
Vywamus und Engel Dhorhian

Fenster in die Zukunft

übermittelt von
Petronella Tiller

Einleitende Worte

Vorwort von Djwhal Khul

Ich begrüße euch alle, die ihr in dieses Buch 
hineinschaut, mit meiner tiefen Liebe und lade euch ein, 
es auch zu lesen. Mein Name ist Djwhal Khul. Ich bin 
ein geistiger Lehrer und habe die Ehre, dieses 
wundervolle Buch ankündigen und das Vorwort dazu 
durchgeben zu dürfen. Auf einer höheren Ebene sind wir 
uns alle bekannt und einander in tiefer Liebe zugetan, 
und darum gestattet mir bitte, euch als Freunde zu 
bezeichnen, denn das sind wir. Ich danke euch.

Liebe Freunde, nachdem nun der zweite Teil der Serie 
Die Kunst des Channelns fertiggestellt ist, freue ich mich 
über ein weiteres Buch von Vywamus, das er dieses Mal 
in einer Gemeinschaftsarbeit mit einem wundervollen 
Engel erarbeitet hat. Sein Name ist Dhorhian. Dass ich 
auch in diesem Buch, wie bereits in einigen anderen 
Büchern von Vywamus, wieder zu Wort kommen darf, 
bewegt mich sehr tief. Ich verneige mich dankbar vor 
diesen beiden großartigen Wesen, die mit ihrer tiefen 



Liebe so viel Heilung bringen und voller Hingabe der 
Ganzheit dienen. Und nun möchte ich euch Vywamus 
und Dhorhian vorstellen.
Vywamus ist ein geistiger Lehrer von sehr hohem 
Bewusstsein mit sehr ausgeprägtem Feingefühl, und er 
verfügt über das große Wissen der menschlichen 
Schicksale, der Gesamtseele und der einzelnen 
Seelenaspekte, die aus der Gesamtseele geboren sind. 
Und mit seiner tiefen Liebe zur Ganzheit, die ihm gerade 
jetzt eingibt, der Erde weitere Hilfe zu gewähren, und 
um die Bitten der Erde und Sanat Kumaras um Hilfe zu 
erfüllen, hat er dieses Buch unter dem Aspekt der 
ganzheitlichen Heilung geschrieben.
Bisher wurde weitestgehend vermieden, allzu viele 
Botschaften aus der geistigen Lichtwelt über die dunkle 
Welt des Lebens nach eurem physischen Tod an euch 
durchzugeben. Doch die Zeit ist nun gekommen, da dies 
vermehrt geschieht. Und das hat mit eurem spirituellen 
Erwachen und der Öffnung eures erweiterten 
Bewusstseins ebenso zu tun wie mit dem spirituellen 
Wachstum des Planeten Erde, auf dem ihr lebt. Wie ihr 
euch sicherlich vorstellen könnt, gibt es eine große Zahl 
von Seelen, die den Lichtweg nach ihrem physischen 
Tod meiden, und dieses aus den unterschiedlichsten 
Gründen. Viele Menschen haben noch immer eine sehr 
große Angst davor, sich mit dem Thema Tod 
auseinanderzusetzen. Einigen unter euch ist Vywamus 
bekannt, und ihr habt Vertrauen zu ihm. Dadurch ist er 
in der Lage, euch die Angst vor der Welt zu nehmen, die 
euch nach eurem irdischen Tod erwartet. Er tut dieses, 
indem er mit Offenheit über eure Strukturen und den 
daraus von euch entwickelten Mustern spricht, die auch 
das Leben nach dem Übergang in die andere Welt 



beeinflussen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass nun 
endlich auch dieses Thema zur Sprache kommt und 
umfassend darüber berichtet wird. 
In seiner Klarheit und Offenheit ist Vywamus der Lehrer, 
der mit Sanftheit und doch schonungslos die Wege 
aufzeigt, die eure Seele nach dem Tod gehen muss, 
wenn ihr euch aus eurer verängstigten Persönlichkeit 
heraus gegen den Lichtweg entscheidet. Und glaubt mir, 
liebe Freunde, um der Erde bei ihrem Aufstieg behilflich 
sein zu können, muss auch der enge Gürtel der dunklen 
Welt um die Erde belichtet werden. Dies geschah schon 
vielfach, seit die Erde besteht, und das letzte Mal 
während der heiligen harmonischen Konvergenz im 
Jahre 1987. Es war dies eine Konferenz der Weißen 
Bruderschaft und anderer Lichtwesen, sowie vieler 
erwachter Menschen, die während dieser 
Zusammenkunft unter anderem beschlossen, den 
Menschen weiteres Wissen zukommen zu lassen und 
einige bis dahin geheime Lehren der Menschheit 
bekannt zu machen. Man versprach sich davon, den 
Menschen die Angst vor den mystischen Geheimnissen 
zu nehmen und ihr Erwachen zu fördern. 
Es war nur eine kurzzeitige Reinigung der dunklen Welt 
des Planeten Erde und danach ist der vorherige 
Zustand schnell wieder von euch hergestellt worden. 
Trotz all der Botschaften haben viele inkarnierte Seelen 
beim Übergang vergessen, was sie dort erwartet, und 
sind in der Nähe der Erde geblieben. Dadurch ist die 
dunkle Welt des Planeten Erde immer größer geworden. 
Und Sanat Kumara, der Logos des Planeten Erde, hat 
ebenso wie der Planet selbst um weitergehende Hilfe 
gebeten. Und wenn wir um Hilfe gebeten werden, 
werden wir aktiv.



Dhorhian ist ein Engel, der sich in dieser dunklen Welt 
sehr gut auskennt. Seht ihn an, er zeigt sich jedem, der 
bereit ist, ihn anzusehen. Seine Liebe zu euch und 
allem Leben diesseits und jenseits der Erde ist so tief, 
dass er seine Existenz ganz und gar der Arbeit in der 
dunklen Welt verschrieben hat, solange diese existiert. 
Dhorhian kommt aus der 5. Dimension, und hier aus der 
7. Ebene. Das wird nur einigen von euch etwas sagen. 
Nachdem ihr jedoch dieses Buch gelesen habt, werdet 
ihr verstehen. Ihr werdet Dhorhian in seiner Hingabe 
und tiefen Liebe besser kennenlernen und vielleicht 
sogar bereit sein, mit ihm zu meditieren. Wir alle können 
von dem Wissen und den Erfahrungen dieses 
wundervollen Engels sehr profitieren.
Ich bitte euch, all das große Wissen in diesem Buch in 
euer Herz aufzunehmen, und ich wünsche euch, dass 
ihr beim Lesen die tiefe Freude, die ich empfinde, 
ebenso empfinden könnt. Ich wünsche euch, dass ihr 
eure Seele mehr und mehr annehmt und versteht, um 
was es in der Ganzheit eigentlich geht. Ich danke euch 
für die Aufmerksamkeit, die ihr mir und meinen Worten 
entgegengebracht habt, und übergebe nun das Wort an 
Vywamus.

Mit all meiner Liebe zu euch und dem gesamten 
Universum bin ich stets mit euch verbunden.

Djwhal Khul

Einleitung von Vywamus

Ich begrüße euch mit all meiner Liebe, meine verehrten, 



treuen Freunde, und diejenigen unter euch, die mich 
gerade erst kennenlernen.
Ich danke Djwhal Khul von Herzen für seine lieben 
Worte, die bereits das Vorwort mit einer tiefen 
Liebesschwingung gestaltet haben.
Ich danke Dhorhian für seinen Wunsch und seine 
Bereitschaft, dieses Buch gemeinsam mit mir zu 
schreiben, und für die Hingabe und die tiefe Liebe, mit 
der er half, dieses Buch entstehen zu lassen.
Ich danke Christa Falk, die uns wieder mit ihren 
Erfahrungen, ihrer Geduld mit uns allen und ihrer tiefen 
Liebe zu der Ganzheit geholfen hat, dass das Buch zu 
euch gelangen konnte, und ich danke Petronella, deren 
Bereitschaft, unsere Worte zu empfangen, dieses Buch 
erst ermöglichte.
Ich bedanke mich bei all den lieben Menschen, die an 
der Gestaltung des Buches beteiligt waren, und allen 
lieben geistigen Wesen, die ebenfalls bei der Gestaltung 
hilfreich ihre Schwingungen eingebracht haben.
Diese Danksagung lag mir sehr am Herzen, denn in mir 
ist eine tiefe Freude darüber, dass ich überhaupt durch 
euch wundervolle Helfer in der Lage bin, zu den 
Menschen zu sprechen und über meine Bücher so 
vielen Menschen nahe kommen kann.
In diesem Buch nun, liebe Freunde, bringe ich euch der 
Ganzheit und somit auch der Quelle allen Seins wieder 
etwas näher, indem ich euch weitere Bereiche des 
Universums zeige. Ich bringe euch diese Bereiche nahe 
an euer Herz und ermögliche euch dadurch, Verständnis 
und Liebe für die Wesen zu entwickeln, die diese 
Bereiche des Universums bewohnen. Und einen der 
angesprochenen Bereiche bezeichnen wir Geistwesen 
als die dunkle Welt des Planeten Erde. Wir schauen uns 



an, worin eure Angst vor dem irdischen Tod begründet 
liegt, und wenn ihr bereit dazu seid, lösen wir 
gemeinsam diese Angst durch ein tiefes Verständnis 
auf, das ihr euch selbst und eurer Seele, dem 
inkarnierten Seelenanteil in euch, entgegenbringen 
lernt. 
Wie Djwhal Khul bereits ankündigte, ist es an der Zeit, 
die dunkle Welt zu beleuchten, um das Gleichgewicht 
der Pole eures Planeten wieder herzustellen und diese 
in die gewünschte Stellung zu bringen. Denn noch seid 
ihr für einige Zeit dem Gesetz der Polarität unterstellt. 
Ich gedenke, euch die Reise eures Seelenaspektes, den 
ich in diesem Buch die Seele nennen werde, mit all 
ihren möglichen „Irrwegen“, oder besser gesagt, 
„Lernwegen nach Hause“ klar aufzuzeigen. Dabei lernt 
ihr auch die helle Lichtwelt kennen, in der sich Planeten 
und große Sternengebilde befinden, deren Bewohner 
uns freundliche und liebevolle Gefühle entgegenbringen. 
Zu einem Teil findet ihr hier eure Familien und Freunde, 
die sich schon sehr auf ein Wiedersehen mit euch 
freuen, und zu einem Teil begegnet ihr Außerirdischen, 
vor denen ihr noch eine tiefsitzende Angst in euch 
verspürt. Und diese tiefsitzende Angst werden wir uns in 
diesem Buch ebenfalls genau ansehen, und wir können 
sie gemeinsam auflösen, wenn ihr euch dazu bereit 
erklärt. 
Die Absicht, die ich damit verfolge ist die, dass ihr alle 
eure Seele wieder richtig erkennen lernt. Ihr werdet mit 
einem anderen Verständnis eure individuelle Reise nach 
Hause antreten, und es werden mehr Menschen bereit 
sein, den „verirrten Seelen“, die auch noch weiterhin 
ihre dunklen Wege gehen möchten, weiterzuhelfen. Das 
Thema Tod wird einen anderen Stellenwert in eurem 



Leben einnehmen. Die heidnischen Bräuche, die durch 
bestimmte Religionen unterdrückt und ausgemerzt 
wurden, werden wieder von euch akzeptiert werden, 
und die Freiheit eines jeden Lebewesens wird ebenfalls 
wieder von euch allen akzeptiert werden.
Nun habe ich mich doch scheinbar dazu hinreißen 
lassen, in gewisser Weise dogmatisch zu werden. Es ist 
jedoch so, dass das Wort Werden seine Berechtigung 
erkennen lassen wird, wenn ihr dieses Buch gelesen 
haben werdet. In einer Einleitung sollte mehr über den 
Inhalt eines Buches zu finden sein. In diesem Falle 
möchte ich jedoch erreichen, dass ihr mit Spannung an 
die Sache herangeht. Also beschränke ich mich auf das, 
was ich euch hier mitgeteilt habe, und übergebe nun 
das Wort an Dhorhian.

In tiefer Liebe
Vywamus

Einleitende Worte von Dhorhian

In meiner Präsenz und grenzenlosen Liebe zu euch 
allen begrüße ich euch, liebe Menschen, Kinder des 
Lichtes und der Liebe. Ich bin Dhorhian. Djwhal Khul 
fand in seinem Vorwort sehr liebe Worte, um mich 
vorzustellen. Ich danke dir dafür, lieber Djwhal Khul. 
Nun, es ist schon so, dass ein Engel mit Worten 
ebensowenig vorgestellt werden kann wie jedes geistige 
Wesen, das in seiner Präsenz in Bewusstheit existiert. 
Für euch Menschen ist es notwendig, die Schwingungen 
dieser Wesen anzunehmen und so über die Erfahrung, 
die ihr dann macht, mehr und mehr die Wesenheit 



kennenzulernen. Während ich nun in unserem Buch 
über meine Arbeit berichte und euch diese nahe bringe, 
erfahrt ihr mich, und das kommt einem Kennenlernen 
gleich. Ich weiß, dass ihr am Ende des Buches eine 
tiefe Liebe zu mir entwickelt habt, und darüber bin ich 
sehr glücklich. Meine Freude darüber, dass ich in 
diesem Buche über meine Arbeit berichten darf, ist sehr 
tief. Seht, dieses Buch ist das erste, in dem ich euch 
Mitteilungen zukommen lasse. Es ist eine neue 
Herausforderung und Erfahrung für mich und ich bin 
sehr aufgeregt. Ich fühle „Aufregung“ ein wenig anders 
als ihr. Nach eurem Sprachverständnis könnte meine 
Aufregung vielleicht mit vibrierender Freude verglichen 
werden, die bei mir noch viel feiner schwingt als bisher. 
Durch die hohe Verbindung mit Vywamus ist die 
Schwingung ohnehin schon viel intensiver geworden. 
Doch durch die jetzige gemeinsame Arbeit bin ich noch 
viel tiefer in Freude und Liebe verankert. Und all diese 
Schwingungen gebe ich nun an euch weiter. Bitte nehmt 
sie an. Wir alle können gemeinsam so viel Schönes in 
Bewegung setzen! 
Ich danke euch. Ich danke Petronella sehr für ihre 
Zustimmung, meine Worte zu empfangen. Bereits im 
November 2006 bat ich sie um Erlaubnis, meine Worte 
für ein Buch zu empfangen, und ich danke Vywamus, 
der die Verbindung zu ihr hergestellt hat. Es war mein 
Anliegen, dieses Buch zu schreiben, und durch 
Vywamus, der gleichzeitig die Eingabe hatte, habe ich 
die Unterstützung erfahren, meinen Wunsch 
umzusetzen. Wir arbeiten in Kooperation, jeder in 
seinem Fachgebiet und gemeinsam mit der tiefen Liebe 
zur Ganzheit, die uns verbindet.
In diesem Buch möchte ich euch die Welt bekannt 



machen, in der so viele von euch Zuflucht suchen, 
nachdem sie den Weg des Todes gegangen sind. Es ist 
eine große Welt, die ihr mit mir betreten dürft. Sie ist um 
ein Vielfaches größer als euer Planet Erde. Es haben 
sich auch um andere Planeten und auch um Sterne 
dunkle Welten gebildet, daher unterscheiden wir diese, 
indem wir sie den jeweiligen Namen der Planeten und 
der Sterne zuordnen. 
Der Mensch, der noch inkarniert ist, darf nur mit 
Erlaubnis diese Welten betreten. Und ich bin hier, um 
euch die Erlaubnis zu erteilen, die dunkle Welt des 
Planeten Erde mit mir zu betreten. Auch der von mir 
hochgeschätzte und geliebte Lehrer Vywamus erteilt 
euch die Erlaubnis, diese andere Welt mit ihm zu 
betreten. Zunächst geschieht es an dem Ort, an dem ihr 
unser Buch lest, und wenn ihr bereit dazu seid, das 
heißt, wenn ihr ohne Angst seid, auch mental, soweit ihr 
es wünscht. Das heißt, ihr unternehmt in eurem 
physischen Körper eine mentale Reise in die dunkle 
Welt, auf der ihr jedoch von Vywamus und von mir 
geführt werdet. Auch wenn ihr nach eurem physischen 
Tod diese Welt betretet, sind Führer für euch da. Ihr 
würdet euch dort ohne Führung verirren. Und an dieser 
Stelle bitte ich euch ebenso, wie auch andere geistige 
Lichtwesen euch immer wieder bitten, das Wissen 
wieder zuzulassen, dass jedes Lebewesen allzeit 
geführt ist. Denn auch dadurch helft ihr, den Planeten 
ins Gleichgewicht zu bringen.
Und jetzt bitte ich euch, auch die Worte von Sanat 
Kumara zu lesen. Bitte nehmt seine tiefe 
Liebesschwingung an und lasst sie auf euch wirken.

Mit tiefer Liebe und Achtung vor euch allen



bin ich ewiglich

Dhorhian

****************

Die dunkle Welt des Planeten Erde

Dhorhian erzählt

Meine geliebten lichten Wesen auf der Erde, ich 
begrüße euch mit all meiner Liebe, mit großer Achtung 
vor euch und euren individuellen Wegen, zu denen auch 
die Wege gehören, die ihr als Seelenanteile auf eurer 
Reise nach Hause zurücklegt, und mit meinem ganzen 
Sein. Und so hebe ich euch kurzzeitig an, damit ihr 
meine Worte in meiner göttlichen, starken 
Liebesschwingung empfangen möget.

Bevor ich nun beginne, euch das Wissen und meine 
Erfahrungen über die dunkle Welt des Planeten Erde zu 
vermitteln, habe ich das große Bedürfnis, euch etwas 
über mich und mein Leben in dieser dunklen Welt zu 
erzählen. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich 
euch näherkommen kann. Denn Engel, von vielen 
Menschen als die Vertreter Gottes angesehen, werden 
auch wie das göttliche Selbst, das die Quelle allen Seins 



darstellt, von ihnen oft noch immer mit großem, 
ehrfürchtigen Abstand betrachtet, was ich zutiefst 
bedauere. Denn diese Ehrfurcht ist ursächlich Angst, 
wie das Wort „Ehr - furcht“ schon erkennen lässt. Zollt 
ihr hier der Furcht die gebührende Ehre? 
Wir möchten gerne mit Achtung betrachtet und auch 
behandelt werden, so wie auch wir euch betrachten und 
behandeln. Wir nehmen euch mit tiefer Liebe an, dort 
wo ihr euch zum jetzigen Zeitpunkt in eurer Entwicklung 
befindet, und verbinden unsere Achtung vor euch mit 
unserer tiefen Liebe zu allen Menschen. Eure 
Entwicklung geht ebenfalls dahin, uns und allen 
Lebewesen außer Achtung auch tiefe Liebe 
entgegenbringen zu können. Doch zuallererst gebührt 
euch selbst diese Haltung. Seid ihr in eurer spirituellen 
Entwicklung erst so weit gekommen, euch selbst ohne 
Einschränkung Achtung und Liebe entgegenbringen zu 
können, so seid ihr von den göttlichen Schwingungen 
dauerhaft angehoben, und es fällt euch leicht, allem 
Göttlichen dann ebenfalls die Achtung und die Liebe 
entgegenzubringen, die ihr euch selbst gewährt. 
Ich sehe dieser Entwicklung mit tiefer Freude zu und 
erfreue mich schon jetzt an dem, was ihr erreichen 
werdet. Und vielleicht könnt ihr ja jetzt schon ein wenig 
von der Angst vor dem Göttlichen loslassen, indem ich 
euch von mir erzähle. Es ist mir wichtig, dass ihr euch 
meine Existenz und mein Leben dort, weit entfernt von 
der Erde und doch wieder so nahe, ein wenig vorstellen 
und so beginnen könnt, mich besser kennenzulernen. 
Ich bin ein Engel der 5. Dimension aus der 7. Ebene, 
wie euch Djwhal Khul einleitend bereits mitteilte. Die 
Bedeutung dessen wird euch an anderer Stelle von 
Vywamus erklärt. Bitte geduldet euch noch ein wenig. 



Meine Gestalt ist sehr hoch und sehr schlank. In 
irdischen Maßen ausgedrückt, seht ihr mich in einer 
Höhe von etwa 15-25m und manches Mal noch höher, 
je nachdem wie weit ich mich ausdehne. Das, was ihr 
als Gewand bezeichnen würdet, ist mein farbiges 
Energiefeld, und es erstrahlt in der Lichtwelt und für 
Wesen, die ohne Angst meine Strahlen zulassen 
können, in den Farben hell- bis indigoblau und gold. Die 
Farben irisieren miteinander. Dadurch erscheint mein 
Energiefeld manchmal heller blau und manchmal 
dunkler. Doch die goldenen Strahlen bleiben in ihrer 
Intensität bestehen. 
Wenn ihr mich im Buch betrachtet, bitte ich euch, 
konzentriert euch auf meine Augen, denn über diese 
erfahrt ihr meine tiefe Liebe zu euch. Auch dieses für 
euch noch unerklärliche Phänomen wird euch Vywamus 
an späterer Stelle genau erklären. Um meine geliebte 
Arbeit verrichten zu können, begebe ich mich in die 
Nähe des Planeten. Wir sind nur durch einen Nebel 
voneinander getrennt. An späterer Stelle erklärt 
Vywamus euch auch, was dieses genau bedeutet. Und 
um nun für euch Klarheit in meine Schilderungen zu 
bringen, benutze ich das Konzept der Zeit, das ihr 
erfunden habt. Denn auch ich existiere außerhalb der 
Zeit, und es ist trotz eures bisher schon erreichten 
erweiterten Bewusstseinszustandes immer noch 
notwendig, mich der Zeitillusion auf dem Planeten Erde 
anzupassen, wenn ich mich euch verständlich machen 
möchte. Auch diese Erfahrung ist für mich noch neu und 
wunderschön. 
Bevor ich in die Welt der Engel der Lichtseite 
eingetreten bin, und das scheint mir seit ewigen Zeiten 
so zu sein, hatte ich viele Aufgaben übernommen, die 



ich auf anderen Planeten und auch auf einigen Sternen 
ausführte. Nachdem ich diese Aufgaben erfüllt hatte, 
entwickelte sich in mir der Wunsch nach einer 
Veränderung. Ich wollte meine Energie manifestieren, 
jedoch so, dass ich jederzeit den Zustand der 
fließenden Energie wieder erreichen konnte. Und so 
entschloss ich mich, ein Engelwesen zu werden. 
Wir alle sind im Ursprung Geist, die reine, fließende, 
göttliche Energie, und werden diesen Status wieder 
erreichen, wenn wir alle Stadien durchlaufen haben, zu 
deren Erfahrungen wir uns einst entschlossen und 
bisher auch immer noch wieder neu entschließen 
dürfen. Und als dann der Planet Erde geschaffen wurde 
und ich von dem Versuch, diesen Planeten mit all dem 
auszustatten, was in der niedrigen Schwingungsebene 
möglich sein konnte, und von den wunderschönen 
Möglichkeiten der Inkarnationen hörte, wollte ich in 
diese Sphäre eintauchen, um daran teilhaben und 
helfend mitwirken zu können. 
Zunächst fehlte mir die genaue Vorstellung dessen, 
worin meine Aufgabe auf der Erde denn nun bestehen 
sollte. Eines wusste ich jedoch, ich wollte unter allen 
Umständen als Engelwesen wirken. Zu diesem 
Zeitpunkt entstand die dunkle Welt des Planeten Erde 
erst ganz langsam. Ich sah die wenigen Geister, die sich 
hier ansiedelten, und benötigte erst einige Zeit, um zu 
verstehen, was dort geschah. Jedoch mit meinem 
wachsenden Verständnis entwickelte sich der Wunsch in 
mir, mit meinem ganzen Sein helfen zu wollen, den 
verirrten Seelen beizustehen und sie auf ihren Weg 
nach Hause zu bringen. Ich wusste tief in meinem 
Inneren, dass das genau dem entsprach, was ich fortan 
tun wollte. Und so wurde ich ein Engel, den ihr 



Todesengel nennt. 
Zunächst arbeitete ich mit meiner großen, hellen 
Erscheinung, stellte allerdings sehr schnell fest, dass 
die verirrten Seelen vor dem Licht, vor meiner Größe 
und der tiefen Liebe, die ich ihnen entgegenbrachte, 
zurückwichen. So entschloss ich mich, mir einen 
dunklen Umhang mit einer großen Kapuze um meine 
Lichtgestalt zu legen, die ich über meine Augen fallen 
ließ, wenn ich verirrte Seelen aufsuchte, die sehr tief in 
der Dunkelheit existierten. Ich wusste ja bereits, dass 
sie meinen strahlenden, liebevollen Augen ausweichen 
würden. Mit diesem Umhang konnte ich den Kontakt zu 
den verängstigten, verirrten Seelen herstellen, und sie 
öffneten sich mir, weil sie vor der Dunkelheit weniger 
Angst verspürten als vor dem Licht. Ich trat ihnen 
gegenüber, indem ich mich energetisch zusammenzog 
und mich so auch größenmäßig mit ihnen auf einer 
Höhe befand. So war ein Erkennen meines 
Engelwesens für sie verhindert. Und das erleichterte mir 
meine Arbeit sehr.
Und weil auch ein Engel einen Ort für den inneren 
Rückzug benötigt, erschuf ich mir diesen Ort dort, wo 
auch mein Arbeitsbereich liegt, in der dunklen Welt des 
Planeten Erde. Diesen Ort suche ich mit einem Teil 
meines Selbst auf und ziehe mich dorthin zurück, um 
mich selbst in meinem Ursprung immer wieder finden 
und erfahren zu können. Der Ort wurde zu einer 
Lichtoase in der dunklen Welt. Einen Mischwald, an den 
sich ein großer Garten anschließt, dessen Vorbild mir 
eure mediterranen Gärten sind, habe ich um mein Haus 
herum angelegt. Einige Vögel leben in meinem Wald 
und erfüllen die Luft mit ihrem sanften Gezwitscher. Es 
gibt in meinem Wald auch einige andere Tiere, und im 



Garten fühlen sich Katzen wohl. Es sind 
zweiundzwanzig Katzen, die den Garten bewohnen. 
Katzen gehören zur astralen Welt. Sie sind die Wächter 
und Boten, die den Menschen, die mit Verstorbenen 
arbeiten, mitunter Signale geben, wenn ein Verstorbener 
begleitet werden möchte. Und meine Aufgabe, 
Verstorbenen weiterzuhelfen, bringt es mit sich, dass ich 
auch mit Katzen zusammenarbeite. 
Es ist auch eine Erfahrung, die ich machen durfte, dass 
Katzen von Verstorbenen wahrgenommen werden, ganz 
gleich, wie tief sie in der Dunkelheit sind, und dadurch 
finde ich manches Mal auch einen Zugang zu diesen 
Verirrten. Da in meinem Garten auch viele Blumen 
leben, die ihre Düfte verbreiten, ist es mir immer wieder 
eine große Freude, mich in meiner von mir erschaffenen 
freien Natur aufhalten zu können und dort durch Garten 
und Wald zu wandeln. Ihr erkennt hier sicherlich ein 
sehr menschenähnliches Verhalten. Ja, und in meinem 
Haus setzt sich dieses menschenähnliche Verhalten 
fort. Es bereitet mir einfach sehr viel Freude, euch so 
näher sein zu können. Mein Haus steht auf kristallinen 
Säulen und ist ähnlich eingerichtet, wie ihr eure Häuser 
eingerichtet habt. Vom Garten aus führt ein Weg unter 
mein Haus zwischen die kristallinen Säulen, und in der 
Mitte direkt unter meinem Haus führt eine kristalline 
Wendeltreppe, die sich um eine Kristallsäule windet, in 
mein Wohnzimmer. 
Ich bevorzuge die Einrichtung aus verschiedensten 
irdischen Epochen. So liebe ich die Ritterzeit sehr und 
habe einige Möbel aus dieser Zeit in meinem Haus 
untergebracht. Jedoch weder Telefone noch andere 
elektrische Geräte sind hier vorhanden. Es ist euch 
sicherlich bekannt, dass geistige Wesen telepathisch 



miteinander kommunizieren. Weder eine Küche noch 
ein Bad oder gar ein Schlafraum ist in meinem Haus zu 
finden, denn Lichtwesen meditieren, statt zu schlafen. 
Meine Reinigung erfolgt fortwährend energetisch und 
ich existiere, ohne irdische Nahrung zu mir nehmen zu 
müssen. Ich verfüge über einige Gasträume für die 
Besucher aus der Lichtwelt des Kosmos, die ich oft hier 
empfange. Die Gasträume stattete ich mit Sesseln, 
Schreibtischen, diversen Kleinmöbeln und Schränken 
aus den unterschiedlichsten irdischen Epochen aus, und 
in den Schränken sind Schriftrollen mit sehr altem 
Wissen um die Historie des Planeten Erde 
untergebracht. Ihr würdet meinen „Einrichtungsstilmix“ 
sicherlich mögen. 
Der größte Teil meines Hauses besteht jedoch aus einer 
Bibliothek. Diese ist mein Lieblingsraum. Ich fühle mich 
dort sehr wohl. Ein Teil dieser Bibliothek ist so 
ausgestattet wie das „Cockpit“ eines Raumschiffes (den 
Sinn erkläre ich euch später), während der andere Teil 
mit dunklen, verzierten Holzregalen entlang der Wände, 
die mit spirituellen, geistigen Forschungsberichten 
angefüllt sind, den Raum zu meiner Bibliothek 
ausmacht. In der Mitte steht ein etwa 20m langer Tisch 
aus sehr dunklem Holz, der mit vielen, teilweise auch 
mystischen, geschnitzten Ornamenten versehen ist, und 
rund um den Tisch befinden sich große Ritterstühle mit 
hohen Rückenlehnen. Auf meinem Tisch stehen in 
gleichmäßigem Abstand neun silberne Kerzenleuchter, 
die jeweils sieben weiße Kerzen tragen. Wenn sie 
angezündet sind, verbreiten sie ein warmes Licht, 
ähnlich wie ihr es aus euren Häusern kennt. 
Viele blühende Pflanzen füllen mein Haus, die auch hier 
für wohlriechende Düfte sorgen. Es existiert in meiner 



Oase alles in viel größerer energetischer Ausdehnung 
als bei euch auf dem Planeten Erde. Als Dach wählte 
ich geschliffene Kristalle in unterschiedlichen Formen, 
die ineinander gefügt wurden und so Licht ins Haus 
bringen, indem sie die Strahlen der Lichtwelt bündeln 
und mir zur Verfügung stellen. Ich lade euch sehr 
herzlich ein, in Meditationen mein Haus mit der 
Umgebung, die ich mir geschaffen habe, zu besuchen, 
es euch anzusehen und für eine kleine Weile meine 
Gäste zu sein. All diese für mich so wundervollen 
„Dinge“ habe ich für mich manifestiert. Da meine Welt in 
der dunklen Welt versteckt sein muss, ist sie von der 
Dunkelheit umhüllt und nur für Lichtwesen sichtbar oder 
auch für Wesen, die ich als meine Gäste betrachte und 
hierher führe. 
Fragt ihr euch jetzt, warum ich mir eine so 
menschenähnliche Umgebung manifestiert habe? Um 
meine Arbeit hier verrichten zu können, mit dem 
Verständnis für menschliches Verhalten, das ich dazu 
benötige, scheint mir eine Umgebung, die ihr für euch 
gewählt habt, auch für mich geeignet zu sein. Da ich 
jedoch außerhalb des Planeten Erde meine Aufgabe 
erfülle, habe ich mir meinen Ort auch außerhalb des 
Planeten erschaffen müssen. Und um euch trotzdem so 
nahe wie möglich sein zu können, an eurem Leben 
teilhaben zu können, verfiel ich auf diese Lösung. Und 
ich empfinde tiefe Freude darüber. Ja. ich gestehe, ich 
liebe das Leben auf dem Planeten Erde, an dem ich auf 
meinen eigenen Wunsch hin bisher nur mit Abstand 
teilhaben kann. Und während ich hier in meinem 
großen, alten Ritterstuhl sitze, der sich durch eine 
dunkelrotsamtene Polsterung ein wenig von den Stühlen 
um den Tisch unterscheidet, die ohne Polsterung sind, 



und den ich zu Meditationszwecken manifestierte und 
der ebenfalls zur Einrichtung meiner Bibliothek gehört, 
schaue ich euch an, und es wächst die tiefe Freude in 
mir immer mehr, und ich habe den dringenden Wunsch, 
euch daran teilhaben zu lassen. Darum bitte ich euch, 
zu Beginn eines jeden Kapitels, das ich schreibe, einige 
Male tief durchzuatmen, während ihr meine Schwingung 
annehmt, und erst dann damit zu beginnen, 
aufmerksam zu lesen. Ich möchte euch beim Lesen tief 
in euren Herzen erreichen, und so macht ihr es mir 
leicht. Ich danke euch.

Nun möchte ich mich einem weiteren Bereich der 
dunklen Welt des Planeten Erde zuwenden und euch in 
diesem Kapitel erzählen und auch erklären, wie und 
warum dieser spezielle Bereich entstand. Denn 
sicherlich könnt ihr euch vorstellen, dass es hier sehr, 
sehr viele unterschiedliche Orte gibt. Diese werden wir 
uns in weiteren Kapiteln ebenfalls ansehen. Es ist auch 
notwendig, dass wir in dieser und in weiteren Kapiteln 
die kosmischen Gesetze, die die Erde und die Existenz 
der Lebewesen dort betreffen, näher und bewusster 
betrachten. 
Zunächst möchte ich drei dieser Gesetze ansprechen. 
Alle Gesetze, die Auswirkungen auf den Übergang in 
andere Welten haben und so unser Thema betreffen, 
werden euch in diesem Buch erklärt, zum Teil von mir 
und zum Teil von Vywamus. Der Planet Erde mit all 
seinen Lebewesen, wie auch der gesamte Kosmos, ist 
universellen Gesetzen unterstellt. Diese dienen den 
Erfahrungen, die alles Sein machen will. Sie bewirken 
eine Ordnung, an der wir alle uns immer wieder 
orientieren können. Und um uns an der Ordnung auch 



orientieren zu können, müssen die Gesetze von uns 
auch umfassend verstanden sein. 
Eines dieser universellen Gesetze für den Planeten 
Erde, mit dem wir uns zunächst kurz befassen wollen, 
ist das der Polarität, und dieses besagt unter anderem: 
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Denn könntet ihr das 
Licht erkennen, wenn euch der Vergleich des Dunklen 
fehlen würde? Trotz der erweiterten 
Bewusstseinsstufen, die ihr schon wieder erreicht und 
die ihr bereits in euren täglichen Ablauf integriert habt, 
benötigt ihr auch weiterhin die Erfahrung, die das 
Gesetz der Polarität euch ermöglicht. Und um dieses 
Gesetz umfassend erfahren zu können, ist ein 
Gleichgewicht der Pole eine Grundvoraussetzung. 
Die Erde gerät aus den unterschiedlichsten Gründen 
immer wieder in den Zustand des Ungleichgewichtes. 
Zwar stehen viele Lichtwesen bereit, die dieses 
Ungleichgewicht wieder beseitigen und so die Harmonie 
immer wieder für eine kleine Zeitspanne herstellen, 
doch ist es nun an der Zeit, dass ihr mit euren eigenen 
Fähigkeiten für den Ausgleich der Pole sorgt. Viele unter 
euch wissen bereits, dass ihr eure kosmischen 
Fähigkeiten, die ihr in anderen Inkarnationen entwickelt 
habt, wieder annehmt und immer mehr erweitert und 
verfeinert. Und im Zuge dieser kosmischen Entwicklung 
übergeben die Lichtwesen immer mehr irdische 
Aufgaben an euch, die sie bisher für die Menschen 
übernommen hatten, weil ihr erst wieder soweit 
aufwachen musstet, dass dies geschehen konnte. 
Und ein weiteres Gesetz, dessen Anwendung ihr 
zustimmt, wenn ihr inkarniert, besagt: „Was der Mensch 
selbst bewirken kann, das sollte er auch tun.“ Dieses 
Gesetz betrifft sowohl euren spirituellen als auch euren 



persönlichen Entwicklungsweg. 
Und ein drittes Gesetz, das ich hier erwähnen möchte, 
besagt: „Der freie Wille des Menschen ist unter allen 
Umständen zu wahren.“ Dieses Gesetz ist euch 
bekannt, habt ihr es doch sprachlich in abgewandelter 
Form auch in euer Grundgesetz übernommen. Und 
diese beiden zuletzt erwähnten Gesetze sind es, die uns 
Lichtwesen untersagen, euch direkte, tatkräftige Hilfe 
aus unseren Sphären zukommen zu lassen. Erkennt ihr, 
dass wir um eure Fähigkeiten wissen und dass wir diese 
sehr achten? Auch zu diesem Punkt wird Vywamus 
euch an späterer Stelle in unserem Buch noch 
Erklärungen geben. Und jetzt erkennt ihr vielleicht, 
warum es an der Zeit ist, dass ihr eure universellen 
Aufgaben wieder entgegennehmt und durch diese 
Erfahrung an ihnen immer weiter wachst. Ein stetig 
wachsendes, erweitertes Bewusstsein in der 
menschlichen Inkarnation macht euch auch wieder das 
Wissen um die bisher verschütteten kosmischen 
Fähigkeiten in euch bewusst. Wie eine Mutter ihr Kind 
Schritt für Schritt voranbringt, so tun es die vielen 
geistigen Wesen, die euch begleiten, auch. 
Dieses Jahrtausend mit seinen hohen Schwingungen 
bringt euch in eurer ganzheitlichen Entwicklung wahrlich 
schnell voran. Doch ist es auch weiterhin so, dass ihr 
durch Erfahrung verstehen lernt. Und um nun die 
diversen dunklen Welten, die in unserem ganzheitlichen 
Kosmos existieren, verstehen zu können, ist es 
notwendig, dass euch diese auch umfassend erklärt 
werden. Nun fragt ihr euch vielleicht, warum es 
notwendig ist, die dunklen Welten zu verstehen. Ich 
sehe, dass einige unter euch denken, dass es bisher 
doch auch so ganz gut funktionierte. Hier vermeidet ihr 



noch, das Wissen wieder zuzulassen, dass das neue 
Zeitalter von euch Menschen ein anderes Denken und 
eine stetig wachsende Bewusstheit erfordert. 
Im Namen der Lichtwesen bitte ich euch nun, die 
Aufgabe, die Erde und mit ihr alle ihre Lebewesen in 
Harmonie zu bringen, wieder ganz zu übernehmen. 
Denn in sehr weit zurückliegenden Zeiten habt ihr 
bereits so gearbeitet. Ich erinnere an Lemuria, die 
Kristallstädte und das Wissen der Weisen aus dieser 
Zeit, das zum größten Teil auch in die Epoche von 
Atlantis hinüber gerettet wurde. Durch die großen 
Ängste in euch, die durch die Erfahrungen, die ihr 
gemacht habt und die oft bis zu jenen Epochen 
zurückreichen, verständlich sind, verhaltet ihr euch den 
dunklen Welten gegenüber abwehrend. Und damit 
ermöglicht ihr diesen Welten, sich mehr und mehr zu 
manifestieren, und ihr sorgt so für ein großes 
Ungleichgewicht. Was ihr verhindern wollt, nämlich die 
dunkle Welt zu unterstützen, wird durch eure Abwehr 
gerade gefördert. Erkennt bitte, dass ein Umdenken und 
ein Loslassen eurer Ängste dringend erforderlich ist. 
Und dieses Buch wird euch dabei helfen. Durch die 
Verbindung mit Vywamus und mit mir erfahrt ihr die 
Präsenz unseres Seins als große Unterstützung. Euer 
Mut gibt euch die Kraft, an euch zu arbeiten. Bittet ihr 
uns, euren Mut zu fördern und euch bei dieser Aufgabe 
behilflich zu sein, so helfen wir euch mit großer Freude 
und mit all unserer Liebe.
Und nun will ich euch mit der dunklen Welt des Planeten 
Erde vertrauter machen. Da in den Universen 
unterschiedliche dunkle Welten beheimatet sind und ihr 
die Bedeutung dieser Dunkelheiten verstehen solltet, 
bringe ich hier ein Beispiel; es existiert auch eine dunkle 



Welt in der Lichtwelt. Die Dunkelheit dieser Welt, die der 
Lichtwelt Sanftheit und Geborgenheit bringt, ist anders 
zu erfahren als die Dunkelheit der dunklen Welt, in der 
ich arbeite. Ihre Farbe ist samtig schwarz und 
schimmernd. Denn viele Lichtreflexe unterbrechen diese 
Dunkelheit. Sie ist gleichzeitig lebendig und doch auch 
ruhig und voller Liebe, und sie verhilft den Lichtwesen 
immer wieder zu Erholung, wenn sie diese wünschen. 
Ja, auch die Lichtwesen ziehen sich hin und wieder 
zurück, um „aufzutanken“. Das heißt, sie ruhen tief in 
sich selbst, während sie sich in die Welt der sanften 
Dunkelheit versenken, um die Vereinigung mit der 
Quelle zu erfahren. In dieser sanften Dunkelheit können 
sie die Einigkeit ohne manifestierte Ablenkungen 
vollkommen erfahren. Hier können sie sein. Diese 
Dunkelheit ist direkt mit der Quelle verbunden und zum 
Zwecke des vollkommenen Erfahrens des Einsseins mit 
ihr von ihr selber erschaffen worden. Und ein Stückchen 
dieser samtigen, warmen und liebevollen Dunkelheit 
habe ich dort, wo ich mit einem Teil meines Selbst 
wohne, in dieser wundervollen Lichtoase, eingefangen. 
Und ihr alle könnt in Tiefenmeditationen diese heilsame 
dunkle Welt erfahren, wenn ihr ohne Angst und in 
Meditationen geübt seid. 
Doch die dunkle Welt des Planeten Erde ist anders 
entstanden und anders zu erfahren. Diese habt ihr mit 
eurer Verzweiflung, den tiefen Schuldgefühlen und der 
namenlosen Angst vor den imaginären Strafen, die ihr 
euch selbst auferlegt – weil ja die furchtbaren Taten, die 
ihr begangen habt, nach eurer Vorstellung auch 
furchtbarer Strafen bedürfen – erschaffen. Diese Welt ist 
in unterschiedlichen Farbabstufungen zu erfahren, die 
sich zwischen tiefstem Schwarz bis hin zu hellstem 



Grau zeigt. Hier ist auch Kälte in den 
unterschiedlichsten Graden bis hin zu großer Starre 
beheimatet. Diese Kälte verhilft euch, die ihr den Weg in 
die dunkle Welt beschritten habt, dazu, an euren Angst 
besetzten Vorstellungen festzuhalten und diese sogar 
noch zu verschlimmern. Kälte, die durch sehr niedrige 
Schwingungen entsteht, bringt euch den vermeintlichen 
Schutz und die Geborgenheit, nach denen sowohl eure 
Seele als auch eure Persönlichkeit in der gesamten 
Inkarnation gesucht haben. Und dazu wiederum passt 
nach euren Vorstellungen die Dunkelheit, in der ihr 
glaubt, euch verstecken zu können. Welch ein 
bedeutsamer Irrweg, den ihr hier beschreitet! Was ihr in 
diesem Fall verdrängt, ist das Wissen darum, dass die 
Geborgenheit, nach der ihr sucht, nur in der Lichtwelt 
beheimatet ist. Und seht, diese Geborgenheit zu 
erfahren, ist wirklich erstrebenswert. Denn es bedeutet, 
wieder zu erkennen, dass ein jedes Wesen zur Quelle 
gehört und in dieser und somit in der Ganzheit 
aufgenommen ist. 
Die Erfahrung der Getrenntheit macht euch sehr zu 
schaffen. Sehr viele Menschen unter euch wissen 
bereits wieder um einige Gründe, die euch zu dieser 
Erfahrung veranlasst haben. Die dunkle Welt des 
Planeten Erde ist also eine Manifestation eurer 
Gedanken. Und deshalb muss diese auch von euch 
selbst wieder aufgelöst werden, indem ihr euer Denken 
verändert, Schritt für Schritt. Denn überlasst ihr auch 
weiterhin den Lichtwesen die Aufgabe der Reinigung 
dieser Welt und der Befreiung der verirrten Seelen, wird 
die dunkle Welt des Planeten Erde auch weiterhin 
bestehen. Erinnert euch an die beiden Gesetze, die ich 
schon erwähnte. Da diese Welt durch eure Gedanken 



entstanden ist, erkennt ihr sicherlich, dass sie nur durch 
ein Umdenken eurerseits für immer aufgelöst werden 
kann. Und ein Auflösen dieser Welt ist notwendig, denn 
sie erschwert dem Planeten den Weg in seine eigene 
Bewusstheit und den Aufstieg in die 5. Dimension. Und 
in dieser Dimension könnt ihr all die Erfahrungen, die ihr 
nach eurem Übergang noch eine Weile machen wollt, in 
der astralen Welt erfahren. Da sich der Planet Erde 
räumlich gesehen enger mit den feinstofflichen Welten 
verbindet, wird die dunkle Welt des Planeten Erde in der 
astralen Welt manifestiert, jedoch in anderer Weise als 
bisher. Auch hierüber sprechen wir in einem anderen 
Kapitel noch detaillierter.
Wie hat man sich nun diese dunkle Welt des Planeten 
Erde vorzustellen? Sie ist mittlerweile ebenso real 
geworden wie der Planet Erde selbst. Und wenn ihr auf 
die Illusion hinweist, in der ihr doch eigentlich lebt, so 
gilt das natürlich auch für die dunkle Welt. Trotzdem 
erfahrt ihr diese ebenso als Realität wie auch die Dauer 
eurer irdischen Existenz. Und die Menschen, die unter 
euch weilen und von sich behaupten, Realisten zu sein, 
und darum diese Welten jenseits der Erde als 
„nichtexistent“ ablehnen, sind zum größten Teil hier 
anwesend, wenn sie erst einmal den Weg aus der 
Inkarnation gegangen sind, den Weg des irdischen 
Todes. Und unsere geliebten Realisten helfen fleißig mit, 
diese dunkle Welt weiter zu manifestieren. Denn was ihr 
aus eurer Bewusstheit verbannt, existiert weiter in 
eurem Unterbewusstsein und beeinflusst euer Denken, 
eure Handlungen und eure Gefühle sehr stark, auch 
noch nach dem irdischen Tod. Die dunkle Welt des 
Planeten Erde ist in illusorischer Form Realität 
geworden, von euch noch inkarnierten Menschen und 



von denen, die bereits diese andere Welt betreten 
haben, durch bestimmte Gedanken erschaffen. 
Ich arbeite in eurer Gedankenwelt, existiere jedoch 
außerhalb von dieser. Lasst mich dies bitte erklären. 
Durch die Gedanken, die ihr bildet, entsteht für jeden 
Einzelnen von euch eine individuelle Illusionswelt. Die 
Gedanken manifestieren sich, und ihr erfahrt die 
Illusionswelt so als Realität. Und da ihr jetzt von mir 
erfahren habt, gewährt ihr mir durch das Zulassen 
dieses Wissens um mich mentalen Zugang zu eurer 
Illusionswelt. Und so hat das auch eine Auswirkung, 
wenn ihr nach dem irdischen Tod auf der anderen Seite 
angekommen seid. Habt ihr nämlich vorher von mir 
erfahren, so könnt ihr mich dort auch wahrnehmen. Und 
da ihr das dann könnt, habe ich die Möglichkeit, 
nachdem ich euch auf das Herzlichste begrüßt habe, 
denn das ist mir sehr wichtig, euch direkt aus dieser 
Zwischenwelt weiterzuleiten, ohne dass ihr euch in 
dieser wirklich aufhalten müsst. Um in eurer 
Gedankenwelt arbeiten zu können, benötige ich einen 
Zugang zu dieser. Und meine Bekanntmachung für 
euch, noch während ihr inkarniert seid, ist eine 
Möglichkeit, Zugang zu ihr zu erhalten. 
Viele der hiesigen Bewohner der dunklen Welt haben 
während ihrer Inkarnationen von Todesengeln gehört. 
Sie verbinden entsetzliche Vorstellungen mit ihnen. Und 
doch haben wir geistigen Helfer dadurch wieder die 
Möglichkeit, auch in deren Gedankenwelt zu arbeiten. 
Wer nun jedwede Existenz außerhalb des Planeten 
Erde ablehnt, bei demjenigen ist uns der Zugang zu 
seiner Gedankenwelt versperrt. Hier müssen wir 
geistigen Helfer von außerhalb arbeiten. Da unsere 
eigentliche Existenz außerhalb eurer Gedankenwelt 



liegt, außerhalb eurer gewählten Illusion, sind wir 
geistigen Helfer auf eine Verbindung angewiesen, um in 
die Illusionswelt gelangen zu können. Und in diesem 
Fall der totalen Ablehnung außerirdischen Lebens sind 
wir auf Hilfe angewiesen von den Wesen, die zu den 
verirrten Seelen, die sich völlig in die Dunkelheit 
begeben haben, noch Zugang finden können. Und das 
sind menschliche Helfer. Ihr könnt die Bewusstseine 
dieser Wesen noch erreichen, indem ihr über den 
mentalen Weg einen Zugang zu deren Gedankenwelt 
sucht. Denn sie wissen ja um eure Existenz. Ein 
Verstorbener spürt sehr deutlich, dass sich ein 
menschliches Wesen mit seinen Gedanken in der Nähe 
der Gedankenwelt des Verstorbenen aufhält, und da er 
oft einsam ist, öffnet er sich in der Regel sehr schnell 
dem menschlichen Wesen. Menschen, die so mit uns 
gemeinsam arbeiten, können erkennen, dass wir 
geistigen Helfer uns außerhalb der Gedankenwelt der 
völlig verschlossenen Verstorbenen befinden und von 
außerhalb, jedoch sehr nahe, das Geschehen verfolgen 
und leiten. Denn in der Gedankenwelt des Menschen, 
der uns Partner bei dieser Arbeit ist, dürfen wir uns 
aufhalten und so diesen menschlichen Helfern 
Schlüssel liefern, wenn sie dieser bedürfen. Diese 
Schlüssel betreffen Situationen, die auch nach dem 
Übergang in eurem Bewusstsein präsent sind, und über 
diese, die wir unseren menschlichen Helfern in ihr 
Bewusstsein senden, besteht eine 
Anknüpfungsmöglichkeit, die den Verstorbenen in der 
Regel aufmerksam werden lässt. Und dann hat der 
irdische Helfer wiederum die Möglichkeit, sich auf 
mentalem Weg mit dem Verstorbenen zu unterhalten. 
Oft sind diese Helfer hellsichtig. Die Aufgabe des 



irdischen Helfers ist die, dem Verstorbenen 
klarzumachen, dass er seine irdische Existenz beendet 
hat und nun weitergehen muss. Der irdische Helfer 
benötigt dazu viel Feingefühl, und er muss in der Lage 
sein, zu erkennen, was den Verstorbenen anspricht und 
wie er diesen dazu bringen kann, weiterzugehen. Nun 
ist es oft so, dass sich die Verstorbenen, die sich in ihrer 
dunklen Welt einschließen, manches Mal ihrer tiefsten 
Hassgefühle entledigen wollen und diese über den 
irdischen Helfer auszuschütten versuchen. Ihr erkennt 
hieran sicher, dass der irdische Helfer dringend Wissen 
über die jeweiligen Hintergründe, die den Verstorbenen 
betreffen, allerdings auch über den gesamten Weg in 
die Heimat2 der Verstorbenen benötigt. Zum jetzigen 
Zeitpunkt sind es die Elohim, die unter anderem die 
Führung in die Heimat dieser Seelen übernehmen. 
Wenn der irdische Helfer jedoch nur unklare Antworten 
erteilen kann oder ihm die Antwort gänzlich fehlt, wird 
der Verstorbene es vorziehen, dort zu bleiben, wo er 
sich gerade aufhält. Also ist auch etwas 
psychologisches Geschick von einem irdischen Helfer 
gefragt, um seine Aufgabe erfüllen zu können. Ja, und 
auch viel Geduld und tiefes Mitgefühl ist gefragt. Denn 
die Verstorbenen, die sich so weit in die Dunkelheit 
zurückgezogen haben, fühlen sich durch ihre 
menschlichen Erlebnisse in ihrer Seele und in ihrer 
Persönlichkeit zutiefst verletzt. 
Auf eurem Planeten Erde wird schon an einigen Stellen 
mit Verstorbenen gearbeitet, und diese irdischen Helfer 
haben wir sehr in unser Herz geschlossen. Doch für 
einige dieser Helfer ist es an der Zeit, ihr Wissen um die 
Gegebenheiten nach dem Übergang zu erweitern. Diese 
Helfer können bis jetzt nur den Verstorbenen 



weiterhelfen, die sich in dem helleren Bereich der 
dunklen Welt aufhalten. Es wird jedoch mehr Hilfe 
benötigt, um auch die dunkle Welt in ihren dunkelsten 
Bereichen auflösen zu können. Und dazu bedarf es des 
Wissens um die Gegebenheiten außerhalb des 
Planeten Erde. Die Verstorbenen in diesem Bereich sind 
außergewöhnlich misstrauisch und Lügen oder 
Halbwahrheiten werden von ihnen sofort gespürt. Und 
wenn sie diese erkennen, ist uns der Zugang zu ihnen 
für eine lange Zeit wieder versperrt.
Ihr alle habt den Begriff „Astralwelt“ sicher schon gehört. 
Zwischen dieser astralen Welt und der Welt des 
Planeten Erde befindet sich eine Zwischenwelt, die 
dunkle Welt des Planeten Erde. Ich möchte euch nun 
erklären, welche Welt eure Gedanken hier geschaffen 
haben. Seit der Zeit der Reinigung dieser Welt im letzten 
Jahrhundert ist Folgendes passiert. Zunächst hatten 
einzelne Menschen in ihrer Inkarnation, die machtvolle 
Rollen in der Gesellschaft innehatten, die Aufgabe 
übernommen, mit gezielten Parolen und mit Macht und 
Militäreinsatz die Dunkelheit der Erfahrungen weiter zu 
festigen. Da dieses Erfahrungspotenzial auch noch 
weiterhin von vielen Menschen erwünscht ist und für die 
Entwicklung dieser Menschen benötigt wird, 
unterstützen auch einige geistige Lichtwesen diese 
Entwicklung für eine kurze Zeit. Wie die Arbeit dieser 
Lichtwesen aussieht, erfahrt ihr noch. 
Die Menschen, die sich noch weiterhin den dunklen 
Erfahrungen hingeben wollen, sollten in der jetzigen 
Inkarnation auf dem Weg der Erfahrung lernen, sich 
wieder der Lichtseite zu öffnen, um die Liebe in ihnen 
zulassen zu können und so die dunklen Erfahrungen 
umzuwandeln. Es ist eine Frage der geistigen 



Entwicklung dieser Menschen, inwieweit sie die bereits 
gemachten Erfahrungen loslassen können. Und es ist 
eine Frage, wie weit sich diese Menschen von ihrer 
Seele entfernt haben und wie weit die Seele mit ihren 
Botschaften zu ihnen vordringen kann. Und um nun 
zunächst bei den dunklen Erfahrungen des 
Kriegspotenzials zu bleiben, sehen wir uns einmal an, 
was passiert ist, wie die Menschen, die bei den 
militärischen Auseinandersetzungen plötzlich den Tod 
fanden, dann reagierten. Sie blieben zum größten Teil 
am Rande des Tunnels, den ihr alle beim Übergang in 
die anderen Welten durchquert, stehen. Für manche von 
euch ist dieser Tunnel ein Lichtkanal und für andere 
wiederum ist er sehr dunkel. Die Gedanken dieser 
Verstorbenen befanden sich noch in der Kriegswelt, aus 
der sie gerade ausgetreten waren. Da ein plötzlicher Tod 
die Verstorbenen sehr häufig in einen Schockzustand 
versetzt, versteht man sehr gut, dass diese in der 
Situation feststecken, aus der sie gerade ausgetreten 
sind. Im Bewusstsein der einzelnen Verstorbenen nahm 
diese Kriegswelt in der jenseitigen Zwischenebene 
schnell Gestalt an, da sie diese durch die 
Gedankenkraft, über die ihr alle auch nach eurem 
irdischen Tod weiter verfügt, manifestiert haben. In 
dieser Zwischenwelt manifestieren sich Gedanken sehr 
schnell. Diese Menschen spielten hier ihre Rollen weiter 
und bekämpften imaginäre Feinde. Diese Feinde 
wurden jedoch auch sehr schnell Realität für die 
Verstorbenen, indem sie durch die Gedankenkraft 
ebenfalls manifestiert wurden. Und nun konnten die 
Kämpfer mit den Gedankenwesen fortwährend Krieg 
führen. Über diese Welt senkte sich tiefe Dunkelheit. Da 
hier auch Engel der Lichtwelt ihre Aufgaben zu erfüllen 



haben, mussten sich diese der Dunkelheit anpassen, 
indem sie die Lösung, die ich anwende, ebenfalls 
anwendeten. Sie beobachten die Entwicklung der 
Verstorbenen und machen sich sehr deutlich bemerkbar, 
sobald sie sehen, dass die Verstorbenen dort ihrer 
Spiele überdrüssig werden. Da diesen Verstorbenen die 
Erkenntnis fehlt, dass sie Spiele spielen, ist für sie die 
Szene Realität, und zwar mit tiefen Gefühlen der Angst, 
der Verzweiflung, Wut und schließlich des Hasses, und 
aus diesen Gefühlen heraus geboren entsteht der Hang 
zu äußerster Brutalität, die hier auch gelebt wird. Die 
Verstorbenen, die sich dort mit den Gedankenwesen 
bekämpfen, erleiden in ihren Vorstellungen natürlich 
auch schwerste Verletzungen. Die Verletzten werden 
dann von geistigen Helfern in eine Welt gebracht, in der 
Krankenhäuser und Rehabilitationszentren durch die 
gleichen Vorstellungskräfte entstanden sind wie der 
Kriegsschauplatz. 
Da sich bei den meisten Verstorbenen die Gedanken 
immer noch in den soeben erlebten Zustand 
hineinsteigern, befindet sich der Bereich der 
Krankenstationen zum Teil in tiefster Dunkelheit und 
zum Teil in einer Welt, die etwas heller ist. In der 
helleren Welt sind die Patienten häufig bereit, sich den 
Lichtwesen, die sehr oft Engel sind, zu öffnen. Diese 
Lichtwesen können sich in der helleren Welt auch sehr 
hell zeigen. Es geht darum, dass die Verstorbenen ihren 
Tod annehmen und darüber aufgeklärt werden müssen, 
in welcher Irrwelt ihrer Gedanken sie sich befinden. Da 
wir geistigen Helfer oft über sogenannte Schlüssel 
verfügen, mit denen wir das Tor zu der Seele des 
Verstorbenen öffnen können, sollte man doch 
annehmen, dass unsere Hilfe mit diesem Schlüssel 



erfolgreich sei. Und in der Tat, so ist es auch. Zumindest 
bei einigen wenigen Verstorbenen im helleren Bereich 
der dunklen Zwischenwelt. Leider bleiben viel zu viele 
auch im Bereich der helleren Dunkelwelt in ihrem 
Gedankengut gefangen. Hier zeigt sich nun, inwieweit 
diese Verstorbenen Vertrauen entwickeln können. Es 
scheint so einfach zu sein, doch die Blockaden sind oft 
sehr dicht und sie werden mit in die andere Welt 
hinübergenommen. Und so könnt ihr bereits erkennen, 
dass für jeden individuellen Fall in unserer dunklen Welt 
von den Verstorbenen ein Ort erschaffen wurde, an dem 
sie sich so lange aufhalten wollen, bis sie erkennen, 
dass sie eigentlich etwas ganz anderes erreichen 
wollten. Bis sie erkennen, dass sie diesen Ort verlassen 
möchten. Das geschieht jedoch erst dann, wenn sie 
bereit sind, ihre alten Gedankenmuster, die sie in dieser 
Welt festgehalten haben, aufzugeben. Und dabei 
unterstützen wir Helfer in dieser Welt die verirrten 
Seelen immer wieder. Und wie das im Einzelnen vor 
sich geht, berichte ich euch in unserem nächsten 
Kapitel. Darauf freue ich mich wieder sehr.

Mit tiefer Liebe

Dhorhian


