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Was ist  wahre  Freiheit?

Die physische  Umarmung  und  dazu  auch  die  
geistige  Umarmung  eines  Menschen,  der  an  
einen  anderen  denkt,  oder  einer  Sache ist  das  
Prinzip,  ganzheitlich  zu leben.  Man lebt  diese  
Umarmung  nicht  nur  physisch,  sondern  auch  auf  
einer  kraftvollen  gedanklichen  Ebene.  Das 
geschieht  immer  dann,  wenn  du liebevoll  an  
jemand  anderen  denkst.  Vielleicht  wünschst  du  
ihm  Glück  bei  einer  Prüfung  oder  einer  langen  
Reise. Vielleicht  ist  es ein  neuer  Schritt,  den  der  
andere  allein  gehen  muss,  bei  dem  du nicht  
helfen  kannst,  und  du wünschst  ihm  dabei  alles  
Gute,  in der  Hoffnung,  dass deine  Anwesenheit  
aus der  Ferne  genauso  hilft,  wie  wenn  du  
physisch  dabei  sein  würdest.  Genaugenommen  
ist  es auch  so. Ich möchte  ein  bisschen  näher  auf  
dieses Phänomen  eingehen.  Du denkst,  nur  deine  
körperliche  Anwesenheit  gibt  Kraft.  Könnte  es 
möglich  sein,  dass die  Kraft  außerhalb  des  
Körpers  genauso  stark  wirkt,  möglicherweise  
sogar  noch  stärker?  Das hat  etwas  mit  der  



Quantenphysik  zu tun.  Du arbeitest  mit  den  
göttlichen  Gesetzmäßigkeiten.  Verstehe  mich  
bitte  richtig:  Ich möchte  dir  nicht  empfehlen,  
jeglichen  körperlichen  Kontakt  mit  anderen  
einzustellen,  um  nur  geistig  zu agieren.  Das 
würde  bedeuten,  dass du  die  irdische  Ebene  
negierst  und  nur  die  geistigen  Qualitäten  
ausübst.  Das wäre,  als würdest  du das Leben  auf  
der  Erde nicht  wahrhaft  leben.  Und das gerade  
möchten  wir  hier  oben  aus den  höheren  Ebenen  
verhindern.  Die Qualität  des körperlichen  
Kontaktes,  sei es direkt  körperlich  oder  in der  
Aura  (das ist  fast  wie  körperlich),  ist  ganz  wichtig,  
um  das Leben  hier  zu meistern.  
Mit  dem  spürbaren  Kontakt  über  die  Aura  meine  
ich,  dass du  fühlst,  wenn  ein  Mensch  dir  sehr  
nahe  kommt.  Du spürst  ihn,  obwohl  er  dich  noch  
nicht  berührt  hat.  Du fühlst  ihn  mit  deinem  
ätherischen  und  Astralköper.  Das sind  die  
niederen  Körper  deines  Körpersystems.  Wer  sich  
immer  tiefer  in die  Gefühlswelt  begibt  und  sich  
selbst  erforscht,  wird  bemerken,  dass er mit  
diesen  Körpern  auch  sehr  gut  fühlen  kann.  
Körperlich  zu leben,  ist  wichtig,  um  die  
Erderfahrungen  bis zum  Letzten  auszukosten.  Ich  
spreche  hier  nicht  mehr  von  den  dualistischen  
Werkzeugen,  die  dich  Kampfsituationen,  
Eifersuchtsdramen  und  sogar  Mord  körperlich  
erfahren  ließen.  Ich bin  mir  sicher,  diese  stark  
dualistischen  Themen  hast  du bearbeitet,  die  
musst  du nicht  noch  mehr  ausprobieren.  Jetzt  
geht  es mehr  darum,  zu verstehen,  wie  
Dualismus  auf  allen  Ebenen  geschieht.  Was und  



wie  ist  der  Spielplan  dieses Planeten?  Was lässt  
dich  immer  wieder  in Angstgedanken  abdriften,  
und  was stellt  dein  Selbstbewusstsein  immer  
wieder  auf  die  Probe? Was macht  die  
abendlichen  Gedankenstrukturen  aus, die  dich  
immer  wieder  übermannen,  obwohl  du eigentlich  
gern  schlafen  möchtest?  
Ich möchte  mit  dir  die  geistigen  Fähigkeiten  ein  
bisschen  näher  beleuchten.  Diese Fähigkeiten,  
die  dich  letztlich  in die  Freiheit  geleiten.  Ein jeder  
Mensch  ist  in seinen  Strukturen  hier  auf  der  Erde  
gebunden.  Das ist  dieses Gedankenfeld,  auch  
morphogenetisches  Feld oder  Akasha-Feld  
genannt.  Du bewegst  dich  in diesem  Feld.  Du bist  
den  ganzen  Tag fest  in diesem  Feld verankert.  
Wenn  du  in einem  sehr  eng  mit  Menschen  
gefüllten  Raum  bist,  dann  kannst  du fühlen,  was  
andere  denken,  was sie erfahren  haben,  in  
welchen  Strukturen  sie noch  festhängen.  Du  
kannst  es körperlich  spüren.  Probiere  das einmal  
in den  nächsten  Tagen  aus. Spüre  auch,  wie  es 
sich  anfühlt,  wenn  du spazieren  gehst  und  
jemand  ganz nah  hinter  dir  geht.  Was fühlst  du  
von  diesem  Menschen? Geht  es ihm  gut  oder  ist  
er  sorgenvoll?  Ist  er  leichtfüßig  oder  geht  er  
schwer? Du kannst  somit  jeden  Menschen  auf  
seine  Befindlichkeit  hin  prüfen,  du kannst  
feststellen,  wie  er entwickelt  ist  und  inwieweit  er  
sich  in das Spielfeld  Erde noch  tief  einwickeln  
lässt.  Das ist  interessant,  nicht  wahr? Inwieweit  
bist  du selbst  noch  in den  Fängen  dieses Spieles  
verhaftet?  Wer  oder  was hält  dich  noch  in den  
Fängen  dieses Spieles? Ich möchte  dir  nicht  



raten,  alles,  was du  lebst,  zu negieren  und  
spontan  alles hinter  dir  zu lassen  und  zu 
entfliehen.  Das macht  keinen  Sinn.  Du solltest  
alles gut  abschließen  und  in die  Erkenntnis  
gehen,  dass du Gott  bist.  Du bist  ein  Teil  des  
großen  Schöpfers,  der  auszog,  materielle  
Erfahrungen  zu machen.  Sei dir  dessen  bewusst,  
lebe  alles aus diesem  Blickwinkel  und  erkenne  in  
allem  die  Göttlichkeit.
Zu  deinem  besseren  Verständnis  möchte  ich  dir  
sagen,  dass der  alttestamentarische  Gott  nicht  
der  höchste  Gott  ist.  Darüber  hast  du  dir  sicher  
schon  Gedanken  gemacht.  Der  
alttestamentarische  Gott  ist  der,  der  straft  und  
züchtigt.  Er verlangt  sogar  Menschenopfer  und  
andere  „schlechte“  Dinge  von  seinen  Untertanen.  
Würde  das ein  wahrer,  nur  liebender  Gott  tun?  
Nein,  ganz  sicher  nicht.  Der  alttestamentarische  
Gott  ist  ein  Schöpfergott,  der  die  Erde regiert.  Es 
ist  der  materielle  Gott  der  Erde.  Er herrscht  über  
diese  Erde mit  dem  Plan, sie sich  untertan  zu  
machen.  Wir  wollen  hier  nicht  die  gesamte  alte  
Göttergeschichte  und  deren  Hierarchien  
beleuchten.  Ich will  dir  nur  vermitteln,  aber  das  
hast  du  dir  sicher  schon  selber  gedacht,  dass der  
dort  beschriebene  Gott  ein  Außerirdischer  ist,  der  
über  seine  Schöpfungen,  die  menschlichen  
Körper,  herrscht  und  befiehlt,  was zu tun  ist.  Der  
kann  strafen  und  andere  Dinge  tun,  die  er  für  
richtig  hält.  Nun könntest  du mich  fragen,  warum  
der  höchste  Gott  dies zulässt? Ich antworte  dir  
gern:  weil  es zu den  Erfahrungen  der  materiellen  
Welt  dazu  gehört.  Es ist  der  dunkle  Teil,  wie  du  



es einordnen  würdest,  der  die  Dualität  voll  
ausschöpft.  Gott,  der  höchste  Schöpfer,  hat  das  
so gewollt.  Er hat  den  Wesen  die  Freiheit  
geschenkt,  diese  Erfahrungen  zu machen.  
Irgendwann  wird  alles aufgehoben,  weil  Gott  
wieder  einatmet  und  seine  Schöpfung,  auch  die  
der  Dualität,  wieder  annimmt  und  somit  in sich  
integriert.  
Alle  Religionen  und  sonstigen  Lehren  hier  auf  der  
Erde sind  menschliche  Konstrukte.  Das mit  dem  
alttestamentarischen  Gott  lässt  sich  
selbstverständlich  auch  auf  andere  Religionen  
übertragen.  Wer  ist  Shiva? Wer  ist  Osiris? 
Übrigens:  Wenn  du die  wahren  Hintergründe  der  
Tempelritter  und  der  Freimaurer  anschaust,  wirst  
du  sehen,  wie  sie aufgebaut  sind.  Die hohen  
Grade  und  die  Wissenden  haben  einen  ganz  
einfachen  Grundsatz.  Sie erforschen  die  
Geschichte  der  Erde und  die  göttlichen  
Mechanismen,  die  Gesetzmäßigkeiten,  die  auch  
mit  dem  Wissen  von  Energie  verbunden  sind.  
Wahre  Mystik  beschäftigt  sich  mit  der  Kraft  der  
allumfassenden  Göttlichen  Energie,  um  die  Kraft  
der  Gedanken  und  um  die  Möglichkeiten,  mit  der  
astralen  Ebene  zu arbeiten,  sowie  die  
Geschehnisse  auf  der  Erde zu beeinflussen.  
Magische  Operationen,  die  in vielen  Logen  und  
Zirkeln,  je nach  Lehrlings-  und  Meistergrad,  
weitergegeben  werden.  Dabei  spielt  auch  die  
dualistische  Seite  immer  noch  eine  große  Rolle.  
Die Kunst  all  dessen  ist  wahrlich,  sich  ganz  aus  
dieser  irdischen,  materiellen  Ebene  zu befreien  
und  sich  den  höheren  göttlichen  Ebenen  zu 



öffnen.  Der  Weg der  jetzigen  Erde in dieser  
Zeitschiene  ist  es, sich  mit  den  höheren  Ebenen  
zu verbinden.  Der  Mensch  geht  jetzt  diesen  Weg.  
Er verwebt  sich  mit  seinen  eigenen  höheren  
Anteilen,  um  sich  dann  sanft  und  mit  Öffnung  des  
Herzens,  dort  ist  der  Schlüssel  für  die  eigene  
Göttlichkeit,  zu verbinden.  Das ist  der  Weg,  der  
jetzt  ansteht.  Übrigens:  Was die  Logen  und  
Freimaurer  und  auch  die  Priesterschaft  aller  
Religionen  und  ähnliche  Verbindungen  
anbelangt,  muss  ein  jeder  der  hohen  Ränge  
selbst  bestimmen,  wie  er  dieses göttliche  Wissen  
einsetzt:  zum  Wohle  seiner  selbst,  zu dem  einer  
elitären  Gruppe  oder  zum  Wohle  aller.  Ich  
spreche  hier  von  den  Menschen,  die,  verbunden  
mit  dem  Gott  des alten  Testamentes,  der  
natürlich  immer  noch  die  Materie  bewegt,  mit  
ihm  zusammenarbeiten.
Freiheit  bedeutet,  sich  zwar  weiterhin  hier  auf  
der  Erde zu bewegen,  aber  sich  dabei  des Plans  
und  dessen  Mechanismus  bewusst  zu sein.  Man  
weiß,  dass es hier  auf  der  Erde Unrecht  gibt,  
weiterhin,  trotz  der  vielen  Bemühungen,  den  
Frieden  herbeizuführen.  Es gibt,  wenn  man  sich  
nur  auf  der  materiellen  Ebene  unbewusst  der  
anderen  Ebenen  und  Möglichkeiten  wähnt,  keine  
Möglichkeit,  nur  Gutes  zu leben.  Immer  ist  das  
Gute  im  Materiellen  auch  mit  dem  Bösen  
verbunden.  Nur  Gutes  gibt  es nicht.  Das passt  
nicht  in die  Dualität.  Also muss  man  die  höheren  
Ebenen  mit  den  materiellen  verbinden,  um  einen  
Ausgleich  von  gut  und  böse zu finden,  und  die  
göttliche  Hohe  Kraft  mit  der  irdischen  verbinden.  



Stell  dir  das geistig  einmal  vor  und  fühle  es.  
Siehe eine  Waage  mit  den  beiden  Schalen  und  
spüre,  wie  leicht  man  sie ins Ungleichgewicht  
bringen  kann,  indem  man  die  eine  Seite  
manipuliert.  So ist  das mit  gut  und  böse.  Eine  
Seite  hat  immer  die  Oberhand.  Wenn  nun  die  
Göttlichen  Gewichte  dazukommen,  dann  kann  es 
einen  Stillstand  und  die  Gleichheit  geben.  Fühle,  
wie  die  Gewichte,  die  jetzt  dazukommen,  einen  
Ausgleich  schaffen.  Ganz zum  Schluss wirst  du  
bemerken,  dass sich  alle  Lasten  auf  der  Waage  
und  die  Gewichte  auflösen  und  die  reinen  
Schalen  übrig  bleiben.  Das Gleichgewicht  ist  ganz  
hergestellt,  es scheint  die  normale  Version  zu  
sein.  Es ist  leer,  unberührt,  so wie  der  Mensch  
aus der  Schöpfung  kommt.  Alles ist  perfekt,  
nichts  muss  verändert  werden.  Fühlt  sich  das  
nicht  wunderbar  an? So ist  es auch  mit  dem  Weg  
des Menschen.
So beschreibt  das gesamte  Geheimwissen  
eigentlich  den  Weg der  materiellen  Schöpfung  
aus der  göttlichen  höchsten  Instanz  hinunter  in  
die  Materie  und  wieder  zurück.  Das ist  wahre  
Alchemie:  das Veredeln  einer  Substanz.  Der  
menschliche  Körper  wurde  erschaffen,  um  dem  
schöpferischen  Geist  die  Möglichkeit  zu geben,  
dualistische  Erfahrungen  zu machen.  Die  
fragmentierte  Seele schlüpft  in einen  Körper  und  
macht  so lange  Erfahrungen,  bis das Angelernte,  
die  dualistischen  Gewichte,  wieder  ausgeglichen  
ist  und  sie erfahrener  dieses System  der  Dualität  
wieder  verlässt.  
Demnach  erübrigt  sich  die  Frage,  warum  der  



höchste  Gott  zum  Beispiel  die  vielen  Kriege  und  
das, was du als Unrecht  empfindest,  zugelassen  
hat,  oder? Warum  hat  die  höchste  Schöpferkraft  
dies zugelassen? Ganz einfach:  Es ist  der  freie  
Wille  einer  jeden  Seele,  diese  Erfahrungen  zu  
machen.  Sie hat  es selbst  gewollt.  Sie hat  sich  
entschieden,  diesen  großen  Dienst  für  die  
höheren  schöpferischen  Ebenen  zu tun.  Sie hat  
eine  Aufgabe  bekommen.  Die hat  sie ausgeführt,  
wenn  sie diese  Ebene  wieder  verlässt.  Es gibt  
somit  aus den  höheren  Ebenen  keine  Wertung.  
Es macht  auch  keinen  Sinn,  irgendjemandem  die  
Schuld  dafür  zuzuschreiben.  Es macht  wirklich  
keinen  Sinn,  die  Außerirdischen  der  frühen  Tage  
für  all  das Geschehene,  für  den  Fall aus dem  
Paradies,  wie  immer  dies wirklich  geschehen  ist,  
verantwortlich  zu machen,  denn  es war  
sozusagen  aus den  höheren  Ebenen  abgesegnet.  
Die oberen  geistigen  Hierarchien  ließen  es auch  
zu, dass sich  interstellare  Kriege  in den  weiten  
dualistischen  Systemen  ereigneten  und  dass die  
Oberen  der  Planeten  sich  untereinander  
bekämpf(t)en.  All das ist  im  Plan enthalten  und  
wird  sich  irgendwann  ganz  auflösen.  Dafür  gibt  
es im  Bereich  der  Dualität  die  Reinkarnation.  
Interessant  ist  und  eigentlich  auch  ganz logisch:  
Auf  den  höheren  Ebenen  gibt  es keine  
Bewertung.  Da ist  niemand  erbost  über  diese  
Geschehnisse,  höchstens  darauf  bedacht,  in  
Liebe  den  neuen  Weg der  Erde zu unterstützen.  
Alles ist  ein  Erfahrungsschatz,  der  gewollt  ist.  
Gott  wollte  und  will  sich  immer  wieder  neu  
erfahren.  Und du  bist  ein  Teil  dieses Plans.



Ich weiß,  das Thema  der  Dualität  bewegt  jeden  
immer  wieder  aufs  Neue.  Denn  man  könnte  leicht  
in Wut  geraten  und  sich  fragen,  was macht  man  
eigentlich  mit  mir? Inwieweit  bin  ich  manipuliert?  
Wo bin  ich  noch  frei  und  kann  selbst  
entscheiden?  Das sind  gute  Fragen.  Die solltest  
du  dir  wirklich  stellen.  In der  jetzigen  Zeit  wird  
vielen  Seelenaspekten  die  Chance  gegeben,  
wieder  eng  mit  den  höheren  Ebenen  zu 
verschmelzen.  Das geschah  früher  nur  sehr  
selten.  Die Möglichkeiten  waren  nicht  gegeben.  
Das Verschmelzen  mit  den  höheren  Anteilen  ist  
ein  Prozess der  Liebe,  des Vertrauens  und  des  
Glaubens.  Es macht  keinen  Sinn,  sich  zu ärgern  
oder  erbost  darüber  zu sein,  wer  was auf  diesem  
Planeten  mit  einem  anderen  tut,  wo die  
Ungerechtigkeit  und  die  Hungersnöte  liegen  und  
wo Raubbau  an der  Erde betrieben  wird.  Ein jeder  
hier  auf  der  Erde ist  freiwillig  hier.  Er hat  sich  für  
diesen  Weg,  hier  zu sein,  entschieden.  Auch  
wenn  das nicht  immer  logisch  zu erfassen  ist.  
Und alles,  was hier  geschieht,  ist  Teil  eines  
höheren  Planes.  Nur  hat  dieser  Plan Varianten,  
und  das ist  der  freie  Wille.
Schau  doch  einmal  genau  hin:  Eigentlich  hat  
jeder  Mensch  die  Chance,  den  Fernseher  
auszumachen,  die  Informationsquellen  zu 
beschränken  und  selbst  zu folgern  und  zu 
ergründen,  warum  er wirklich  hier  ist,  oder  sich  
weiterhin  erzählen  zu lassen,  wie  ein  Mensch  zu  
leben  hat.  Betrachte  diese  Idee einmal  mit  einem  
Göttlichen  Auge  und  sei dir  deiner  selbst  
bewusst.  Wann  immer  du Sorgen  hast,  besieh  sie  



dir  von  oben  und  gehe  ganz  ins Gefühl.  Woher  
stammen  diese  Sorgen  und  was machen  sie mit  
dir? Sind sie aus alten  Mustern  aufgebaut,  aus  
Anerzogenem  und  Ähnlichem?  Lass dich  nicht  
beirren.  Schau  genau  hin  und  fühle  es. Was willst  
du  wirklich  leben  in diesem  Leben? Wo liegen  
deine  Prioritäten?  Zwangsläufig  wirst  du  zu dem  
Schluss kommen,  dass eigentlich  nichts  wirklich  
wichtig  ist,  du wirst  langsam  den  Schlüssel  des  
wahren  Seins erfassen:  Es ist  die  allumfassende  
Liebe,  der  Stoff,  aus dem  alles gemacht  ist.  Und  
der  Schlüssel  ist  die  Umarmung  von  allem,  was  
ist.  Wenn  du  dich  umarmen  kannst,  dich  selbst,  
dann  bist  du auf  dem  richtigen  Weg.  Wer  sich  
selbst  immer  wieder  umarmt,  der  weiß,  wie  gut  
sich  das anfühlt.  Willst  du es gleich  mal  
probieren?  Ich weiß,  es ist  nicht  so einfach,  sich  
selbst  zu umarmen.  Aber  probiere  es trotzdem.  
Streichle  deine  Schultern  und  deine  Arme  und  
dann  fühle  tief  in dich  hinein,  wie  gut  sich  das  
anfühlt.  Du wirst  Regungen  in deinem  Herzen  
spüren.  Genieße  es!  Es ist  der  Gott  in dir,  den  du  
immer  näher  fühlst,  während  du dich  umarmst.

Gehen  wir  einen  Schritt  weiter,  gehen  wir  zur  
geistigen  Umarmung.  Wann  immer  du Zeit  hast,  
umarme  etwas  im  Geiste.  Fangen  wir  einmal  bei  
deiner  Umgebung  an.  Umarme  deine  Kinder,  
deinen  Partner,  deine  Wohnung,  deine  Arbeit,  
deinen  Nachbarn.  Umarme  alles im  Geiste,  was  
dir  in  den  Sinn kommt.  Bitte  auch  das, was dir  
unangenehm  ist,  das, was du nicht  gern  magst.  
Erweitere  es, wenn  du bei  dir  bist,  auch  mit  den  



Geschehnissen  von  dir,  die  du am  liebsten  
vergessen  würdest.  Diese Erlebnisse,  die  mit  
Scham  verbunden  sind.  Umarme  sie und  dann  
schau  mal,  was passiert.  Es löst  sich  bei  jeder  
neuen  geistigen  Umarmung  ein  Stückchen  weiter  
auf.  Es ist  irgendwann  nicht  mehr  da.  So kannst  
du  dich  immer  mehr  von  deinen  dualistischen  
Erfahrungen  befreien.  Und wenn  du  das weiter  im  
Alltag  tust,  werden  alle  Begebenheiten  sofort  mit  
der  Kraft  der  göttlichen  allumfassenden  Liebe  
geebnet.  Das ist  ein  Schlüssel  zum  Auflösen  der  
dualistischen  Erfahrungen,  zu deren  Ausgleich  
wie  bei  der  Waage,  und  gleichzeitig  gibt  deine  
höhere  Instanz  bei  dieser  geistigen  Umarmung  
ihren  Segen  und  ihre  hohe  Energie  zum  
Ausgleich.  Das schafft  eine  Verbindung  von  der  
materiellen  zur  höheren  Ebene,  zum  göttlichen  
neutralen  Strom.  Der  Strom,  aus dem  wir  alle  
erschaffen  sind.  Ist  das nicht  wunderbar?


