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Der höhere Sinn des Lebens
Der höhere Sinn des Lebens WAR es, als das hohe
Geistwesen, das wir in Wirklichkeit sind, in die Tiefen der
Dualität

der

dichten

Materie

abzusteigen,

um

hier

Erfahrungen zu machen, die nur hier möglich waren. Dies
haben wir gründlich gemacht und es ist vollendet. Wir
können hier keine neuen Erfahrungen mehr machen.
Der höhere Sinn des Lebens IST es, als das hohe Geistwesen,
das wir in Wirklichkeit sind, diese Erfahrungen in
transformierter

Form

Verfügung

stellen.

zu

der

gesamten

Dazu

gehen

Schöpfung

zur

wir

den

jetzt

umgekehrten Weg, den Weg in den Aufstieg durch die
Vereinigung der Dualität mit der dichten Materie mittels
der Erweiterung unseres Bewusstseins, dem die dafür
notwendige Schöpfermacht dann automatisch folgt.
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Teil 1

Wie dieses Buch entstanden ist
Der Inhalt dieses Buches wurde von der höchsten
Dimensions-Ebene abgerufen, zu der Menschen in der jetzt
einströmenden Aufstiegs-Energie Kontakt haben können.
Jeder Mensch hat jetzt potenziellen Zugriff auf diese Ebene,
die auch der Sitz des jeweiligen eigenen „Höchsten
Ursprungs“ eines jeden Menschen ist.
Der eigene „Höchste Ursprung“ eines Menschen ist das
höchste Bewusstsein, das ein Mensch innerhalb des
Bewusstseins der Individualisierung zurzeit erreichen kann
und liegt über der Dimensions-Ebene, die der Sitz der Seele
ist.
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Der Anfang der uns bekannten und
unbekannten Welten
Stell dir ein Wesen vor, das aus reinem Bewusstsein besteht.
Dieses Wesen ist alles, was ist. Doch auch das Wort Wesen
ist zu begrenzt. Es ist reines Bewusstsein, dass zeitgleich
alles beinhaltet, was ist, was war und was sein wird und
doch frei von Zeit und Raum ist.
Manche nennen es GOTT, andere nennen es das EINE,
wieder andere haben noch andere Bezeichnungen dafür
oder benennen es gar nicht.
Dieses reine Bewusstsein, das ALLES beinhaltet, strebt nach
einer Erweiterung seines Bewusstseins. Sein Bewusstsein
befindet sich in der höchstmöglichen Dimension, die alle
anderen

potenziell

darunterliegenden

Dimensionen

beinhaltet.
So

war

eine

Bewusstseinserweiterung

Bewusstseins nur

durch

Erfahrungen

dieses
in

reinen

niedrigeren

Dimensions-Ebenen möglich, die bis dahin zwar potenziell
vorhanden waren, jedoch in der dafür notwendigen
Schwingungsdichte erst noch erschaffen werden mussten.
Erschaffen wurden sie durch die reine Absicht des
Bewusstseins, das ALLES beinhaltete. Praktisch ist dies
durch Aufspaltung geschehen: Je tiefer die Dimensions12

Ebene,

umso

größer

war

die

Aufspaltung

dessen

notwendig, was vorher EINS war.
Dadurch wurden auch neue Teilbewusstseine des EINEN
geschaffen und somit unterschiedliche Wesen, von denen
das Universum voll ist. Es gibt Wesen, die wir nur als
Energieerscheinung erfassen können und Wesen, die wir
Engel nennen und die doch im Universum unter anderem
Namen

unterwegs

sind,

Wesen

mit

einem

dichten

physischen Körper wie wir Menschen und Wesen mit
anderen Körpern.
Je

tiefer

eine

Dimensions-Ebene

ist,

umso

mehr

Teilbewusstseine wurden bewusst dafür erschaffen, denn
nur so waren diese tieferen Dimensions-Ebenen im
wahrsten

Sinn

aufrechtzuerhalten.

des
Ab

Wortes
einer

zu

beleben

bestimmten,

und
niedrig

schwingenden Dimensions-Ebene gebar der Schöpfungsakt
der Aufspaltung die notwendige Qualität der Zeit und des
Raumes,

die

(bezogen

auf

die

Qualität)

auf

den

darüberliegenden Dimensions-Ebenen nicht existent ist.
Diese langsam schwingende Dimensions-Ebene ist die uns
bekannte physische Welt. All dies hat die aus dem
Universum fließende Abstiegs-Energie ermöglicht, die der
Ausdruck der Absicht des EINEN war.
Nun ist die Arbeit dieses Zyklus vollständig getan und alles
wurde erlebt, was hier erfahren werden konnte. Und so
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fließt nun aus dem Universum Aufstiegs-Energie zu uns,
die es den Menschen ermöglicht, den Weg zurück zu der
Einheit zu gehen, von der wir alle kommen. Dies geschieht
unter Beibehaltung unserer Individualität, die sich dabei
jedoch transformiert, weil sich unser Bewusstsein auf
diesem Weg beständig erweitert.
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