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1. Einleitung 
Wir sind deutlich mehr, als die derzeitige Verkörperung. Und um uns selbst in 

unserer ganzen Grösse und Tiefe erfassen zu können, ist es hilfreich, sich mit der 

eigenen Geschichte zu befassen. Eine Geschichte, die natürlich weit über die, des 

derzeitigen Lebensabschnittes hinausgeht. 

Um das Wissen dieses Moduls tatsächlich erfassen und auch umsetzen zu können, 

bedarf es des sicheren Verständnisses der drei vorhergehenden Module. Und so 

bitte ich dich, um eine diesbezüglich grosse Ehrlichkeit dir selbst gegenüber und ein 

allfälliges Wiederholen von noch nicht ganz erfassten und installierten Aspekten der 

letzten Module.  

Ich spreche dir jederzeit die volle Selbstverantwortung zu. Es liegt an dir, vollkommen 

ehrlich zu sein. Und es liegt an dir, jederzeit das zu tun, wovon du weisst, dass es 

deinem Höchsten und Besten dient. Prüfe gut, bevor du weiter liest. Für dieses 

Modul brauchst du zwingend eine klare Verbindung zu deinem Bewusstsein und die 

Fähigkeit, dich jederzeit sichern und stabilisieren zu können. Ist dem noch nicht so: 

bitte lege diese Unterlagen zur Seite und lies sie erst, wenn du innerlich weisst, dass 

es nun richtig ist. Es liegt in deiner Verantwortung, dich selbst sicher einzuschätzen 

und für dich selbst sehr gut Sorge zu tragen. 

 

2. Grundlagewissen 
Der Titel dieses Modules mahnt an „Science Fiction (Romane und Filme)“ und mag 

vom einen oder anderen Leser mit entsprechenden Vorstellungen verknüpft werden. 

Und wie bei den meisten Themen des Lebens, verhält es sich auch hier: Fantasie 

und Realität sind nicht dasselbe. Die Realität ist sehr viel schöner und reicher. Und – 

auch sehr viel einfacher. 

Wir tauchen nun, mit diesem Modul beginnend, immer mehr in die feinstoffliche, 

energetische Ebene ein. Und begeben uns damit, zunehmend in die so genannte 

fünfte Dimension. Und so lade ich dich ein, mehr und mehr mit dem Herzen zu lesen 

und auch damit zu erfassen. Dieser Satz tönt, mit dem rein menschlichen Verstand 

gelesen, leer und unverständlich. Je weiter sich jedoch dein Bewusstsein entfaltet, 

umso mehr wirst du die nächste Dimension des Erfassens über das Herz, erleben. 

Dieses Begreifen geht weit über das reine kognitive Verstehen eines geschriebenen 

Satzes oder Textes hinaus. Und so wirst du mehr und mehr, die Botschaft hinter 

diesen geschriebenen Worten erfassen und dabei auf deine ganz eigene Art und 

Weise erkennen. 

  

2.1 Ein paar Worte zu Zeit 
Die lineare Zeitform „es war“ – „es ist“ – „es wird sein“ ist ein Konstrukt der dritten 

Dimension und existiert ausserhalb dieser Dimension so nicht. Zeit ist. Jetzt. Und 

damit ist auch alles Jetzt. Das heisst, das, was wir innerhalb des 

Wahrnehmungsrahmens der dritten Dimension als „Vergangenheit“ definieren, ist in 

unserem Jetzt genauso enthalten, wie die Aspekte des von uns als „Gegenwart“ 

empfundenen Jetzt und natürlich auch mögliche Aspekte unserer „Zukunft“. Alles ist 

jetzt. Multidimensional, weil alle möglichen Aspekte und Dimensionen im Hier und 


