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Aufgrund unserer Planetarischen Codierung/Bewusstsein sind wir in der Lage, mit der Materie zu
identifizieren und bekommen deshalb unser selbst dicht (blöd). Das Universum ermöglicht die Illusion
des freien Willens auf den dritten und vierten Dimensionen, die uns die Erfahrung des Handelns wie
Heilige oder wie Dämonen oder irgendwo dazwischen geben ... durch Auswahl.

Deshalb, wenn wir die höheren Schichten der Geistes-Welt durch das Trainieren der entsprechenden Teile
des Gehirns verbinden können, wie alle Suchenden versucht haben, dann erlangen wir unvorstellbares
Wissen.

Die Praxis der Fernwahrnehmung versucht, die holographische Praxis zu erschließen. Menschen besitzen
einen Körper aus dem Material der Welt der physischen Ebene ... einen Körper, der Chemikalien in
flüssigen, festen und gasförmigen Zuständen beinhaltet. Dieser Körper ist von einem anderen Körper
durchdrungen, der sein Gegenstück ist, und als Ätherkörper bekannt. Er bildet ein feines Netz, durch die
die Elektromagnetische Lebenskräfte von dem äußeren Universum in den physischen Körper zugeführt
werden.

Die Kombination dieser beiden Körper enthalten, das bewusste Wissen aller 12 Dimensionen ... Das
Heilige Hologramm
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Der Kampf zwischen Gut und Böse beginnt hier. Formen/Gestalten verwandeln sich natürlich auf der
Astralebene ...ein Baum kann sich leicht in einen Wolf verwandeln. Das ist, weil die Illusion von Gut und
Böse sich hier manifestiert und wegen der extremen Wandelbarkeit von Form/Gestalt, Misstrauen und
Angst die existiert ... e-motion.

Diese Ebene ist die des Willens oder Lebensgeistes. In dieser Dimension ist das einzelne "Selbst", das
Ego, ein Teil. Es ist das Ego, welches den physischen, astralen und Geistigen Körper als Werkzeuge
benutzt, mit denen es seine Zwecke erreicht . Wenn der Geist, Körper und Seele vollständig ausgerichtet,
mit dem göttlichen Willen, und in Harmonie und Balance sind... einer mit dem anderen... bist du
allmächtig und hast die Eroberung über die Materie erreicht .

Nach sorgfältigen Training ist es möglich, den physischen Körper sicher in der nährenden Pflege seines
ätherischen Gewebes zu lassen, um auf eine dimensionale Reise zu gehen. Dies nennt man Astralreise.

Wenn man zurück möchte, schlüpft man zurück in das beschränkende Belasten seiner äußeren
Beschichtung von Fleisch. Schamanen sind Kenner auf diesem Gebiet, und bringen viele Male
Informationen zurück, damit die Menschheit profitieren kann. Es sei denn, die Person ist speziell geschult
und geübt, denn erneut sind der Kontaktzusammenstoss mit den Vibrationen der dichten Erde so hart,
dass es in der Regel den Gedankengang der Erinnerung von der Reise, zerreisst.

Magie, Zeitreisen, Karma, Reinkarnation, Glück, psychische Chirurgie, fliegen, Gedankenlesen,
körperlose Geister, Zauberei und natürlich, Astralreisen sind alle Ursprung von dieser Ebene.



Die Halb-Götter/innen vieler Religionen leben hier. Hölle und Fegefeuer sind ebenso vierdimensionale
Schauplätze . Durch das Verkörpern der Prinzipien dieser Ebene, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit des
LEBENS EINES MAGISCHEN LEBENS
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Spirituell, vomAnfang ausgehend, ist es der letzte Halt abwärts auf der dimensionellen Leiter, bevor wir
in die Reiche der Grenzen treten. Wir inkarnieren hier als zweigeschlechtige stellare Wesen. Da wir auf
Sternen leben haben wir leuchtende Lichtkörper. Diese ewigen Formen haben keine Notwendigkeit für
Schmerzen, die Warnsignale, die der physische Körper bietet. Deshalb gibt es keine körperlichen Leiden.
Noch leiden wir an irgendeiner Form der Trennung, weil wir ständig die Einheit von Schöpfer
Mutter/Vater erleben.

Wir orientieren unser Handeln völlig auf Liebe, niemals Angst. Das ist, weil Angst nicht auf dieser Ebene
existiert. Wir sind nicht zu stoppen und leben wunderbare Leben. Unsterblichkeit ist eine gegebene
Erfahrung . Viele Male in einer Nahtoderfahrung, wird eine Person durch einen langen Tunnel reisen. Der
Tunnel durchquert die Dunkelheit (die vierte Dimension) und endet in einer hellen Öffnung von Golden
oder Weißen Licht (die Fünfte Dimension). Dies ist der Geburtskanal der Seele und das Tor zum Himmel.

Wir reisen durch den Antrag des göttlichen Willens. Wir müssen nicht sterben, um dieses Erlebnis zu
haben. Die kürzeste Entfernung zwischen zwei Punkten ist keine gerade Linie oder gekrümmte Linie. In
der fünften Dimension, verdoppelt man sich einfach zu sein(e) Ziel (e). Wir reisen durch das Duchgehen
in der Mitte des Sterns. Wir fliegen nicht, da diese Bewegung ähnlich der Teleportation ist. Fliegen ist nur
ein brauchbares Mittel des Transports auf den Dritten und Vierten Dimensionen.

In vielen Geschichten des Aufstiegs, verwandelt sich die Erde ...zusammen mit ihren Bewohnern in ihr
fünfdimensionalen Lichtkörper. Dies ist, wenn Gaia sich physisch von einem dichten, materiellen Körper
zu einem aus Licht verändert... Einen Stern. Die derzeitigen Erdveränderungen und alten Prophezeiungen
sind Führungen zu dieser wahrscheinlichen Zukunft. Wie auch immer, die fünfdimensionale
Erscheinungsform eines Sterns ist weder heiß noch feurig... Es ist weich.

Dies ist als die WUNDERBARE WELT bekannt...


