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Am Ende des Textes ist ein wertvoller Hinweis
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Wir möchten in dieser Mitteilung das Paradox benennen, wie ihr positive
Ergebnisse schafft, die sich in Zeit und Raum von nicht-dualen Zuständen des
Bewusstseins durch ihre absolute Natur sowohl in Zeit als auch in Raum entfalten,
wie ihr sie wahrnehmt.
Nicht-duale Zustände des Bewusstseins, die wir die Mutter Aller Dinge nennen,
(d. h. die Leere), sind die Quelle und die Quelle der offenbaren Realität. Wir haben
festgestellt, dass nicht-duale Zuständen im Bewusstsein als ein Sprungbrett benutzt
werden können, um positive Ereignisse zu schaffen.
Eines der Paradoxe in der Wahrnehmung nicht-dualer Zustände ist die Tatsache,
dass ihr diese Zustände über euer Nervensystem wahrnehmt, die fest in der
Dualität verwurzelt sind. Während ihr diese Worte lest, oder sie gesprochen hört,
operieren die bioelektrischen Schwankungen in eurem Gehirn und Nervensystem
aus einer dualistischen Schablone.
Während eure Nervenimpulse eure Neuronen passieren, co-existieren die kleinsten
biochemischen und elektrischen Ereignisse, verantwortlich für mentale und
emotionale Eindrücke, in einer dynamischen dualistischen Matrix. Doch existiert
nicht-dualistische Realität außerhalb eures Nervensystems.
In funktioneller Hinsicht betretet ihr ein nicht-duales Bewusstsein, wenn euer
Gehirn/Verstand
in
einen
höherdimensionalen
Trance-Zustand
des
Bewusstseins eintritt. In diesem einmaligen Trance-Zustand gibt es eine
Verbindung oder Verschiebung im Bewusstsein, durch die ihr eure eigene nichtduale Natur erleben könnt.
In weiter fortgeschrittenen Zuständen des Bewusstseins könnt ihr sowohl in
relativer Sinneserfahrung als auch gleichzeitig in nicht-dualen Erfahrungen
operieren. Mit anderen Worten, ihr könnt die Sinneswelt mit ihrer vielfachen
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komplexen Dualität erleben und gleichzeitig erlebt ihr die tiefe Seelenruhe und
Zentriertheit eurer nicht-dualen Natur.
Aber dies ist eine sehr fortgeschrittene Gehirnfähigkeit und die meisten Menschen
neigen dazu in der einen oder anderen zu operieren, während sie sich diesem
Bereich von Körper und Verständ nähern. Wenn ihr bereits in einem
fortgeschrittenen Bewusstseinszustand operiert und in der Lage seid, sowohl in der
Dualität (d. h. euer verkörpertes Leben) als auch in der Nicht-Dualität(d. h. nichtlokalisiertes Bewusstsein) zu operieren, dann könnt ihr diesen nächsten Teil
überspringen und zum Teil übergehen, den wir „Das Paradoxon zu schaffen“
nennen.
Der Aethos
Wir führten den Aethos in unserer vorhergehenden Mitteilung ein, weil die
Schwingungs-Art der Klangmuster in der Aethos-Sound-Mediation den meisten
Individuen erlaubt auf nicht-duale Bewusstseinszustände zuzugreifen.
Wenn ihr mit der Aethos-Sound-Meditation oder direkt in Kontakt mit dem Aethos
arbeitet, ist es wichtig zu verstehen, dass euer Bewusstsein und der Aethos in
unterschiedlichen Frequenz-Bereichen schwingen. Für die meisten derzeit
verkörperten Menschen liegt der Aethos in einer sehr hohen Frequenz und kann
dadurch manchmal eine Säuberung oder Reinigung der niedrigeren Frequenzen
emotionalen Materials stimulieren. Ihr müsst einfach nur lernen euch selbst mit der
Sound-Mediation und dem Tempo gehen zu lassen. Wir empfehlen, dass ihr mit der
5-Minuten-Version arbeitet, bis ihr die Passagen über euer eigenes Bewusstsein klar
versteht, die der Aethos erzeugt.
Während ihr fortfahrt mit der Aethos-Sound-Meditation zu arbeiten, wird es euch
schließlich in einen höherdimensionalen Trance-Zustand des Bewusstseins
führen, in dem ihr Einblicke in eure eigene nicht-duale Wirklichkeit einfangen könnt.
Dann, wenn ihr weiter damit arbeitet, werdet ihr in der Lage sein, für eine längere
Zeit in den nicht-dualen Zuständen des Bewusstseins zu bleiben. Wenn ihr diese
Ebene von Meisterung, die direkt mit dem Aethos arbeitet, erlangt habt und/oder
die Aethos-Sound-Meditation, seid ihr bereit, es als ein Sprungbrett darin zu
benutzen, positive Ergebnisse zu manifestieren.
Eure Neurowissenschaften sehen France-Zustände anders als wir es tun. Für uns
sind nicht alle Trance-Zustände im Bewusstsein die gleichen. Höherdimensionale
Trance-Zustände sind nicht einfach nur ein Ausdruck der Funktion des Gehirns;
sie sind eine dem Menschen innewohnende Fähigkeit die euch erlaubt, einen Kanal
zu betreten, der euch mit anderen Aspekten eures Wesens verbindet, die außerhalb
der Beschränkungen von wahrgenommener Zeit und Raum sind.
Mit anderen Worten, wenn ihr in einen höherdimensionalen Trance-Zustand
eintretet, überschreitet ihr den Aspekt neurologischer Aktivität innerhalb eures
Nervensystems. Während euer Gehirn/Verstand noch von den neurologischen
Gegebenheiten eures Nervensystems gebunden ist, wird ein Aspekt von eurem
Bewusstsein nicht mehr von diesen Beschränkungen gebunden. Wir nennen dies
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Kanal/Leitung, und in mancher Hinsicht ist es eine Metapher, während es in anderer
Hinsicht eine geeignete Beschreibung ist, weil es einem Wurmloch ähnlich ist, das
euch mit größeren Aspekten eurer Natur verbindet.
Wenn ihr die Aethos-Sound-Meditation hört, seid ihr durch diesen Kanal verbunden.
Eines der Zeichen dafür, dass ihr diesen Kanal außerhalb von Zeit und Raum
betreten habt, ist die Empfindung von Aufhebung. Es ist, als ob ihr irgendwie von
euren Sinnes-Erfahrungen getrennt werdet und von eurem eigenen geistigen und
emotionalen Prozess ~ ihr seid euch dessen noch bewusst, werdet aber nicht mit
ihnen identifiziert. Während dies manchmal als Trennung im Zusammenhang mit
den höherschwingenden Energien bezeichnet wird, führt euch dieser Zustand zum
Kanal, durch den ihr in einen erweiterten Sinn von euch eintreten könnt, der
transzendent zu Zeit und Raum ist.
Im Grunde beinhaltet die Aufgabe positive Ergebnisse zu schaffen, aus der Kiste der
Wahrnehmung, der Begrenzung des Glaubens, auszusteigen, die euch letztendlich
in einem linearen Verlauf der Zeit gefangen hält.
Diese Wahrnehmung von Zeit kann für euren physischen Körper bei eurer aktuellen
Ebene von Entwicklung wahr sein, aber das gilt nicht für euer Bewusstsein. Alles
was getan werden muss ist, dass ihr die Leitung oder den Kanal findet, der zu
einem erweiterten Zustand des Bewusstseins und Seins führt. Von diesem
Standpunkt
aus
ist
die
Aethos-Sound-Meditation
ein
Mittel,
einen
höherdimensionalen Trance-Zustand im Bewusstsein zu erzeugen und erlaubt euch
dadurch den Zugang zur Leitung oder dem Kanal.
Wir empfehlen euch mit der Aethos-Sound-Meditation in 5-Minuten-Schritten zu
arbeiten, damit ihr diesen Trance-Zustand des Bewusstseins für euch selbst erleben
könnt. Das Eintreten in einen Trance-Zustand ist eine Gehirn-Fähigkeit, und wie bei
allen Fähigkeiten sind einige Individuen geschickter darin als andere. Allerdings
können alle Menschen diese Fähigkeit entwickeln.
Wenn ihr die Sicherheit habt, dass ihr in diesen Trance-Zustand des Bewusstseins
eintreten könnt, und wenn ihr wisst, wie ihr den Kanal betreten sollt, seid ihr bereit
für eine tiefere Ebene der Manifestation.
Es ist hier an dieser Schwelle zwischen eingeschränkter Zeit und Raum und einem
erweiterten Sinn von euch selbst, transzendent zu Zeit und Raum, dass die Magie
beginnt.
Es ist auch hier, an dieser Schwelle, dass ein eigenartiges Paradoxon erscheint.
Das Paradox der Schaffung
Ihr könnt vielleicht die Schwelle zur Schaffung eines bestimmten Ergebnisses
betreten haben, aber während ihr in einen ausgedehnteren Zustand eures Seins
eintretet, wird das Bedürfnis, bestimmte Ergebnisse zu manifestieren, weniger
dringend. Tatsächlich gibt es in den meisten erweiterten Bewusstseinszuständen
kaum den Willen etwas zu schaffen. Der Grund ist, weil ihr in den meisten
erweiterten Zuständen eures Seins in Verbindung mit eurer eigenen Natur seid, die
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zu allen Phänomenen transzendent ist, und in diesem Zustand
Bedürfnisse nach irgendetwas.

habt ihr keine

Das Paradoxe ist, dass ihr in beiden Realitäten lebt ~ der transzendenten
Wirklichkeit eurer eigenen Natur, die nichts braucht und eurer physischen Existenz
als Mensch, der tatsächlich bestimmte Ergebnisse wünscht.
Hier erscheint ein anderes Paradoxon. Wenn ihr in der Lage seid ein Ergebnis mit
wahrer Loslösung zu schaffen, aus dem vollsten gefühlten Sinn eurer
transzendenten Natur, eurem ausgedehnten Sinn des Seins, werdet ihr bei der
Schaffung bestimmter Ergebnisse meisterhaft sein.
Dies geschieht durch die Tatsache, dass ihr in einem erweiterten Zustand des Seins
schafft, ohne Spannung. Spannung schafft Kraftlinien, die eure Schaffungen
einengen. Und dennoch, wenn es etwas ist, von dem ihr fühlt, dass ihr es wirklich
braucht, wird es natürlich Spannung darum geben. Dies ist nur menschlich. Aber
hier ist der Haken und eines der Geheimnisse. Auch wenn ihr das dringende
Bedürfnis nach etwas habt, das in eurem Leben im Zeitplan auftreten soll, werdet
ihr den Akt der Schaffung eines Ergebnisses eher erleben, wenn ihr in das Gefühl
eintretet, dass ihr nichts braucht. Dies ist tatsächlich ein seltsames Paradoxon.
Wir erkennen, dass einige von euch, die das hier lesen, eine hohe Ebene an SelbstBewusstsein erreicht haben, und ihr könnt bereits den Kern dieser Wahrheit
bezüglich der Nicht-Dualität und Kunst der Schaffung von Ergebnissen entdeckt
haben,
Wenn ihr im Zentrum von Bewusstsein seid (d. h. Nicht-Dualität), liegt Weisheit im
Warten, bevor ihr bestimmte Ergebnisse schafft. Wir sprachen darüber in einem
anderen Kontext in einer früheren Mitteilung, die wir als Übergangs-Zustände im
Bewusstsein nannten.
In dieser Mitteilung sprachen wir an, was wie Leere nach dem Tod ist und wiesen
darauf hin, dass viele Menschen sich unwohl fühlen beim Warten und eilen aus der
Leere, oder Nicht-Dualität, in die Schaffung eines neuen Lebens, sei es ein
physisches Leben oder ein Erlebnis in einer anderen Dimension.
Wir sprechen hier von zwei sehr unterschiedlichen Erfahrungen, doch seltsam
ähnlich. Nach dem Tod, in den Übergangs-Zuständen, wenn ihr Kontakt mit der
Leere aufnehmt oder der Nicht-Dualität, gibt es viele Optionen. Eine Option ist, in
ein neues Leben oder eine neue Manifestation zu eilen, sei es nun in der physischen
Welt oder in einige andere Bereiche des Bewusstseins. Eine andere Option ist zu
warten, in der Leere oder Nicht-Dualität zu bleiben, um ein erweitertes Verständnis
von euch selbst zu bekommen, bevor ihr in einen neuen Zyklus der Existenz zieht.
Es gibt eine Resonanz zwischen diesem nach-dem-Tod-Zustand und dem Zustand
zu erwarten, dass ein Ergebnis auftritt. Wir schlagen vor, dass ihr, statt hinein zu
rauschen und neue Ergebnisse zu schaffen, ihr lernt, wie ihr durch den Kanal in den
erweiterten Zustand eures Wesens eintretet und in diesem ausgedehnten Zustand
betrachtet, was euer gewünschtes Ergebnis war.
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Beeilt euch nicht zu manifestieren, sondern bleibt für eine Weile in diesem
erweiterten Zustand. Wenn ihr in diesen erweiterten Zuständen des Seins seid,
werdet ihr erkennen, wie das gewünschte Ergebnis sich in energetischer Beziehung
mit den unsichtbaren Kräften und den Situationen in eurem Leben hält, in denen ihr
das Ergebnis zu erscheinen wünscht. Mit anderen Worten, es ist Weisheit, die durch
den Kanal in Zustände des Geistes laufen, die Zeit und Raum überwinden, und in
diesen erweiterten Zuständen werdet ihr einen tieferen Einblick und Verständnis in
Bezug auf das, was als euer gewünschtes Ergebnis in eurer Realität auftreten soll,
bekommen.
Ein weiterer Grund für den Kanal und die erweiterten Zustände eures Seins als
Strategie zur Manifestierung beinhaltet die Polarität der Gegensätze. Da euer
Ergebnis in der Welt der Dualität manifestieren wird, unterliegt es dem Prinzip der
Polarität. Es gibt immer eine Gegenkraft zu jeder Aktion, die ausgeführt wird, und
je radikaler die Änderung, umso mächtiger ist die Gegenkraft.
Ihr könnt diese wichtigsten Operationen auf allen Ebenen subatomarer Bereiche in
persönlicher Schaffung, Interaktionen mit anderen und in sozialen und kulturellen
Situationen sehen. Wenn ihr in die erweiterte Natur eures Seins eintretet, die zu
Zeit und Raum transzendent ist, und ihr residiert und denkt über euer gewünschtes
Ergebnis nach, wie wir früher sagten, versteht ihr die energetische Natur des
gewünschten Ergebnisses und seine Beziehung zur Situation in eurem Leben, wo ihr
das Ergebnis zu manifestieren wünscht.
Außerdem könnt ihr die Gegenreaktion betrachten, wie euer Ergebnis sich in die
3D-Realität bewegt. Ihr werdet einen größeren Einblick erreichen und Verständnis
über die Konsequenzen, diesen Wunsch in die Manifestation zu bringen, ihr könnt
anmutiger die Gegenkräfte vermeiden, die um die Manifestation eines Ergebnisses
entstehen werden.
In unserer Mitteilung „Die Sphären aller Möglichkeiten“ präsentierten wir eine
Methode zur Manifestation von Ergebnissen in eurem Leben, und wie ihr euch selbst
Kräfte und Ressourcen zieht, die außerhalb eurer Zeitlinie residieren.
In unserer letzten Mitteilung, Der Aethos und nicht-duale Zustand des
Bewusstseins, sprachen wir über die Ressourcen der Nicht-Dualität und wir
offenbarten, wie ihr im Bewusstsein der Nicht-Dualität mit dem Aethos als Brücke
eintreten könnt.
In dieser Mitteilung werden wir die beiden Mitteilungen zusammenfassen, um
positive Ergebnisse durch die Verwendung der Nicht-Dualität als euer Sprungbrett
zu schaffen. Um also den größten Nutzen von dieser Information zu haben, müsst
ihr die bisherigen beiden Mitteilungen lesen und verstehen. Ihr solltet also mit den
Sphären aller Möglichkeiten arbeiten, wie es beschrieben wurde, und mit der
Aethos-Sound-Meditation, wie es in der Aethos und nicht-duale Zustand des
Bewusstseins vorgeschlagen wurde. Wenn ihr diese beiden Aufgaben erfüllt habt
seid ihr bereit, die dritte Kraft anzuwenden ~ die Vereinigung der beiden, um eine
dreieinige Kraft zu schaffen.
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Sobald ihr gelernt habt die Sphäre einzustellen, den Kanal, die erweiterten
Zustände des Seins durch die Aethos-Sound-Meditation zu führen, seid ihr für diese
Ebene der Schaffung bereit.
Lasst uns in unserer Beschreibung unkompliziert und einfach sein.
Schritt 1
In dieser Anwendung tretet ihr zuerst in Nicht-Dualität ein. Wenn ihr die AethosSound-Meditation nicht benötigt, dann braucht ihr sie nicht. Wenn ihr die SoundMeditation als einen energetischen Verbündeten braucht, dann solltet ihr sie
verwenden. Aber ihr kommt ans Ziel, das Ziel ist das gleiche ~ ein
höherdimensionalen Trance-Zustand des Bewusstseins durch den Kanal zu
betreten, wodurch ihr den erweiterten Zustand eures Wesens erlebt.
Schritt 2
Aktiviert die Sphäre, wie in unserem vorherigen Beitrag (Die‚ Sphäre aller
Möglichkeiten) beschrieben. Dies ist die kurze Version, aber wir empfehlen
dringend, dass ihr die ganze Mitteilung lest.
Im erweiterten Gefühl eures Seins bleiben, werdet ihr eures Solar-Plexus bewusst.
Dann bekommt ihr ein Gefühl für die Sphäre, die das ganze Universum umschließt.
Dann stellt ihr euch euer künftiges Selbst vor euch vor.
Dieses künftige Selbst ist die Verkörperung des künftigen Ergebnisses, das ihr
wünscht. Sobald ihr die Verbindung zwischen eurem Solar-Plexus und dem SolarPlexus eures künftigen Selbst miteinander verbunden habt, wird die Sphäre
eingestellt und die Linien energetischer Kraft werden von der Sphäre zu eurem
Solarplexus fließen, und diese energetischen Ressourcen werden von eurem SolarPlexus zum Solar-Plexus eures Zukunft-Selbst fließen.
An diesem Punkt seid ihr auf den nächsten Schritt vorbereitet, der den SchaffungsProzess sehr verbessert und beschleunigt. Wir erwähnten es kurz in der Mitteilung
der Sphäre Aller Möglichkeiten, aber wir möchten hier tiefer darauf eingehen.
Die Anwendung dieser emotionalen Kraft ist einer der Schlüssel dazu, positive
Ereignisse zu manifestieren und darauf möchten wir jetzt die Aufmerksamkeit
richten.
Schritt 3
Dankbarkeit und Planung von Neuen Wirklichkeiten
In unserem Verständnis der Schaffung von Ergebnissen gibt es drei Obertöne, die
auf die Aufgabe angewandt werden können. Der erste ist die Neutralität, und es ist
tatsächlich möglich, Ergebnisse von einem vollkommen mentalen Raum ohne
emotionale Tonalität zu schaffen.
Allerdings ist eine eurer größten nicht beanspruchten Fähigkeiten eures Herzens
harmonische Felder zu erzeugen. Dies sind wirkliche Kräfte, die sich auf die
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Realitäten eures eigenen Körper-Verstandes-Systems, die lokale Umgebung um
euch und das lokalisierte Quantenfeld auswirken.
Die beiden primären emotionalen Schwingungs-Felder zum Schaffen von
Ergebnissen, werden diametral zueinander verwendet. Die ist auch hier wieder das
Prinzip der Dualität in Aktion.
Die erste emotionale Oberwelle ist Furcht. Es ist durchaus möglich Ergebnisse aus
einem Furcht-basierenden Verständnis zu schaffen, und viele eurer kulturellen
gesellschaftlichen Schaffungen basieren auf Furcht vor anderen Kulturen und
anderen Gesellschaften. Eure Kriegswaffen sind ein perfektes Beispiel. Sie werden
aus Furcht geschaffen.
Wir sagen nicht, dass es keinen Grund gibt, bestimmte Arten von Zusammentreffen
oder Situationen zu fürchten. Aber wir sagen, dass Ergebnisse aus einem Furchtbasierten Verständnis geschaffen, ganz anders sind als jene, die aus Liebe
geschaffen werden.
Dies bringt uns zum zweiten emotionalen Schwingungs-Feld, ihr würdet es
unpersönliche Liebe nennen. Dies hat nichts mit der anziehenden Liebe zwischen
Menschen zu tun. Insgesamt ist es eine andere Kategorie, und es ist der Ausdruck
eines entwickelten Herzens, welches in Resonanz mit dem größeren Bereich der
unpersönlichen Liebe schwingt, die ein wesentlicher Bestandteil der unsichtbaren
Kräfte ist, die sich durch euer Universum bewegen. In funktioneller Hinsicht, wenn
ihr die Ergebnisse aus dem Schwingungsort der Liebe schafft, bringt ihr unsichtbare
Kräfte innerhalb des Universums selbst. Wie wir es sehen, ist das Universum in dem
ihr lebt, eine Anhäufung der drei Schwingungs-Felder ~ Neutralität, Furcht
und/oder Liebe. Dies ist ein sehr komplexes Thema, für das wir in dieser Mitteilung
keine Zeit haben, es zu erkunden.
Die Anbindung
Wenn ihr emotionale Schwingungs-Felder anwendet, schafft ihr einen wirklichen
Ausdruck von Energie aus eurem Herzen. Dies ist kein mentales Phänomen, es ist
eine wirkliche Energie, eine Wellenform, die sich von eurem Herzen nach außen
bewegt, sowohl aus eurem physischen Herzen, als auch aus eurem Herz-Chakra,
durch euren ganzen Körper und in die lokale Umgebung.
Diese emotionale Oberwelle schafft eine Art von energetischer Anbindung, die
sich buchstäblich auf den Ausdruck eurer Absicht auswirkt, indem sie die
Wellenform der Absicht durch die Schwingungs-Qualität von eurer primären
Emotion ~ Furcht ~ oder eurer Liebe beeinflusst.
Bei unserer Methode der Schaffung von positiven Ergebnissen verwenden wir
niemals Furcht. Wir benutzen immer nur Liebe. Dies ist einfach eine pragmatische
Wahl. Von jeher haben wir entdeckt, dass die Liebe die höhere Macht ist und zu
mehr positiven Ergebnissen führt.
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In der Praxis, nachdem ihr euer künftiges Selbst geschaffen habt, bewegt ihr euch
in Schritt drei, was bedeutet, die emotionale Schwingung von Liebe hinzuzufügen,
die als Anerkennu7ng oder Dankbarkeit erlebt werden wird.
Dankbarkeit ist einfach eine verstärkte Form der Wertschätzung/Anerkennung.
Wenn ihr die Emotion der Dankbarkeit oder Wertschätzung für euer künftiges
Selbst erlebt, werdet ihr es mit den Kräften eures Herzens magnetisieren, und die
Kräfte eures künftigen Selbst als ein magnetischer Anziehungspunkt werden
exponentiell größer.
Euer künftiges Selbst wird dann ein magnetischer Anziehungspunkt, der in eure
gegenwärtige Zeitlinie Ressourcen und Energien aus dem Kosmos zieht, die
außerhalb eurer Zeitlinie liegen.
Alles was ihr tun könnt, um die Kraft des magnetischen Anziehungspunktes zu
vergrößern, wird eine gute Sache sein, und in unserer Erfahrung ist es die
rationellste und wirksamste Weise, das emotionale Schwingungsfeld der
Dankbarkeit anzuwenden. Wenn ihr euren magnetischen Attraktor durch die
Anwendung von Dankbarkeit vergrößert, d. h. euer künftiges Selbst, werdet ihr die
Geschwindigkeit beschleunigen, in der euer magnetischer Anziehungspunkt jene
Wirklichkeit zu euch zieht. Tatsächlich ist es so wirksam, dass ihr unerwartet
Episoden von Spürsinn zunehmen fühlt. Wir können diese letzte Phase nicht stark
genug betonen.
Gehen wir noch einmal zur Übergangsphase zurück, die wir bereits erwähnten.
Diese Phase tritt auf, nachdem ihr in den höherdimensionalen Trance-Zustand
eingetreten seid und den Kanal in einem erweiterten Gefühl von euch selbst
betreten habt, das über Zeit und Raum hinausgeht.
In diesem erweiterten Zustand von Bewusstsein nehmt euch Zeit, um euer
gewünschtes Ergebnis zu betrachten. Ihr werdet nicht nur in der Lage sein die
Auswirkungen dieses Ergebnisses zu versehen, während es die 3D-Realität betritt,
ihr könnt auch die Verwirklichung dieses Ergebnisses erkunden. In vielen Fällen
könnt ihr die Realität erforschen, euer gewünschtes Ergebnis zu haben, ohne es
wirklich in 3D zu schaffen.
Wir teilen diese Informationen mit euch, weil aus unserer Sicht unerfüllte Wünsche
einen Menschen oft dazu führen, wieder in ein anderes Leben, in den Zyklus von
Leben und Tod, einzutreten.
Es kann sein, dass ihr in euren augenblicklichen Umständen gewisse Ergebnisse
oder Wünsche nicht erleben könnt, aber ihr könnt diese in den erweiterten
Zuständen erleben, außerhalb von Zeit und Raum. Indem ihr ausführlich euer
gewünschtes Ergebnis in diesem erweiterten Zustand erforscht, werdet ihr zu dem
Schluss kommen, dass ihr wünscht, diesen Wunsch in euer 3D-Leben zu bringen,
oder vielleicht habt ihr dieses Bedürfnis nicht mehr, jenes Ergebnis zu
manifestieren. Es ist die Macht der Wahl, je tiefer eure Einsicht, desto tiefer wird
eure Wahl sein.
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Deshalb ermutigen wir euch dazu, durch den Kanal in eure erweiterte Natur
einzutreten, die über Zeit und Raum zum Zweck der Betrachtung hinausgeht. Denkt
nach, bevor ihr handelt. Diese Pause wird euch sehr dienen.
Als ein Schöpfer-Wesen liegt Weisheit im Warten, und in jenem Warten werdet ihr
wissen, wenn die „Zeit und die Umstände richtig“ sind für euer gewünschtes
Ergebnis, um innerhalb der Zeitlinie angezeigt zu werden. Wir hoffen und es ist
unser Wunsch und Erwartung, dass ihr diese Methode verwendet, um positive
Ergebni9sse für euch selbst zu schaffen, für eure Lieben und für die Welt.
Diese Mitteilung vervollständigt unsere Kommunikation hinsichtlich der Sphäre von
Allen Möglichkeiten und den Aethos (nicht-dualen Zustand von Bewusstsein) als ein
Mittel, bestimmte Ergebnisse in eurem Leben zu schaffen.
Die Hathoren

Toms Gedanken und Beobachtungen
Einige der Dinge, die mir sofort in dieser Mitteilung auffielen, war das Konzept der
höherdimensionalen Trance-Zustände.
Ein Trance-Zustand tritt auf, wenn sich die Gehirnwellen-Aktivität so verändert,
dass es eine Zunahme von Theta- und/oder Delta-Aktivität gibt, und der Fokus der
Aufmerksamkeit sich verschiebt, so dass weniger Aufmerksamkeit auf der
Außenwelt und mehr Aufmerksamkeit auf die inneren Welten der Wahrnehmung
liegt.
Als ein Erickson-Medizin-Hypnose-Praktiker seit über 20 Jahren, habe ich oft den
Trance-Zustand benutzt, um meinen Kunden (und mir) dabei zu helfen, mehr
einfallsreiche Zustände von Bewusstsein zu erreichen.
Die Fließfähigkeit des Bewusstseins, das oft während einer Trance auftritt, greift auf
ungewöhnliche Zustände von Körper und Verstand zu. Und ich habe festgestellt,
dass diese nicht alltäglichen Einblicke und Energien sehr lohnend sein können,
wenn man sie erfolgreich in das Leben integriert hat. Das operative Konzept ist hier
~ erfolgreich ins Leben integriert.
Ein Phänomen der Trance-Zustände ist, was man die Veruntreuung von Zeit
nennen könnte, was bedeutet, dass wir die Zeit in Trance-Zuständen anders
verfolgen, als wenn wir im Wachzustand sind.
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Meditation erzeugt Trance-Zustände im Verstand. Wenn ihr viel meditiert habt, seid
ihr wahrscheinlich über Beispiele gestolpert, in denen die Zeit langsamer oder
schnell zu verlaufen schien, als eure subjektive Erfahrung von Zeit. Tatsächlich
kann der Verstand in Trance-Zustanden, wie Meditation, Zeit in mythischen
Proportionen annehmen, wodurch ihr sehr gut die Geburt und den Tod des Kosmos
erleben, oder über die Wahrnehmung von Zeit hinaus schreiten könnt.
Diese Veränderung von wahrgenommener Zeit ist relativ normal, wenn es zur
Trance kommt. Allerdings sind die Hathoren wirklich sehr beharrlich darin, dass
Trance-Zustände nicht alle gleich sind. Wenn eine Trance zum Zweck des Eintretens
in den Zustand des Seins erzeugt wird, sind wahrgenommene Zeit und Raum
transzendent, und wir haben eine andere Domäne betreten.
Während neurologische Aktivitäten im Gehirn (d. h. Änderung des Zustands des
Gehirns) im normalen Trance-Zustand und höherdimensionalen TranceZustand sich sehr ähnlich sind, gibt es laut den Hathoren einen signifikanten
Unterschied.
In höherdimensionalen Trance-Zuständen werdet ihr in sehr ausgedehnte
Zustände des Seins geführt, die von ihrer absoluten Natur sowohl über die Zeit, als
auch über den Raum hinausgehen. Es ist im ausgedehnten nicht-lokalisierten
Gefühl von euch, dass die Magie der Manifestation eine höhere Ordnung des
Ausdrucks betritt.
Die Aethos-Sound-Meditation ist eine akustische Methode dafür, in
höherdimensionale Trance-Zustände einzudringen, und ich muss sagen, dass
ich es für diesen Zweck sehr effektiv finde.
Die Hathoren weisen darauf hin, dass diese Klang-Meditation nur ein Mittel zum
Zweck ist. Um in nicht-duale Zustände des Verstandes einzutreten, ist es nicht
wichtig, wie ihr dort ankommt.
Entsprechend der Hathoren können nicht-duale Zustände im Bewusstsein
tatsächlich sehr wirksam als Sprungbrett zur Schaffung positiver Ergebnisse
benutzt werden. Und darum geht es im größten Teil dieser Mitteilung.
Nicht-Dualität
Die Hathoren definieren das Konzept von Nicht-Dualität nicht, weil sie es in ihrer
letzten Mitteilung ansprachen (Der Aethos und Nicht-Duale Zustand von
Bewusstsein) In ihrer einfachsten Form ist Nicht-Dualität ein Zustand des
Bewusstseins, in dem die Unterscheidung zwischen Thema und Objekt
verschwindet. Es gibt kein ihr (derjenige, der wahrnimmt) getrennt von dem, was
wahrgenommen wird. Dies ist ein sehr ungewöhnlicher Bewusstseinszustand, und
wenn ihr da tief eintretet, verschiebt sich euer Gefühl des Selbst, so dass ihr euch
aller Absichten und Zwecke reinen Bewusstseins bewusst werdet, nur von euch,
ohne einen Hauch von physischen oder sinnlichen Wahrnehmungen.
In einigen westlichen mystischen Traditionen wird dieser transzendente Zustand
manchmal auf den rätselhaften Ausdruck „Ich Bin, Das Ich Bin“ bezogen. Im
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normalen Wachzustand des Bewusstseins in denen (ihr) das Thema und das Objekt
deutlich anders wahrgenommen werden, scheint diese Aussage gelinde gesagt
seltsam.
Allerdings in Zuständen mystischer Betrachtung ist das Selbst offenbar und
beschreibt genau das Gefühl des Selbst, das in Nicht-Dualität entsteht.
Während die Methode für das Betreten der Nicht-Dualität über den Aethos exklusiv
von den Hathoren sein kann, ist sicherlich die Idee von der Nicht-Dualität und ihrer
Bedeutung nicht alleine von den Hathoren. Mehrjährige Philosophien wie die des
alten Indien, Taoismus und Buddhismus, einschließlich der Dozgchen Linie vom
Tibetanischen Buddhismus, sowie der Bon Po, eine schamanische Linie, die der
ältere Buddhismus in Tibet zurückdatiert, sprechen alle über diesen Bereich des
Verstandes, wenn auch in unterschiedlichen Sprachen.
Der Kanal/Leitung
Der Kanal, auf den die Hathoren sich immer und immer wieder als die Schwelle
vom Normalzustand des 3D-Bewusstseins zu einem erweiterten nicht-lokalisierten
Gefühl des Selbst beziehen, ist mehr eine Metapher, um eine Veränderung im
Bewusstsein zu beschreiben.
Ich habe die Methode jetzt seit vielen Monaten benutzt, und ich erlebte niemals
einen wahren Kanal oder Tunnel, die mich in erweiterte Zustände des Seins führen.
Aber nachdem ich mit der Methode arbeite, die sie in dieser Mitteilung gegeben
hatten, habe ich einige Beispiele erfahren, wenn die Verschiebung vom normalen
3D-Bewusstsein in nicht-lokalisiertes Bewusstsein übergeht, schien es tatsächlich
die Form eines Wurmloches anzunehmen. Ich finde es interessant, dass ich die
Verschiebung nicht als Kanal oder Wurmloch erlebte, bevor die Hathoren diesen
Weg beschrieben.
Die Quintessenz ist, dass ihr einen Kanal/Tunnel erfahren könnt oder auch nicht,
der euch in erweiterte Zustände eures Wesens führt, wenn ihr euch auf die Methode
einstellt. Wie ihr am Ziel ankommt, ist nicht so wichtig, so ist mein Vorschlag, geht
einfach mit, wenn euch die Verschiebung erscheint ~ mit oder ohne einen wahren
Kanal.
Die Aethos-Sound-Meditation
Zuerst arbeitet mit der Aethos-Sound-Meditation bei vielen Gelegenheiten und in
vielen Formen über die letzten wenigen Monate, ich denke es ist wichtig, um eine
der Hathoren-Kommentare in dieser Botschaft zu betonen.
Für die meisten derzeit verkörperten Menschen liegt der Aethos in einer sehr hohen
Frequenz und kann dadurch manchmal eine Säuberung oder Reinigung der
niedrigeren Frequenzen emotionalen Materials stimulieren. Ihr müsst einfach nur
lernen euch selbst mit der Sound-Mediation und dem Tempo gehen zu lassen. Wir
empfehlen, dass ihr mit der 5-Minuten-Version arbeitet, bis ihr die Passagen über
euer eigenes Bewusstsein klar versteht, die der Aethos erzeugt.
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Ein zweiter Kommentar der Hathoren, den ich unterstütze. Die Aethos-SoundMeditation
ist
ein
mächtiger
Evolutions-Katalysator,
der
Zugänge
zu
Wahrnehmungen eurer ausgedehnten Zustände des Seins öffnet, einschließlich
nicht-dualer Zustände des Bewusstseins. Abhängig von eurer Geschichte und eurer
gegenwärtigen Schwingungsebene, kann die Reise in die Nicht-Dualität allerdings
eine langwierige sein oder auch nicht. Der Leitfaden ist hier, die Klang-Meditation
innerhalb der Grenzen eurer Wohlfühl-Zone zu hören, das ist der Grund warum sie
vorschlagen, sie in 5-Minuten-Schritten zu hören bis ihr versteht, wie diese KlangMeditation sich auf euch auswirkt. (Hinweis: Die Links zur Aethos-Klang-Meditation
befinden sich am Ende.)
Abschließende Gedanken
Den Fokus für einen Moment versetzend, möchte ich euch allen danken, die in
unsere Welt-Sangha (unsere spirituelle Gemeinschaft) über diese vielen Jahre sich
für die Welt-Meditationen mit den Hathoren verbunden haben. Die Vereinigung
unserer Herzen und unserer Verstande im planetaren Dienst sind inspirierend
gewesen, einfach ausgedrückt.
Ich möchte auch die vielen Übersetzer anerkennen, die ihre wertvolle Zeit gegeben
haben, die Hathoren-Mitteilungen in ihre Heimat-Sprache zu übersetzen. Dies ist
und war wirklich eine Arbeit der Liebe eurerseits, und ich möchte euch für eure
Arbeit anerkennen und euch für eure fortgesetzten Bemühungen danken.
Mögen wir alle eine wohlwollende Passage durch die Großen Verschiebungen finden,
die auf uns liegen. Mögen wir selbst und jene um uns den Mut entstehen sehen, um
das Leben auf neuen Weisen zu führen. Mögen wir vom Mysterium glücklicher
Zufälle bereichert werden, wo unerwartete Wunder reichlich vorhanden sind.
Verlieren wir niemals unseren Sinn für Humor, da dieser manchmal unser größter
Verbündeter sein wird. Und mögen wir von der Erkenntnis gesegnet werden, dass
wir jene sind, auf die wir gewartet haben, die Willkommens-Matte ausgelegt und
einen Platz für uns am Tisch des Großen Mysteriums reserviert.
Hier noch einmal die Links
Klicken Sie hier für die Aethos-Klang-Meditation (5 min. 4 Sek.)
Klicken Sie hier für die Aethos-Klang-Meditation (30 min.)
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