "Der letzte Akt der
Dunkelmächte" entstand einfach;
1991 hatte ich begonnen mich durch
kleine Abhandlungen frei zu schreiben. Allmählich konnte ich die alten
Frustrationen meines Kampfes mit
einer Welt, die ich nicht bereit war
zu akzeptieren, loslassen. Die alten,
traditionellen Interpretationen unseres Seins konnten und wollten mich
nicht befriedigen. Das materialistische Bild des Menschen und der
Welt war für mich unannehmbar.
Erst als ich durch Informationen von
Josè Argüelles mit Kenntnissen über
die Kosmische Ordnung und die spezifischen Erdprogramme, die über
die Zeit auf dem Planeten manifestiert werden und wurden, in Berührung kam, begann sich meine traumatische Verkrampfung zu lösen.
Immer tiefer durch meditative und
rationale Studien in diese Materie
des Alten Wissens der Mayas eindringend, konnte ich in kausale Zusammenhänge Kosmischer Ordnung
vorstoßen.
J

Alles, was mir bislang unverständlich und unannehmbar erschien, bekam eine kausale Logik. Mein Vordringen in die Gesetzmäßigkeiten
viert-dimensionaler Ordnung löste
mich zunehmend von meinen alten,
inneren Kerkern ab.
J
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Aus diesem Prozeß heraus manifestierte sich das Buch "Der letzte Akt
der Dunkelmächte" . Erst viel später
erkannte ich, daß ich hier Informationen weitergebe, die den
Befreiungsprozeß unterstützen, um
die mystischen, okkulten Ängste, die
uns die Religionen eingebracht haben, zurücklassen zu können.
J
Mir war aber während der Entstehungszeit dieses Buches nicht bewußt, in welcher ZEIT (März 1993
bis Juli 1993) dieses Buch artikuliert
wurde. Erst kurz danach bekam ich
die Information, daß diese Niederschrift während der bedeutenden 144
Tage geschah, in denen die Einspeisung des 7-jährigen Großen Reinigungsprozesses für die Erde in das
Erdprogramm stattfand.
J
Einige Monate später, Anfang 1994,
war mein Erkenntnis- und
Bewußtseinsstand soweit gereift, daß
ich begann dieses Wissen weiterzugeben. Zusammen mit meinem Sohn
Andreas gelang es mir in die Gesetzmäßigkeiten der Kosmischen Ordnung vorzudringen. Aufgrund des
Wissens über die sich beschleunigende Zeit - die Phänomene sind ja
jedem bekannt - wurde der ursprüngliche Plan, dem ersten Buch ein
zweites folgen zu lassen, fallengelassen. Aus diesem projektierten
zweiten Buch entstand die Schriftenreihe "Die Neue Erde". Damit sah ich
eine mobilere Möglichkeit auf die
ZEIT zu antworten.
J
Gleichzeitig verdichteten sich die
Einladungen zu Vorträgen und Seminaren, die mich an viele Orte unseres deutschsprachigen Kulturraumes
führten. Dadurch hat sich die Herausgabe der Folgen der Zeit-Schrift
verlangsamt. Im Zuge meiner Vortragsreihen bemerkte ich immer
mehr, daß die Zahl der suchenden
Menschen progressiv steigt. Durch
Realerfahrungen und Beobachtungen erkannten viele Zeit-Genossen
intuitiv, daß auf der Erde etwas "Ir-

rationales" läuft. Diese Resonanzen
haben mich immer stärker bewegt,
ein Hilfsinstrument zu schaffen, diesen Suchenden Informationen zu
bringen, durch die sie die "erschrekkenden" Veränderungen in der Zeit
auch mental begreifen lernen können.
J
Dieses Medium LEBEN & SEIN ist
das vorläufige Ergebnis dieser Erkenntnis. Die Informationen darin
bemühen sich, möglichst sachbezogen an Erfahrungen der dreidimensionalen Lebensrealität anzuknüpfen
ohne dabei die Suchenden spirituell
zu überfordern. Allen, die tiefere Informationen suchen, stehen weiterhin die Ausgaben der Schriftenreihe
"Die Neue Erde" zur Verfügung;
darüberhinaus gibt es ja eine unüberschaubare Menge von erstklassiger,
spiritueller Literatur. In weiteren
Ausgaben von LEBEN & SEIN werden wir auch die eine oder andere
Empfehlung für Bücher geben, von
denen wir glauben, daß sie wirklich
weiterhelfen. Die nebenstehende
Seite enthält einige Informationen
über unser literarisches Angebot. Wir
werden immer wieder gebeten, Informationen über unsere Literarischen Ausgaben zu übermitteln, auf
diesem Wege können wir dies sehr
komprimiert erfüllen.
J
An dieser Stelle möchte ich herzlich danken und im besonderen darauf hinweisen, daß alle diese literarischen Manifestationen nur mit der
qualitativen Unterstützung meiner
lieben Lebenspartnerin EDITH in
dieser Qualität realisiert werden
können. Und nicht zuletzt auch vielen Dank unserem Sohn ANDREAS.
Durch ihn und seine brillante Handhabung der modernen Technologien
wird dies alles in das Dir vorliegende Sein gebracht.
Ganz besonders aber gilt mein Dank
meinem Zubringer - meinem Höheren SELBST. Die Kommunikation
mit diesem Höheren Aspekt von Mir
läßt mich dies alles manifestieren.
P

Ausgabe

a

Der letzte Akt der Dunkelmächte
Johann Kössner
Dieses Buch ist Brücke! In ungeschönter Darstellung wird unsere Zeit als
Sackgasse einer Evolutionsnische gespiegelt. Es ist aber kein Buch, das anklagt! Es ist ein Werk, das aus Höherer Perspektive die kausalen Zusammenhänge vermittelt. Es ist ein Schritt hinein in die Neue Erde - in den
Neuen Himmel!
Aus Höherer Geistiger Perspektive wird unsere "Zeit" als DIE Umwandlungsphase erkannt, die Uns zusammen mit unserem Planeten in eine
Neue Qualität des Seins führt. In befreiender Einfachheit wird die Alte Welt
der Angst gelöscht und das Einfließen des Kosmisch - Göttlichen Lichtes
auf Unseren Planeten sichtbar gemacht.
Dieses Werk ist frei von jeder Dogmatik, schreibt nichts vor und
diktiert nichts. Es befreit von den Alten Zwängen pragmatischer Ideologien; es ist ein höchst geistiges Werk, das dem Leser zur Selbstfindung verhilft. Es ist ein Liebesgeschenk - bedingungslos - und stellt keine Forderungen. Es ist Brücke für den Leser, sich Selbst aus seinen belastenden Zwängen und eingefahrenen Versackungen zu befreien, um nicht mit der schon
in Auflösung befindlichen Alten Welt angstbezogen unnötig leiden und "sterben" zu müssen!
Dieses Werk ist nicht begrenzt auf einen spirituellen Oberton, es
gehört zu jenen geistigen Perspektiven, die die reale physische, dreidimensionale Wirklichkeit, in die Wir alle mitverwoben sind, bedingungslos akzeptiert und miteinbezieht. Es wird keiner Weltflucht das Wort geredet, es
führt Uns zurück zum Bewußtsein, wer Wir im Kern Unseres Seins wirklich sind, es ist eine Brücke zur Erkenntnis - zur SELBSTERKENNTNIS!
Es ist ein Buch, das Dir hilft, alle Deine Ängste zurückzulassen!
Dieses Buch hat absolut nichts mit irgendeiner institutionalisierten
Religion und schon gar nichts mit einer Sekte zu tun, selbstverständlich
absolut nichts mit irgendeinem politischen Programm! Es bedient sich des,
jedem Menschen zutiefst eigenen, Geistigen Potentials, daher ist es eine befreiende Liebesbotschaft, getragen und begleitet von der Kraft und der
Heilungsenergie des LICHTES.

Schriftenreihe

Die NEUE Erde
bisher erschienen
Heft 1 - “Nachklang zum Buch”
In diesem Heft werden teilweise
Thematiken des Buches vertieft. Eine besondere Abhandlung erfährt das Thema Karma
und seine unmittelbare Verflechtung mit der
Physis. Die Vererbung von “Karma “; Das
Dilemma der MEDIZIN und die GEN - Technologie. Die Reflexion, die in der Zunahme
von Behinderten gespiegelt wird; Das Ende
der Karmischen Zeit....
Heft 2 - “Essen vom Baume des Lebens”
Diese Ausgabe beschäftigt sich mit Prozessen, die auf der Erde durch die menschliche
Spezies erprobt wurden. Der zweite große
Schritt in der Hominisation - das Bewußt-Sein
- steht vor der Tür. Von der 12-fältigen Helix
zur reduzierten zwei-fältigen und wieder zurück zur 12-fältigen. Schwerpunktmäßig wird
das Mißverständnis der physischen Inkarnation behandelt. Informationen über den Lauf
der ZEIT.......

Heft 3 - erscheint Jänner 95
In diesem Heft erfahren Wir kausale Ursachen und Zusammenhänge unseres Sonnensystems und die spezifische Rolle unseres
Planeten ERDE. Die Rolle Luzifers wird entmystifiziert und in der Perspektive der Schöpfung dargestellt. Der Prozeß der begonnenen
Transformation wird hintergründig beleuchtet.
Ein Blick in die Ereignisse des laufenden Jahres der Reinigung zeigt uns den Stand der
ZEIT........

"
DIE KOSMISCHE ORDNUNG
nach den Grundlagenarbeiten von José Argüelles
Wir stellen diese fundamentalen Arbeiten von José
Argüelles einschließlich einer Reihe von Graphiken aus
seinem Basiswerk EARTH ASCENDING in deutsch zur
Verfügung. Da das bisherige BEGRENZTE Informationsmaterial in der deutschen Version des MAJA FAKTORS nicht mehr erhältlich ist, haben wir diese Arbeitsunterlagen erstellt. Das Verständnis der ZEIT als
viert-dimensionale Kosmische Programme unterstützen diese Informationen gewaltig.

"

Eine literarische Besonderheit, die uns Einblick in
die Erdgeschichte der letzten paar hunderttausend
Jahre bringt. Darüberhinaus wird uns in diesen Darstellungen der Anbruch eines Neuen Morgens gezeigt,
die Rückkehr zu unserer Ganzheit. Diese Informationen bringen eine komplett Neue Sicht unserer Rolle
auf diesem Planeten. Faszinierende AHA-Erlebnisse
und Schritte der Loslöung von Alten Fixierungen begleiten Dich dabei.

Unser Informationsangebot
q
q
q
q
q
q
q

Buch “Der letzte Akt der Dunkelmächte”
Heft 1 - “Nachklang zum Buch”
Heft 2 - “Essen vom Baume des Lebens”
Heft 3 - erscheint im Jänner 95
Sonderheft 1 - "Der Galaktische Code"
PLEJADISCHE INFORMATIONEN
Die KOSMISCHE ORDNUNG
(Die ursprüngliche, ganze Version des MAJA Faktors
mit Teilen von EARTH ASCENDING - in deutsch)

Kosten und Verrechnung:
Da wir nicht mehr nach dem Alten Prinzip Rechnungen legen,
geben wir bei allen Zusendungen nur eine Kostenaufstellung
dazu. Es obliegt jedem einzelnen einen ihm entsprechenden
Wert als Ersatz zur Einzahlung zu bringen. Dieser Weg ermöglicht jedem, Unterlagen zum Bewußtwerden zu beziehen,
unabhängig seiner "Kaufkraft"!

"

"

PLEJADISCHE INFORMATIONEN
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Ein Hinweis für den Leser!
Zwei Dinge werden Dir aufgefallen
sein: erstens, daß dieses Medium keine Insertionen beinhaltet. Dazu die Antwort: da
keinerlei ökonomische Gewinnabsichten
hinter diesem Medium stehen, wird schon
aus dieser Perspektive heraus darauf verzichtet. Außerdem sollen die Informationen möglichst energetisch ungestört frei
wirken können.
J
Die zweite Komponente, die Dich
vielleicht mißtrauisch machen könnte, ist
die Tatsache, daß dieses Medium nicht für
Geld verkauft wird. Darin steckt bereits
eine direkte Umsetzung der Neuen - kommenden - ZEIT, die frei sein wird von den
Geldzwängen. Du sollst aber wissen, wie
seine Finanzierung läuft. Denn selbstverständlich sind mit der Produktion und dem
Vertrieb auch geldbezogene Mittel verbunden.
J
Erstens wird die innere Wertigkeit der
Produktion von allen, die daran beteiligt
sind, bedingungslos und ohne Entgelt hergestellt. Zweitens haben sich eine große
Anzahl von Bewußten Inkarnationen
durch ihr materielles Dazu-Tun in diesen
liebesbezogenen Energiefluß hineingeschaltet. Das heißt, sie beteiligen sich
für eine bestimmte Anzahl von Exemplaren an den reinen Produktions- und Ver-

triebskosten, und verteilen diese Exemplare an andere von Uns, von denen sie
meinen, daß diese Informationen in LEBEN & SEIN ihnen Hilfe zum BewußtWerden beisteuern können. Auf diesem
Weg hat Dich direkt oder indirekt diese
Ausgabe erreicht. Entweder Du bekommst sie persönlich überreicht, oder
Du hast sie von einem anderen durch seine Liebesgabe ermöglicht und durch uns
zugeschickt bekommen.
J
Durch diese Ausgabe bist Du in das
ganze Potential der
Möglichkeiten eingebunden. Du kannst
mittels des abgedruckten Bestellzettels, den Du ausschneidest oder herauskopierst (oder Du
schreibst Deine Wünsche auf einem neutralen Blatt):
J
1. eine persönliche Bestellung für
Dich vornehmen,
dann bekommst Du
die nächste Ausgabe
automatisch zugeschickt.

"
Absender:

(Bitte nicht vergessen)

Wenn Du unterstützen willst, nachstehend hast Du
die Möglichkeiten
Eigenverlag

Die NEUE Erde
A&J Kössner

Waidhofenerstraße 1
3860 Heidenreichstein
AUSTRIA

in Österreich
Post-Giro-Konto Nr 79042185
BLZ 60.000
in Deutschland
Post-Giro-Konto Nr 520292504 BLZ 37010050
in der Schweiz
Post-Giro-Konto Nr 50-103794-7

Die NEUE Erde
abe
rausg
e
d
n
o
S

Straße

Ich möchte

J
3. Du hältst diese Informationen für
die Befreiung des Menschen aus seinen
alten, unbewußten Grenzen für hilfreich
und möchtest durch einen von Dir beigesteuerten Betrag Deine Liebesverstärkung
dazu-tun. Uns werden viele Adressen laufend zugeteilt, die wir durch solche Liebesgaben beschenken können.

Eine Schriftenreihe zum Bewußt-Werden

Name

Land-PLZ

2. eine Anzahl von gewünschten Exemplaren bestellen, die Du weitergeben
möchtest. Es liegt an Dir, ob Du dafür einen Kostenbeitrag dazugeben kannst oder
willst. In diesem Fall bekommst Du automatisch eine folgende Ausgabe zugesandt.

Ort

Exemplare dieser
Ausgabe a verteilen

Wenn Du Zusendungen wünscht,
dann schicke diesen Ausschnitt an:
Eigenverlag

Die NEUE Erde
A&J Kössner

Waidhofenerstraße 1
3860 Heidenreichstein
AUSTRIA

"
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"Der Galaktische Code"
In diesem Heft wird sehr behutsam und verständlich der
Zugang zu den kausalen Gesetzen der Galaktischen Ordnung gezeigt. Im besonderen wird der ZEIT-Zyklus der
letzten 5000 Jahre - der Babylonische Zyklus zur Darstellung gebracht. Dieses Heft beinhaltet die Grundlagen
für den Einstieg in diese Gesetzmäßigkeiten der ZEIT.

