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1. Prolog
 

Dieses kleine Buch steht grad vor Dir! Du konntest nicht daran
vorbeigehen! War das ein Zufall? Nein, es ist Dir zugefallen! Eine
innere Sehnsucht in Dir endlich zu erkennen, wer Du wirklich bist,
warum Du hier bist, wo Du herkommst und welche wahren
Fähigkeiten Du wirklich hast, haben nun in der geistigen Welt zu
einer Resonanz mit mir und mit diesem Buch geführt. Dieses Buch
ist extra für DICH geschrieben worden. Ich habe nichts von dem was
ich hier schreibe erfunden oder gefunden. Es hat mich gefunden. Es
ist nichts Neues. Es ist ewige Wahrheit. Ich habe die
Bestimmung/Aufgabe es DIR darzulegen und darf selber dabei
lernen. Wer bin ich, dass ich eine göttliche Bestimmung ablehne
oder nicht erfülle? Wer bin ich, dass ich meine Zusagen nicht
einhalte? Aus diesem Grunde habe ich auch den deutsch-
sprachigen Telegram-Kanal AKASHA.TV eröffnet und habe die mir
gegebenen Botschaften in Form von Videos aufgenommen und
veröffentlicht. Wie gesagt, der Inhalt ist Dir und mir nicht neu. Aber
wir haben ihn über die Jahrtausende vergessen. All mein Wirken hier
in diesem Buch und in meinen Videos haben nur ein Ziel: DICH
anzuregen DICH wieder zu erinnern! Wer Du bist und warum Du hier
bist!
 

Entschuldige, wenn ich nicht so viel drum herumrede und gleich mit
der Tür ins Haus platze, aber:
 

Du bist ein göttliches unsterbliches Wesen mit einem freien
Willen, dass hier gerade eine (von vielen) menschlichen
Erfahrungen macht!
 

Vor unendlich langer Zeit hatten wir göttliche Wesen ein Spiel
vereinbart. Ein Spiel, indem wir unsere göttlichen Fähigkeiten nicht
mehr hätten und uns nicht mal mehr an unsere göttliche Herkunft
erinnern könnten. Ja selbst unsere Unsterblichkeit wurde (scheinbar)
aufgehoben und wir kamen immer wieder hierher in diese Dualität.
Immer ging es erst durch den Schleier des Vergessens in der

https://t.me/akasha_tv


Gebärmutter Deiner Mutter für die jeweilige Inkarnation. Deine
Erinnerungen wurden alle (scheinbar) gelöscht und Du fingst eine
neue Inkarnation als "weißes Blatt" an. Mal waren wir das Opfer und
mal der Täter. Endlose Spielchen mit endlosen Dramen, Mord und
Totschlag haben wir gespielt. Warum? Um zu erfahren wer wir
wirklich sind und, um unsere Seelen reifen zu lassen, immer dabei
die Wahl sich jederzeit für das Gute oder das Böse zu entscheiden
und dann aber mit den Konsequenzen zu leben.
 

Nun, diese Spiele sind JETZT vorbei. Wir befinden uns wirklich in
der Zeit, die man Apokalypse (= Enthüllung, Entschleierung) nennt.
Alles - wirklich alles hier auf diesem Planeten war eine Lüge! Ein
Traum! Eine Matrix! Und jetzt ist es an der Zeit aufzuwachen. Du bist
nicht der, der Du glaubst zu sein. Die anderen sind es auch nicht.
Und die von Dir gelernten Gesetzmäßigkeiten hier auf Erden sind
auch alles andere als wahr! Nichts ist in Wirklichkeit so wie es
scheint oder besser gesagt schien. Denn JETZT lüften sich die
Schleier und der Nebel, die den freien Blick auf das Wahre
verhindert hatten. Die Maya hatten nicht die ENDZEIT für 2012
vorhergesagt, sondern konkreter das Ende der Zeit. Noch besser
gesagt das Ende der Illusion von Raum und Zeit! Dieser Prozess
begann 2012 und kommt jetzt im Jahre 2021 zu einem Höhepunkt.
2021 ist das Jahr, der Beginn der Entschleierungen und der
Offenbarungen. Dir wird offenbart, wer Du wirklich bist, woher Du
kommst und warum Du hier bist. Dir werden nun alle Lügen
offenbart. Manches hattest Du schon immer als Lüge vermutet, aber
anderes wird Dich derart überraschen, dass Du lauthals lachen wirst,
wie sehr Du diesen Lügen, Illusionen und Täuschungen auf den
Leim gegangen bist. Bei anderen Dingen wirst Du Dich erstmal mit
Händen und Füßen dagegen wehren, dass es eine Lüge sein
könnte.
 

Wie dem auch sei, damit ist JETZT Schluss! In dieser "Endzeit" hast
Du als göttliches unsterbliches Wesen aber immer noch den freien
Willen. Du kannst Dich entscheiden all diese massiven
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen



einfach zu ignorieren und nach dem Motto "weiter wie bisher" zu
leben. Aber dann ist dies Deine letzte Inkarnation und dann ist
Schluss, Aus, Ende, Finito, dunkel - dann kommt nichts mehr! Oder
Du entscheidest Dich JETZT zu erwachen und zu erkennen wer Du
wirklich bist:
 

Du bist ein göttliches unsterbliches Wesen mit einem freien
Willen, dass hier grad eine (von vielen) menschlichen
Erfahrungen macht!
 

Erstmals wird es Dir möglich sein mit Deinem Körper zu erwachen,
aufzusteigen oder wie Du es sonst nennen magst. Frühere
aufgestiegene Meister schafften dies meisten nur über den
körperlichen Tod. Dies ist nun nicht mehr notwendig. Dies ist neu
und findet wohl erstmals so im Universum statt. Willkommen zur
Premiere! Du hast V.I.P.-Karten! Nutze sie!
 

Ich kann und will Dir diese Entscheidung NICHT abnehmen! Wer bin
ich denn, dass ich einem göttlichen und unsterblichen Wesen seinen
freien Willen versuche zu nehmen oder einzuschränken? Vor sehr
sehr langer Zeit hatten wir Vorkehrungen getroffen genau für diese
JETZT-Zeit/Endzeit.
Wir hatten angenommen, dass einige oder gar viele von uns derart
tief in diesen scheinbar ewig dauernden Illusionen verlorengegangen
sein könnten. Deshalb hatten wir viele unterschiedliche
Aufwachprogramme eingebaut. Ich bin Teil eines solchen
Aufwachprogramms für DICH! Aber auch ich kann und darf Dir nur
Informationen und Anregungen geben Dich zu erinnern. Wie Du
dieses bewertest und einordnest und vor allem wie Du Dich danach
entscheidest, bestimmst allein DU. So wie es immer war, ist und sein
wird.
 

Ich rege Dich hiermit an, bevor Du hier weiterliest meine bisherigen
Videos und Posts in meinem deutsch-sprachigen Telegram-Kanal
AKASHA.TV anzusehen. Sie sind auch auf der Webseite
www.akasha.tv zu finden. Auch wenn einige mehr mit den

https://t.me/akasha_tv
http://www.akasha.tv/


Geschehen im Außen zu tun haben, bereiten doch alle Videos und
Posts Dich energetisch darauf vor, was Du gleich erfahren wirst.
 

Alle Videos und auch dieses E-Book sind kostenlos und ohne
jegliche Anmeldung nutzbar. Du bist frei sie so oft zu teilen, wie Du
möchtest. Die einzigen Bedingungen: Füge nichts hinzu und lasse
nichts weg und vor allem kombiniere sie nicht mit kommerziellen
Angeboten. Das war es schon. Dies ist ein kosmischer Vertrag
zwischen Dir und mir!
 

Falls Dich irgendwann mal das aus unseren Illusionen bekannte
Gefühl übermannt, Du müsstest mir etwas spenden oder so: Danke,
aber ich kann keine irdische Entlohnung annehmen für eine
Aufgabe/Bestimmung, die ich freiwillig übernommen habe und der
hier vermittelte Inhalt stammt ja auch nicht von mir. Es ist
Allgemeingut. Aber Du kannst gerne dieses Gefühl der Dankbarkeit
ausleben und es kanalisieren, indem Du meine Webseite
www.akasha.tv und den Telegram-Kanal akasha.tv an viele Freunde,
Bekannte und Interessierte weitergibst. Du kommst nämlich mit
diesem Handeln automatisch näher an Deine eigene Bestimmung.
Wenn Du mit dieser Reihe "Erwachen für Anfänger" durch bist, und
da sind die 7 Siegel der Dankbarkeits-Manifestation nur ein Teil
davon, dann wirst Du zu einem "Botschafter der bedingungslosen
Liebe". Deine erste Aufgabe wird sein den anderen von uns beim
Erwachen zu helfen.
 

Also legen wir gleich los!
 
 
 

http://www.akasha.tv/
https://t.me/akasha_tv


2. Göttlich sein
 

Bevor wir zu den 7 Siegeln kommen, sind einige Begriffe, wie ich sie
verwende, zu definieren und zu erklären.
 

Ein göttliches Wesen stammt von Gott ab. Besser gesagt: Es ist ein
Teil von Gott. Wir sind hier in einem holographisch-fraktalen
Universum. Jedes Teilchen von Gott hat hier ALLE Eigenschaften
von Gott selbst! Was sind denn die göttlichen Eigenschaften?
 

1. Allmächtig
Berge versetzen ist da eines der leichtesten Übungen.
 

2. Allwissend
Du weißt immer, wann etwas geschah, geschieht und geschehen
wird. Das kann auch langweilig werden. Richtig überraschen kann
Dich dann nämlich nichts mehr! Vielleicht verstehst Du jetzt, warum
wir dieses Spiel brauchten.
 

3. Allgegenwärtig
Es gibt keinen Raum und keine Zeit oder wir können zu jederzeit an
jedem Ort sein.
 

Ja, Du hast richtig gelesen! DU hast all diese Eigenschaften auch!
Du hast es nur vergessen! Und keiner hier hat Dir seit Deiner
Ankunft bisher etwas darüber gesagt! Ja, auch das gehörte zu
diesem Spiel.
 
 

 



3. Freier Wille
 

Das ist die Würze in dieser Suppe - in diesem Spiel! Jedes Teil von
Gott hat alle seine göttlichen Eigenschaften und dazu den freien
Willen, um jederzeit selbst zu entscheiden. So wurde das Spiel
richtig komplex und wir haben es geliebt! Was heißt "freier Willen"? 
Niemand darf Dich zu etwas zwingen, wenn  Du es nicht willst. Hast 
Du eigentlich gemerkt, dass die vermeintlichen "Bösen" immer mit
List und Täuschungen arbeiten? Aber sie übergehen niemals Deinen
freien Willen. Beispiel: Sie wollen Dich vergiften und leiden sehen.
Sie kommen aber nicht direkt und vergiften Dich ungefragt. Sie
denken sich eher so eine Lügengeschichte wie eine Pandemie mit
todbringenden Erregern und bieten Dir dann scheinbar eine Lösung
an: Die Impfung! Glaubst Du der Lügengeschichte, dann
entscheidest Du freiwillig das vermeintliche Heilmittel - die Impfung -
zu nehmen. So haben die "Bösen" die kosmischen Gesetze gewahrt.
Die Achtung des freien Willens ist das Wichtigste dieser Gesetze. 
Außerdem müssen sie Dir  immer auch vorher die Wahrheit sagen, 
was sie vorhaben. Auch das ist eins der kosmischen Gesetze. Aber
auch das dürfen sie mit List und Täuschung verschleiern. Oft
verpackten sie die Wahrheit z.B. in Hollywoodfilmen z.B. in Filmen
wie “Dead Zone“. (Die aktuelle Pandemie in einem über 20 Jahre
Film!)
 

Du wirst sagen, ja aber .... Es werden doch auch Menschen gegen
ihren Willen betrogen, geschändet und getötet. Scheinbar ja. Aber
schau Dir mal das kleine Video von Neale Donald Walsch mit dem
Titel "Die kleine Seele spricht mit Gott" an (deutschsprachig).
 

https://www.youtube.com/watch?v=wnvn5IZFpzM (deutsch)
https://www.youtube.com/watch?v=AuElToUHvmw (English)

 

Ich sagte ja, wir sind hier alle FREIWILLIG in einem scheinbar
ewigen Spiel und wir waren sehr oft das Opfer aber auch der Täter.
Diese Dramen waren abgesprochen. Wir wollten diese erleben und
uns dabei erleben, wie wir sie wahrnehmen und sie überwinden, wie

https://mms-seminar.com/dead-zone-alles-schon-lange-geplant/
https://www.youtube.com/watch?v=wnvn5IZFpzM
https://www.youtube.com/watch?v=AuElToUHvmw


wir wachsen. Wenn Du z.B. Vergebung lernen willst, dann muss erst
jemand in Dein Leben kommen und Dein Vertrauen gewinnen. Und
dann, wenn Du es überhaupt nicht erwartest: BOOM! Betrügt er
Dich. Jetzt bist Du in der Situation, die Du vorher bestellt hattest. Du
musst mit der Enttäuschung klarkommen, mit Deinen Gefühlen und
willst dann sehen ob Du wirklich die Aufgabe schaffst dem Täter
wirklich zu vergeben. Wir wollten ALLE Emotionen erleben und
ausleben und uns erfahren.
 
 

 
4. Verträge
 

Verträge begrenzen Deinen freien Willen!!!
 

In einem Vertrag vereinbaren mindestens zwei Parteien sind
gegenseitig etwas unter bestimmten Bedingungen zu geben. Du
schließt z.B. einen Kaufvertrag über ein Auto. Der Verkäufer sichert
zu, dass er genau dieses Auto mit dem Kennzeichen und der
Fahrgestellnummer, mit den und den Extras und ggfs. Vorschäden
nur an Dich zu dem angegebenen Kaufpreis verkauft. Und Du
sicherst in diesem Kaufvertrag zu, dass Du bei genau diesem Käufer
genau das beschriebene Auto zum angegebenen Preis kaufst und
es letztendlich auch bezahlst. Dieser Vertrag ist dann bindend und
schränkt den Verkäufer ein an jemand anderen zu verkaufen oder
einen anderen Preis zu fordern und Dich schränkt es ein genau
dieses Auto zu kaufen und nicht ein anderen bei jemand anderem.
 

FAZIT: Bei einem Vertrag gibst Du immer einige Freiheiten
Deines freien Willens auf, um dafür etwas anderen zu
bekommen.
 

Das kann im Alltag sehr praktisch sein, aber auch unerwartete
Konsequenzen haben. Was ist mit Heiratsschwüren ("bis das der
Tod euch scheidet") oder irgendwelchen Keuschheits-, Armuts- oder
Gehorsamsgelübden, -eiden oder -schwüren. Auch das sind
bindende Verträge und wenn man bedenkt, dass der Tod für ein



unsterbliches göttliches Wesen nur eine Illusion ist, dann -Upps-
gelten sie ja auch noch weiter in den nächsten Inkarnationen.
 

Also löse Dich von so vielen Verträgen wie möglich und bleibe
maximal vertragsfrei! Insbesondere löse Dich von Verträgen, die
Du unwillentlich und unwissentlich oder unter List, Täuschung und
Betrug geschlossen hast. Dies kann z.B. auch durch Zustimmung
durch Stillschweigen erfolgt sein. Macht Dir jemand ein Angebot und
Du widersprichst nicht, dann gilt dieses Angebot in dieser
illusionären Welt als angenommen und damit als Vertragsabschluss.
 

Nur wenn es Seelenverträge sind, die Du geschlossen hast, bevor
Du hierher kamst und die für Deine Bestimmung wichtig sind, solltest
Du diese bestehen lassen. Aber auch hier gilt immer noch Dein freier
Wille.
 
 
 

 



5. Die verschiedenen Stadien des Erwachens
 
 

Handeln frei von
 

Illusionen (Grenzen gibt es nicht, "Das geht nicht! Bis einer
kam, dem man das nicht gesagt hatte.")
Rasse, Religion, Geschlecht, kultureller Zugehörigkeit
Lügen (Geschichte, Wissenschaft, Medizin,
Wirtschaft/Geldsystem, Ernährung)
SELBSTLÜGEN (Ali trinkt kein Alkohol, nicht weil er so
tugendhaft ist, sondern weil er ein Kontroll-Freak ist und
Angst hat die Kontrolle zu verlieren.)
Trieben (Sexualtrieb)
Fremdsteuerung (Pilze, Parasiten, Dämonen,
zwischendimensionale Wesen)
Prägungen und Glaubenssätzen (nur wer hart arbeitet .
..im Schweiße seines Angesichts)
Träumen in der Vergangenheit oder Zukunft! Handel
immer im Hier und Jetzt  (Beispiel: Gastfreundschaft,
Trauer und Feiern bei Türken)
ungewollt erlernten psychischen Programmen (Neurosen,
Psychose, Ängsten, Schocks, Traumata)
...

 

 
6. Vorbereitungen zur Manifestation
 

Am Anfang ist es leichter eine Manifestation aus einer Meditation
heraus zu starten. Später kannst Du das auch im Alltag im
vollkommenen Wachzustand.
 

Der äußerst entspannte Alpha-Zustand ist sehr wichtig für unsere
Regenerierung und zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte ist. Er
kann relativ leicht hergestellt werden, z.B. mithilfe von
Entspannungsmusik, einer kurzen Ruhepause auf dem Sofa oder



einfachen Atemübungen. Hier sind wir zwar wach, aber entspannt,
passiv und ruhig – der Alpha-Zustand ist die Brücke zwischen
Unterbewusstsein und Bewusstsein.
 

Ziel ist es so lange wie möglich genau in diesem Zustand zu bleiben
und darin z.B. seine Meditation durchzuführen.
 

Ich persönlich mag keinen Schneidersitz oder andere Verrenkungen.
Ich lege mich bequem auf das Sofa und schließe die Augen. Dann
atme ich ein paar Mal tief ein und aus mit einer kleinen Pause
dazwischen. Ich lasse alle Gedanken vorüberziehen. Dann kommen
meine Selbstermächtigung und meine Anmeldung an die geistige
Welt mit einem:
 

"ICH BIN!"   (Jetzt hört Dir die geistige Welt definitiv zu!)
 

Anschließend sorge ich dafür, dass mein Ego mir bei der Meditation
nicht in die Quere kommt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten
wie Mantren usw., aber das dauert mit persönlich alles viel zu lange.
Ich habe da eine Abkürzung gefunden. Wenn ich also ein göttliches
unsterbliches Wesen mit einem freien Willen bin, dann muss mir
alles ohne freien Willen gehorchen, auch mein Ego. Also setze ich
mein Ego mit folgendem Satz ruhig:
 

"Mein Ego-Programm ist angehalten!"
 

Du kannst auch sagen:
 

"Ego, halt jetzt den Mund und setz Dich hinten (Rückbank) hin!
Ich rufe Dich, wenn ich Dich brauche."
 

Auf jeden Fall herrscht jetzt Ruhe im Kopf und ich bin bereit für
meine Manifestation. Übrigens kann man mit dem letzten Befehl sich
auch zu jederzeit aus einer illusorischen Angstspirale rausholen. Gut
zu wissen, oder?

 
7. Die 7 Siegel der Dankbarkeits-Manifestation



 

Erstes Siegel: "No Nos" - keine Verneinungen
 

Wenn ich Dir sage "Denke jetzt NICHT an einen rosaroten
Elefanten!", dann wirst Du zwangsläufig genau so einen vor Deinen
Augen sehen. Dein Unterbewusstsein und so auch die geistige Welt
können nur mit Dingen umgehen, die existieren. Daher streichen sie
zum Verständnis jegliche Form von Verneinungen. Heraus kommt
genau das Gegenteil von dem, was Du eigentlich wolltest. Na,
kommt Dir das bekannt vor?
 

Beispiele
Du sagst: Die geistige Welt

versteht:
Du bekommst:

Ich will NICHT krank werden! Ich will krank werden! Krankheit

Ich will NICHT meinen Job verlieren! Ich will meinen Job verlieren! Job weg

Ich will NICHT meinen Partner
verlieren!

Ich will meinen Partner verlieren! Partner weg

Ich will KEINEN Krebs! Ich will Krebs! Krebs
 

Du siehst: Du hast IMMER bekommen, was Du bestellt hattest.
Du hast halt nicht gewusst, wie man korrekt bestellt.
 

FAZIT: Formuliere Deine Manifestation so, dass Du nur Dinge und
Situationen beschreibst, die eintreten sollen. Vermeide jegliche
Verneinungen wie NICHT und KEIN!
 
 

 



Zweites Siegel: Einmal klar und deutlich
 

Es gibt einen Riesenunterschied zwischen Affirmationen (zum
Überschreiben von falschen Glaubenssätzen) und Manifestationen
(das Bestellen von Dinge und Situationen). Affirmationen wirken
durch ständige Wiederholungen ("Ich bin liebenswert, ich bin
liebenswert, ich bin liebenswert...) in Dein Unterbewusstsein hinein.
Bei Manifestationen handelt es sich um einen klaren Befehl an die
geistige Welt.
 

Hast Du schon mal von einem General gehört, der seine Befehle
zigmal wiederholt? Wäre auch komisch und alle Untergebenen
würden dies als Machtlosigkeit auslegen. Befiehlst Du oder bettelst
Du? Wenn Du also Deine Manifestationen zigmal wiederholst, so wie
eine Affirmation, wird die geistige Welt sagen: Du bist nicht in Deiner
Macht, sonst wüsstest Du, dass wir sofort auf Dein Wort reagieren.
Also ignorieren sie Deine Wünsche/Manifestationen.
 

Außerdem formuliere Deine Wünsche eindeutig und klar. Vermeide
Hü und Hott! Möchtest Du ein bisschen gesund, reich, glücklich,
erfolgreich werden oder richtig? Dieses "ein bisschen" wird von der
geistigen Welt als Unsicherheit, ob man das wirklich möchte,
eingestuft und schwächt Deine Manifestation extrem ab oder
verhindert diese gar. Ein bisschen schwanger geht ja auch nicht!
 

FAZIT: Formuliere Deine Manifestationen klar und deutlich und
vermeide endlose Wiederholungen!
 
 

 



Drittes Siegel: „Fire and Forget“ - Vertrauen und loslassen
 

Es ist wie beim Bogenschießen. Es kommt viel weniger auf Deine
Technik an, sondern eher auf Deine Visualisierungsfähigkeit und
Dein Vertrauen. Du stellst Dir vor es wäre schon geschehen und
lässt einfach los. Dann kann es zu Dir kommen. Dieser Punkt muss
etwas geübt werden. Hier machen viele einen Fehler, der die
Manifestation abschwächt oder gänzlich verhindert.
 

Deine Visualisierungsfähigkeiten kannst Du verhältnismäßig leicht
trainieren. Aber das mit dem Vertrauen ist so eine Sache. Wir wollen
alle ins Licht, haben aber alle Angst vor dem Licht. Wir wollen alle
erwachen, haben aber Angst wer wir dann wirklich sind. Dieser
Punkt kommt mit der Übung und mit der Zeit zu Dir. Am besten
gelingt es denen, die sich diese kindliche Naivität und Freude
erhalten haben können. Für die anderen geht es meist in Schritten in
die richtige Richtung und irgendwann stellt man fest, man vertraut
ohne Wenn und Aber. Es ist ein überraschender Moment aber ein
wunderschöner.
 
 

 



Viertes Siegel: Es ist schon geschehen - die richtige Zeitform
 

"Lieber Gott mach, dass ich in Kürze gesund und reich werde".
Dieser Wunsch ist morgen, nächste Woche und nächstes Jahr
immer noch derselbe. Merkst Du, dass Du selbst diesen Wunsch
ständig nach hinten schiebst? Also die Zukunftsform kann nicht die
richtige sein.
 

"Lieber Gott mach, dass ich gesund und reich bin". Hier sieht es mit
der Gegenwartsform schon besser aus. Aber dies wird den
wenigsten auf Anhieb gelingen. Denn alle sehen und fühlen, dass
sie grad krank und arm sind und können diesen ausgesprochenen
Sätzen selbst nicht glauben oder annehmen. Wieso sollte dann die
geistige Welt diesen Wunsch umsetzen? Diese Form ist nur für
Fortgeschrittene und wird später erklärt.
 

"Lieber Gott danke, dass ich gesund geworden bin". Diese
Vergangenheitsform ist viel leichter in der Umsetzung und wird sehr
häufig erfolgreich eingesetzt. Hundertausende Athleten trainieren
jahrelang für den olympischen 100-Meter-Lauf. Nur einer gewinnt
den Lauf. Es ist der, der schon vor dem Startschuss sich selbst als
Erster durch das Ziel hat laufen sehen und gespürt hat, wie es ist
oben auf dem Treppchen zu stehen und auf die anderen
herabzusehen. Er hat seinen Sieg also schon vorweggenommen
visualisiert. Genau so solltest Du vorgehen. Du bist jetzt in der
Gegenwart. Du gehst gedanklich nun zu einem Zeitpunkt, NACH
dem Dein Wunsch erfüllt wurde. Dann schaust Du zurück und
bedankst Dich dafür, dass dieses Ereignis geschehen ist. In der
Bibel heißt es korrekt" DANKE, dass Dir gegeben wurde, dann wird
Dir gegeben". Es wurde oft nur falsch übersetzt oder interpretiert.
Der Satz ist so vollkommen korrekt und birgt gerade eines der
größten Geheimnisse der Manifestation. DANKE, heißt in der
geistigen Welt nämlich nicht, das was Dir hier beigebracht wurde. Du
bekommst etwas und sagst dann anschließend "Danke". In der
geistigen Welt ist DANKE ein BEFEHL (aber in Liebe). Wenn Du
also eine Manifestation beginnst, mit "DANKE, dass dies und das



geschehen ist", heißt dies für die geistige Welt "Ich will dies und das
haben - JETZT!".
 

FAZIT: Formuliere als Anfänger immer in der abgeschlossenen
Vergangenheit! So als wäre es schon längst passiert.
 
 

 



Fünftes Siegel: DANKE sagen reicht nicht!
 

Hier sind wir schon beim Zauberwort DANKE. Solange Du es nur
sagst, ist es und bleibt es nur ein Lippenbekenntnis. Für eine
erfolgreiche Manifestation musst Du es auch fühlen! Am besten Du
legst Dich hin, schließt die Augen und entspannst Dich erst einmal.
Dann erinnere Dich an Situationen, in denen Du sehr intensiv
DANKBARKEIT gespürt hattest (z.B. die Geburt Deines Kindes?).
Schau Dir dieses Gefühl genauer an und präg es Dir ein. Du solltest
in der Lage sein, dieses Gefühl auf Knopfdruck abzurufen. Ähnlich
wie ein geworfener Stein in einem See ringförmige Wellen
aussendest, stelle Du Dir vor wie Du kugelförmig solche Wellen an
DANKBARKEIT direkt aus Deinem Herz-Chakra aussendest. Diese
gehen sogar durch (die Illusion von) Raum und Zeit. Wie ein
Gongschlag aus Deinem Herzen geht in alle Richtungen und Zeiten
eine Dankbarkeitswelle von Deinem Herz-Chakra aus. So und nun
verbinden wir die Absicht, das Wort und die Emotion zu einer
Manifestation:
 

1. Du denkst was Du haben möchtest.
2. Du fühlst die Dankbarkeit es schon bekommen zu haben.
3. Und Du sprichst Deine Manifestation aus.
 

Am Anfang ist es gut die Manifestation laut auszusprechen! Später
reicht es wenn Du diese Worte nur innerlich aussprichst und man im
Außen gar nichts hört.
 

FAZIT: Deine Manifestation sollte daher immer mit den Worten:
 
"DANKE, dass ...."  beginnen und mit einem dreifachen Dank 
"DANKE! DANKE! DANKE!" enden.
 
 

 



Sechstes Siegel: Sag immer nur das ZIEL niemals den WEG!
 

Du bist z.B. selbstständig und es läuft grad nicht wirklich gut und Du
möchtest Fülle manifestieren. Dann ist es gut dies allgemeiner zu
formulieren und nicht nur das, was Du gerade für möglich hältst.
Also nicht manifestieren: ich möchte diesen speziellen Kunden, der
grad angefragt hat, gewinnen, sondern ich möchte den Kunden, der
bestmöglich zu mir passt und mein Wirken entsprechend anerkennt.
Später kommen wir zu den Beispielen.
 

Wenn Du alleine bist und Dir einen/eine Partner(in) wünscht, und
neben an ist jemand attraktives, dann manifestiere NICHT, dass das
mit euch klappt, sondern manifestiere den optimal passenden
Partner für Dich.
 

Fazit: Überlasse immer der geistigen Welt den richtigen Weg zu
finden, um Dein allgemein formuliertes Ziel erfüllen. Der Weg, den
Du vermeintlich vor Dir siehst, muss nicht der beste Weg für Dich
sein. Du begrenzt einerseits damit die geistige Welt, dass es
überhaupt klappt und andererseits das wirklich Passende und Beste
zu Dir kommt. Stell Dir vor der von Dir manifestierte Wunschkunde
entpuppt sich als extrem schwierig, will sehr viel und zahlt sehr
wenig, oder die manifestierte vermeintliche Sexbombe von nebenan
entpuppt sich als eine absolute Nervensäge.
 
 

 



Siebtes Siegel: Verstärkung und Schutz vor Missbrauch
 

Nun kommen noch ein paar Kniffe und Tricks, die mir gegeben
wurden, um eine Manifestation extrem zu verstärken.
 

Hänge immer am Ende Deines Manifestationssatzes folgende Worte
am Ende hinten dran:
 

"... zum Wohle aller in all meinem Sein!"
 

Es leuchtet ein, das wenn Du Dinge möchtest, die auch im Einklang
und dem Wohle aller dienen, dass diese Manifestationen von der
geistigen Welt sehr wohlwollend verstärkt werden. Andererseits
wirken diese Worte auch als Schutz vor jedem Missbrauch. Will jetzt
also ein Bösewicht diese 7 Siegel der Dankbarkeits-Manifestation
missbrauchen, wird ihm das nicht gelingen. Ohne diese obigen
Worte erhält seine Manifestation keine Verstärkung. Hängt er diese
obigen Worte am Ende seiner Manifestation dran, dann wird die
geistige Welt sofort merken, dass seine Wünsche NICHT dem Wohle
aller dienen und damit diese Manifestationen komplett ignorieren.
Abgesehen davon fehlt den richtigen Bösewichten (die gefallenen
Engel) auf diesem Planeten das Herz-Chakra, dass heißt sie können
ihre Worte sagen, aber nicht spüren und keine Dankbarkeitswelle
aussenden, damit also auch nicht manifestieren. Dies ist ja der
Grund, warum sie immer durch Bewusstseinskontrolle (mind control
durch Massenmedien) diejenigen mit Herz-Chakra dazu bringen
wollen, unbewusst IHRE Manifestationen zu etablieren.
 

Wenn Du mehr und mehr Dinge für die Allgemeinheit manifestierst
statt für Dich selber, dann kannst Du auch diese Formulierung
wählen:
 

"... zum Wohle aller in all unserem Sein!"
 
 
 

 



8. Schlussworte der Manifestation
 

Dies gehört am Ende auch zu meiner Art zu manifestieren, aber ich
sollte dies nicht den 7 Siegeln aufnehmen. Für mich ist
 

BETEN = BITTEN = BETTELN
 

Ein göttliches unsterbliches Wesen betet nicht, bittet nicht und
vor allem bettelt nicht!
 
 

Daher schließe ich all meine Manifestation immer mit den Worten:
 

"...So sei es, so ist es und so war es!" ab.
 

Ich habe für mich auch vereinbart, dass ein Fingerschnippen von mir
dieselbe Bedeutung hat.
 
 
 

 



9. Manifestations-Sperre in 3D-Welt überwinden
 

Wir sind alle göttliche und unsterbliche Wesen mit einem freien
Willen. Niemand hat uns gefangen genommen und uns hier
eingesperrt. Wir haben alle diesem Vertrag zugestimmt. Wir wollten
Erfahrungen sammeln, uns selbst kennenlernen und wachsen.
Daher haben wir auch dem Implantat zugestimmt, dass all unser
Wissen und unsere Erinnerungen an "frühere Leben" bei einer
Inkarnation im Geburtskanal scheinbar löscht. Tatsächlich wird nur
ein Schleier davor gezogen! Ein göttliches Wesen kann niemals
etwas vergessen!
 

Auch sollten wir unsere göttliche Herkunft und unsere göttlichen
Fähigkeiten vergessen, sonst wäre es schwer wirklich Erfahrungen
wie z.B. Hilflosigkeit, Schmerz, Verletzungen und Vergebung zu
erleben. Daher haben wir auch einer Manifestations-Sperre hier in
der illusorischen 3D-Welt zugestimmt. Stell Dir mal vor Du weißt
nicht wer Du bist und woher Du kommst, aber alles was Du sagst
wäre sofort Realität. Also haben wir vereinbart, dass unsere Worte
nicht gleich als Manifestation an die geistige Welt weitergegeben
werden. Erst wenn wir etwas DREIMAL wiederholen, geht es durch
diese Sperre und wird von der geistigen Welt wahrgenommen und
umgesetzt.
 

Also solltest Du am Anfang Deine Manifestationen dreimal
wiederholen!
 

Dies ist auch der Grund warum ein Zauberer DREIMAL
„Abrakadabra“ sagt. 
Abrakadabra heisst übrigens „Ich erschaffe während ich spreche.“
 

Später, je mehr Du Dich an Deine Göttlichkeit erinnerst, ist dies nicht
mehr notwendig. Du wirst fühlen, wann es so weit ist und die Dinge
auch schon nach einem Mal in Erfüllung gehen.
 
 
 
 



 

 



10. Praktische Muster-Manifestationen
 
 

Gesundheitsprobleme
 

Danke, dass meine Gesundheit auf allen Ebenen meines Seins
vollständig wieder hergestellt worden ist. Ich nehme meine
vollständige Gesundheit an! Sie steht mir zu!
zum Wohle aller in all meinem Sein!
So sei es, so ist es und so war es! (Fingerschnipp)
DANKE! DANKE! DANKE! (Dankbarkeitswelle aus dem Herz-
Chakra)
 
 

Später für Fortgeschrittene
 

Danke, dass ich vollständig gesund bin auf allen Ebenen meines
Seins.
zum Wohle aller in all meinem Sein!
So sei es, so ist es und so war es! (Fingerschnipp)
DANKE! DANKE! DANKE! (Dankbarkeitswelle aus dem Herz-
Chakra)
 
 

Geldmangel
 

Danke, dass gesegnete Fülle auf allen Ebenen meines Seins zu mir
gekommen ist. Ich nehme meine gesegnete Fülle an! Sie steht mir
zu!
zum Wohle aller in all meinem Sein!
So sei es, so ist es und so war es! (Fingerschnipp)
DANKE! DANKE! DANKE! (Dankbarkeitswelle aus dem Herz-
Chakra)
 
 

Partnerschaft
 

Danke, dass ich einen Partner gefunden haben, der mich fordert und
fördert und den ich fordere und fördere. Ich nehme meinen Partner



an! Es steht mir zu!
zum Wohle aller in all meinem Sein!
So sei es, so ist es und so war es! (Fingerschnipp)
DANKE! DANKE! DANKE! (Dankbarkeitswelle aus dem Herz-
Chakra)
 



Spiritualität
 

Danke, dass ich mich wieder vollständig erinnere, wer ich bin und
warum ich hier bin.
 

Danke, dass ich mich auch wieder an meine besonderen
Fähigkeiten erinnere und diese sicher vollständig einsetzen kann.
 

Danke, dass ich mich an meine Bestimmung in diesem Leben
erinnere und diese vollständig erfülle.
 

zum Wohle aller in all meinem Sein!
So sei es, so ist es und so war es! (Fingerschnipp)
DANKE! DANKE! DANKE! (Dankbarkeitswelle aus dem Herz-
Chakra)
 
 

Kündigung von Verträgen, Eiden, Schwüren, Gelübden und
Gelöbnissen
 

Danke, dass alle meine Verträge, Eide, Schwüre, Gelübde,
Gelöbnisse und ähnliches in all meinem Sein, die ich unwissentlich
und unwillentlich oder unter List, Täuschung und Betrug geschlossen
hatte, hiermit gekündigt sind. Sie sind null und nichtig!
 

Ich erkläre mich hiermit bei diesen Vertragspartnern für vertragsfrei
in all meinem Sein!
 

zum Wohle aller in all meinem Sein!
So sei es, so ist es und so war es! (Fingerschnipp)
DANKE! DANKE! DANKE! (Dankbarkeitswelle aus dem Herz-
Chakra)
 
 

 



11. Genereller Fragenbeantworter / Problemlöser
 
 

Danke, dass ich die Antwort auf meine Frage nach ..... umfassend
und vollständig erhalten habe.
 

oder
 

Danke, dass ich die Lösung für das Problem mit ... umfassend und
vollständig erhalten habe.
 

zum Wohle aller in all meinem Sein!
So sei es, so ist es und so war es!
DANKE! DANKE! DANKE
 
 
 

Alle großen Gurus haben uns diesen einen Spruch mit auf den Weg
gegeben:
 

"Alle Antworten sind in Dir! Suche nicht im Außen!"
 

Der Spruch klingt echt wundervoll, aber ich hab ihn sehr lange nicht
verstanden. Irgendwann hat es dann doch "KLICK" gemacht. Hmm,
alle Antworten sind in mir. Was kommt den VOR den Antworten? Na
klar die richtigen Fragen!
 

Also stelle Dir die richtigen Fragen und wende dann die obige
Dankbarkeits-Manifestation an, in der Du Dich bedankst, die
Antworten schon bekommen zu haben. Dann bekommst Du auch die
Antworten. Sei es, dass Dir plötzlich in einem Youtube-Video die
Antwort gezeigt wird oder ein Buch zu Dir findet oder oder oder.
 
 
 

 



12. Epilog
 
 

Ich habe Dir jetzt die 7 Siegel der Dankbarkeits-Manifestation nicht
beigebracht, damit Du Tag ein Tag aus nur noch manifestierst und
mit den Fingern schnippst. Es sollte Dir helfen, Dich zu erinnern. Ich
sollte anregen, dass Du die Illusion ein OPFER zu sein loslässt und
annimmst, dass Du in Wirklichkeit ein SCHÖPFER bist. Schau Dir
die Ähnlichkeiten dieser beiden Begriffe Opfer und Schöpfer im
Deutschen an! Du solltest angeregt werden Deine eigene
Göttlichkeit zu erkennen und anzunehmen.
 

Beim MANifestieren herrscht das männliche Prinzip vor. "Ich will das
haben, und zwar sofort!". Es gibt auch eine Steigerung der
MANifestation: die FRAUifestation. Diese ist geleitet von der viel
sanfteren weiblichen Energie. Hier ist der Grundgedanke folgender:
 

- Als göttliches Wesen steht Dir alle Liebe, Fülle, Gesundheit usw.
zu.
- Du erlaubst jetzt, dass die gewünschte Fülle, Gesundheit und Liebe
zu Dir ins Leben kommen kann.
 

Bei vielen klappt die Manifestation nämlich deshalb nicht, weil sie
selbst, dass was sie zu sich gerufen haben, innerlich und
unterbewusst ablehnen. Diese sanftere Form der FRAUifestation ist
auch viel effektiver. Aber es ist okay, wenn Du es von der Pike auf
lernen möchtest. Also erst MANifestieren und dann immer mehr
übergehen zum FRAUifestieren. Das FRAUifestieren wird auch
deutlich vereinfacht, wenn Du das oben mit dem dritten Siegel
verstanden hast, weil Du dann Deinen Fähigkeiten vollkommen
vertraust.
 

Jetzt zu den Risiken und Nebenwirkungen des MANifestierens
und FRAUifestierens:
 

Du bleibst damit in dieser illusorischen 3D-Welt gefangen!
 
 



Ich wette, dies hat Dir vorher noch keiner erzählt! Also verwende
diese beiden Techniken bis Du Dir Deiner Göttlichkeit bewusst
geworden bist und ab dann vermeide es sie anzuwenden!
 

Denn beides MANifestieren und FRAUisfestieren können nur bereits
Vorhandenes verändern. Was nicht bei Dir ist zu Dir führen oder die
Eigenschaften, dessen was da ist, verändern. Was beide Techniken
aber nicht können, ist ERSCHAFFEN! Also etwas aus dem Nichts
erschaffen, was vorher nicht da war, weder hier noch woanders.
 

Das wirklich Witzige am göttlichen Erschaffen ist, das es ohne
Absicht ohne gerichteten Willen geschieht. Du gehst in den Zustand
der vollständigen Entspannung und lässt einfach alles los, alles
Materielle, aber zum Schluss auch Deinen Körper. Dann bist Du
absichtslos in dem SEINS-Raum mit Gott und dann fließt
bedingungslose Liebe in Dich, durch Dich und aus Dir und dann
erschafft es durch Dich. Da wollen wir früher oder später alle hin.
Viel Spaß auf Deinem Weg zum "Botschafter der bedingungslosen
Liebe"!
 
 

 
13. Mein universeller göttlicher Schutz
 

Kommen wir nun zu meinem zweiten großen Geschenk an Dich!
Auch dieses ist nicht von mir erdacht oder erfunden, sondern nur
eine weitere Botschaft bzw. Wahrheit, an die ich Dich erinnern soll.
Dieses Geschenk hat mir in dieser Inkarnation mindestens einmal
das Leben gerettet. Ich bin sicher, dass es auch für Dich sehr
hilfreich sein kann.
 

Gerade in dieser Endzeit, werden all diejenigen, die nicht gelernt
haben, ihre eigene Quelle für Lebensenergie und -verjüngung in
Ihrem eigenen Herz-Chakra anzuzapfen, jeden angreifen und an
dessen Lebensenergie saugen, den sie finden können. Du wirst  
Dich also viel mehr Angriffen ausgesetzt sehen als sonst.
 



Die Zeit der Hilfe für andere ist jetzt aber vorbei.
 

Sie hatten alle genug Zeit und Informationsangebote. Jetzt ist
Zahltag und jeder muss für seine Entscheidungen und Nicht-
Entscheidungen die volle Verantwortung selbst tragen.
 

Jetzt achte und schütze Dich selbst!
 

Du rettest jetzt die Welt und das neue goldene Zeitalter, wenn Du
DICH rettest.
Das ist Deine Mission!
 

...und hier ist mein Geschenk - Dein Werkzeug dafür!
 

Aber HALT!
Du solltest "Die 7 Siegel der Dankbarkeits-Manifestation"
durchgearbeitet und die Hintergrundsinformationen verstanden
haben, bevor Du weiterliest. Denn ohne dieses Wissen, könnte der
Samen meines folgenden Geschenkes auf unfruchtbarem Boden bei
Dir fallen. Das wäre sehr schade!
 

Aber wie immer entscheidest Du!
... und Du trägst die volle Verantwortung für Deine Entscheidungen!
 
 

Jetzt geht’s los!
 

 
Eine kurze Zusammenfassung
 

Wer bist Du?
Du bist ein göttliches unsterbliches Wesen mit einem freien Willen!
 

Was ist das höchste Gesetz in diesem Universum, in diesem
Spiel?
Der freie Wille darf niemals gebrochen werden!
 

Wie wendest Du den freien Willen an, um Dein Leben und Dein
Sein zu verbessern?
Selbstermächtigung („Ich bin“)



Manifestation
Frauifestation
Göttliches Erschaffen
 

Jetzt kommt die Preisfrage:
Was kann den Freien Willen eines göttlichen Wesens
einschränken?
VERTRÄGE!!! Nur Verträge, dafür sind sie da!
 

Überleg mal, warum sie Dich ständig bei Ämtern und Behörden
etwas unterschreiben lassen?
Ja, das sind alles Verträge! Sehr einseitige Verträge!
 

Es gibt eine verdrehte, aber akzeptierte Regel nur in dieser 3D-
Matrix:
Stillschweigen zu Vertragsangeboten werden immer als eine
Zustimmung gedeutet.
 

Wie kannst Du nun Verträge zu Deinem Schutz verwenden?
 

In dem Du Deinen Freien Willen bekundest, was Du alles möchtest
und was nicht.
Und wenn jemand sich nicht daran hält, dann gelten die
Bedingungen in Deinen AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen).
 
Beginne eine Meditation und entspanne Dich wie weiter oben
beschrieben. Sage dann:  
 
„ICH BIN!
Mein Ego-Programm ist ausgeschaltet!“
 

 



Dann hinterlege einmal (oder dreimal) Deine Vertragsbedingungen
im kosmischen Feld wie folgt:
 
Mein universeller göttlicher Schutz
(Meine Allgemeinen Vertragsbedingungen im kosmischen Feld)
 

Kraft und Macht meines freien Willens als göttliches unsterbliches
Wesen hinterlege ich hiermit in all meinem Sein zum Wohle aller
meine folgenden Allgemeinen Vertragsbedingungen im kosmischen
Feld:
 

HALT! STOPP! NEIN! AUS! GEKÜNDIGT!
 

Ich kündige hiermit JETZT ALLE jemals mit mir geschlossenen
Verträge, Vereinbarungen, Schwüre, Eide, Einwilligungen, Gelübte
und Gelöbnisse und ähnlich geartete Verträge auf, egal ob sie von
mir willentlich oder unwillentlich oder durch Stillschweigen
meinerseits oder wissentlich oder unwissentlich unter Lug,
Täuschung oder Betrug geschlossen wurden! Dies gilt in allen
Universen und Dimensionen, allen Räumen und Zeiten und all
meinen sonstigen Existenzen.
 

HALT! STOPP! NEIN! AUS! GEKÜNDIGT!
 

Ich bestimme hiermit JETZT meine vollständige Vertragsfreiheit!
Mein Stillschweigen zu einem Vertragsangebot Dritter bedeutet ab
sofort eine Ablehnung meinerseits!
 

Ich bin JETZT vollständig souverän, autonom und vertragsfrei
in all meinem Sein!
 

Ich befehle allen Wesen, die einer anderen Quelle als der
bedingungslosen Liebe entstammen und dieser dienen, die absolute
Unantastbarkeit meiner physischen, geistigen, seelischen und
sonstigen Existenz uneingeschränkt zu akzeptieren und zu
respektieren!
 



Jeder der mich dennoch angreift, willigt automatisch meinen hiermit
im kosmischen Feld hinterlegten Allgemeinen Vertragsbedingungen
verbindlich zu. Dabei ist es egal welcher Art diese Angriffe sind - wie
Materie, Informationen, Energie, Emotionen, Gedanken,
Erinnerungen, Programmierungen, Frequenzen, Implantate,
„Remote Viewing“ oder sonstiger Art.
 

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen sehen vor, dass jeder
Versuch eines Angriffes auf mich, meine Familie, unser Hab und
Gut, insbesondere unsere Wohnungen, Häuser, Arbeitsplätze,
Firmen, Fahrzeuge und Informationsgeräte unmittelbar und sofort
mit einer universellen Gegenreaktion beantwortet wird, welche den
Angreifer auf allen physischen und geistigen Dimensionen/Ebenen
absolut wirksam abwehrt und ihm darüber hinaus jede weitere Aktion
– ohne jegliche Perspektive einer Gegenwehr – auf der Stelle
unmöglich macht.
 

Dabei werden dem Angreifer sämtliche physische und feinstoffliche
Macht, Einfluss, Fähigkeiten und dessen Lebensenergie insoweit
genommen, dass er außer Stande ist die unantastbaren Gesetze der
bedingungslosen Liebe und des Lebens, der Freiheit und
Unversehrtheit einer jeglichen Entität zu verletzen, zu bedrohen
und/oder sonst wie zu beeinflussen.
 

Die dem Angreifer in diesem Zusammenhang genommene
Lebensenergie wird unmittelbar von seiner Signatur und von allen
schädlichen und geschädigten Einflüssen und Bereichen gereinigt
und all denen zurückgegeben, die ihrer beraubt wurden.
 

In all meinem Sein zum Wohle aller!
So sei es!
So ist es!
und so war es!
 

DANKE! DANKE! DANKE!
 
 

----
 



 

So jetzt bist Du zu jeder Zeit an jedem Ort geschützt gegen Angriffe
jeglicher Art. Du kannst jetzt sogar einen Club der Schwarzmagier
besuchen und ihnen beim Spielen zu sehen. Alle Wesen können
Deine Vertragebedingungen lesen und werden es sich sehr genau
überlegen, ob sie diesen Preis für einen geplanten Angriff wirklich
persönlich bezahlen wollen.
 

Wenn es Dir geholfen, ist es dann nicht Deine Pflicht dieses
Geschenk an andere weiterzugeben?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIEBE ist die Antwort!


	Inhaltsverzeichnis
	1. Prolog
	2. Göttlich sein
	3. Freier Wille
	4. Verträge
	5. Die verschiedenen Stadien des Erwachens
	6. Vorbereitungen zur Manifestation
	7. Die 7 Siegel der Dankbarkeits-Manifestation
	Erstes Siegel: "No Nos" - keine Verneinungen
	Zweites Siegel: Einmal klar und deutlich
	Drittes Siegel: „Fire and Forget“ - Vertrauen und loslassen
	Viertes Siegel: Es ist schon geschehen - die richtige Zeitform
	Fünftes Siegel: DANKE sagen reicht nicht!
	Sechstes Siegel: Sag immer nur das ZIEL niemals den WEG!
	Siebtes Siegel: Verstärkung und Schutz vor Missbrauch

	8. Schlusswort der Manifestation
	9. Manifestations-Sperre in 3D-Welt überwinden
	10. Praktische Muster-Manifestationen
	Gesundheitsprobleme
	Später für Fortgeschrittene
	Geldmangel
	Partnerschaft
	Spiritualität
	Kündigung von Verträgen, Eiden, Schwüren, Gelübden und Gelöbnissen

	11. Genereller Fragenbeantworter / Problemlöser
	12. Epilog
	13. Mein universeller göttlicher Schutz

