Das Gottes-Gen aktivieren
Ein Coaching zur Schwingungserhöhung
Ich bin grenzenlose Energie, mein Bewusstsein trägt mich da hin, wo es heil ist.
Dein Leben ist so vollkommen, wie du es gerade bist!!

Durch meine langjährige Tätigkeit als Heilerin und Bewusstseinsforscherin und
der damit einhergehenden Schwingungserhöhung, hat die goldene Galaxie mir
dieses Geschenk gemacht, dass ich allen Menschen widmen will. Eine
Information, die wie ein Versprechen an sich selbst sein sollte, das Göttliche in
sich einzuladen an diesem wunderbaren Spiel des Lebens teilzunehmen.
Wir sind alle Göttlicher Herkunft, jetzt darf sie in vollem Glanze im Außen
erscheinen, sie will geliebt, gelebt und akzeptiert werden. Die Zeit ist JETZT !
Mir ist klar geworden, dass ich eine Teilnehmerin dieses Universum bin. Es gibt
Teilnehmer und es gibt Menschen die das Leben hinnehmen wie es ist, weil man
es ihrer Meinung nach nicht ändern kann.
Teilnehmer sind aufstrebende Wesen dieser Erde, die dazu beitragen, das
Lichtverhältnis dieses Universums zu erhöhen. Die geistige Evolution
voranzutreiben, einfach dass sie sich weiterentwickeln und ihr Licht der Welt
zur Verfügung stellen, um die Endzeit der alten Paradigmas einzuläuten .

Danke an alle physischen und geistigen „Freunde und Helfer“ die mir in meinem Leben begegnet sind.
Das Geschriebene soll wegweisend sein für diejenigen, die noch nicht angekommen sind in der
erhöhten Schwingung, die in unserem Universum gerade stattfindet, viele haben sich verirrt und
andere sind noch auf dem Weg, der Selbsterkenntnis.
Es ist mir seit Jahrzehnten eine große Freude und Ehre Menschen geistig und physisch helfen zu
dürfen. Unzählige Menschen haben den Weg zu mir gefunden um ihr Herz zu öffnen oder um ihre
Lebens und Vitalprobleme zu beheben.
Natürlich habe auch ich mich weiterentwickelt durch galaktische Einströmungen, die mein
Bewusstsein erweitert haben, dafür bin ich unendlich dankbar und möchte diese Erfahrungen
weitergeben.
Die höchste Strahlungsebene die uns Menschen derzeit zur Verfügung steht, kommt aus der Goldenen
Galaxie, wer Kontakt aufnimmt wird augenblicklich auf eine andere Schwingungsfrequenz gelangen.
Strahlen aus der GOLDENENN GALAXIE, erkennst du weil sie dich in eine Frequenz der Freude.
Der Liebe erheben.
Beginne ein Licht zu sehen, hell, warm, weiß-golden, fühle hinein, spüre wie die Liebe dich umarmt
dich erwärmt, jede Zelle erfasst, sie beinahe verbrennt, bis du dich an diese hohe Schwingung gewöhnt

hast und sich jedes Atom deines Körpers, bis zur Unsäglichkeit ausweitet, dehnt, dreht und
beschleunigt.
Wenn aus deinen physischen Augen Tränen der Freude, der Glückseligkeit laufen, haben die diese
Strahlen erreicht, die Tränen rinnen wie Liebesperlen über deine Wangen und jede Träne ist
Erleuchtung, Erlösung, ein überdimensionaler Orgasmus aus der Tiefe des Universums lässt deinen
Körper, deinen Geist und deine Seele vibrieren.
Egal wo du gerade stehst in deinem Leben, welche Situation du gerade durchlebst, du bist Jetzt in der
Lage, dich durch das GOTT/GÖTTINNEN FEELING heraus zu katapultieren, durch das Denken und
Fühlen, dass in deinem Inneren bereits vorhanden ist. Du bist bereit, der Beweis sind die Zeilen die du
in deinen Händen hältst, es hat dich gefunden um den Göttlichen Weg zu gehen.
In dieser Welt gibt es nichts, was ein Mensch mit seinen hohen Schwingungen nicht lenken und
erschaffen könnte, wenn das Bewusstsein und der Körper klar und rein gehalten wird
Alles was du zu tun hast, ist es zu zulassen und dich als Göttliches Wesen anzuerkennen.
Kein anderes Gefühl das dir von dieser Welt bekannt ist, gleicht diesem Feuerwerk, dem
GÖTTLICHEM FEELING! Das bist du es loderte schon immer in dir lass es heraus in die Welt, lebe
es.
Ich biete dir einen Wegweiser, den Weg musst du gehen. Alle meine Feelings begleiten dich in diesem
Buch.
Alles (ist) Liebe Raya

Es gibt in unserer Welt eine BESUSSTSEINS ELITE, sie wirken im Verborgenen, da die Menschheit
noch nicht soweit ist diese Form des Bewussteins anzuerkennen, sie leben fast ohne sozialen Kontakt,
arbeiten seit Jahrzehnten an ihrer geistigen Entwicklung um ihr Bewusstsein zu erhöhen und zu
erweitern.
Menschen die zur Bewusstseins Elite gehören, brauchen keine Medien sie sind in einem Bereich der
geistigen Welt vorgedrungen die von nieder schwingenden 3 D Energien nicht erfasst werden können.
Diese Menschen werden; wenn sie es wollen, im Wahrnehmungsfeld der 3D Systeme nicht mehr
erfasst, sie meiden Drogen jeglicher Art, Chemikalien, falsche Ernährung und hinterfragen alles was in
den Medien publiziert wird.
Sie gehören zur heimlichen Elite dieser Welt, wirken immer zum Wohle aller und respektieren den
freien Willen des Einzelnen. Wirken als Heiler auf allen Ebenen von Körper Geist und Seele. Meist
hatten sie eine schwere Kindheit und Jugend und haben sich in dieser Inkarnation Problemeltern
ausgesucht.
Menschen wie sie werden als Halbgötter bezeichnet, weil sie Elemente und Systeme beeinflussen
können, das Wetter verändern und Fähigkeiten haben die der Allgemeinheit suspekt sind.
Raya eine dieser Wesenheiten ließ uns teilhaben an ihren Leben und mit uns verständlichen Worten
mitgeteilt, wie man zu einem Mitglied dieser Elite wird, um alle Menschen in diesen Status zu
begleiten.
Raya ist in der Lage, Körper, Geist und Seele zu vereinen, damit die vollkommene Heilung stattfinden
kann. Das ist eine der Voraussetzungen um in die Elite aufzusteigen.
Alle Ängste sind aufgelöst, ihre Schwingung kann sie so verändern, dass Menschen in ihrer
Umgebung anfangen das bisherige Verhalten sofort zu verändern oder in nieder schwingender Energie
nicht wahrgenommen werden kann. Sodass sie einen Schutz aufbaut der sie von jeglichem Schaden
bewahrt. Immer ausgerichtet auf die Ursprungsquelle, sie dehnt ihr Bewusstsein aus und umhüllt das
Urfeld um sich herum.
Schöpfer des Lebens zu sein ist das Vorrecht aller Menschen und hebt alle manipulativen Systeme aus
den Angeln.
Viele Fragen sich jetzt, was ist ein unbewusster Mensch?
Unbewusste folgen dem Massenstrom und deren Systeme, sei es Traditionen, Gewohnheiten,
Glaubensmuster, Begrenzungen, sowie Mangelzustände von Armut und Krankheit. Sie gehorchen
diesen irrsinnigen falschen Machthabern die sie wie Sklaven behandeln indem sie Drogen ins Essen
geben und durch Werbung schon Kinder in dieses Hamsterrad der Gehirnwäsche befördern.

Es wird nichts hinterfragt, es wird keine Selbstverantwortung übernommen, um diese Abwärtsspirale
zu durchbrechen.
Ein bewusster Mensch hingegen, begibt sich mit Leichtigkeit in das Sein, der höheren Dimensionen,
erzeugt Schwingungen von Glückseligkeit und ist gekennzeichnet von permanenter Frequenz der
Freude.
Der Körper wird umgebaut, verjüngt sich und verlangt nach veganer Ernährung, vermeidet Zucker,
Süßstoffe, chemische Verbindungen wie Flour, Glutamate, Aspartam und andere Ersatzdrogen. Das
Körperbewusstsein so wie die Zellen können in ihrer natürlichen Intelligenz arbeiten und körpereigene
Drogen darunter DMT produzieren.
Die Neuroplastizität des Gehirns dehnt sich ins Unermessliche aus, der Neokortex wird ruhig gestellt,
das ist der Punkt der Hingabe an das Sein, dort werden kosmische Erleuchtungsmomente herunter
geladen.
Ich Bin eins mit dem gesamten Universum, es existiert in mir.
In dem Moment, in dem ich eine Entscheidung treffe und sie zulasse , kann sie sich im Außen
manifestieren.
In dir ist alles, ob es ein Sandkorn ist, ein Stern im Nachthimmel oder Gold, Geld und Verjüngung des
Körpers.
Hast du eine Entscheidung getroffen, brennt das Feuer der reinen Freude, es lodert, bis das Objekt in
Erscheinung tritt.
Die Überzeugung, dass dem so ist, bringt Alles zum Vorschein.
Somit sind alle Illusionen verbrannt, im Feuer der Erkenntnis, im Wissen um die Existenz und die
Einheit Gottes die sich in mir vereint hat. Die Wirkung von Vibration der Herzenergie, wirkt bis ins
äußere sichtbare und unsichtbare Universum, bis zur goldenen Galaxie
Jedes Wesen dass sich auf dieser Erde befindet, kann diesen Weg gehen.
Ich habe das GOTTES-GEN entdeckt und aktiviert, es ist seit Urzeiten in uns und jeder
Evolutionssprung brachte eine entscheidende Entwicklung der menschlichen Rasse hervor.
So wie die Sprache vor über 100 000 Jahren oder der technische Fortschritt in den letzten
Jahrhunderten, in unserer Zeit wurde die letzte Stufe der menschlichen Evolution gezündet in der wir
im Feld der Einheit unsere Göttlichkeit entwickeln.
In unserem Gehirn ist der Bauplan gespeichert und jetzt zugänglich für alle die dem Erwachen nichts
mehr entgegen stellen und sich der totalen Hingabe des Kosmischen oder Göttlichen, der reinen
Energie, dem vollständigen Bewusstsein des Universums widmen.

Anerkennung
Nach langer Suche in meinem Leben, nach etwas das ich nicht definieren konnte, besonders in den
Kinder und Jugendjahren, immer fühlte und im Inneren wusste, dass es da ist, habe ich es in langem
und beschwerlichen Wegen, Situationen und Erfahrungen gefunden.
In diesem Buch schreibt die Göttin in mir, die das absolute Feeling zum Ausdruck bringt, in jede
Augenblick dieses Daseins, mein 3 D Körper stellt sich zur Verfügung um das Werk an die Menschen
mit der Synergie des Aufstiegswillens zu unterstützen.
Diese Anerkennung der Göttlichen Einheit hat sich in mir eingeprägt wie ein Leuchten aus meinem
Herzen und brennen aus meiner Seele, bis ich anfing zu schreiben, es geht wie von selbst und alle
Schwingungen der goldenen Göttlichen-Galaxie beinhaltet dieses Buch.
Anerkennung, zu sein wer man wirklich ist und dabei alle Muster und Identifikationen des Äußeren
abzustreifen ist sehr einfach wenn man es bedingungslos loslässt, sich in vollem Vertrauen fallen lässt.
Anerkenne dich als Göttliches Wesen, bewege dich wie eine Göttin, spreche wie eine es tut, langsam,
mit Gefühl und gesengter Stimme, sorge dafür dass deine Stimme sich nicht überschlägt zu laut und zu
grell wird, das zieht niedere Schwingungen an, bewusste Wortwahl und das Wissen dass die Sprache

mit dem Universum und dem Göttinnen/ Gottfeld verbunden ist, verhelfen dir das anzuziehen was du
aussprichst.
Denke es, sage es immer wieder, wiederhole es, fühle es, strahle es aus, bis du es selbst glaubst, du
schreitest statt zu gehen, deine Stimme ist wie Musik für andere Menschen, die Leuchtkraft deiner
Augen übertrifft jeden Sonnenstrahl. Erkenne dich als das was du bist sage. ICH BIN EIN
GOTTWESEN!

Bewusstsein
Bewusstsein heißt, sei dir jeden Augenblick dessen bewusst was du denkst, sagst und tust, den bewusst
Sein ist die Verbindung zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren, die Zentriertheit des
Bewusstseins, schafft die elektronische Lichtsubstanz, durch die Macht der Gedanken, sie geben die
Form und das Gefühl belebt.
Dieser Vorgang zwingt die Elektronen in die Existenz und somit ist die Materialisierung im Gange.
Die elektronische Lichtsubstanz nimmt zwar sogleich die Form an, die die Gedanken erschaffen, doch
weil deine Gedanken meist unkontrolliert und abschweifend sind, sind sie nicht kraftvoll genug um die
Atome zu materialisieren und sie sichtbar werden zu lassen.
Wenn du die elektronische Lichtsubstanz nutz, durch Gedanken, Sprache, Gefühle und Taten, bleiben
sie für immer mit dem Absender verbunden.
Die Elektronen tragen deine Gedankenstruktur, deine Schwingungen und unterscheiden sich wie
Sandkörner oder Schneeflocken und geben eine unverkennbare Signatur.
Jeder Mensch muss sich, da wo er gerade stehst mit seinen Gedankenerschaffungen
auseinandersetzen, solange bis er sie ändert, transformiert und mit Liebe anfüllt, also eine höhere
Energieform erschafft.
Jeder hat die Macht und die Kraft alles zu erschaffen was er möchte, du kannst das Wetter
beeinflussen, jede destruktive Form verändern, denn du bist der Schöpfer deines Lebens, mach alles
was du tust zum Wohle Aller, nicht aus Selbstsucht oder Egoismus, das würde dich in
Mangelsituationen bringen und du brauchst „ewig“ da wieder raus zu kommen. Denn ist der Mensch
einmal gefangen im Banne des EGO schwingt er so niedrig, dass er keine Einsicht in die hohe
Schwingung, in die GÖTTLICHKEIT mehr hat und lange zeit braucht um den Weg des Lichts zu
finden.
Kein anderer als du selbst begrenzt dich, wenn du glaubst und überzeugt bist, was die globale
Machtstruktur dir vorgibt, bist du ein Teil davon.
Diese Machtstruktur und Erfinder von Angst und Mangel, keinen kein Göttliches Gefühl, sie sind dem
Ego ( Teufel ) ausgeliefert also überlege gut was oder wem du glaubst.
Frage dein Herz und deine Seele, denn an diesem „Ort“ ist alles was du brauchst um zu existieren,
alles was du bist und alles was du erfühlen, wissen und erfahren kannst. Gehe in dich, alles kommt nur
aus und von dir und niemand hat Macht über dich, wenn du sie nicht abgibst.
Du bist was du denkst, was du sprichst was du erschaffst und musst damit leben, denn du bist das
Glück der Erde, oder die Wurzel allen Übels. ACHTE AUF DEINE GEDANKEN, DENKE WIE
EINE GÖTTIN! SEI DIR BEWUSST EIN ERLEUCHTETES WESEN ZU SEIN !

Codes
Codes sind in den Zellen unseres Körpers gespeichert, können unsere DNA verändern und sind
maßgeblich an unsere Entwicklung beteiligt. Sie programmieren unser Leben, denn in diesen Code
sind Erbanlagen unserer Vorfahren ebenso gespeichert wie die Informationen unseres globalen
Umfeldes.

So wie im ewigen Eis lesbar ist, was vor Jahrtausenden auf der Erde geschehen ist, welche Ereignisse
statt fanden, so ist in unseren Zellen der Ereigniscode gespeichert, durch Verhaltensmuster,
Glaubenssätze, Denkmuster, Sprache, so wie die Informationen der Umgebung, Erziehung, Eltern und
sogar Landschaften tragen zu der Verwirklichung des Lebensplans bei.
Jeder egal wo er aufwächst, welche Hautfarbe er hat, kann diesen Code umschreiben, wie bei einem
Computer Binärcodes verwendet werden, kann man anhand eines Codes die Zellen umschreiben.
Man kann einen Binärcode überall da anwenden wo es gilt einen Wechsel wischen Zustand A auf
Zustand B zu verändern.
Jeder Mensch hat seinen persönlichen Code und kann ihn abrufen.
Mein persönlicher Code zur Veränderung meines A Zustandes auf Zustand B , sprich der Moment der
Vollkommen Göttlichen Ordnung ist : 0110 11001110110101999. Diesen Code habe ich in der
Meditation erhalten und wende ihn an wenn ich Situationen in die Vollkommenheit bringen will.
Falls du deinen Code erhalten möchtest, gehe in den Zustand der Stille der Meditation frage einfach
danach und warte die Antwort ab, da alles im Gott/Göttinnfeld schon vorhanden ist, wird er im
Moment des Fallenslassens in die höhere Dimension erscheinen.
Was ich denken kann, kann ich auch manifestieren, alles was ich denke ist schon da, deswegen kann
ich es denken, sobald ich das weiß, dass Gedanken , Gefühle und Überzeugung meine Zellencodes,
meine DNA und dementsprechend mein Magnetfeld verändert, ist es einfach jede Erfahrung in die
Vollkommenheit umzuwandeln, ob es der Binärcode ist oder einfach nur Worte mit einer hohen
Schwingung sollte jeder für sich herausfinden. In dieser Hinsicht sind wir grenzelose Wesen, mit
einem unbegrenzten Bewusstsein.
Ein kleiner Junge der in den Bergen Afghanistan, wurde ohne seine rechte Hand geboren, er musste
Schafe hüten da seine Eltern arm waren stieg er Tag für Tag auf einen Bereg mit seinen Schafen und
träumte davon lesen und schreiben zu lernen um Tierarzt zu werden.
Wer beobachtete die Tiere und die Natur, war eins mit ihnen sein Verlangen sein derzeitiges Lebens
zu verändern wurde immer stärker. Er spielte mit den Tieren und wenn er die Echsen beobachtete,
bemerkte er dass diesen der Schwanz wieder nachwuchs.
Er sagte sich wenn das bei den Echsen geht, dann kann da auch bei meiner Hand funktionieren.
Seine Vorstellungskraft war so ausgeprägt, dass er sich vorstellen konnte seine Hand würde
nachwachsen. Über lange Zeit hielt er diese Überzeugung fest, schließlich merkte er dass sich sein
Stumpf seines rechten Armes veränderte und sich eine Hand formte.
Im war klar geworden dass er alles schaffen konnte was er sich vorstellte, sein Traum wurde war ,
dieses „Wunder“ zog Ärzte in den Bann die das nie für möglich hielten, einer der Ärzte sorgte dafür
dass er zur Schule gehen konnte um später Tiermediziner zu werden.
Da der Geist stärker ist als die Materie ist alles was wir denken möglich.

Demut
Demut ist ein großes Wort, für mich es hat mir Achtung, Respekt und Wertschätzung zu tun. Es Drück
meine Dankbarkeit aus, zu allem was mir in meinem Leben begegnet ist, was ich erfahren durfte. Vor
allem aber was die Natur mir gibt, was meine Augen erkennen, wenn ich in den Nachthimmel schaue,
nicht nur das leuchten der Sterne, sondern das was physische Augen nicht oft zu sehen vermögen.
Dieses Große Ganze, die Unendlichkeit, die Öffnung der Dimensionen der materiellen und
immateriellen Welt, dem gehört meine Demut und Dankbarkeit, es lässt mein Herz schneller schlagen
und zeigt mir die Ewigkeit ohne Grenzen auf, die Ahnung und das Erfühlen des Unausgesprochenen,
weil es noch niemand zuvor erfahren hat und wenn doch kann man nicht darüber sprechen, weil es
keine Worte in keiner Sprache dafür gibt.
Wer die Erfahrung der Seele und des GÖTTLICHENBEWUSSTSEINS ist, wird wissen wovon ich
hier schreibe, dieses Unsagbare und Unantastbare wird jede und jeder erleben dürfen wenn er seine
Schritte in die Lichtwelt geht und mit vollem Sein diesen Weg beschreitet. Es ist nicht so dass man
dann angekommen ist, es ist nur so dass man erahnen kann welche bisher ungelebte Möglichkeit des
Wachsens man in seinem Geist und seinem Äußeren Angelegenheit sich bieten können. Deswegen
sind Schritte nötig, den ein Unvorbereiteter würde seinen menschlichen Verstand verlieren, er würde
Ver-rückt werden in eine Strahlung von der er nicht mehr zurück kommen wollen würde.

Somit hat Demut nichts mit Unterwerfung zu tun, sondern mit dem Annehmen der Dankbarkeit und
einem Gefühl des Aufsteigens.
Dankbarkeit und Demut empfinde ich auch wenn ich Essen zubereite, für das Obst und Gemüse das
für meine Verwendung gewachsen ist, ebenso wenn ich etwas verschenken darf, weil ich es aus
vollem Herzen gebe und weil ich es mir wert bin, anderen Menschen eine Freude zu machen, ohne
dafür das Geringste zu erwarten. Einfach nur weil ich es kann.
Großzügig sein heißt; große Züge haben große Bahnhöfe ( Herzen ). Das GOTTFELD BESCHENKT
MICH MIT DEM GRÖßTEN HERZEN, es scheint manchmal aus meinem Körper heraus springen zu
wollen um in der Welt die mich umgibt tanzen zu wollen voller Freude, Demut und Dankbarkeit, dann
tanzt das Herz mich und ich wirble herum wie ein Kind unter dem Regenbogen.

Ernährung
Neben dem Beherrschen der Gedanken ist unsere Ernährung, das Attribut dem wir die höchste
Aufmerksamkeit zollen sollten. Nicht umsonst heißt es; du bist was du isst!
Auch in der Nahrung haben sich Gedanken angesammelt, jeder der mit deinem Essen in Berührung
kommt hat Gedankenloses in deiner Nahrung integriert, mit Sicherheit unbewusste Gedanken. Durch
dieses Essensgut wir dein Bewusstsein so verzerrt, dass du deine Wahrheit nicht mehr zu erkennen
vermagst.
Die Ängste der Tiere, vor der Schlachtung sind im Fleisch gespeichert, das liebelose Herumschmeißen
von Obst und Gemüse in Verarbeitungsbetrieben, das Einräumen in die Regale von lustlosem
Personal, all das ist im Essen gespeichert.
Deshalb neige ich dazu alles was ich in der Küche verarbeite und zu mir nehme zu segnen und mit
Liebe und Dankbarkeit zu informieren. Alles Konstruktive wird dadurch entfernt.
Es gibt Lebensmittel die dein Gehirn dermaßen beeinflussen, dass der Zugang zu deiner Göttlichkeit blockiert
wird.
Diese Stoffe sind; Drogen, Narkotika, Alkohol, Tabak, Fleisch, Fisch, Kaffee ( Coffein), Knoblauch, Zwiebel,
Flour, Glutamat (Hefeextrakt), Zucker, Hormone, Quecksilber. Sie können Verkalkungen im Gehirn
hervorrufen, diese wiederum, sind verantwortlich für Alzheimer, Parkinson, Krebs, Rheuma, usw.
Strahlungsfelder, wie jene, die uns in Form von Stromleitungen, Mobiltelefonen und Internetnetzwerken
umgeben, haben ebenfalls eine vernichtende Wirkung auf unser Drüsensystem. Um die Zirbeldrüse in ihrer
Funktion zu unterstützen und sie wieder zu aktivieren, ist es unumgänglich, diese Gefahren weitestgehend zu
beseitigen.
Das was du bei der Einnahme von Drogen verspürst, ist ein Flash, der deine Gehirnzellen sterben lässt, du fühlst
dich gut, weil oder obwohl deine Zellen getötet werden.
Fleisch sind tierische Gedanken, wenn du es isst, erhebst du das Tier in eine höhere Frequenz, dich zieht das
Fleisch in eine tiefere Frequenz, das heißt du wirst animalischer statt göttlicher. Bei Fisch ist es ähnlich.
Knoblauch und Zwiebel, sind für den Organismus nicht schädlich jedoch rauben sie dem Geist die Klarheit und
verhindern gute Konzentration.
Der Darm ist verbunden mit der Zirbeldrüse, diese ist verbunden mit dem Universum. Sie steuert die innere
Uhr, reguliert den Schlaf und erhöht unsere Intuition. Wird die Zirbeldrüse durch unsere Lebensweise nach,
setzt der physische und psychische Alterungsprozess ein, womit auch Krankheiten einher gehen.

Wenn du dem Darm gesunde, reine Nahrung zuführst, wirkt sich das auf die Zirbeldrüse aus, sie produziert
DMT Dimethyltryptamin, eine körpereigenen Droge, auch Spirit Molekül genannt, weil es uns dazu verhilf in
höher dimensionale Prozesse einzusehen. Visionen, Vorahnungen, telepathische Verbindungen, und ein
erhöhtes Bewusstsein sind möglich bei der Ausschüttung von DMT.

Bei Meditation schüttet das Gehirn DMT aus, ebenso bei einigen Nahrungsmittel, einige davon sind
Cashewkerne, ungesüßtem Kakaopulver und Haferflocken.
Gehe jeden Tag ca. 15 Minuten in die Sonne und lass deine Zirbeldrüse vom Sonnenlicht bestrahlen, dadurch
wird sie aktiviert nachts wird dadurch mehr Melatonin produziert, dass dich besser schlafen lässt und den
Alterungsprozess verlangsamt.
Das Verjüngungshormon wirkt in Verbindung mit der Nahrung und stressfreiem Leben – falls möglich nicht
mehr nach 16 Uhr essen, da das Hormon, bestenfalls nach 8 Stunden Ruhephase des Verdauungsapparates
ausgeschüttet wird – wir bleiben jung, gesund und vital, bei Befolgung dieser Hinweise.
Der Motor in unseren Zellen sind die Mitochondrien, ist der Motor verunreinigt, beginnt der Alterungsprozess,
er schafft es nicht mehr den Müll, der durch das Essen dem Körper zugeführt wird zu entsorgen. Seine Leistung
ist am Limit angelangt, Krankheit und Alter sind Anzeichen dafür. Wissenschaftler versuchen den Zellcode zu
ändern indem sie die Zellen ; RAS 2 und SCH 9 in Versuchen mit Tieren austauschen um den Alterungsprozess
zu stoppen, jedoch sind 60 verschiedene Gene dafür verantwortlich, ob und wie wir altern.

Versuche alles was du zu dir nimmst zu genießen in Annerkennung und Freude deinem Körper Gutes zu tun,
das Göttlichkeitsfeeling durch Essen zu erfahren.

Freude
Freude ist ein Katalysator der dir den Weg bereitet, wo immer du auch hin gehen willst in deinem
Leben, schicke Freude voraus, dann wirst du den Weg mit Leichtigkeit und Beschwingtheit gehen.
Sei eins mit der Freude, stelle dir vor schon angekommen zu sein, fühle wie du das was du erreichen
willst vor dir hast, wie deine Augen leuchten und dein vor Begeisterung Körper vibriert.
Durch die Emotion der Freude erhöhst du deine Schwingungen, nichts und niemand kann dich
aufhalten, alles was dich daran hindern könnte dein Ziel zu erreichen wird eliminiert.
Sei unendlich frei, im Köper, im Kopf, fühle die Veränderung, das Gehirn weitet sich aus, das Herz
beginnt schneller zu schlagen und zersprengt das Gefäß des Angst-Körpers, so dass das Gefühl der
Freude dein physischer Körper und das Ziel eins sind. Wir sind eins mit dem Göttinnen / Gottfeld, es
lebt bewegt sich, es ist liquid und fließt dahin wo du die Energie hin sendest. Das Feld ist lebendiges
Bewusstsein, wenn ich das erkenne, „wächst“ es dahin, wo ich es haben will.
In der Meditation sah ich, dass uns eine organische Hülle umgibt, im absoluten Seinszustand verändert
sie sich und wird durchlässig. Im Zustand von niederen Schwingungen zieht sie sich zusammen und
wird dunkel.
Das vollkommene Leben ist in diese Sphäre vorhanden, wenn wir den Neokortex ausschalten, beim
Meditieren, im Zustand der Freude, arbeitet das limbische System für uns es schickt uns aus dem Feld
immer das Vollkommene. Das perfekte Leben, das es schon vorhanden ist bevor wir es denken
können, brauchen wir nur zulassen um es in unserer Wirklichkeit geschehen zu lassen und zu
erkennen.
Aus der anderen Realität hole ich mir was ich brauche einfach dadurch, dass ich eine Form erschaffe
und in ihr bin. Die elektronische Lichtsubstanz verwandelt und materialisiert in dieser meiner Welt,
den vollkommenen Zustand der Freude.

Umhülle dich als ob der Zustand schon erreicht ist, dann ist der Gedanke und das Gefühl eins Du bist
die Liebe dieses Gedankens, das ist die Sprache, die das Universum versteht, es reagiert auf das
Gefühle der Freude. Die Sprache des Göttlichen!

GOTT
Gott ist dass Licht in meinen Zellen
Fast mein ganzes Leben war ich auf der Suche nach „Ihm“ – Gott – wie würde er aussehen, warum
lässt „Er“ dieses Leid auf der Welt zu, wo finde ich ihn?
Fragen über Fragen die mich beschäftigten, weil meine Eltern mich jeden Sonntag und manchmal
auch an Wochentagen in die Kirche schickten, auch im Winter, wenn der Schnee bis zu den Schultern
reichte, musste ich durchstapfen. Wird schon einen Sinn haben, Gott wird es mir vergelten wenn ich
diesen schweren Weg auf mich nehme um zu ihm zu kommen, in die Kirche, sinnierte ich dahin.
Jedes Mal beobachtete ich die Gesichter der Menschen die neben und vor mir saßen, betrachtete sie
wenn sie aus dem Gotteshaus kamen, kein Leuchten in den Augen, kein fröhliches Gesicht, jeder ging
wieder seiner Beschäftigung nach, es wurde weiter getrunken, geraucht, Kinder misshandelt und
geflucht, was machte das für einen Sinne in die Kirche zu gehen, Gott zu besuchen und dann wieder
das Alte weiterleben. Keiner hat dort Gott gefunden.
Als ich älter wurde beschloss ich Gott woanders zu suchen, beschäftigte mich mit anderen Religionen,
aber auch dort fand ich ihn nicht, nur Menschen die etwas glaubten was keinen Sinn für mich machte,
du musst irgendwo hin gehen um Gott zu finden, war er nicht überall gleichzeitig? Je mehr ich mich
mit der Existenz Gottes beschäftigte, desto mehr fragen tauchten auf.
Ich wandte mich der Wissenschaft zu und der Bewusstseinsforschung, ich wusste dass ich Gott in mir
suchen musste, erkannte dass jedes Atom, jedes Neutron, Photon usw. aus Elektronischer
Lichtsubstanz – aus Gott – besteht. Für mich stand fest, Gott ist Licht, eine Lichtsubstanz die alles
durch dringt.
Als ich mich in Reiki 1. Grad einweihen ließ, sah und spürte ich nach 2 Wochen ein Licht in meinem
Herzen, ich war glückselig, das war mir fremd, aber es fühlte sich unendlich gut an, noch nie zuvor in
meinem Leben hatte ich dieses Gefühl, aber mein Entschluss stand fest, wo das her kommt, ist noch
mehr von diesem Glück zu erfahren. Ich ließ mich über 4 Jahre in Reiki anderen Heiltechniken und
Energiemedizin unterrichten.
Nach der Abschluss meines Studiums eröffnete ich eine Praxis, in der ich in Zusammenarbeit mit
Ärzten austherapierte Patienten mit Erfolg behandelte.
Aus über 800 km Entfernung kamen Menschen mit schwersten Körper und Lebensproblemen zu mir.
Meine Medialität entwickelte sich zunehmend, ich wurde hellfühlig, hellwissend und hellsichtig,
konnte Gedanken sehen und den Körper scannen um zu sehen wo Blockaden sitzen.
Aus dem Herzen entstand ein immer größeres Glücksgefühl, je mehr Menschen ich behandelte umso
mehr wuchs meine Kraft und meine Herzenshaltung, je mehr ich verstand wer und was ich bin, desto
näher kam ich Gott, der Teil in meinem Herzen der sich auszudehnen begann, sich dahin bewegte wo
ich mein bewusstes Sein hinlenkte.
Als ich begann dieses Buch zu schreiben fühlte ich; Gott liebt mich, er trägt mich, ich bin alles was
ist, vollkommen in dem Bewusstsein dass Gott durch und mit mir ist und sein wird.
Das ist ein Kick der mich schwindelig machte, das musste ich erst verarbeiten. Ich fühle mich
unbesiegbar, denn ich hatte Gott gefunden und er mich. Durch das öffnen des Herzens hat er mich
gefunden und wir sind Eins jetzt und für immer. Gott ist meine Gedanken, meine Worte, meine Taten.

Eine Hingabe, ein sich fallenlassen, ein angekommen sein, das pure Vertrauen, dies erhöht meine
Schwingungen und trägt mich in alle Lebenssituationen, als hätte ich Flügel, als würden sich alle
Türen von selbst öffnen und auf allen Wegen Blumen gestreut sind.
In diesem Zustand gelingt alles wie von selbst, ein reiner klarer Gedanke angefüllt mit Liebe wird
sofort zur Tat.
Gott ist reines Bewusstsein, Bewusstsein ist reine Energie und Information. Gott ist überall da wo du
deine Aufmerksamkeit und Absicht hinlenkst.
In jedem Augenblick und in der Sache die du denkst, fühlst, planst und ausführst ist das Bewusstsein
des Höchsten enthalten.
Mensch die ihre Schwingungsebene nicht verlassen wollen, werden nicht einmal erahnen können was
Gott ist, sie werden es in religiösen Büchern lesen, von Predigern hören, aber es selbst nie erfahren.
In den Gesichtern der „Aufgestiegenen“ werden sie es erkennen können, aber verstehen werden sie
kaum was Gott/Göttinnen Erfahrungen sind. Ich rate jeder/m es wenigsten zu versuchen, einen ersten
Schritt zu gehen, eigene Erfahrungen machen und weg zu gehen von dem was sie bisher darüber
gehört oder gelesen haben, und bewusst die eigenen Schwingungen zu erhöhen, durch eine
entsprechende Lebensweise, es werden Flügel wachsen.
Je nach dem Stand des derzeitigen Bewusstseins macht jeder Erfahrungen, Niemand kann das Große
Ganze erkennen, es werden nur Fraktale sichtbar die zu Mehr inspirieren.
Nur ein höher Dimensionaler Zustand kann deine Schwingungen erhöhen und niemand muss
versuchen einen anderen zu überzeugen von einem Bild Gottes oder einer Religion. Finde für dich,
was du wissen und erfahren möchtest und gestehe dem anderen das Selbe zu. Nur dein Herz und deine
Seele kennen die Wahrheit.
Je mehr Experimente du machst, ob geistig oder materiell, desto mehr bist du im Sein und kannst dich
dadurch ausdrücken und anderen Menschen leuchten. Nicht durch Reden sondern durch Sein!
Egal was du über GOTT gelesen oder gehört hast es ist nicht die Wahrheit, denn niemand ist in der
Lage das ALLUMFASSENDE zu erfassen, wir können nur erahnen, erfühlen und erfahren, wenn wir
die Seelenfrequenz erhöhen und uns nach unserem Herzen richten, es gibt keine Worte in keiner
Sprache dieses Universums um GOTT zu beschreiben.
Für mich kann ich den Göttlichen Akt folgendermaßen beschreiben:
Aus der Goldenen Galaxie hole ich mir was ich brauche, es ist schon da, einfach dadurch, dass ich eine
Form erschaffe und in ihr bin. ICH BIN Freie Energie, dadurch wandle ich meine Umgebung, so wie
ich sie haben möchte. ICH BIN die Heilige Essenz der Elektronischen Lichtsubstanz die alles
verwandelt.

Heilung
Heilung kommt von Heil sein und bedeutet, dass Körper Geist und Seele im Einklang schwingen.
Sobald der Körper krank ist, überprüfe was deine Seele dir sagen will, worauf soll ich meine
Aufmerksamkeit richten.
Es gibt aus meiner Praxis tausende von Beispielen wie die Seele sich vom Körper trennt, wenn der
Seelenplan nicht eingehalten wird. Sei es Schnupfen, wenn man die Nase voll hat, oder Probleme mit
den Gelenken, wenn der falsche Weg eingeschlagen wir, die meisten Krankheiten entstehen durch
Übersäuerung des Körper durch falsche Ernährung, daraus resultieren Krankheiten, wie Alzheimer,
Demenz, Krebs usw. Sobald die Seele weint, weil das Ego des Menschen im Vordergrund steht. Weil
er sich durch Werbung verleiten lässt Dinge zu sich zu nehmen die dem ganzen Organismus schaden,
oder zuviel tierisches Eiweiß zu sich nimmt, immer wenn der Körper sauer wird sich müde fühlt,
solltest du dich fragen warum. Die Schulmedizin ist ein nicht in der Lage zu heilen, sondern die
Symptome zu überdecken, mittlerweile gibt es sehr viele gute Ärzte die sich Zeit nehmen und die
Hintergründe der Krankheit eruieren.

Heilung ist immer ein Akt des Aufarbeitens von Problemen, der Körper heilt sich selbst, wenn man
ihm die nötigen Informationen und Schwingungen zukommen lässt.
Dank unserer Energiemedizin, die aus Schwingungen und Informationen besteht, ist ALLES heilbar.
Es heißt, wenn 33 Meister ( Heiler ) ihre Schwingungen erhöhen kann die ganze Welt geheilt werden.
Je höher die Göttin in dir schwingt, umso weniger Krankheiten erfährst du, da du in der Lage bist
höher zu schwingen als jede Infektion oder negative Beeinflussung.

ICH BIN
Ich Bin das Ich Bin sagte Gott zu Moses. Das stärkste Mantum der Erde, da du dich immer mit dem
identifizierst was dahinter definiert wird. ICH BIN die Auferstehung und das Leben- die
Unsterblichkeit.
Wann immer du sagst; Ich bin, egal destruktiv – ich bin krank, dumm, oder konstruktiv- ich bin die
gesund, reich, glücklich, aktivierst du die Gott-Gegenwart und das was du bist wirst du sein.
bedingungslos, den Gott wirkt durch dich.
Du bist die Schöpfung deines eigenen Lebens die ICH BIN Gegenwart unterstützt dein
Schöpferdasein.
Durch das Atmen werden wir zu Lebewesen. Die Luft ist nicht leer, Nicht existiert nicht sie ist gefüllt
mit Elektronen die Informationen tragen, wenn wir diese bewusst einatmen, können wir sie zu
sichtbarer Materie formen.
Der Atem ist Träger und Transporter der Essenz von Lichtsubstanz.
Wenn du in die Luft siehst und den Fokus der Augen veränderst siehst du goldene Teilchen die wie
Schneeflocken tanzen, tausende und abertausende wirbeln umher. Es sind Strings, Elementarteilchen,
du kannst sie beeigenschaften mit was immer du willst, sie gehorchen dir und formen die Materie.
Versuche es und gib niemals, niemals auf. Dein physisches Gehirn muss erst überzeugt sein, dass du
die ICH BIN Gegenwart bist, du bist die größte Macht deiner Welt wenn du es weißt.
Wenn du ICH BIN verwendest, visualisiere das was du erreichen willst, sei eins mit dem Zustand oder
Objekt, wenn du sagst ICH BIN Gesundheit, fühle Gesundheit in dir, stelle dir vor wie jede Zelle in
dir gesund ist, wie deine Zellen das Licht der ICH BIN Gegenwart aufnehmen, der gesamte physische
und alle anderen Körper leuchten und deine Aura erstrahlt. Du bist somit ein Magnet, der Gesundheit
anzieht, du hast die Elektronische Lichtsubstanz mit Gesundheit beeigenschaftet.
Stelle dir vor du bist ein Bildhauer, in dem Block vor dir siehst du gedanklich das Objekt das du
erschaffen willst, das übrige Material wird weggeschlagen, solange bis das Original erscheint.
Du bist der Block, die Lichtsubstanz und das Ziel, somit bist du alles, fixiert auf das Resultat, ohne
abgelenkt zu werden, so erschaffst du dein Leben, das du bist.
Sei dir der Macht der ICH BIN Gegenwarts stehts bewusst, damit du keine destruktiven Dinge mehr
erschaffst sondern nur noch Aufbauendes, baut dich auf, lässt dich in höhere Bewusstseinszustände
schweben und Meister deines Lebens werden.
Durch die Überzeugung baut sich ein Impuls auf, die Konzentration auf das Bild in deinen Gedanken
ohne jemals abzuweichen, umhüllt mit dem Gefühl der Freude als ob es schon real ist, verändert die
Atome und Elektronen erschaffen wie aus dem „Nichts“, das eigentlich 99,99 % Prozent des Daseins
ausmacht, da es das Nichts nicht gibt sondern nur für unsere Augen unsichtbar ist und aus reinem
weißen Licht besteht das so schnell schwingt, dass es bis jetzt nur mit spezial Mikroskopen eine
Millionstel Sekunde gesichtet werden konnte.
ICH BIN heißt immer, Gott in Tätigkeit, es sind die Worte des Feuers der Erschaffung. Die Wahrheit
die hinter allem steht.

Durch den „Freien Willen“ sind die Menschen aus der „Lichtsubstanz“ herausgetreten - aus der
Einheit dem Großen Ganzen. Die reine Elektronische Lichtsubstanz ist übergeordnete IntelligenzGott.
Gebe ich mich dem „Willen Gottes“ hin, also der reinen Lichtsubstanz, die ich in der Meditation
erreichen kann, wird der Neokortex stillgelegt ist und das limbische System aktiv, jetzt trete ich aus
dem menschlichen Willen, dem Ego, dem manipulierten System heraus, bin ich das ICH BIN.
Dies ist die Einheit der R. E. L. der reinen Elektronischen Lichtsubstanz. Alles andere wäre nur zu
beobachten ohne Urteile ohne Emotionen, da Gefühle mich wieder in die andere Richtung lenken
würden.
Wenn dieser Zustand erreicht ist, dann ist das Leben Multiple Orgasmen, die den Vulkan dem Vulkan
des Göttlichen in dir entspringen.

Körperbewusstsein
Wie alles im Universum, hat auch der Körper ein eigenes Bewusstsein. Wenn du eins bist mit diesem
Bewusstsein, kannst du deinen Körper so beeinflussen, dass du Form und Aussehen verändern kannst
und um zur Vollendung des gewünschten Zustandes zurück zukommen.
Wenn du sagst „ Mein geliebtes Körperbewusstsein, ich danke dir, dass du mir hilfst meine Brüste zu
vergrößern oder mein Wunschgewicht von 57 Kilo zu erreichen, meinen Bierbauch verschwinden zu
lassenusw. „ wird das auf die bestmöglich Art geschehen, ohne Operation, Botox oder Diäten.
Jeder operative Eingriff verändert das Zellbewusstsein negativ , Botox lässt Gehirnzellen absterben
und Diäten erzeugen ein Mangelbewusstsein.
In jeder Zelle ist die Vollkommenheit deines Körpers gespeichert. Durch deine Ernährung,
destruktiven Gedanken und Lebensumstände hast du ihn negativ beeinflusst. Dein aufsteigendes
Bewusstsein zeigt dir den Weg, du kannst deinen Körper jederzeit erneuern, wenn du dich rück
erinnerst und ihn in seine vollendete Form bringst.
Auch für die äußere wahre Schönheit, ist gesorgt, damit du sie zum Leuchten bringen kannst, gibt es
sie, die GÖTTINNENKOSMETIK; eine Energie-Kosmetik die ohne Chemie und operative Liftings,
die Zellen verjüngt und regeneriert. Die eingespeisten Informationen der Erneuerung und Herstellung
des vollkommenen Zustandes der Haut werden in 3 facher Energetisierung eingeschleust.
Durch lange Forschungsstudien bestimmter Pflanzen und Kräuter in Verbindung mit der Zellaktivität,
wurden jetzt Ergebnissen veröffentlicht, die innovativ und neuartig sind. Pflanzen und Kräuter die die
Haut nachhaltig, verjüngen regenerieren und pflegen. Eine neuartige Energiekosmetik, die mit
Informationen der entsprechenden Eigenschaften behandelt wird.
Sogar nach Unfällen und schweren Verbrennungen wurde das in der Kosmetik verwendete Öl von
Ärzten eingesetzt.
Rein pflanzlich und vegan werden diese Produkte hergestellt, das Öl der speziellen Beere wird für die
Schönheit und Strahlkraft der Göttinnenhaut kreiert. Das Likadno Öl der Beere hat durch die Hitze

am Tag und der Kälte der Nacht bioaktive und biostimulierende Stoffe entwickelt. Die zur
ABSOLUT Produkten ( www.ordelavie.life ) verwendet wird.
Schönheit ist Selbstbewusstsein und Körperbewusstsein, es zeigt die Liebe zu sich selbst und
ist ein Ausdruck deiner Persönlichkeit.
Lasse die Göttin in dir erstrahlen, wie ein heller Stern am Nachthimmel, zu dem man voller
Ehrfurcht erblickt.

Liebe

Liebe ist das am häufigsten missbrauchte Wort in unserer Sprache, es wir zur Manipulation ebenso
benutzt wie für sexuelle Erlebnisse.
Der physische Zustand der Liebe, die in den ersten Sekunden des Kennenlernens entscheidet ob man
sich riechen kann, ist eine chemische Verbindung, die Formel dafür ist, C8 H11 N.
Nach 9 bis 18 Monaten, löst sich diese chemische Verbindung weit gehend auf, erst dann kann man
feststellen ob es wahre Liebe ist oder nur eine Aneinanderkettung von physikalischen Elementen.
Frau sollte wissen, dass wenn sie das erste Mal mit einem Mann eine geschlechtliche Beziehung
eingeht, der Genabdruck dieses Mannes gespeichert ist, wenn sie später von einem anderen Mann ein
Kind bekommt ist dieser Genabdruck im Kind gespeichert und es kann sein, dass sogar bestimmte
Merkmale des „Ersten Mannes“ sichtbar sind. Deshalb wird in manchen Tradition darauf geachtet,
dass eine Jungfrau geheiratet wird, dann ist der Ehemann sicher dass das Kind vollständig seines ist.
Liebe ein Zustand ein Gefühl von Reinheit, von Glückseligkeit ein Flügelschlag der Ewigkeit, der nie
enden soll, ein schweben über allen Welten.
Dieses Wort auszusprechen und gleichzeitig den vollständigen Inhalt zu verstehen ist so unmöglich
wie Gott zu verstehen, den Gott ist Liebe und Liebe ist Gott, diese Liebe hält das Universum
zusammen. Sie ist dir größte Macht, das stärkste Suchtmittel und die Heilung aller Probleme.
Nur wenn du in der Lage bist, dich selbst so zu lieben, eine Einheit mir dir selbst zu bilden, kannst du
auch andere lieben, denn dann gibt es keine Erwartungshaltung, keine Forderung und kein; wenn du
mich liebst dann bist du so oder so. Da auch hier die universellen Gesetze gelten ; wie innen so außen,
ist es unmöglich Wahre Liebe zu geben wenn man sie nicht erst in sich selbst lebt und sich selbst
anerkennt als das was man ist, reine Liebesenergie, reines Licht, die den physischen Körper umhüllt
und ihn aufbaut, heilt verjüngt und belebt.
In diesem Schwingungszustand bist du in der Lage alles und jeden zu lieben wie dich selbst, dann
ziehst du den absoluten Partner für deine perfekte Beziehung an, mit dem du die vollkommene Liebe
im Himmel und auf Erden leben kannst.
Dazu gehört natürlich auch, Sex in dem Zustand der absoluten Liebe zu erfahren, dann erlebt du die
körperliche Vereinigung wie eine Extase als ob du im Freien Fall schwebst, es ist ein switchen
zwischen mehreren Realitäten, ein Akt der deine Sinne schwinden lässt, weil ihr in diesem wahren
Moment vollkommen seid.
Für vollkommene Liebe auf der erhöhten Frequenz, bedarf es einer gewissen Erfahrung und
Besonnenheit im Umgang mit Gefühlen und Bewusstheit, durch diese Schwingungsfrequenz lässt du
einen unreifen Partner erst nicht mehr in dein Leben.
Der Zustand einer höher schwingenden Partnerschaft ist bedingungslos, fast heilig, man versteht sich
ohne Worte und lebt im Einklang mit sich und dem Anderen, sieht stehts seine Seele. Es bedarf keiner
Ergänzung, denn jeder für sich ist vollständig, das bedeutet Freiheit in der Beziehung und im Leben.
Es ist ein Angekommen sein, ein Aufstieg zweier Seelen die, die höchste irdische und überirdische
Göttinnen und Gott Liebe zu leben verstehen.

Meditation
Meditation heißt vereinen mit Gott, mit sich selbst, ein Dezentrieren auf den Nullpunkt, der inneren
Ruhe, ein Vakuum der Sinne, versuche zu sein und löse ich in Licht auf.
Meines Erachtens ist Meditation das Öffnen der Tore zu anderen Dimensionen. Durch diese Öffnung
kannst du Visionen und Botschaften aus höher dimensionalen Reichen erhalten und dir als Hohe
Wesenheit selbst begegnen.
Das empfangene Wissen ist grenzenlos und fließt in den Alltag mit ein.

Es werden Entscheidungen beeinflusst und die Sichtweise, der jeweiligen Situation wird dir klarer
erscheinen, das Alltagsgeschehen wird erleichtert .
Oft sind es Botschaften in Form von Licht, Farben, Visionen oder Gefühlen. Das Bewusstsein erkennt
dies und wandelt diese Informationen so um, dass es das Tagesbewusstsein wie selbstverständlich
annimmt und versteht.
Manche Menschen haben Bedenken, sich in der „Anderswelt“ zu verirren und vermeiden deshalb
Kontakt aufzunehmen.
Ich versichere euch dies wird nicht geschehen, ihr bekommt immer die Informationen die gerade euren
Bewusstseinsstand entsprechen.
Die Kontrolle liegt in euch, alles was euch kontrolliert und manipuliert kommt von Außen, von der 3
D Welt, solange bis du bereit bist, die Kontrolle selbst zu übernehmen.
Mit der Reise in dein inneres Reich, erfährst du höhere Dimensionen, so be-Geist-erst und be-Reicherst du dein Leben.
So wie du dein Leben veränderst, wirkt sich das auf deine Umwelt, auf alle Themen deines Lebens
aus.
Du gehst über vom TUN ins SEIN, ein Zustand, der dich da sein lässt, wo du schon immer hin
wolltest.
Be-Geist-ere dein Leben, hauche ihm den Geist der Freude, der Liebe und Leichtigkeit ein und alles
wird dir gelingen.
Erhebe dich über alles was dich bisher blockierte hin weg, fühle das Licht in dir, wie es dich täglich
voller Leidenschaft verändert, bis du das Göttliche bist und dein Leben selbst erschaffst.
Richte deine Konzentration und Aufmerksamkeit auf das was du willst und nicht auf das was du nicht
willst. Du wirst immer das anziehen worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, es ist in dir.

Natürlichkeit
Natürlichkeit kommt von Natur, ist Ausgleich, Harmonie und Schönheit
Viele Menschen haben vergessen, was Natürlichkeit bedeutet, Individualität, Balance und Ordnung.
Durch Modetrends und Schönheitswahn, sehen Menschen gleich aus, es fehlen die markanten,
persönlichen Züge, Lippen, Brüste, Nägel, Po, alles muss künstlich sein, was allerdings mit Kunst
nichts zu tun hat sondern mit Künstlichkeit, die alle gleich plastisch aussehen lässt.
Die Ausstrahlung die eine Persönlichkeit ausmacht, geht dabei verloren, da diese Plastikmenschen
kein Selbstbewusstsein haben, ahmen sie Andere nach und machen sie zu Idolen und sehen aus wie
die Plastikpuppen in Madam Tussauds Wachsfigurenkabinett.
Sie werden benutzt und versklavt, geben die Kontrolle an Chirurgen und Werbung ab und merken es
nicht einmal und wenn doch ist es schon zu spät, da der Körper dermaßen verunstaltet ist und somit
wieder Operationen anfallen, es erfolgt ein Identitätsverlust, der zu Depressionen führt.
Eine Göttin har eine natürliche Ausstrahlung, sie braucht weder Plastik noch Chemie am Körper, sie
strahlt Licht und Liebe aus, hat eine aufrechte Körperhaltung und ist sich jeden Augenblick ihrer
Macht, eine Göttin zu sein, bewusst.
Sie will nicht schön sein um zu gefallen, sie ist schön, weil sie sich schön fühlt.
In der Natur wird kein Schmetterling sich die Fühler verlängern sich die Flügel aufspritzen lassen,
keine Blume , wird sich Blumenblätter ankleben, warum? Weil alles an ihr vollkommen ist so wie sie
ist und sie um ihretwillen geliebt, respektiert und bewundert wird.

Jeder Mensch ist vollkommen wie er ist, wenn er seine Natürlichkeit lebt und sich liebt, eine
natürliche Ausstrahlung mit einem ehrlichen Lachen stellt jede Kunstfigur in den Schatten.
Egal in welchem Alter und in welcher Lebenssituation man/frau sich befindet, sie/ er sollte die
Schönheit in sich suchen. Das kann auch deine Stimme, dein Lachen, deine Liebenswürdigkeit oder
dein Organisationstalent sein. Du bist einzigartig.
Wenn dich ein anderer Mensch liebt weil du ihm vormachst jemand zu sein was du nicht bist, wird er
sich früher oder später von dir trennen wenn eine/einer kommt die natürlicher ist.
Nur Natürliches zieht Natürliches an.
Wenn du nicht leuchtest sondern nur blendest, bist du kein Diamant und ziehst bestenfalls andere
Blender an, Glück und Glas, wie leicht bricht das, Blender sind aus Glas.
Benutze die Kraft in dir, deinen inneren Diamanten zu aktivieren, lass ihn erstrahlen, von diesen
Strahlen werden Wesenheiten angezogen, die dich und dein wahres Selbst erkennen und alles
Niederschwingende übertreffen.

Realitäten
Wir leben in verschiedenen Realitäten gleichzeitig, nur sie zu erkennen sind die meisten Menschen
nicht in der Lage. Immer wieder stelle ich fest, dass ich im Traumzustand in anderen Realitäten bin
und diesen Zustand auch ins Tagesbewusstsein trage.
Nichts trennt uns von der Realität nur die Trennung selbst, nichts kann mich verletzten weil ich nicht
von der Heilung getrennt bin.
Es kann mir an nichts mangeln, weil ich nicht vom Reichtum, der Liebe, dem Frieden der Fülle
getrennt bin.
Trennung ist eine Illusion, bist du verliebt, erinnerst du dich an die Wahrheit, bit in der Einheit, der
realen Welt.
Das wahre Fühlen, Gefühle wie Liebe, Freude, Glück durchbrechen die Illusion und lassen uns in der
Realität sein, von der wir uns einst trennten.
In meinen Träumen bin ich in anderen Realitäten um dort Erfahrungen zu machen oder meine
Erfahrungen auszutauschen. Manchmal ist es nur eine simple Auskunft oder ein Verstehen aus der
Sicht der dreidimensionlen Ebene, auf der Ebene der Träume, der anderen realen Welten sind unsere
Erderfahrungen wichtig, da der Austausch ein gemeinsames Wachstum bedeutet.
Bei ekstatischen Gegebenheiten erfuhr ich schon so manches Mal, dass ich neben mir stehe und mich
beobachte. Dabei überkam mich Schwindel und beinahe Ohnmacht, da dieses switchen zwischen den
Realitäten sehr energieaufwendig ist und ein hohes Level an physischer Anstrengung bedarf, es
scheint als ob die gesamte Energie aus dem Körper gezogen wird, hin in eine andere Wirklichkeit.
Die Erfahrung daraus ist gigantisch, ich habe diese Geschehnisse so in mich auf aufgesaugt, dass ich
geistig in der Lage bin, die Realitäten zu wechseln, sobald ich mich mit der kosmischen Energie
verbinde und auflade.

Sinn des Lebens
. Warum sind wir hier, das hat sich wohl jeder schon gefragt. Ich tausendmal, immer wenn dich dachte
die Antwort zu kennen, sah es so aus, als ob ich dich nicht auf der richtigen Spur wäre. Aber es schien

nur so, denn wenn ich die Antwort erhielt, war es immer die Antwort, die gerade meinem Bewusstsein
entsprach.
Nun durfte ich erkennen, dass ich inkarniert bin um mich weiter zu entwickeln, um in der Evolution
einen entscheidenden Schritt zu gehen.
Sinn macht es aus den Dramen der Eltern und Ahnen auszusteigen um sich von der Raupe zum
Schmetterling zu entpuppen.
In allen Bereichen die wir als Kinder leben mussten, dürfen wir jetzt aussteigen, dies ist enorm
wichtig für unsere Entwicklung als Multidimensionale Wesen; Misshandlungen, Drogen,
Aggressivität, Engstirnigkeit, Macht, Hass, Krankheit, Kontrolle, Sklaverei, was es auch immer war,
das die Nachkriegsgeneration erfahren musste, es wurde an uns Kinder abgegeben und in vollen Zügen
ausgelebt.
Wir sind hier um eine Brücke zwischen der Welt der niederen Energien und der höheren Energien zu
bauen, wir Kinder unserer Eltern können diese Kette der Erfahrungen abreißen, uns befreien, in dem
wir Erkenntnisse wahrnehmen und unser Leben vom Anfang bis zum Jetzt gedanklich durchleben, die
Muster erkennen und sie auflösen.
Warum haben wir immer dieselben Erlebnisse, warum ziehen wir immer die Partner mit demselben
Verhalten an? Warum reagieren unsere Kinder so wie unsere Eltern?
All diese Fragen werden beantwortet wenn wir uns darüber klar werden, wer wir sind und warum wir
hier sind.
Diese Erkenntnis, warum wir hier sind, übernimmt eine tragende Rolle, da wir diese Themen auch für
unsere Eltern auflösen sollten, es setzt eine Erleichterung ein, die sich in jeder Zelle des Körpers als
ein Befreiungsakt vollzieht.
Erkenne dich selbst und du bist frei. Wir lösen nicht nur unsere Erfahrungen auf, sondern auch die
Erfahrungen der Vorfahren, alle Energien des Durchlebenten über Generationen werden energetisch
transformiert.
Der Mensch ist die Summe seiner Erfahrungen
Befreie dich von den niederen Energien, die in den Religionen als Teufel beschrieben werden und
steige auf in höhere Energien die als das Göttliche benannt werden, begib dich in das Vertrauen dass
diese kosmischen Energien dir stehts den Weg zeigen und durch dich hindurch fließen, sobald du dazu
bereit bist und es zulassen kannst. Lass das Göttliche wirken.

Synchronizität
Synchronizität ist die Aneinanderreihung von Ereignissen, die ein gewünschtes Resultat herbeiführen.
Die kosmische oder Gottesenergie, die permanent durch uns fließt, erzeugt die Synchronizität, die wir
Zufall nennen, wie es uns scheinbar zufällt.
Voraussetzung dafür, wie wir diese Synchronizität bewusst herbeiführen können, ist in jedem
Augenblick in der Wahrheit zu leben und sie auszusprechen. Schon durch denken einer Lüge erfolgt
eine Kette von negativen Energien, die dein Innerstes unwohl erscheinen lassen, dein Gegenüber das
unbewusst aufnimmt und sich dementsprechend verhält. Er vernimmt deine Gedanken oder Worte,
sein höheres Selbst lehnt dich aber ab, weil es die Lüge von der Wahrheit unterscheidet.
Hellsichte oder hellfühlige Menschen, sehen oder fühlen dass sich dein Energiefeld verändert und
ziehen sich zurück.
Das Ausmaß der Lüge wird erkennbar, wenn sich Menschen beschweren, dass sie kein Glück haben,
krank sind oder der Partner sie betrügt oder vernachlässigt. Tatsächlich haben die kosmischen
Energien sich so verhalten wie der lügende Mensch sie beeigenschaftet hat, mit Lügen und unreinen
Gedanken. Diese Schlechte Energie erzeugt eine Sperre im kosmischen Fluss, weil die Wahrheit

verleugnet wird, vermeintlich um sich selbst zu schützen, tatsächlich werden Blockaden aufgebaut die
das Karma dir aufzeigt.
Karma ist keine Rache oder Bestrafung, es ist Ursache und Wirkung und hilft dir den richtigen Weg zu
gehen, den weg der Wahrheit. ICH BIN die Wahrheit der wahre Weg .

Visionen
Visionen oder Offenbarungen sind innere Bilder Vorstellungen die aus der Zukunft kommen, das
sollte uns nicht erschrecken, da wir multidimensionale Wesen sind und in verschiedenen Realitäten
existieren, so ist es möglich Informationen aus anderen Ebenen zu erhalten.
Meistens bekommen wir Visionen wenn wir entspannt, also glücklich sind, oder bei Meditationen,
wenn das Tagesbewusstsein ausgeschaltet ist und das Limbische System aktiv ist.
Eine meiner visionären Erscheinungen war, wie wir uns ernähren, welche Kleidung wir tragen und wie
wir unsere sexuelle Energie vibrieren lassen.
In naher Zukunft werden sich Menschen mit erhöhtem Bewusstsein nur noch von Säften ernähren, die
aus Obst, Früchten und rohem Gemüse zubereitet werden, meist aus Eigenanbau, diese Ernährung
dient der Aktivierung der Zirbeldrüse und um das vollständige Bewusstsein zu zulassen, da wir mit der
Ernährung das Sonnenlicht generieren.
Des Weitern sah ich wie wir gekleidet waren, enganliegende Kleider und Anzüge aus einem gold und
silber schimmernden Gewebe, dass aus „Sonnenfäden“ gewebt wurde und sich selbst reinigt.
Der sexuelle Akt ist eine Extase von extrem hoher Schwingung, es finden sich nur noch Paare die in
der selben Schwingungen vibrieren, diese Vibrationen sind so hoch, dass sich beim aufeinander
zugehen der beiden Körper, die Frequenzen so ansteigen, dass ein Orgasmus entsteht, ein kosmischer,
multidimensionaler Orgasmus, aus dem Licht und dem Beben der Leiber die sich einander nähern.
Es scheint als ob bei der Vereinigung die beiden Liebenden jeweils durch den anderen hindurchgehen,
eine Art Transparenz entstehst
Was heute noch unvorstellbar ist, kann morgen schon Alltag sein.
Die Wahrheit liegt in uns, ob wir diesen Weg der Transformation gehen liegt an uns, es wäre schade,
wenn die noch unbewussten Menschen diesen Aufstiegsprozess verschlafen würden weil sie noch
immer in den alten Muster fest hängen.
Der Mensch ist das wichtigste Glied der Evolutionskette, um aufzuwachen muss er erkennen dass es
nichts anderem bedarf als die Eigenschwingung so zu erhöhen, dass er sich der Synchronizität der
Schöpfung hingeben kann um von dieser Quelle alle Information, die dem „Willen Gottes“
entsprechen, zu erhalten. Eine totale Hingabe an die Schöpfungsquelle.
Dies ist der Weg der uns zur Vollkommenheit führt und das Paradies auf Erden entstehen lässt.
Wenn dieser Schritt vollzogen ist und wir erkennen, wie wir uns mit der Quell-Energie aufladen und
sie permanent nutzen sind wir in der Lage so hoch zu schwingen, dass wir unsichtbar wenden und mit
unseren Körpern in die Welt aus der wir gekommen sind und in die wir nach dem physischen sterben
gehen werden, auch mit unserem irdischen Bewusstsein, jetzt, eintreten dürfen.
Wenn der Mensch nur im Ansatz diese Hinweise versteht und vollzieht, kann er das Gottes-Gen
aktivieren und seinvollständiges Bewusstsein erlangen.
Die genetische Information wird erweckt.

Da das Gen in unseren Zellen, in der DNA und in unserem Gehirn vorhanden ist und noch
schlummert, muss es für den Aufstiegsprozess erweckt werden, es ist als wenn wir laufen, sprechen
oder Rad fahren lernen, einer zeigt es uns und wir können es nachmachen, denn alle Vollständigkeit ist
im Urfeld des Universums und in uns vorhanden.
Es wurde uns gezeigt, schon einige Male und jetzt sind wir in der Endphase, des Erschaffen unserer
GÖTTLICHKEIT.
Die Verbindung mit der Natur, dem Einssein der reinen Energie aus dem Kosmos, führt uns Menschen
dazu, auch uns mit der Einheit zu verbinden, uns in Gruppen aus einheitlichen Energiefeldern zu
vereinen, um das was uns hinderte, unsere wahre Aufgabe, die GÖTTLICHKEIT IN FORM VON
LIEBE auf der Erde zu erschaffen, aufzulösen.
Bitte erinnere dich dass du mit deinem Willen alles erschaffen kannst was du willst, aber es erfüllt
dich nicht, befriedigt dich nur eine Weile.
Gibst du dich allerdings dem Göttlichen Willen hin, dem Seelenplan, indem du der Synchronizität und
den Intuition folgst, wirst du das Paradies auf Erden leben, alles haben was du dir vor deiner
Inkarnation gewünscht hast.
Was du dazu beitragen kannst, um dich zu entfalten um in die Schwingung der Göttlichen Einheit zu
leben und das Herstellen des Gott Bewusstseins.
Wertschätzung für die Göttliche Energie,
Die Schwingung der Allumfassenden Liebe leben,
Erwartung der Synchronizität,
Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit ohne Lügen ohne Betrug
Bewusste Absicht mit dem Höheren Selbst anderer Menschen verschmelzen
Das Feuer der Erkenntnis wird ewig Leben.
Seit Jahren trage ich dazu bei die Schwingungen zu erhöhen und ich werde nicht aufhören dies zu tun
bis ich in eine andere, höhere Dimension aufsteige um dort meine Arbeit weiter zu führen.

Hast du gewusst, dass es Generatoren gibt, die bei Menschen Gedankenwellen von Angst, Hass, Zorn
und niederem Ego aufspüren können? Diese werden durch diese Generatoren verstärkt, so dass diese
Menschen immer mehr Negativität und Krankheit anziehen und zum Tod führen können. Diese
neuzeitlichen Killermaschinen beeinflussen das Bewusstsein der Masse .Es gibt Wege diesen Einfluss
zu ändern, denn Lichtschwingungen werden nicht erfasst.
In meinem Seminar „ DAS GOTTESGEN AKTIVIEREN“ zeige ich dir, wie du frei von
Manipulation und Kontrolle wirst….ein voll bewusstes Wesen.
Einzelcoaching nach Absprache

ICH BIN der machtvollste Mensch, wenn ich es weiß!!!

Danke für euere Aufmerksamkeit, wenn auch nur ein kleiner Funken der
Aufstiegsenergie bei euch angekommen ist, bin ich zufrieden und kann meinen
Weg weiterführen.
Alles ( ist ) Liebe

In meinem Seminar „ DAS GOTTESGEN AKTIVIEREN“ zeige ich dir, wie du frei von Manipulation und Kontrolle wirst und dich zu einem voll bewusstem Wesen
entwickeln kannst.

Mehr Informationen des Seminars gibt es hier: www.ordelavie.life

