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Hinleitung zum Einstieg 
Der Ansatz ist nicht neu und die Film-Trilogie „MATRIX“ hat uns Dies spätestens nahe gebracht: 

„Was, wenn unsere gesamte Realität lediglich eine Art gigantische Computersimulation 
wäre, also eine virtuelle Realität – geschaffen für unser menschliches Bewusstsein?“ 

der mögliche Zweck dieser Computer-Simulation 

• als „Spielplatz“? 
• als „Gefängnis“? 
• als „Erfahrungsraum“? 
• ??? 

Seitdem und bereits lange zuvor haben sich zahllose Autoren und auch die Filmindustrie 
dieses Ansatzes bedient – und ihn auf ihre Art ausgeschmückt und interpretiert. 

Gerade in den vergangenen Monaten, aktuell immer mehr, wurden mir – UNS - einige derartige 
Betrachtungsweisen auch von spirituellen Lehrern sowie Aufklärern und Truthern nahe gebracht. Als 
„gemeinsamen Nenner“ erkenne ich darin immer wieder, dass es so etwas wie uns, der 
Menschenrasse „feindlich gesonnene Mächte“ geben oder gegeben haben soll, die unser 
„ursprüngliches Potenzial als mächtige Schöpferwesen“ in der Lage waren/sind, nachhaltig zu 
unterdrücken, einzuschränken. Und derzeit laufe nun, auf dem Weg in ein neues Zeitalter, so etwas 
wie eine „Schlacht um die Befreiung der Menschheit“ oder auch unseres „menschlichen, 
ursprünglichen Bewusstseins“… usw., auf vielen Ebenen im Universum, unter Beteiligung kosmischer 
Allianzen, extraterrestrischer feindlicher wie freundlicher Rassen und Wesen usw. 

Wir „Erdlinge“ nehmen in dem ganzen – angenommenen – intergalaktischen, kosmischen Spektakel 
für Gewöhnlich zudem eine Schlüsselrolle ein… ;-) 

Immer gibt es dazu dann jeweils auch eine dem entsprechende und meist hoch komplizierte 
„Geschichtsschreibung“ und Begründung, Herleitung über Jahrtausende, Jahrmillionen oder gar 
Jahrmilliarden, über zahlreiche Zivilisationszyklen usw., wie es zu diesen Unterdrückungen kam, wer 
daran beteiligt war, wer hilfreich und wer feindlich war/ist und wie genau unser derzeitiger „Status“ 
als Menschen nun sei… 

Instinktiv war und ist mir Dies schon lange viel zu kompliziert, zu komplex, zu 
undurchschaubar… 

eher unglaubwürdig also… und zu sehr auf „äußere Hilfe“ und „äußere Einflüsse“ ausgerichtet. Diese 
Abhängigkeit von äußerer Hilfe und äußeren Einflüssen bedingt auch, dass alles voneinander 
getrennt sei, zumindest so betrachtet wird. Insbesondere enthält es stets die Wertung, was gut und 
was böse ist, „lichtvoll“ oder „dunkel“... Die Frage danach, ob die äußeren Konflikte vielleicht nur die 
nach außen wirkenden in uns selbst liegenden Auseinandersetzungen verschiedener Gedanken, 
Glaubenssätze usw. sind, also eigene „menschliche Schöpfungen“, wird in diesen Szenarien gar nicht 
gestellt. 

Auch kann ich stets sehr rasch Punkte ausmachen, an denen sich derartige „Geschichten“ in sich 
selbst widersprechen, sich nur auf neue, andersartige Behauptungen stützen als der „Mainstream“ 

Kommentar [S1]: Genauso sehe ich es 
auch. Diese Abhängigkeit von äußerer Hilfe 
und äußeren Einflüssen bedingt auch, dass 
alles voneinander unabhängig ist. 
Insbesondere enthält es die Wertung, was 
gut und was böse ist. 
Die Frage, ob die äußeren Konflikte 
vielleicht nur die nach außen wirkenden in 
uns selbst liegenden 
Auseinandersetzungen verschiedener 
Gedanken, Glaubenssätze usw. sind, wird 
in diesen Szenarien gar nicht gestellt. 
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bzw. die derzeit bestehenden „Gesellschaftsnormen“; die damit hinterfragbar bleiben – als lediglich 
andersartige Dogmen im Vergleich zum Mainstream. UND die von mir bisher gefundenen 
Erklärungen sind m.E. ALLE begrenzt, unvollständig! 

Das inspirierte mich allerdings zu einem Experiment, dessen Ergebnis ich hier nun vortragen werde: 

Wie weit gelingt es mir, mit Hilfe von Analogien aus der EDV-, Multimedia-, Internet- und 
Computerwelt, also mit Phänomenen aus der Welt der „Technokratie“, MEINE 
Auffassungen davon zu bebildern, zu vermitteln, was derzeit geschieht? 

EINE Prämisse steht bei mir dabei GANZ OBEN, als „Master-Prinzip“: 

„Universell orchestrierte Schöpfung kann NIE feindlich und destruktiv sein!“ 

Und darum: 

Das „Prinzip Leben“ ist uns Menschen stets freundlich gesonnen! 

Unter Beachtung dieses für mich allzeit gültigen Leitsatzes ging ich daran, die Möglichkeiten und 
Grenzen auszuloten, mit meinem derzeitigen Erkenntnis- und Wissensstand, die die „Computerwelt“ 
als Erklärmodell bietet. Ich habe dabei gearbeitet wie ein Puzzlespieler, der aus Einzelteilen ein 
Gesamtbild legen und erkennen will. Ein Gesamtbild, in dem möglichst keine „esoterischen 
Erklärhilfen“ wie ein „Shift“, „Aufstieg in die 5. Dimension“ usw. als im Grunde unerklärte, dem 
Verstand unzugängliche Argumente herhalten müssen. Es sind m.E. für Gewöhnlich lediglich andere, 
neuartige Dogmen. Ich meine, Dies ist mir nun – letztendlich – recht gut geglückt! 

Selbstverständlich – und das ist mir besonders wichtig zu betonen – stellen die nun folgenden 
Ausführungen lediglich eine weitere, unserem Verstand jedoch sehr hilfreiche „Brücke“ dar hin zu 
dem, um was es gerade EIGENTLICH geht: 

• Um einen ultimativen „Shift“ oder besser Paradigmenwechsel in unserem 
Bewusstsein 

• Um eine schrittweise Freischaltung unserer – auf Körperzellenebene angelegten! - 
umfassenden Fähigkeiten und Zugänge als „universelle Menschen“ 

• Um die umfassende Erkundung und Nutzung unserer Möglichkeiten als „Open-
Source-Mit-Programmierer“ der irdischen, materiellen WIRK-L-ICHkeit 

Dies werde ich nun weiter erläutern. 

Ich bitte Dich, lieber Leser, meinen Gedankengängen und beispielhaften Ausführungen 
zunächst einfach bis ans Ende zu folgen und sehr gut möglichen (inneren) Widerspruch bis 
dahin aufzusparen – dann fällt es Dir leichter, unterwegs die mögliche (Un-)Stimmigkeit 
einzelner „Widerstands-Schleifen“ IN DIR zu prüfen. 

Viel Erkenntnis, Freude und dadurch auch Zuversicht wünsche ich Dir beim Lesen! 

Kommentar [S2]: Volle Zustimmung 

Kommentar [S3]: Welche Bedeutung 
hat hier der Begriff Esoterik? 

Kommentar [S4]: Hier doch „Shift“. 
Was konkret? 

Kommentar [S5]: Vermuteten 
Fähigkeiten! 

Kommentar [S6]: Vielleicht besser 
oder ergänzt um: Um die Erlangung innerer 
Freiheit, die uns den Blick auf unser 
eigenes Wesen ermöglicht und unser 
Gesamtpotential als universelle Menschen 
zeigt. 

Kommentar [S7]: Eine andere 
mögliche Schreibweise, die ich bisher 
gewählt habe: Wirk-Lich(t)keit zur 
Betonung, dass letztlich das Licht der 
Bewusstheit wirkt. 

Kommentar [S8]: Vielleicht farblich 
hervorheben. Ich meine auch, dass dieser 
Hinweis schon in die „Hinleitung zum 
Einstieg“ gehört. 
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Universelle „Logik“ und „Computerwelt“ - 
eine „Übersetzungshilfe“ 
Bevor ich in die eigentliche Thematik einsteige ist es nötig, zunächst die begrifflichen 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir uns anschließend auch verstehen können. 

Computer-Begriffe 
In der Computerwelt gibt es Begriffe für einzelne Elemente und Funktionalitäten wie 

• Hardware, z.B. 
o Server/PC/Rechner/I-Pad, Smartphone, sonstige Anwendungsgeräte 
o Lokale Festplatte/Prozessor/Arbeitsspeicher/Bildschirm/Drucker 
o Physische Schnittstelle/Adapter 
o Sensoren/Sender/Empfänger 

• Software, z.B. 
o Betriebssystem 
o Anwendungs-Software/Nutzerprogramm 
o Apps/Ad-Ins/Programm-Ergänzungen/Hilfsprogramme/Treiber… 
o Lizenziert/Freeware/Open-Source/Creative-Commons-Lizenzierungen 
o Sicherheit: Firewalls, VPN-Tunnel, Viren, Virenschutzprogramm(-Upates) usw. 

• Softwarehaus 
o Projektleiter Programmentwicklung, Programmierer… 
o Programme/Programm-Updates und -Upgrades/Neue Programmversionen 
o Programmiersprache/Basis-Code/Programm-Codes 
o Zugangs-Codes (Autorisierung zum Installieren und Nutzen der Programme) 
o Installationsdateien (komprimierte Programmcodes werden entpackt) 
o Programm-Start-Dateien (.exe-Dateien) 
o Hintergrund-Installationen und Dienstprogramme (z.B. sog. „.dll-Dateien“ 

• Nutzer, Anwender 
• Internet – das heutige „World-Wide-Web“ oder auch „Weltnetz“ 

o Cookies – ermöglichen Wiedererkennung und nutzerspezifische Programmausgaben 
o Plugins, Ad-Ons, Widgets… - Hilfsprogramme zur Erweiterung der „Nutzererlebnisse“ 

• Online-Spiel/Online Gaming – virtuelle Realität, internetbasierte Erlebnisprogramme 
• Virtual Reality/Hologramm – sensor- und reizgestützte, digitale Erlebniswelten, die 

Körpersinne werden dabei teilweise manipuliert (Hörsinn, Sehsinn, Tastsinn…) 
• Multimedia – technische (Unterhaltungs-)Angebote für unterschiedlichste Schnittstellen-

Geräte und Interessen (Film, Musik, Spiele…) 
• Cloud – Internetbasierte Speicherplattformen, also im Internet laufende Serverfarmen 
• KI – künstliche Intelligenz; basiert auf Quanten-Computertechnik bzw. neuronaler 

Netzwerktechnik, selbstlernend; 
Definition von „KI“: Vom Menschen kaum/nicht mehr zu unterscheiden (Touring-Test); 
Anwendung heute bereits u.a. in Callcentern, menschenähnlichen Robotern, militärischen 
Robotern und Computern… 
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Entsprechungen der „Irdischen Realität“ in „Computer-Sprache“ 
Ich versuche nun zunächst, aus diesen Bezeichnungen und Begrifflichkeiten einige Entsprechungen 
für das zu finden, was für mich Aspekte bzw. Bausteine für „irdische Realität“ und für deren 
möglichen Kontext sein könnten. Weitere werden im Textverlauf auftauchen und erläutert: 

• „Kosmisches Bewusstsein“, „Alles-was-ist“, „Quelle“, „All-Einheit“, auch als „Gott“ 
bezeichnet usw. - universelles Softwarehaus 

• „Wesenhaftes Bewusstsein“ = fokussierter Ausschnitt, wie z.B. auf Seinsebenen wie planetar, 
menschlich, pflanzlich, tierisch usw., auf unsere irdische Realität bezogen – Projektleiter der 
Programmentwicklung? 

• Nicht-physische „Metawesen“ aller Art – Programmierer, oder gar Teile der selbstlernenden, 
neuronalen Programmstrukturen? Hyperdimensionale Seinsaspekte? 
Andere verwenden dafür Bezeichnungen wie z.B. Demiurg, Deva, Gruppenseele usw. 

• Wesen Erde, Gaia – Server für das „Betriebssystem irdischer Lebensraum Materie+“ und das 
Anwender-Programm „Leben auf der Erde“. 

o Zum Betriebssystem gehören z.B. das irdische Prinzip Materie, die Polarität, der 
natürliche Lebensraum Erde, Wesenhaftes Bewusstsein Mensch, fraktales 
Bewusstsein - Nutzer/Anwender 

o Menschliche Lebensweise, Haltungen, Kulturen usw. - Anwendungsprogramme 
• Physisches Erscheinungsbild der Erde – Hologramm, Bildschirm? Hat in jedem Fall direkten 

Bezug zum menschlichen Körper und seinen physischen Sinnen, sowie zum menschlichen 
Gehirn als Schnittstelle 

• Menschlicher Körper – PC/Computer? Plus Peripherie“geräte“ wie Sensoren, Bildgebung…; 
Avatar des menschlichen Bewusstseins 

• Menschliches Gehirn – Kombination von Sensorik/Empfänger/Sender/Prozessor/ 
Arbeitsspeicher/lokale Festplatte 

• Menschliches Auge – Bildschirm/Projektor? Sensor? 
• Menschliches Gehör, Tastsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn - Sensorik 
• Lebensraum/Lebensweise auf Planet Erde – Virtual Reality 
• Leben eines Menschen – Spielverlauf in der virtuellen Realität 
• Inspirationen, bahnbrechende Erfindungen, außergewöhnliche Fähigkeiten bei einzelnen 

Menschen, Wunder – Programm-Anomalien, also unvorhergesehene „Einträge“ in die 
gegebene Programmierung; „KI“ reagiert (bisher) darauf, auf irdischem oder gar kosmischem 
Niveau, zur Programmstabilisierung 

• Super-Rechner / Multi-Sensoren-Roboter + Mega-Datenbanken + Neuronale Netzwerke + 
Erkennungs-, Steuerungs- und Koordinations-Software / Cyborgs (Kombinationen 
Mensch/Maschine) als Ausblick – derzeitige irdische KI-Erscheinungsformen, als 
technokratischer Ausdruck (High-Tech) des Gesamtpotenzials kosmischen Menschseins (I-
Tech - Inner Technology) 

• „On mind Gaming“ (so nennt es Bauchi in seinem Buch „2020 – DIE NEUE ERDE“, also 
„Übersinnliche“ Verbindungen und Wahrnehmungen, aktivierte erweiterte Fähigkeiten der 
Matrixbedienung, also lebendiges Menschsein – Online Gaming 

• Bewusstseinseinflüsse im Erdengeschehen – Wechselspiel zwischen (manipuliertem?) 
Anwenderverhalten und wahrhaftig freier „Open-Source-Programmierung“, zugleich in 
Abstimmung mit dem „universellen Softwarehaus“ 

Kommentar [S9]: Auch als Gott 
bezeichnet. 

Kommentar [S10]: Also Teil des 
kosmischen Bewusstseins. Welche Filter 
blenden Teile des kosm. Bew. aus? 
Der Projektleiter muss außerhalb des 
wesenhaften Bewusstseins sitzen. 

Kommentar [S11]: Sind das vielleicht 
selbst schon nur Programme, die 
untergeordnete Programme erstellen 
können? 

Kommentar [S12]: Wird von uns als 
möglicher Server wahrgenommen,  ist aber 
selbst vermutlich nur Teil eines 
übergeordneten Programmes und wird auf 
Grund unserer Programmierung so 
wahrgenommen. 

Kommentar [S13]: Siehe oben. 

Kommentar [S14]: Ineinander 
verschachtelte und nebeneinander 
bestehende Bewusstseinsaspekte eines 
umfassenden Bewusstseins. 

Kommentar [S15]: Transhumanistisch
e Wunschvorstellungen und Möglichkeiten, 
die gleichzeitig das vorliegende Modell 
liefern, also Zirkelschluss. 
Ist es nur möglich, weil es das bereits gibt 
oder ist unser Modell einfach ein Abbild 
dessen, was derzeit möglich ist? 

Kommentar [S16]: On oder One mind? 
Was bringen diese Begriffe? 

Kommentar [S17]: Mögliche 
Sichtweise, aber wer kann wie Manipul. 
erkennen? 
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• Worte, Gedanken, Emotionen, Dualitätsphänomene – (oft unbewusste) Nutzer-Eingaben, 
-Befehle und –Feedbackschleifen auf der Ebene des Anwenderprogramms, aber „Alte 
Nutzungsweise“, erzeugt daher alles „Realität“, entlang der bisherigen Matrix 

• „Bisherige Matrix“ – (weitgehend) geschlossenes Betriebssystem und 
Anwendungsprogramme, keine externen Schnittstellen, begrenzte Programm-Variabilität 
und „Story Lines“, also recht starre mögliche Erlebnis-Stränge im „Realitätsspiel Erdenleben“ 

• „Neue Matrix“ – Open-Source-basiertes, dynamisches „Realitätsspiel Erdenleben“, auf der 
Hardware „Wesenheit Gaia“, die das Betriebssystem „Lebensumfeld Erde“ trägt und mit den 
– cloudgestützten – Anwendungsprogrammen, z.B. „Erdenleben“ und „Materielle Realität 
auf Planet Erde“ 

• Karma – nach östlicher Auffassung für Wiedergeburt usw. – wiederholte Spiele im System, 
vergangene Spiele sind damit gekoppelt, also Features, Scores usw.; Konzept „bisherige 
Matrix“ 

• Menschheits-Innovationen, Entwicklungssprünge usw. – von außerhalb der Matrix 
eingebrachte oder auch schlicht durch „Zugangscode“ aktivierte neue Programm-Pakete, 
auch „Fehler“, von programminternen „Reparationsentwicklungen zum Schutz der 
Programmstabilität“ gefolgt; mit Funktions-Aspekten neuronaler Netze, also selbst lernender 
EDV-Lösungen; allerdings immer nur, was unumgänglich ist, um das Bestehende zu 
stabilisieren, s.o. 

• Morphogenetische Felder, Verbindung, Synchronisation – Server, Quantenrechner, Internet, 
Cloud-Funktionen 

• Akasha-Chronik - Datenserver/Quantenspeicher / Cloud 
• Information – Umwandlungsschritt von Basis-Code (z.B. 1 und 0) in Programm-Codes bzw. 

Programmiersprache, die auf „erdisch“ verstanden werden, also hier kompatibel sind. 
Universell betrachtet ist „Information“ etwas Umfassendes, Ganzes, möglicherweise in ihrem 
Potenzial zugleich mit Worten wie „Quelle“ oder auch „Gott“ beschreibbar 

• Zeit & Raum – Aspekte der spezifischen virtuellen Welt, des Hologramms „physische Erde“ 

Kommentar [S18]: Worte, Gedanken, 
Emotionen sind die Programmierung. 

Kommentar [S19]: Besser Erdenleben 
in materieller Realität 

Kommentar [S20]: Für mich noch 
etwas diffus und unklar.  

Kommentar [S21]: Entsprechend der 
Level von Computerspielen. 

Kommentar [S22]: Kann man so 
sehen. 

Kommentar [S23]: ??? Information ist 
unabhängig vom Code eben nur 
verschiedenartig codiert. 

Kommentar [S24]: OK 
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Eine – andersartige – Interpretation der „Menschheits-Story“ 
Zunächst als Feststellung: Für mich sind fundamentale Veränderungen, die derzeit ablaufen, ein 
gegebenes, beobachtbares und sogar sinniges Phänomen. Dazu gehören auch die weltweite „Corona-
Krise“ (oder auch „P(l)andemie“), die „Ausrottung des Deep State“, das – destruktiv-ausbeuterische - 
Wirken der „Illuminaten“ oder andersartiger, nicht-menschlicher Spezies wie z.B. mancher 
„Reptiloider Wesen“ und weitere Phänomene, die bisher gerne sehr undifferenziert von der 
Allgemeinheit als „Verschwörungstheorien“ abgetan werden, anstatt sie in einen passenden und 
wohl beleuchteten Zusammenhang zu stellen. 

Unterschiedlich interpretieren lassen sich dabei natürlich die einzelnen Symptome, 
Erscheinungsformen und auch –ebenen. Und DAS ist für mich völlig in Ordnung. Ich biete lediglich 
MEINE Einschätzungen davon an. Die Tatsache der ablaufenden Veränderungen an sich möchte ich 
hier dagegen nicht weiter diskutieren. 

Die außerordentlichen und globalen Effekte der sog. „Corona-Pandemie“, wie sie allein bisher zu 
beobachten waren, worauf auch immer sie letztlich hinauslaufen werden, sind für mich ein 
eindeutiger und höchst aktueller Hinweis dafür, DASS derzeit Besonderes, wohl noch nie 
Dagewesenes geschieht – unabhängig von Details und deren Auslegung. 

Ich bitte Dich daher, lieber Leser, an dieser Stelle erneut, meinen Gedankengängen und 
beispielhaften Ausführungen zunächst einfach bis ans Ende zu folgen und sehr gut 
möglichen (inneren) Widerspruch bis dahin aufzusparen – dann fällt es Dir leichter, 
unterwegs die mögliche (Un-)Stimmigkeit einzelner „Widerstands-Schleifen“ IN DIR zu 
prüfen. 

Was ich im Folgenden nun entwickle, ist eine etwas ungewöhnliche Betrachtung des bisherigen und 
aktuellen Menschheitsgeschehens (rein phänomenologisch, NICHT als eine weitere phantastische 
Menschheitsgeschichte im bisherigen Sinn!) auf der Grundlage der zuvor eingeführten „Computer-
Analogien“, mit besonderem Fokus auf „Übergang“ und auf „Das NEUE“, das nun kommt. Und ohne 
allen Anspruch darauf, zu sehr ins Detail gehen zu wollen – das überlasse ich Euch sehr gerne.  

Viele der unzähligen Versionen, Möglichkeiten und Vorstellungen, die von außerirdischem, teils 
feindlichem Leben existieren oder von auch von Wendeszenarien mit intergalaktischer Hilfe („The 
Event“, der „Shift“, der „Aufstieg“…), ließen sich mit derartigen Ideen sehr wohl erklären bzw. 
integrieren – indem sie als denkbarer Teil von etwas Größerem erkannt werden; und als mehr oder 
weniger persönliche, daher also subjektive „Erklärungsbilder“ Einzelner bzw. von 
„Überzeugungsgruppierungen“. 

Mir ist selbstverständlich völlig bewusst, dass es sich dabei lediglich um „irdische Metaphern“ 
handeln kann, mit denen sich allerdings sehr Vieles gut veranschaulichen und dadurch Vielen auch 
besser verständlich machen lässt, als mit esoterischen oder spirituellen Erklärungen, die oftmals in 
Variationen eines „Licht und Liebe-Szenarios“ enden, in das wir aufgefordert seien, ohne weitere 
stichhaltige Erläuterungen, „uns hinein zu entwickeln“. 

Dort bleibt – jedenfalls für mich - in aller Regel der entscheidende Punkt ausgeklammert bzw. kaum 
fassbar (der Verstand verweigert sich einfach), nämlich „realistische“, also auf das allgemeine 
(Er-)leben bezogene Antworten zu immer brennender werdenden Fragen zu geben wie 

Kommentar [S25]: Vollkommen 
einverstanden! 

Kommentar [S26]: Vielleicht farblich 
hervorheben. Ich meine auch, dass dieser 
Hinweis schon in die „Hinleitung zum 
Einstieg“ gehört. 

Kommentar [S27]: OK 
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• Was hat es auf sich, mit den vielfältigen Versionen der „Menschheitsgeschichte“ – von 
o „ultra-traditionell“, über 
o „esoterisch“ bzw. „spirituell“, bis 
o „verwegen verschwörungstheoretisch“ oder gar 
o „total verrückt“? 

• Wo genau stehen wir heute – als Menschheit? 
• Was ist „der Wandel“? 
• Was ist „die Neue Zeit“? 
• Was ist „der Paradigmenwechsel“? 
• Wie findet das dann überhaupt statt – ganz „real“ – also HIER, materiell? 
• Wie kann sich das bisherige – oft sehr destruktive – Verhalten der Menschheit so 

grundlegend verändern – ggf. auch durch MEIN Zutun? 
o Nach meiner persönlichen Einschätzung sogar in einem SEHR überschaubaren 

Zeitraum (innerhalb von Monaten bis maximal sehr wenigen Jahren) und bereits 
o SEHR bald beginnend (Ich kenne u.a. Prognosen, nach denen das noch vor 

Jahresende 2020 beginnen könnte, sichtbar zu werden – jedenfalls SEHR zeitnah!) 
o Selbst für „Aufgewachte“ und Optimisten meist UNVORSTELLBAR – mit dem hier nun 

Folgenden wäre es aber durchaus erklärbar 

Es ist – mindestens – ein interessantes Gedankenexperiment, was nun folgt, das Dir abverlangt aber 
auch dabei hilft, gewohnte Glaubenssätze in Frage zu stellen. Oder eben auch mehr: eine 
Verständnishilfe. 

Here we go! 

Das „Universum“ als gigantisches EDV-System erklärt 
Ich stelle mir nun – hilfsweise – vor, die gesamte Schöpfung hätte Ähnlichkeit mit einer reinen 
„Computerwelt“. In diesem Fall könnten sich sämtliche Annahmen über „Realität“ auch lediglich auf 
verschiedenartige virtuelle Realitäten reduzieren lassen die dem Zweck dienen, der Quelle subjektive 
Ausdrucks- und Erfahrungsumgebungen ihres fraktalen Bewusstseins zu bieten. 

Die Quelle ist also das Softwarehaus! 

ALLES, was wir uns heute vorstellen als physisch, materiell, als Räume, Entfernungen, 
zeitliche Phänomene usw. wäre dann ein Ergebnis komplexer Programmierungen und 
Programmabläufe. 

Diese grundlegenden Programmierungen als Voraussetzungen – subjektiver – Erfahrungsräume 
werden in meiner Vorstellung z.B. von „Aspektewesen“ oder auch „hohem wesenhaftem 
Bewusstsein“ durchgeführt. Hier gibt es vermutlich kosmisch relevante Grundprinzipien. GOR 
Rassadin hat seinerseits 21 solcher Grundprinzipen gefunden (eine Art Archetypen) und versucht, sie 
in Symbolform auf unsere irdisch-materielle Ebene zu „übersetzen“. Daraus entwickelte er auch 
seinen „Meral“, eine Kraftplatzstruktur und neuerdings auch die Basis-Struktur eines nach seiner 
Auffassung kommenden irdischen „Sieben-Welten-Lebensraumes, SEMIR genannt“. 

Bei der Charakterisierung dieser kosmischen Grundprinzipien werden drei darüber angeordnete 
„Meta-Prinzipen“ verwendet, die „Ursprungs-Triada“, nämlich „Energie“, „Information“ und 

Kommentar [S28]: Nachvollziehbar 
und interessant. Aber ist es 
bedeutungsvoll? 
Welche Bedeutung liegt ggfls. darin? 
Wenn bedeutungslos, dann lautet die 
entscheidende Frage: Vor welche 
Herausforderung stellt mich als einzelnen 
Menschen das Zeitgeschehen? 

Kommentar [S29]: Ja. 

Kommentar [S30]: Oder in 
psychologischen Begriffen: das Ergebnis 
komplexer Gedanken und gedanklicher 
Vorstellungen. 

Kommentar [S31]: Getrennt von der 
Quelle oder bereits als Programme der 
Quelle? 

Kommentar [S32]: Ich kenne seine 
diesbezüglichen Aussagen nicht. 
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„Stofflichkeit“ (als Vorstufe und Teil-Prinzip der Materie). Dies gibt schon einen klaren Hinweis 
darauf, dass es sich bereits um recht „erdbezogene Prinzipien“ handeln muss: Das Wort 
„InFORMation“ beinhaltet das Wort „Form“ und „Stofflichkeit“ ist für mich ebenfalls ein Hinweis auf 
die physische Welt. Beides dürfte in andersartigen Seinsräumen, die wir derzeit eben nicht „sehen“ 
können, völlig anders ausschauen und charakterisiert werden. Lediglich „Energie“ kann ich mir 
unspezifisch vorstellen, also universell wirksam und präsent als „Urstoff“ der Schöpfung – ihr 
entspricht wohl häufig zugleich auch ein Prinzip-Begriff wie „Frequenz“ oder auch „Schwingung“… 
und schon landen wir sehr rasch in einer Vermischung mit „Information“… also erneut recht irdisch… 

Irgendwie und irgendwo müssen diese unterschiedlichen „Betriebssysteme“ (Prinzipien der 
Erfahrungsräume) und „Programme“ (z.B. irdische Lebensweise) nach diesem Erkläransatz natürlich 
auch „laufen“, also „installiert“ sein – auf einer „Computer-Hardware“. Und es muss auch „Nutzer“ 
geben sowie weitere Hardware, Ausstattungsmerkmale, Datenverbindungen usw. 

Ich stelle mir hier – wiederum hilfsweise – unterschiedliche Qualitäten von „wesenhaftem 
Bewusstsein“ vor. So „trägt“ ein Bewusstseinswesen „Planet“ z.B. die gesamte virtuelle Welt 
„physische Welt Erde“ mit allen dort geltenden natürlichen, physikalischen Gegebenheiten wie 
Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich usw., der Schwerkraft, allen Naturereignissen und 
-phänomenen etc. 

Wobei – als Grundannahme – ALLES materiell und auch immateriell auf Erden Anwesende auf seine 
spezielle Art Bewusstsein verkörpert, enthält; also auch eine Mauer, ein Tisch, eine Schüssel, das 
Wasser… denn Form bedarf stets auch InFORMation für die genaue Formgebung, wie der Ausdruck 
sagt (das ist Programm-Code der virtuellen Realität) und Dies ist nach meiner Auffassung nur durch 
Bewusstsein möglich – nicht zu verwechseln mit Denken oder Verstand! 

Eine weitere und wohl herausragende Qualität stellt – unter irdischen Gesichtspunkten – das 
wesenhafte Bewusstsein MENSCH dar, das sich üblicherweise des menschlichen Körpers dazu 
bedient, um sich auszudrücken und Erfahrungen zu machen, indem es darin INKARNIERT – als 
Bewusstseinsfraktal des universellen (All-Einen) Bewusstseins. In manchen spirituellen Strömungen 
wird angenommen, der Körper sei eine Schöpfung der „Seele“ – was ich vereinfachend hier ebenfalls 
mit „fraktales menschliches Bewusstsein“ interpretiere, um eine Diskussion um Vorhandensein und 
Qualität von „Seele“ zu vermeiden. 

MENSCHEN haben als Wesen die äußerst exklusive Möglichkeit, das Potenzial, sich des 
KOSMISCHEN BEWUSSTSEINS bewusst zu sein – als SELBSTbewusstsein 

Durch spirituelle Praxis können Menschen mehr und mehr im irdisch-materiellen Kontext 
„BEWUSST SEIN“ – und sich auf diese Art mit dem universellen (göttlichen, All-Einen) 
BEWUSSTSEIN willentlich (!)synchronisieren 

Und genau um diese Qualität geht es derzeit auch ganz besonders – dass wir uns, als wesenhaftes 
und inkarniertes Bewusstsein - wieder vollständig an diese ursprüngliche „Ausstattung“ unseres 
Avatars, unseres „Raumanzugs“ menschlicher Körper in der „virtuellen Welt Erde“ erinnern! 

Unsere Fähigkeiten zum Bewussten SEIN freischalten und üben 

In meinem Erklärmodell gibt es, universell betrachtet, außerhalb der „Simulation irdische Welt“ 
weder Zeit im irdischen Sinne, noch Entfernungen usw. Denn es handelt sich ja um ein hoch 

Kommentar [S33]: Energie und 
Information ja, aber die Stofflichkeit würde 
ich bereits als ein Ergebnis des Wirkens 
beider sehen. Stofflichkeit als 
entsprechend der Information verdichtete 
Energie. 

Kommentar [S34]: Schwingungen 
enthalten erst dann Informationen, wenn 
sie unterschiedliche Frequenz oder 
Amplitudenmuster aufweisen. 

Kommentar [S35]: Ja, aber auch 
wesenhaftes Bewusstsein ist ein Fraktal 
des Allbewusstseins. 

Kommentar [S36]: Das exklusive 
Potential, sich des Bewusstseins bewusst 
zu sein. (also Selbstbewusstsein!) 
Ob die Synchronisierung willentlich möglich 
ist, darüber bin ich mir noch unsicher! 
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komplexes PROGRAMM! Damit existiert auch keinerlei „echte“, also „reale“ Materie - schon gleich 
nicht außerhalb des „Erdenprogramms“! Es ist lediglich ein – letztlich variables - Programmprinzip. 

Alles seien lediglich Daten und Rechenoperationen. Die heutigen Virtual-Reality-Computer-
Simulationen geben uns einen überzeugenden Eindruck von dieser Möglichkeit. Damit erklärt sich 
gewissermaßen auch die These vom einzig „realen“ JETZT – eben da alles nur Daten und 
„Rechenvorgänge“ sind. 

Subjektive Erfahrungsräume – einer davon ist die Erde 

Unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten, also „Welten“ sind in dieser Betrachtungsweise ebenfalls 
nicht räumlich, sondern lediglich als eine Art hoch komplexe „Datensätze“ bzw. Datenbank- und 
Serversysteme voneinander getrennt; verschiedenartigste Betriebssysteme und zugehörige Nutzer-
Programme, z.B. laufend auf Planet Erde, Planet Venus, Jupiter… allein in unserem Sonnensystem. 

Und damit erklärt sich – ganz nebenbei – zugleich auch die Vorstellung, dass unterschiedliche 
„Dimensionen“, wie das gerne benannt wird, am selben „Ort“ zugleich existieren, nämlich als 
verschiedene „Spiellevel“ oder auch völlig unterschiedliche Programmumgebungen; also die 
„Multidimensionalität“ als reines „Programm- und Datenphänomen“. 

Ein (z.B. menschliches) fraktales Bewusstsein schlüpft also in eine von ihm gewählte, 
beliebige „universelle Spielumgebung“, also in einen entsprechenden (virtuellen) 
Erfahrungsraum, in dem es sich erfahren und ausdrücken möchte 

Unterschiedliche Sonnensysteme, Universen, Galaxien, Dimensionen usw. finden nach dieser 
Vorstellung alle „am selben Ort“ statt – den man „Quelle“, „Gott“ oder auch „All-Eines“ nennen 
könnte, um eine gewisse Vorstellung zu bekommen; vergleichbar mit dem „ultimativen Server der 
Schöpfung“, auf dem sämtliche Unterprogramme laufen… 

Sie sind voneinander lediglich durch entsprechend strukturierte Datennetze, Server, Datenspeicher, 
Sicherheitssysteme wie Firewalls usw. unterteilt. Jeder dieser geschöpften Erfahrungsräume ist auf 
seine spezielle Art „subjektiv“, also mehr oder weniger eingeschränkt durch die Gestaltung der 
„Spielumgebung“ im Vergleich zu den ultimativen Schöpfungsmöglichkeiten – denn sonst sind 
keinerlei Erfahrungen möglich. Alles bliebe als Potenzial, als Möglichkeit einfach stehen und Leben, 
also Bewegung, Entwicklung wäre zu Ende. 

Subjektive Erfahrungsräume und neutrales kosmisches Bewusstsein 

Der Übergang von einer in eine andere Erfahrungswelt, also Programmumgebung, ist m.E. nur dem – 
stets neutralen – Bewusstsein möglich, nicht dessen – subjektiven - Ausdrucks- und 
Erfahrungsformen in einem der unzähligen Erfahrungsräume. Denn ALLE Schöpfung ist ja – ihrer 
ursprünglichen Natur nach – kosmisch synchronisiert. Innerhalb der Erden-Matrix wurde dies in den 
letzen Jahrtausenden lediglich weitgehend unterdrückt und daher vergessen – auf das menschliche 
Bewusstsein bezogen. Um sehr spezielle Erfahrungen zu ermöglichen. 

Neutral meine ich auch deshalb, weil Bewusstsein IMMER dem „Wohle des Ganzen“ verpflichtet ist, 
es ist rein und ohne Bewertung – denn: Wie sollten sich „Gott“ oder die „Quelle“ selber schaden oder 
sich gar zerstören??? Und jegliches Bewusstsein ist IMMER ein Fraktal der Quelle, also „Produkt des 
Softwarehauses“. Absolute Zerstörung (im Gegensatz zum abbauenden Prinzip als natürlichem 

Kommentar [S37]: Alle Weisen weisen 
darauf hin, dass die Zeit eine Illusion ist, 
einige auch darauf, dass Raum und damit 
Abstände nur Illusionen sind. 
Damit wird auch die Gleichzeitigkeit aller 
möglichen Bewusstseinszustände und 
scheinbar zeitlich unabhängiger Ereignisse 
verständlich. 

Kommentar [S38]: Schön ausgedrückt 
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Gegenspieler des irdischen Werdens) kann daher nur in abgeschlossenen Erfahrungsräumen zum 
Zweck spezieller Erfahrungen simuliert werden, aber nicht „frei im Kosmos vagabundieren“, also im – 
neutralen, bewussten - Schöpfungsraum. Und, aus diesen Gründen: 

„Programmierfehler“ oder auch Hacking halte ich – auf kosmischer Ebene – für 
ausgeschlossen! 

Bilder wie Engelwesen oder auch aufgestiegene Meister etc. lassen sich problemlos in diese 
Vorstellungswelt integrieren, eben als „anders dimensional“, so lange keine (irdisch motivierten) 
Wertungen damit einher gehen. 

Mit Phänomenen wie Dämonen, Teufeln, sonstigen destruktiven „Geistern“ und „Wesenheiten“ auf 
Erden, vlt. auch mit Erscheinungsformen sämtlicher Naturwesen usw. scheint es mir etwas anders 
gelagert zu sein. Ich halte sie für Schöpfungen bzw. Bestandteile der IRDISCHEN Programmwelt, z.B. 
auch der – sehr oft durch Traumatisierungen bedingten - dualen Erfahrungswelt „entsprungen“, 
sowohl individuell wie auch kollektiv. 

Die AI/KI („Artificial Intelligence“ oder „Künstliche Intelligenz“) nach heutigem irdischem Verständnis 
(Stichwort „Touring-Test“), speziell wenn sie sich – zumindest scheinbar - gegen die Menschheit 
richtet, nimmt dabei für mich einen gewissen Sonderstatus ein, den ich etwas später genauer 
diskutiere. 

Was ist dann die „Matrix“? 
Als „Matrix“, das wird vermutlich bereits deutlich geworden sein, betrachte ich in diesem 
Erklärversuch ganz neutral den Umstand, dass wir uns auf der Erde in einem (künstlichen?) 
holografischen Umfeld bewegen, einer Programmumgebung; einzig und allein dafür geschaffen, um 
dort – als fraktales Bewusstsein - sehr spezifische (Entwicklungs-)Erfahrungen machen zu dürfen. 

ALLES in der Matrix ist kosmisches fraktales Bewusstsein - es entspringt letztendlich dem 
EINEN Bewusstsein, drückt kosmisches Bewusstsein aus! MENSCHEN können darauf 
künftig in hohem Maße Einfluss nehmen – in „Co-Creation“ mit dem Quellbewusstsein 

Denn: Ihm wurden von „irgendwoher“ seine Eigenschaften, seine Form, seine Möglichkeiten von 
Ausdruck und Wahrnehmung vermittelt/erteilt. Und unsere hoch komplexen Fähigkeiten als 
Menschen erwecken es – in und mit - unserem Menschen-Bewusstsein zum Leben. 

In spirituellen Kreisen, auch gestützt durch die jüngsten Erkenntnisse von Quantenphysik, Neurologie 
usw. wird heute immer mehr davon ausgegangen, dass wir Menschen so etwas wie die „Projektoren“ 
unserer gesamten – materiellen wie feinstofflichen – Umgebung, Umwelt sind. 

Damit wären unsere sog. „fünf Sinne“ also eher so etwas wie Projektoren als Sensoren! Als 
Bindeglied zwischen dem „schöpfenden Wesen“ und der irdischen Erscheinungsform sehe ich die 
InFORMation – das ist also wohl der Programm-Code bzw. der jeweilige Programm-Bestandteil, der 
Materie „in Form bringt“, letztlich gelenkt vom kosmisch-universellen Bewusstsein – ob uns das als 
Menschen nun gerade bewusst ist, oder auch nicht. 

Kommentar [S39]: Wichtig!!! 

Kommentar [S40]: Ich auch. 

Kommentar [S41]: Wichtig!!! 

Kommentar [S42]: Meiner Ansicht 
nach auch möglich als Schöpfungen der 
Quelle. 
Wenn wir religiöse Aussagen der Bibel 
betrachten, z.B. das Thema der gefallenen 
Engel, von dem ich meine, dass sie eher 
von „Gott“ fallen gelassen wurden, dann 
wäre das ein Hinweis darauf, dass auch 
diese Schöpfung von der Quelle stammt. 

Kommentar [S43]: Später in diesem 
Artikel oder später in einem neuen 
Beitrag? 
Gilt auch für das „später“ im 
vorausgehenden Absatz. 

Kommentar [S44]: Kann ich 
nachvollziehen, geht mir auch so.  

Kommentar [S45]: Entspringt klingt so, 
als sei es zunächst ohne Bewusstsein, dann 
entspringt dieses. 
Geht es nicht eher darum, dass sich das 
überall enthaltene Bewusstsein seiner 
selbst bewusst wird? Dann würde ich es so 
ausdrücken: ALLES in der Matrix ist 
Bewusstsein – die Matrix ermöglicht es 
diesem, sich seiner selbst bewusst zu 
werden. 

Kommentar [S46]: Das nach meinem 
Empfinden genau den Prozess des 
Erkennens des bewussten Seins, dass es 
bewusst ist, aus. 

Kommentar [S47]: Das entspricht 
dem, was ich ganz oben kommentiert 
habe, dass alle äußeren Konflikte in uns 
selbst ihren Ursprung haben. 
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Betriebssystem 

Es besteht zunächst ein „Betriebssystem“, das für stabile Verhältnisse und Beziehungen innerhalb der 
Erlebniswelt sorgt. Es gibt also alle Prinzipien der Ausstattung vor, wie beispielsweise das gesamte 
natürliche Umfeld, auch die sog. „Naturgesetze“, also die gesamte „natürliche Ausstattung“, 
materiell und immateriell. Konkret sind damit neben allen grundsätzlichen (Erscheinungs-)formen 
u.a. die unendlichen und vielfältigen „natürlichen Beziehungen“ zwischen Menschen, Mineralreich, 
Pflanzen- und Tierwelt usw. sowie deren Funktionen und komplexe Funktionsweisen beschrieben. 

Noch grundsätzlicher haben wir es in der irdischen Materie mit einer streng polaren Struktur zu tun. 
Schon Atome weisen eine positive (Positron, Kern) sowie eine negative (Elektron) Eigenschaft auf. 
Zusätzlich existieren im Kern noch die Neutronen; nach herkömmlichen Erklärmodellen der Materie 
jedenfalls.. Es gibt Elektronen mit „positivem“ und „negativem“ Spin usw. Je nach Zusammensetzung 
der Elemente fügen sich diese aufgrund ihrer Ladungsverteilungen zu Molekülen und diese wiederum 
zu jeglichem materiellen Ausdruck, also zu Formen zusammen. Dies hat seine Analogie in den Nullen 
und Einsen unserer gängigen Computer-Programm-Codes – aus denen ja Materie, nach diesem 
Erkläransatz, holographisch synthetisiert würde, nämlich letztlich als ein Ergebnis von 
Programmierungen in nahezu unendlichen Varianten. 

Auch treten zahllose irdische Phänomene polar auf: Hell/Dunkel, Tag/Nacht, langsam/schnell, 
warm/kalt… usw. Dies sind völlig neutrale „Programmeigenschaften“ und NICHT zu verwechseln mit 
dem, was wir Menschen bisher dann sofort tun – nämlich Eine dieser Polaritäten stets „besser“ oder 
„schlechter“ als die Andere zu bewerten… und Dies dann außerdem auch noch nach persönlichen 
Erfahrungen… und oftmals zudem ständig wechselnd… je nach Gemütslage und Situation. In diesem 
Moment werden aus polaren Phänomenen, nämlich durch deren – menschlich subjektive – 
Bewertung die dualen Phänomene. Daraus wiederum entspinnen sich dann die endlosen und 
wiederkehrenden – oft dramatischen - Geschichten auf der „Theaterbühne irdisches Lebens“. 

Anwendungsprogramme 

Es gibt sodann zahlreiche Anwendungsprogramme „Irdisches Leben“ für ein „Bewusstseinswesen 
Mensch“, das sich inkarniert. Diese haben sich auch über den – scheinbaren – linearen Zeitverlauf, 
also über die Erdgeschichte gewandelt. Selbst die klimatischen und anderen physischen Bedingungen 
wie die Topografie haben sich zyklisch verändert. Es gibt unterschiedliche Erlebnisräume, also 
Zeitalter, Kontinente, Kulturen usw. und darin wiederum verschiedene „Story Lines“. 

„Story Lines“ sind mögliche Erlebnisabläufe, also eine Auswahl im Programm vorgegebener 
Realitäten, je nach dem geschichtlichen, geografischen, kulturellen usw. Rahmen, den gewählten 
persönlichen Verhältnisse usw. Innerhalb derartiger „Story Lines“ läuft dann jedes menschliche 
Leben ab – mit allen Freiheiten, aber auch Einschränkungen, wie ich nun ausführen werde. 

„Programm-Hacks“ und willkürliche Beschränkungen durch AI/KI? 

Sofern auch sog. „außerirdische Einflüsse“ bei der Herstellung und dem Erhalt der bisherigen 
Machtverhältnisse beteiligt sein sollten, kann es sich dabei, nach meinem bisherigen Erkläransatz, 
nur um eine Art – für mich nicht erklärbaren - Übergang oder auch Übergriff aus anderen, ebenfalls 
subjektiven Erfahrungsräumen handeln, also aus anderen, durch Neutralität gegeneinander 
geschützten Programmstrukturen. Ich selbst schließe so etwas daher – für mich überzeugend 
erklärbar – aus. 

Kommentar [S48]: Viele Menschen 
mit erweiterter Wahrnehmungsfähigkeit, 
wie z.B. Rudolf Steiner, stellen fest, dass 
die Seele vor ihrer Inkarnation sozusagen 
ihr Leben vorgeführt bekommt und dem 
zustimmt. Das wäre ein konkreter Hinweis 
auf die Programmierung. Wie weit sie nur 
zustimmt oder mitwirkt an der 
Programmierung ist eine andere Frage. 

Kommentar [S49]: Interessant scheint 
mir hier die Frage, wie die Fähigkeit und 
oftmals Zwanghaftigkeit der Wertung im 
Programm verankert ist. 
Bei genauer Betrachtung kommt mir in den 
Sinn, dass sie eine Folge der im Programm 
enthaltenen Lernfähigkeit ist. Ich muss ja 
die Fähigkeit haben, unterschiedliche Wege 
oder Lösungsmöglichkeiten für ein Problem 
als „geeignet“, „weniger geeignet“, „gar 
nicht geeignet“ beurteilen zu können. 
Dadurch ist die Beurteilung der Polaritäten 
entsprechend der Erfahrungen nach Gut 
und Böse möglich, aber letztlich unzulässig. 
Eine der wichtigsten Herausforderungen 
des Lebens, speziell aber der aktuellen 
Ereignisse, besteht dann darin, aus solchen 
Wertungen herauszukommen. 

Kommentar [S50]: Wozu dieser 
Begriff. Warum nicht gleich, wie im 
Folgenden erklärt, gleich von 
Erlebnisabläufen reden? 

Kommentar [S51]: Denn wir wissen 
nicht, ob sie tatsächlich außerirdischer 
Natur sind. Sie werden so genannt, weil wir 
bisher keine irdische Erklärung haben. 

https://srv.mitananda.info/download/dieneuezeit/Matrix-Weltgeschehen-Computer-Analogien.pdf


Matrix und aktuelles Weltgeschehen – Erkläransätze mit Computer-Analogien 
 

Datei-Name: Matrix-Weltgeschehen-Computer-Analogien.pdf Stand: 22/04/21 Seite 15/35 

ANUNAD 
ICH BIN DAS, 

ICH BIN 

• Ist so etwas überhaupt vorstellbar? 
• Mit welchem Sinn und Zweck seitens der Schöpfung? 
• Ist es nicht wahrscheinlicher ein Erklärversuch für bislang Unerklärbares, nach unzulänglichen 

irdischen Maßstäben? 

Manche gehen so weit, vorzuschlagen, dass das menschliche Bewusstsein, also das, was 
„ursprünglicher Mensch“ genannt werden kann, mit allem Potenzial in dieser „Erden-Matrix“ (einer 
künstlichen Programmumgebung) eingesperrt worden sei in sich stetig wiederholenden 
Erfahrungsschleifen, auch Reinkarnation genannt. 

Bisherige Matrix – eine absichtlich statische Realitäts-Struktur 
Als Einstieg möchte ich zunächst eine Bestandsaufnahme der derzeitigen – sichtbaren - Situation mit 
Hilfe der eben eingeführten Analogien aus meiner Sicht machen, nur in einigen Stichpunkten. 

Aus meinen Beschreibungen lässt sich gewiss ablesen, dass es zahlreiche Ähnlichkeiten mit den 
Schilderungen anderer Autoren gibt – und das ist auch genau so beabsichtigt! Ich suche stets nach 
den Gemeinsamkeiten unterschiedlicher Sichtweisen, nach Übereinstimmungen trotz 
unterschiedlichster Begrifflichkeiten und Bilderwelten, da diese für mich „wahrscheinlichere 
Möglichkeiten“ darstellen als nicht übereinstimmende. Zugleich habe ich jedoch auch entscheidend 
andere Auslegungen der – möglichen – jeweils angeführten sog. „Fakten“, um die einzelnen Thesen 
zu erhärten, die ich hier aber NICHT in allen Einzelheiten gegen andere Sichtweisen diskutieren, 
sondern jeweils einfach erläutern werde. 

Die bisherige Matrix, polar aufgebaut und in Dualität, also in Bewertungsgewohnheiten und 
-programmen verhaftet, zeichnet sich für mich aus durch Phänomene wie 

• Kampf ums Überleben („Struggle for Life – survival of the fittest”; sog. Darwinismus) 
• Machtstrukturen, Unterdrückung, gesellschaftlicher “Funktionalismus” 
• Materie-Gläubigkeit und Materialismus, eine Welt des „Habens“ 
• Hierarchie 
• Wertesysteme und Bewertungen, Dualität 
• “Individualität” wird mit “Vereinzelung” bzw. „Trennung“ missverstanden 
• Vernunft und Verstand, Ratio dominieren alle – zumindest westlichen - Gesellschaften 
• Patriarchat und allgemeine „Yang-Dominanz“ 
• Technokratie, Intellektualität und Wissenschaftsgläubigkeit 
• Hang zu angelerntem Wissen, Definitionen, Argumentation, Rechthaben und Beweisführung 
• Subjektive Identifikation (missverstandenes „Ego“) mit Dingen, Meinungen, Menschen… 
• usw. 

Über die Jahrhunderte bzw. Jahrtausende haben sich wiederholt sehr ungleichgewichtige 
(Macht-)Verhältnisse durchgesetzt, die mir verdeutlichen, dass einige Wenige, die die üblichen 
Funktionsweisen des installierten „Spielprogramms irdische Realität“ besonders gut durchschauten, 
dies zu ihrem Vorteil nutzten und oft auch missbrauchten. Ich lasse dabei offen, ob und in Wieweit 
dabei „Hilfe von außen“ beteiligt war/ist, also von Eindringlingen in das Programm (vgl. 
vorangehendes Statement, mir erscheint es an dieser Stelle auch kein relevanter Streitpunkt zu sein). 

Kommentar [S52]: Um dieses von 
authentischem inneren Wissen oder 
innerer Gewissheit zu unterscheiden. 

Kommentar [S53]: Ist das, was uns als 
Missbrauch erscheint, nicht nur der 
Ausdruck der Polarität möglicher Formen, 
äußere „Sicherheit“ zu gewinnen? 
Sicherheit durch Macht und Sicherheit 
durch Schutz. 
Also letztlich die Polarität zwischen Macht 
und Ohnmacht. Der sich ohnmächtig 
fühlende Mensch will Schutz durch den 
sich mächtig fühlenden Menschen. 

Kommentar [S54]: Siehe hierzu deine 
eigene Sichtweise zu „Programm-Hacks“ 
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Zahlreiche heute populärer Methoden für Manifestation oder „Self-Coaching“ bis hin zu 
Heilungsangeboten spielen in dieser Hinsicht lediglich mit den Möglichkeiten (und 
dennoch Beschränkungen) der bisherigen Matrix, also mit einer „besseren Anpassung“ an 
und Nutzung des (noch) bestehenden Matrix-Systems 

Mehr „technisch“ betrachtet erscheint mir diese bisherige „Matrix“ im Grunde sehr starr 
programmiert zu sein. Anpassungen oder Veränderungen in den bestehenden Programmen 
erscheinen mir hauptsächlich „reaktiv“, wenn unumgänglich für die Systemstabilität. Damit meine 
ich, dass es in dieser Zeitspanne – gerade jetzt besonders deutlich erkennbar - nur eine äußerst 
eingeschränkte Dynamik und von Menschen bewusst herbeigeführte Synchronisation, also 
Verbindung der materiell sichtbaren Abläufe mit dem „kosmischen Plan“ gab. Man könnte auch 
sagen, es gab kaum einmal gravierende „System- oder Programm-Updates bzw. -Uprades“, 
vermutlich seit tausenden von Jahren. Die bisherige Matrix lief folglich auf „minimaler 
Funktionalität“. 

Meiner Ansicht nach ist die „bisherige Matrix“ eher mit Algorithmen ausgestattet, welche nur/erst 
für Ergänzungen bzw. Erweiterungen sorgen, wenn Zustände eintreten, die das – sehr beschränkte 
und beschränkende - Gesamtprogramm gefährden könnten. 

Beispielsweise wenn einzelne (menschliche) Wesen erkennbar sind mit außerordentlichen 
Fähigkeiten, die in den Bereich „Wunder“ oder auch „Magie“ fallen, also Möglichkeiten zeigen, die 
außerhalb der bisherigen Programmierung liegen. Daraus entstanden dann als 
Programmerweiterung nach bisherigem Duktus z.B. Religionen – und/oder sie wurden verfolgt. 

Ein drastisches Beispiel solcher Verfolgungen finden wir im Mittelalter, als sog. „Hexen“ und/oder 
Magier systematisch verfolgt wurden, die eine etwas natürlichere Verbundenheit mit der 
„kosmischen Weisheit“ oder eben dem „universellen Softwarehaus“ hatten, als es allgemein üblich 
war und mit diesem „inneren Wissen“, ihre erweiterten Basisdaten für neue Programme in sich 
aktivieren, also freischalten konnten. 

Denn in unseren Körperzellen sind alle Programme für unsere universellen Fähigkeiten als 
„Kosmische Menschen“ abgelegt – die Junk-DNA. Sie müssen lediglich frei geschaltet werden. Und 
diesen Vorgang ermöglichen wir mit unserem Bewussten SEIN. 

Das eben Beschriebene ist für mich auch ein Hinweis darauf, dass es unterschiedliche „Spiellevel“ der 
Matrix gab/gibt, die einerseits mit – eher „klassischem“ - Wissen und Erkenntnissen (z.B. Teile der 
Alchemie, der „Zauberei“), vorzugsweise basierend auf Verstandesleistungen und Techniken, 
andererseits mit spiritueller Entwicklung und Reifung erreichbar sind. 

Ersteres, ohne die spirituelle Reifung, führte uns als Menschheit in den heutigen Zustand. Es bewegt 
sich – nach meiner Einschätzung jedenfalls zu großen Anteilen – weiterhin in einer gezielt 
beschränkenden Matrix, eben der Bisherigen. 

Letzteres wurde bisher nach Kräften und – bisher - recht erfolgreich unterdrückt und in seiner 
derzeitigen Häufung m.E. ein Charakteristikum der heutigen, als nahezu der „Neuen“ Zeit darstellt. 
Hier spreche ich von der Möglichkeit eines Menschen-Bewusstseins, die stets subjektive Matrix 
generell oder auch momentweise zu verlassen. 

Die Zeit ist nun reif für den Aufstieg in einen allgemeinen nächsten Spiellevel! 

Kommentar [S55]: Alt und neu 
erscheinen mir schon wieder wertend im 
Sinne von alt = schlecht, neu = besser. 
Deshalb lieber „bisherige“ 

Kommentar [S56]: Wie gesagt. 

Kommentar [S57]: Siehe oben 

Kommentar [S58]: Als 
Programmerweiterung 

Kommentar [S59]: Also Wissen und 
Erkenntnis? Von welchem Wissen und 
welcher Erkenntnis sprichst Du? Auch 
spirituelle Reifung führt zu Wissen und 
beinhaltet Erkenntnis. 
Mein Eindruck ist, dass du die Wertung des 
Wissens und der Erkenntnis meinst, die bei 
gleichzeitiger spiritueller Entwicklung so 
nicht erfolgt wäre. 

Kommentar [S60]: Also die spirituelle 
Entwicklung und Reifung? 
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Die Akasha-Chronik und die Morphogenetischen Felder dienten dabei als „Wissensspeicher“ für 
Erlebtes (Akasha) sowie zur Stabilisierung und Synchronisierung einer „Konsens-Realität“ 
(Morphogenetische Felder), also – weitgehend - einheitlicher Wahrnehmungen und Haltungen ALLER 
Menschen – zumindest im jeweiligen Kulturkreis usw. 

Das hatte und hat bis heute (noch) den Effekt, dass sich sehr viele Verhaltensweisen und 
Gewohnheiten kaum oder nur sehr langsam änder(te)n. Auch ganz grundlegende Gewohnheiten sind 
davon betroffen, wie „die Welt“ gesehen wird – weil diese Paradigmen kaum einmal in Frage gestellt 
wurden und werden, denn das wurde einfach nicht gelehrt bzw. vermittelt. Und ich schreibe das aus 
sehr persönlicher Erfahrung als versierter, graduierter Akademiker! Früher waren Abweichungen von 
diesen Gewohnheiten bzw. „Grundprogrammierungen“ oftmals tödlich – und sind es zuweilen auch 
heute noch… Aber die Dinge wandeln sich eben gerade… 

Auch das Phänomen „Karma“ betrachte ich unter diesem Blickwinkel lediglich als Element der – sich 
wiederholenden – Programmabläufe eines Erdenlebens innerhalb der jeweils gewählten „Story Line“, 
sofern dieses Erklärmodell überhaupt noch geeignet ist, um das heutige Geschehen zu verstehen: 

Bonusse, Verpflichtungen usw. der bisherigen Spielrunden werden eben beim nächsten 
Start einer „Lebens-Spielrunde“ des Bewusstseins INNERHALB dieses bisher nahezu 
vollständig geschlossenen Programms mitgenommen 

Matrix-Beschränkungen - kosmisches Bewusstsein - Freiheit 

Und wie gelangte nun – insbesondere „menschliches“ – Bewusstsein in diese doch prekäre, sehr 
eingeschränkte oder sogar „eingesperrte“ Lage, wie es Manche vermuten? 

Nun: Da ich selber mir eine Schöpfung vorstelle, in der es – aus absoluter, also holistischer Sicht – nur 
Neutralität, Ausgeglichenheit, Balance gibt sowie eine Art „universelle Agenda“ des Ausdrucks, die 
sich stets fortschreibt im JETZT, nach der ALLE Abläufe sich stets synchronisieren, wo es 
ausschließlich um Erfahrungen und Ausdruck des Göttlichen oder auch Kosmischen geht, KANN es 
auf dieser Ursprungs-Ebene auch keinerlei Einschränkung, Machtübernahme, Hacken gewisser 
Erfahrungsräume, Fehlschöpfungen usw. geben – also NICHTS Destruktives. 

ALLES Bewusstsein MUSS beim Wechsel von EINEM subjektiven in einen ANDEREN 
subjektiven Erfahrungsraum – stelle Dir hilfsweise gigantische Blasen oder Membranen 
vor, die jeden dieser Erfahrungsräume umschließen und damit räumlich-energetisch-
informativ definieren – dieses absolute Schöpfungsprinzip „durchqueren“… sich dabei also 
„reinigen“ oder auch „neutralisieren“! 

Aus meiner Sicht gilt Dies gleichermaßen für Phänomene wie sog. Channeling, Bewusstseinsreisen 
und/oder „Außerkörperliche Erfahrungen“, für bewusst herbei geführte Änderungen unseres 
Bewusstseinszustands wie auch für einen vlt. künftig (wieder) möglichen, absoluten Übertritt unseres 
„Menschlichen Bewusstseins“ in völlig andere Erfahrungsräume. Anderenfalls steht – für mich – zu 
vermuten, dass derartige Reisen oder Erfahrungen lediglich INNERHALB der gegebenen 
Möglichkeiten der bisherigen Programm-Matrix stattfanden/finden. 

WENN auf dieser obersten Prinzip-Ebene also absolute Freiheit besteht – im Ausdruck sowie in den 
Erfahrungen, die möglich sind, so MUSS jegliche Einschränkung – und so wird es ja auch vielfach 
gelehrt – mit der EINWILLIGUNG aller Betroffenen (fraktales Bewusstsein) einher gehen und ist 

Kommentar [S61]: Siehe oben 

Kommentar [S62]: Stimme überein. 

Kommentar [S63]: Meinst du den 
irdischen Tod, also den Wechsel vom 
irdischen in den nicht irdischen 
Erfahrungsraum oder meinst du den 
Wechsel zwischen verschiedenen 
Bewusstseinszuständen oder beides? 
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zudem auf den jeweiligen Erfahrungsraum beschränkt – egal, ob wir uns daran hier im irdischen 
Bewusstsein erinnern können – oder eben NICHT! 

Das heißt für mich weiter, dass menschlich-kosmisches Bewusstsein, das nun offenbar über 
Jahrtausende hier in der bisherigen Erden-Matrix quasi eingesperrt verbracht hat, teilweise hunderte 
oder gar tausende von Inkarnationen „gelebt“ hat, auch diesen Erfahrungen einmal zugestimmt 
haben MUSS – ohne dabei vlt. die letzten Konsequenzen erfasst zu haben. Auch dazu gibt es ja 
passende Erzählungen und Erklärmodelle. 

Zudem besteht die Vermutung, dass wir im Schlafzustand ohnehin als Bewusstsein diese – 
gewählten - Einschränkungen verlassen; gewissermaßen also im Traum/Schlaf jede Nacht 
davon „Urlaub“ nehmen… ohne den unser Körper offenbar auch längerfristig kaum 
auskommt. Es scheint also – auf unbewusster Ebene – sehr wohl und schon immer so 
etwas wie unumgängliche Programm-Updates oder auch Synchronisationen mit dem 
„Kosmischen Bewusstsein“ zu geben. 

Es ist ja auch von anderen menschlichen Rassen „da Draußen“ die Rede, die sich einen weit größeren 
Anteil ihrer ursprünglichen Fähigkeiten und Eigenheiten erhalten haben sollen; auch von unseren 
eigenen „Blaupausen“ des Menschseins ist die Rede. UND von den individuellen Blaupausen unseres 
eigenen heilen, also ganzen SEINS; physisch und auch feinstofflich, also in den übrigen, 
feinstofflicheren Körperebenen. 

Blaupause des kosmischen Menschseins 

Für mich ist Letzteres der Bauplan meines ganz eigenen „Kosmischen Menschseins“. Dieser Bauplan 
ist für mich daher mehr als ein Teil der irdischen Matrix, aber mit ihr in Resonanz und 
Synchronisation. Zu diesem Bauplan haben wir Menschen heute wieder – bewussten! - Zugang. 
Unterschiedliche Behandlungsmethoden, welche info-energetisch arbeiten, bedienen sich dieser 
Zugänge. Ich durfte damit vielfach verblüffende, überzeugende Erfahrungen machen. 

Im Verlauf derartiger info-energetischer Behandlungen wird immer wieder deutlich, wie ganz 
persönliche Belastungen und einschränkenden Programme in Resonanz und verschränkt sind mit 
dem Kollektiven –so reinigen und heilen wir, indem wir an unserer eigenen inneren Befreiung davon 
arbeiten, zugleich auch Aspekte des kollektiven ursprünglichen Menschseinsprinzips – eine Art 
fraktale Rückverbindung mit der Blaupause des kollektiven Kosmischen Menschseins also. 

Ich gehe daher davon aus, dass die „Menschenrasse“, wohl eher das „Prinzip wesenhaftes 
Bewusstsein Mensch“, nicht vollständig auf diesem Planeten – in diesem Erfahrungsprogramm also - 
eingesperrt wurde, sondern nur Manche bzw. Anteile des kosmischen Bewusstseins eine derartige 
Einschränkung eingegangen sind – für besondere Erfahrungen eben, die lediglich so möglich 
sind/waren. 

Möglicherweise wurden damals auf dieser hohen Bewusstseinsebene auch „Ausstiegs-Szenarien“ 
vereinbart, bei denen das bisherige Matrix-Programm umgebaut, also – für alle Menschen erkennbar 
und nutzbar - geöffnet wird, um Schlimmeres wie eine abermalige Selbstzerstörung zu verhindern 
bzw. um dann neue und konstruktivere Möglichkeiten des Menschseins zu erforschen. 

Meines Erachtens könnten die Bedingungen für dieses „Ausstiegs-Szenario“ nun genau eingetreten 
sein – auf kosmischer Ebene. Es darf m.E. eben nur nicht bewertet werden, was bisher geschah 

Kommentar [S64]: Ja! 

Kommentar [S65]: Siehe oben 

Kommentar [S66]: Die Blaupause? 

Kommentar [S67]: Der irdischen 
Matrix! Da auch der kosmische Mensch nur 
eine Schöpfung des Alleinen ist, ist er 
zwangsläufig im Sinne dieses Modells auch 
ein Programm und somit Teil einer Matrix. 

Kommentar [S68]: s. o. 

Kommentar [S69]: Entweder die 
Bedingungen für das „Ausstiegs-Szenario“ 
sind eingetreten oder dieses „Ausstiegs-
Szenario“ wird angewendet. 
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und/oder als feindliche Handlungen fremder Mächte gegenüber der Menschheit fehlinterpretiert 
werden. DAS führt uns aus meiner Sicht in eine rein irdisch geprägte und erneut duale, also eben 
bewertende Sicht auf die heutigen Vorgänge und Möglichkeiten. 

Es geht also m.E. keinesfalls um Bestrafung, Rache… gegenüber den nun immer deutlicher 
erkennbaren (scheinbaren) Hauptverantwortlichen für die heutige Misere, weder jetzt noch künftig, 
vielmehr um Annahme und Integration des Andersartigen – denn ALLE haben lediglich die (bisher) 
gegebenen Programmfunktionen genutzt und ihre jeweils übernommenen Rollen gespielt. 

VERANTWORTUNG für das eigene SEIN und Handeln – ist für mich ein Prinzip, das 
außerhalb unserer individuellen Einflussnahmen (auf Andere, also z.B. im Sinne von 
Bestrafung für Fehlverhalten) wirkt und greift, so wie mir auch das noch grundsätzlichere 
Prinzip von Ursache und Wirkung hier in der Materie schlicht gegeben zu sein scheint… 
auch NACH einem Übergang in neue Lebensverhältnisse. 

Wir werden es dann lediglich anders, nämlich non-dual-integrierend leben, dieses Prinzip. Daher 
erscheint mir die unumstößliche und stets wiederholte ABSICHT, also klare Entscheidung ausreichend 
zu sein, dieses „Spiel-Umfeld“ zu Gunsten eines lebens- und liebenswerteren Szenarios zu verlassen, 
von dem ich selber bereits WEISS, also die sog. Zeitlinie bewusst zu wechseln – und bei diesem 
Entschluss auch vertrauensvoll zu bleiben, was auch immer uns die Realität gerade an Andersartigem 
(als Ablenkung) anbietet. 

Die gerade JETZT ständige Herausforderung unseres (Ur-)Vertrauens durch scheinbar nicht 
vertrauenswürdige, gar destruktive Entwicklungen dient letztlich auch der ständigen Überprüfung 
und Klarheit unserer inneren Haltung. Jeder neue Zweifel zeigt, dass diese Entscheidung für derart 
völlig NEUES noch nicht vollständig erfolgt ist. 

Exkurs: Die 100% Potenzial, „Ursprüngliches Menschsein“ und Bewusstsein 
Martijn van Staveren und Andere sprechen davon, dass wir heutigen Menschen, in der bisherigen 
Matrix gefangen, nur etwa 1% unseres ursprünglichen Potenzials nutzen können – Potenzial der 
Wahrnehmungen, des Fühlens, unserer ursprünglichen Fähigkeiten. Mich inspirierten derartige 
Aussagen zu folgendem Bild: 

• Ich stelle mir dies als Beschreibung davon vor, wie wenig wir Menschen (derzeit) mit unserer 
heilen Menschen-Bewussteins-Blaupause in Verbindung stehen (s.o.) 

• 100% könnte dabei ein dickes Seil der kosmischen Verbundenheit sein, also eine 
„Direktverbindung“ mit der Ursprungsebene, der Informationsquelle, voll synchronisiert. 
Damit sind wir Menschen bewusste „kosmische Mit-Schöpfer“ 

• 1% hingegen ist nur noch der dünne, zerschlissene Rest des Seils, nur noch wenig dringt 
hindurch über diese Verbindung 

• Die „Seildicke“ steht zugleich als Maß für die Vollständigkeit der menschlichen Inkarnation, 
also der Verbindung des ursprünglichen Menschen-Bewusstseins mit der Materie-Form bzw. 
der Verkörperung, unserem „Erfahrungs-Raumanzug“. Je weniger, desto dürftiger, 
unvollständiger ist die Inkarnation des menschlich-kosmischen Bewusstseins ausgeprägt 

• Die „Seildicke“, also die „Fasern bis zu 100%“ symbolisiert zugleich die Intensität von Leben, 
von Lebendigkeit. Sinkt diese Verbindung, also die Seildicke unter eine gewisse Marke, so ist 
Lebendigkeit – auch im menschlich-biologischen Sinne - nicht mehr gewährleistet. Die 

Kommentar [S70]: Sehr wichtig, genau 
darum geht es nach meiner Ansicht, die 
Bewertungen aufzugeben. Wir sehen 
aktuell, wie stark die Missachtung und 
Ablehnung des jeweils anderen Pols bis zur 
Verfeindung zunimmt.  

Kommentar [S71]: Richtig, es geht um 
Integration und Heilung! 

Kommentar [S72]: Diese ständige 
Herausforderung an unser Vertrauen durch 
scheinbar nicht vertrauensvolle 
Entwicklungen dient letztlich auch der 
ständigen Überprüfung und Klarheit 
unserer inneren Haltung.  Jeder neue 
Zweifel zeigt, dass die Entscheidung noch 
nicht vollständig erfolgt ist. 
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Verbindung reißt, das körperlich-physische bewusste (!) Leben endet und der Körper verfällt 
- normalerweise 

• Um zunehmende Phänomene wie die physisch-neurologische Verbindung von technischem 
Ersatz (z.B. funktionsoptimierte Prothesen von Körperteilen) mit dem biologischen Körper zu 
beschreiben, lässt sich diese Sicht ev. ebenfalls nutzen. Mit zahlreichen Hollywoodfilmen 
werden wir ja längst auf derartige Szenarien vorbereitet. Solche Wesen werden „Cyborgs“ 
genannt, eine Art Bioroboter, eine Mischung aus Mensch (organische Strukturen) und 
Maschine (technische, mit der Organik verbundene Hochleistungskomponenten). Durch 
derartige technische Komponenten wird das ursprüngliche menschliche Bewusstsein dabei 
letztlich weiterund weiter zurückgedrängt – eines Tages ev. vollends „digitalisiert“, wie es 
z.B. Alexander Laurent beschreibt 

ALLES ist Bewusstsein – ALLES ist verbunden – Bewusstsein materialisiert sich 

Menschliches Bewusstsein ist in der Lage, abstrakte Schöpfungs-Möglichkeiten, reines Potenzial (also 
„Bewusstsein in Ruhe“), in Materie, in physischen Ausdruck zu „übersetzen“, unter Verwendung der 
„irdischen Grundvoraussetzungen“ dafür. Der menschliche Körper dient dabei als vielfältige 
„Schnittstelle“ zur holografischen Erfahrungsumgebung „menschliches Leben auf Planet Erde“. So 
wird für mich die Aussage „logisch“: 

ALLES ist/hat Bewusstsein 

Und es ist insofern zugleich Ausdruck und Schöpfung des fraktalen menschlich-kosmischen 
Bewusstseins in dieser holografischen Umgebung. Wäre OHNE das menschliche Bewusstsein in 
seiner materiellen Form nicht existent in der holografischen Bewusstseins-Erfahrungswelt. 

Lediglich die Erfahrungs- und Ausdrucksmöglichkeiten unterscheiden sich zwischen materiellen 
Formen wie Stein, Pflanze, Tier oder Mensch. Aber ALLES durchlief - als Fraktal des Kosmischen 
Bewusstseins - den „Verdichtungs-„Prozess der Materialisierung – InFORMation, Energie und Prinzip 
Stofflichkeit sind die „Bausteine“. 

An dieser Stelle mag das in der gesamten Natur auf Mikro- wie auf Makro-Ebene wiederkehrende 
Prinzip des Vortex, des „wirbelnden Donuts“ hilfreich sein, wie es auch von manchen spirituellen 
Lehrern beschrieben und verwendet wird – eine weitere, symbolhafte Erklärweise der polar 
aufgebauten irdischen Welt (Plus und Minus) zur Entstehung von Materie aus der Verdichtung des 
Polaren durch Verwirbelung… 

Das Feinstoffliche, Informative wird dabei auf der Außenseite des Donuts gesehen, also am 
„Äquator“ (Information), die Materialisierung geschieht mit Hilfe von Energie (erzeugt den Wirbel) 
mit dem Durchschreiten des Wirbel-Nullpunkts; außerdem ein Symbol des immerwährenden 
Kreislaufs von materiellem WERDEN – SEIN – VERGEHEN, was sich durch die genaue Betrachtung der 
Vortex-Bewegungen erklärt. Diese Bewegung wechselt zwischen Innen und Außen, zwischen Plus 
und Minus, zwischen links- und rechtsdrehend, zwischen Aufbauend und Abbauend – wenn wir uns 
Nullpunkt und „Äquator“ des Donuts genau betrachten. 

Nach den Ausführungen von Anastasia ist das menschliche Bewusstsein –als Einziges im Universum 
(!) - weiterhin befähigt, SÄMTLICHE kosmischen Qualitäten (stellen wir uns hier als Entsprechung die 
21 Archetypen vor, wie sie GOR Rassadin beschreibt und verwendet) in Balance zu bringen. 
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Matrix „neu“ – was ist anders? 
Einerseits möchte ich nun einen Sprung wagen und einige Bilder entwerfen von den neuen 
Lebensqualitäten und Prinzipien, die für uns auf „Erde 2.0“, wie Dieter Broers es nennt, auf der 
„Neuen Erde“, wie Eckhart Tolle es nennt bzw. in der NEUEN ZEIT, wie ICH es nennen möchte, schon 
jetzt bereit stehen. Diese schildere ich im Abschlusskapitel. Ich habe dazu auch bereits früher diverse 
Beiträge verfasst, die HIER zu finden sind. 

Zunächst gehe ich näher darauf ein, WAS genau sich auf dem Weg/Sprung dorthin m.E. geändert 
hat/haben MUSS. Mir ist nämlich bewusst, dass genau dieses Phänomen, der „Übergang“, in 
visionären Beschreibungen in aller Regel ausgespart wird – bzw. je nach innerer Haltung von 
Menschen in vielen Jahren, Jahrzehnten bis Jahrhunderten Dauer vermutet wird… und somit der 
Wunsch nach langfristigen, für unseren Verstand akzeptabel-logischen “Übergangsszenarien“ 
aufkommt – die zudem noch unser vertrautes Erfahrungsmuster befriedigen sollen, wie es bisher 
war… also bezüglich Zeiträumen, Änderbarkeiten, Lösungsansätzen usw. 

Paradigmenwechsel im Zeitbezug 

Bisher galt nämlich das Paradigma, dass die (kollektiven) Erfahrungen der sog. Vergangenheit unsere 
Gegenwart beeinflussen und wir daraus Prognosen für die Zukunft erstellen können. Individuell und 
auch kollektiv – so arbeitet die gesamte „bisherige Matrix“. Das hat sich – zumindest aus meiner Sicht 
und eigenen Erfahrung – bereits grundsätzlich verändert: 

HEUTE werden die (globalen wie persönlichen) Ereignisse und Erfahrungen mehr und mehr von DEM 
bestimmt und regelrecht „gezogen“, was an völlig Neuem bereits in einer sog. “Zukunft“ angelegt ist. 
Wir HABEN dazu also als Menschheit bisher schlicht keine – übertragbaren und extrapolierbaren - 
Erfahrungen, im klassisch-linearen Sinn. ABER 

Wir alle haben in uns als Menschen, sofern wir es bereits erkennen und zulassen können, 
eine untrügliche Erinnerung auf Zellebene gespeichert, in der uns dieses Neue qualitativ 
bereits vollständig zugänglich und vertraut ist! 

Voraussetzungen für DIE NEUE ZEIT 

Ich vermute, dass genau daher dieses Erkennen rührt, wenn die Qualitäten der Neuen Zeit zur 
Sprache kommen, in Bildern oder auch emotional, energetisch in uns anklingen und geteilt werden. 
Es ist so etwas wie eine tiefe Sehnsucht spürbar, die häufig als Bedürfnis nach Freiheit, Frieden, 
Harmonie, Verbundenheit, Geborgenheit, Fülle, Lebenssinn, Erfüllung, Gleichberechtigung, zu Hause, 
Sorgenfreiheit, Anerkennung usw. verkürzt bzw. nur teilverstanden wird. 

Das sind zwar alles beschreibende Aspekte, Ausdrucksformen, aber noch nicht der KERN des Ganzen. 
Diesen Kern sehe ich in unserer dann völlig anderen Lebenshaltung. Und diese neue Lebenshaltung 
ist für mich das Ergebnis einer Reihe von inneren Schritten, die wir, Jede(r) von uns individuell, 
derzeit gehen. Sie ist uns erst ab einem gewissen Punkt an Verbundenheit mit dem „kosmischen 
Bewusstsein“ (so nenne ich es heute, Andere sprechen auch von „höherem Selbst“, Seele, auch 
Gott…), der Heilung bzw. „Programmlöschung“ oder auch „Auflösung von Einschränkungen“ mehr 
und mehr zugänglich. Es wird dabei mehr und mehr die „Innere Freiheit“ zurück gewonnen. Den 
möglichen Weg dorthin, aus meiner Sicht und MEINEM Erleben, habe ich bereits anderweitig sehr 
detailliert nieder geschrieben (vgl. meine folgenden Texte): 

Kommentar [S73]: Eckart Tolle spricht 
z.B. von der Neuen Erde. 

Kommentar [S74]: Ja, so erschien es 
mir beim Schreiben meines Buches und in 
anderen Situationen. 

Kommentar [S75]: Wieso 
missverstanden. Ich meine, dass sind die 
Gefühle, die mit dieser Erinnerung 
verbunden sind. Insofern ist es kein 
Missverständnis, sondern ein 
Teilverständnis. 

Kommentar [S76]: Das ist Teil dessen, 
was ich in unserem Gespräch als Innere 
Freiheit bezeichnet habe. 
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• Einschränkende Programme und Speicherungen in uns löschen (pdf) (09.06.2020) 
• Das SPIEL – Schlüssel zur WIRK-l-ICHkeit (pdf) (09.06.2019) 

Auch zu einzelnen Eigenschaften und Qualitäten des Neuen habe ich bereits früher detaillierte 
Hinleitungen und Erläuterungen verfasst: 

• Bilder der Neuen Zeit – Neue Bewusstseinsfelder (pdf) (31.01.2019) 
• Die Neue Zeit – den Wandel JETZT erLEBEN (pdf) (31.05.2019) 

Im Abschlusskapitel beider Texte habe ich meine Schlussfolgerungen als zuversichtliche Bilderwelt 
zusammen gefasst – im ersten Text eher in veränderten Lebensprinzipien, im zweiten Text als 
praktischere Beispiele, die noch stark am Heutigen orientiert sind – und zugleich deutlich anders. 

Programm-Updates im laufenden Betrieb! 
Die oben zitierten, früheren Ausführungen geben einen Eindruck davon, welch neue Möglichkeiten 
das „Anwendungsprogramm Neue Erde“ oder auch „Neues SEIN“, oder auch „Neues Miteinander“ 
bietet. Als Lebensgefühl. 

Nun möchte ich, erneut in Computer-Analogien, erläutern, wie es für mich vorstellbar ist, dass dieser 
Paradigmen- oder Programmwechsel vonstatten geht – und zwar sehr zeitnah und auch rasch. Im 
Grunde sind wir bereits mitten darin. 

Änderungen in Betriebssystem und Anwendungsprogrammen 

Wie erwähnt, stelle ich mir die Erde hilfsweise als gigantischen Server vor, in einer ihrer Seinsformen. 
Darauf läuft alles, was das materielle Leben ausmacht, auf Prinzipebene, also z.B. eine Unterteilung 
in Wasser, Land und Luft als Lebensräume, in die „Naturreiche“ mineralisch, pflanzlich, tierisch, 
menschlich mit einigen Zwischenformen (Pilze, Bakterien…), Wetter- und sonstige Naturphänomene 
usw. 

Die Gestaltungsspielräume, die wir Menschen in diesem Bereich auf individueller wie kollektiver 
Ebene haben, dürften sich dabei allerdings erweitern. Hier kommen auch „Anwendungsprogramme“ 
ins Spiel. Soweit uns die Anbindung an den „Kosmischen Plan“, also an das „kosmische bzw. 
universelle Bewusstsein“ zugänglich ist/gelingt, sind künftig auch bewusste Einflussnahmen auf die 
jeweiligen physischen Erscheinungsweisen, Dichten, Zustände des natürlichen Umfelds möglich und 
zulässig – allerdings nur/immer unter der Maßgabe der Beachtung des „Wohls von Allem-Was-Ist“. 

So werden sehr fluide, dynamische, individuell-relative physische WIRK-L-ICHkeiten entstehen. Hier 
verwende ich bewusst das Wort WIRK-L-ICHkeit und vermeide damit das Wort REALITÄT. Denn diese 
unmittelbare, also außerhalb des bisherigen Zeit-Raum-Geflechts induzierte und geformte physische 
Erscheinungsform geschieht OHNE Begrifflichkeiten und Worte, der bisher gewohnten Basis von 
(pysischer) Realität – sie IST gegenwärtiger AUSDRUCK von SEIN im JETZT! Auch Informationsfluss aus 
dem Kosmischen Bewusstsein geschieht dann JETZT und ohne Begriffe, Denken…Und das ist genauso 
stets veränderlich und veränderbar. Eben fluide, in steter Resonanz und (physisch) geformt durch uns 
kosmische Mit-Schöpfer-Menschen – und aus unseren bisherigen Erinnerungen und Erfahrungen so 
NICHT ERKLÄRBAR; am ehesten wohl über quantenphysikalische Erkenntnisse. 

Natürliches kindliches Spiel, wie schon oben kurz erwähnt, zeigt uns, dass diese Möglichkeiten schon 
immer grundsätzlich zugänglich waren und sind – und nun erleben wir gerade, wie das allen 

Kommentar [S77]: Da der Begriff der 
Wirkung enthalten ist, ist vielleicht besser 
von Tatsachen oder Erscheinungen zu 
sprechen. Oder willst du betonen, dass die 
so entstehenden physischen 
Erscheinungen auch Wirkungen haben? 

Kommentar [S78]: Hier ist er ja, der 
Begriff Erscheinung. 

Kommentar [S79]: Wenn der Mensch 
die Entstehung und den Wandel dieser 
Erscheinungsformen tatsächlich „erleben“ 
kann, wird diese Unmittelbarkeit als 
authentisches Wissen erfahren und 
Begriffe überflüssig machen. 
Gelingt das Erleben nicht, wird der Mensch 
neue Begriffe und Erklärungen suchen und 
finden. 
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Menschen als durchgängiger Seinszustand, also als „Basisprogramm“ verfügbar wird. Ein Experiment, 
das ALLE unmittelbar umsetzen können (vgl. HIER)! 

Je mehr Erfahrungen wir mit den neuen Möglichkeiten der „Anwendungsprogramme irdisches 
Leben“ machen, also mit den Updates, Upgrades, zusätzlichen Komponenten, Plugins etc., desto 
dynamischer, experimenteller und freudvoller wird sich „irdisches Leben 2.0“ für uns darstellen – 
eine Einladung also für unser Menschen-Bewusstsein, sich ENDLICH vollständig als Erdenmenschen 
zu inkarnieren, also ganz mit der gewählten/geschöpften Verkörperung zu verbinden. 

Wer bis hierher gelesen hat, wird möglicherweise auf Gedanken wie „zu phantastisch“, „verrückt“, 
„realitätsfremd“ oder gar „absolut verschwörungstheoretisch“ kommen. Ich möchte daher nur 
kurz ein paar weitere Analogien einführen, die das Ganze - zumindest etwas – plausibler machen. 

Wie geht das vonstatten? 

In jedem Falle erleben wir gerade immer auffälligere Holperigkeiten und Ungereimtheiten im 
Programmablauf des bisherigen „Betriebssystem Erde“: 

• Natürliche Abläufe sind gestört 
• Die Natur ist in hohem Maße beeinträchtigt, geschädigt, ausgebeutet, degradiert… 
• Immer mehr Menschen verändern sich drastisch in ihrem Wesen – phasenweise/generell 
• Immer mehr Menschen klagen über Befindlichkeitsstörungen, Körpersymptome, bis hin zu 

sehr kurzen, drastischen und gar tödlichen Krankheitsverläufen 
• Gesellschaftlich fragwürdigste Zustände gelangen an die Oberfläche (Deep State usw.) 
• Globale Manipulationen und Lügen aller Art werden mehr und mehr offenbar 
• Repressionen nehmen weltweit zu – s. CORONA 
• Die bisher gewohnte Normalität ist offenkundig nicht mehr herstellbar 

Um nur Einige Punkte zu nennen. 

Parallel beobachte ich eine zunehmende Offenheit und Beschäftigung größer werdender Gruppen 
mit spirituellen Fragen und Themen. Viele nennen dies den „Prozess des Erwachens“ – wobei 
zunächst meist die materiellen Gegebenheiten und Zustände hinterfragt werden. Erst später 
erschließen sich die „höheren Dimensionen“ und Zusammenhänge, der „Blick wird weiter“. 

Und irgendwann auf diesem ganz persönlichen, individuellen Weg gelingt der – zunächst 
momentweise – Ausstieg aus dem bisher gewohnten „Matrixprogramm“, in dem Menschen sich als 
„Opfer ihres Lebens“ sahen, also gefangen in der Rolle des Schauspielers auf der Theaterbühne ihres 
Lebens. 

Ab diesem Zeitpunkt kann der oben beschriebene Zustand des „Bewussten SEINS“ immer besser 
hergestellt werden, also der aufmerksamen inneren Neutralität, des mitfühlenden Gewahrseins 
gegenüber sich und der Mitwelt. In Demut, Hingabe und voller Liebe an das Menschsein. 

Zugriffsrechte 

In diesem Zustand des Bewussten SEINS ist es uns möglich, mit dem „Universellen Softwarehaus“ 
absichtsvoll und bewusst in Verbindung zu treten – mit dem Universellen Bewusstsein. 

Kommentar [S80]: Lieber einen 
deutschen Ausdruck: Eigenschaften, 
Möglichkeiten 

Kommentar [S81]: Wie klingt das für 
dich? Gegenüber sich und der Mitwelt 
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Dieser Zugriff erfolgt im „absoluten Raum“. Unser Menschliches Bewusstsein ist also zugleich 
innerhalb und außerhalb unserer subjektiven Erfahrungswelt Erde anwesend. Daher bedarf es eines 
völlig neutralen Zustandes. Er ist mit Worten wie „Bedingungslosigkeit“, „wertungsfrei“, 
„bedingungslose Liebe“, „absolute Hingabe“, „frei von allen bisher üblichen Identifikationen“ (die z.B. 
mit „mein“ beginnen, also Hinweis sind auf das, was oft als menschliche Ego-Anteile benannt wird), 
„zum Wohl von Allem-Was –Ist“ etc. immerhin ansatzweise beschreibbar. 

Herkömmliches Denken setzt dabei vollständig aus. 

Dort erhalten wir in solchen Momenten unsere Inspiration für WIRK-L-ICHkeit, also die jeweiligen 
Freischalt-Codes für das, was als Programm in unseren Zellen schon immer verfügbar war; kleine 
oder auch größere Puzzleteile, also individuelle Updates, Upgrades oder gar ganz neue 
Programmkomponenten unserer Möglichkeiten als „Kosmische Menschen“ oder „Gottmenschen“. 

Sicherheit 

Der individuelle Zugriff auf derartige Freischalt-Codes ist stets erst dann möglich, wenn wir dafür auf 
unserem Entwicklungs- und Erkenntnisweg „zum Wohle von Allem-Was-Ist“ die innere Befähigung 
erlangt haben (s.o.). 

Außerdem, das möchte ich hier wiederholen, betrachte ich einen Übergang von destruktiven oder 
feindlichen Phänomenen wie extraterrestrischer KI in unseren – subjektiven - Erfahrungsraum „Erde“ 
als sehr menschliche Vorstellung und kosmisch ausgeschlossen. Das schließt für mich jeglichen 
Einbruch, eine Übernahme oder Manipulation von Außenstehenden jeder Art, auch durch eine KI 
ebenfalls aus. Derartiges ist für mich MENSCHLICH bedingte Schöpfung, damit also Bestandteil der 
Programmierung der bisherigen Matrix. 

Verlauf 

Eben beschrieb ich die individuelle Entwicklung und „Neuprogrammierung“. Nun schrieb ich auch 
bereits von Akasha-Chronik (Erfahrungsspeicher Erde) und den morphogenetischen Feldern. 

Morphogenetische Felder sehe ich als das „spirituell-geistige Internet“ von kosmischem Bewusstsein 
an, adaptiert auf die „Erdenbedingungen“, über welches sich vorhandene Informationen und vor 
Allem auch Programme auf Erden einerseits stets stabilisieren, wohl auch als neuronale 
Netzwerktechnik (selbstlernende Programme)und Quantenrechner vorstellbar. Andererseits werden 
dort auch alle individuellen Fähigkeiten eingespeist, sichtbar und programmwirksam. 

In der noch teilaktiven bisherigen Matrix konnten darüber einzelne individuelle „Wunder“ oder auch 
besondere Fähigkeiten justiert, gelöscht oder in die allgemeine Programmierung einbezogen werden. 
Spirituelle Führer, menschheitlich relevante Erfindungen, aber auch Hexenverfolgung, Ausrottung 
ganzer Kulturen… können so interpretiert werden, s.o. 

HEUTE erscheint dagegen die Dichte derartiger „Programm-Besonderheiten“, die ihren Ursprung 
außerhalb der bisherigen Matrix haben, nämlich im Zugang zum Kosmischen Bewusstsein, so hoch zu 
sein, dass die Lösungskapazität der bisherigen Matrix am kollabieren ist – und einzelne Menschen 
sich folglich immer rascher aus weiten Teilen dieser Programmatik befreien können… 

Kommentar [S82]: Diese Formulierung 
ist mir zwar klar, aber sie kann auch 
Verwirrung stiften. Was sind nicht 
menschliche Ego-Anteile? Was ist 
überhaupt Ego. Du hast es weiter oben als 
Identifikation mit Dingen, Meinungen und 
Menschen bezeichnet. Warum also nicht: 
frei von allen Identifikationen? 

Kommentar [S83]: Als die wir, wenn 
wir der Bibel Glauben schenken, auch 
gedacht waren, wie der Hinweis auf das 
Ebenbild Gottes zeigt. 

Kommentar [S84]: Die innere Freiheit, 
die uns erkennen lässt, worin unsere 
Aufgabe besteht, was der für uns 
bestimmte Platz ist. 

Kommentar [S85]: Meinst du 
Übergang von oder Übergang zu? 

Kommentar [S86]: Für mich innerhalb 
der noch wirksamen Matrix sehr wohl 
möglich. Aber ein innerlich freier Mensch 
kann nicht mehr übernommen werden. 
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Möglicherweise treten gerade deshalb mehr und mehr Ungereimtheiten zu Tage… Die (bisher) 
vorgesehenen, starren Programmstrukturen können der heutigen Dynamik nicht mehr folgen, trotz 
„neuronaler, selbstlernender Prozesstechnik“, sondern bleiben immer häufiger in den alten 
programmierten Schablonen hängen. Und das führt zu mehr und mehr unlogischen 
Ausdrucksweisen, wie z.B. den kaum begründbaren, oft widersprüchlichen Maßnahmen und 
Interpretationen im Zusammenhang mit der „CORONA-P(l)andemie“. 

Ich nenne es auch „die Felder des Neuen werden immer offener“ – dank der 
jahrzehntelangen Pionierarbeit zahlreicher Einzelner, auf spezielle oder allgemeinere 
Aspekte des bevorstehenden Wandels ausgerichtet. 

Der Quantensprung erklärt – als Phänomen des „100. Affen“ 
So steht uns nun ein weiteres Phänomen bevor, welches aus der Forschung als „das Phänomen des 
100. Affen“ bekannt ist. Gemeint ist damit die wiederholbare Beobachtung aus dem Tierreich, dass 
es eine kritische Anzahl an Individuen bzw. einen kritischen Moment gibt, in welchem neues Wissen, 
neue Erfahrung „über das morphogenetische Feld“ ALLEN davon betroffenen Tieren verfügbar ist –
unabhängig davon, ob sie diese Erfahrung selber gemacht haben, zugleich ohne von Artgenossen 
informiert worden zu sein - und dies greift selbst in geographisch signifikanter Entfernung. Derartiges 
Lernen setze sich also über die morphogenetischen Felder fort! 

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob unser menschliches Bewusstsein, in welchem noch ein 
ausgeprägtes Maß an sog. „Freiem Willen“ zu berücksichtigen ist, sich in ähnlicher Form verhält, wie 
es in der Tierwelt experimentell nachgewiesen wurde, was seine (automatische) Synchronisation 
über die morphogenetischen Felder auf Menschheitseben anbelangt. Meine persönlichen 
Beobachtungen sprechen allerdings bisher dafür, dass es dieses Phänomen wohl auch bei uns 
Menschen (bisher) gibt. 

Ich habe dazu folgende Hypothesen und Bilder: 

Betrachten wir einzelne Menschen, die sich ernsthaft und intensiv mit einer Neuen Zeitlinie befassen 
als Programmierer, die das Betriebssystem plus alle Anwendungsprogramme einer global agierenden 
Firma umstellen sollen. Eine Herkulesaufgabe also, die oft auf Jahre ausgelegt ist. Jeder der 
Programmierer schreibt sein Stück des Gesamten um. 

Das entspräche den einzelnen Menschen, die auf IHRE persönliche Art Neues erkennen, in sich frei 
schalten und danach leben – es wird in die morphogenetischen Felder eingespeist und als 
Programmcode wirksam. Ab einem gegebenen Zeitpunkt, so das Bild weiter, wären in der Großfirma 
die relevanten Programmierarbeiten abgeschlossen, getestet und das neue System geht online – 
(nach einer maximal sehr kurzen Übergangsphase) ersatzlos. Das alte System ist umgeschrieben bzw. 
wurde es gelöscht – sonst gäbe es die klassischen Inkompatibilitäten und Probleme... 

Als weiteres Bild können wir uns die morphogenetischen Felder auch vorstellen wie das 
„Menschheitsgehirn“. Neues strömt herein, Neuronen feuern, neue Synapsen werden gebildet (wir 
nennen das auch „Lernen“) und daraus entstehen über Kurz oder Lang neue Gewohnheiten – auch so 
wird Altes überschrieben, Neues wird erlernt und tritt an dessen Stelle; auf Menschheitsebene. 

Sofern dies so oder ähnlich zutrifft, und davon gehe ich aus, steht ab einem kritischen Punkt, der 
durch die Anzahl derer, die bereits „neuzeitlich“, also wirklich nach einem ganz neuen Paradigma 
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leben sowie durch die Intensität der einzelnen „Inputs“ bestimmt wird, das „Neue Betriebssystem 
Irdisches Leben“ und dessen neue Anwendungsprogramme ALLEN Menschen barrierefrei zur 
Verfügung und wird alle bisherigen Programme vollständig ersetzen bzw. überschreiben. 

Und dieser Moment der vollständigen Überschreibung in den morphogenetischen Feldern 
wäre dann meine – heutige und vorläufige   - Erklärung für den „Shift“ oder auch 
„Quantensprung“ oder auch „Aufstieg“ der Menschheit – schlicht in ein neues, weiteres 
Bewusstsein, in die „5. Dimension“ oder auch auf „Erde 2.0“. 

Physisch-räumlich betrachtet erwarte ich bei diesem Ereignis allerdings keinerlei Verlassen des 
Planeten Erde, sondern vielmehr eine vollständig neue Lebensweise ALLER verbleibenden Menschen! 

Und die „Geschichte“? 
Nun bleibt die Frage, was mit unserer bisherigen „Geschichte“ als Menschheit passiert, speziell der 
vergangenen wenigen Jahrtausende, voller destruktiver, auch leidvoller, dramatischer… 
Erfahrungsmomente, sämtlich gespeichert im „Menschheitlichen Erdengedächtnis“, das ich Akasha-
Chronik nenne. 

Machen wir uns erneut kurz bewusst, dass ich anfangs die Vorstellung einführte, wir könnten – als 
menschliches Bewusstsein – in einer virtuellen (Programm-)Realität leben, vgl. die Matrix-Filme, nur 
etwas komplexer. Damit wäre auch die Akasha-Chronik lediglich Teil dieses Matrix-Programms, eine 
Art „Super-Speicherplatte“ der Menschheit. 

Naheliegender Weise gehe ich daher davon aus, dass dies alles für eine Menschheit der NEUEN ZEIT, 
die weitestgehend in der Präsenz, also im JETZT lebt und in Anbindung an das kosmische Bewusstsein 
WIRK-L-ICHkeit schöpft, jenseits von Geschichte, Erinnerungen und der bisherigen REALITÄT, gänzlich 
irrelevant ist. Insofern halte ich auch die gängige Aussage 

„ Ich brauche meine Erinnerungen an die Vergangenheit, um zu wissen, wer ich bin“ 

für ein völlig überholtes Modell menschlichen SEINS, das sich an alten Vorstellungen von 
Identifikation festhält, nämlich dem „Haben“ als einziger Basis unseres SEINS. Also wird wohl auch 
die Akasha-Chronik im Zuge dieses Wandels, der Umprogrammierung im laufenden Betrieb, eine 
weitgehende Löschung des Bisherigen und ggf. Aufspielen der neuen Menschseinsprinzipien (s.o.) 
erfahren, wie sie in unseren Körperzellen ohnehin abgelegt sind. Ich habe den Eindruck, dass auch 
DAS bereits geschieht: 

Immer häufiger beobachte ich an mir selber, wie unwichtig Erinnerungen an Vergangenes 
sind – und bekomme es auch aus meinem Umfeld wieder und wieder berichtet. 

Kommentar [S87]: Im Gegensatz zu 
den oben beschriebenen Erinnerungen auf 
Zellebene an die „Zukunft“ 

Kommentar [S88]: Welche Bedeutung 
haben dann die Ahnen, auf die gerade jetzt 
in der Wandelzeit von z.B. Alexander 
Wagand und anderen Menschen besonders 
hingewiesen wird. 
Wenn ich mir ansehe, wie scheinbar 
systematisch der familiäre Zusammenhalt 
zerstört wird und die Verbindung zu den 
Ahnen abgeschnitten wird, kann ich mir 
vorstellen, dass auch in diesem Geschehen 
nur ein Pol hervorgehoben wird. Dann 
wäre der polare Gegensatz zu diesem 
Trennen von den Wurzeln noch einmal 
genau anzusehen. Ein Thema für ein 
weiteres Gespräch! 
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Unsere Aufgabe – JETZT! 
Menschliche Begegnung und – lebendig-direkter - Austausch. In aller Vielfalt – und zugleich 
Ausrichtung! Denn es geht, wie ich immer wieder anklingen lasse, immer mehr und wichtiger darum, 
sich der Schöpferkraft unserer inneren Haltung, Bilder, Gedanken, daraus entspringenden Emotionen 
UND der gesprochenen Worte bewusst zu sein; uns zwischen REALITÄT und WIRK-L-ICHkeit bewusst 
zu entscheiden – und damit für eine von uns GEWÜNSCHTE und lebenswerte Zeitlinie! 

Ich habe bis hierher Computer-Analogien verwendet und persönliche Einschätzungen dazu 
abgegeben, WO wir als Menschheit gerade stehen, was besonders bedeutsame Qualitäten der 
NEUEN ZEIT, also eines Neuen Paradigmas sind, auf die wir uns gerade hin bewegen, welche 
Hindernisse uns dafür insbesondere (noch) im Weg stehen und wie wir diese zuversichtlich und mit 
Erfolg angehen können. 

Ich beobachte dabei, dass es zwar sehr herausfordernde und teils sogar beängstigende Zeitlinien-
Möglichkeiten gibt, die gerade besonders viel Sichtbarkeit erfahren und Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. Die CORONA-P(l)andemie, Adrenochrom, Deep-State usw. sind Auswüchse derer. Aus meiner 
Sicht könnten es eher „Programmfehler“ wegen der System-Umstellung oder auch letzte 
Ablenkungsversuche der alten auf Macht und Manipulation basierenden Programmierungen sein. 

Wie wäre es, mit Goethes Faust gesprochen, wenn das Bisherige 
„das Böse will, doch Gutes schafft“? 

Dass also die momentanen Abläufe beiden Richtungen zugleich dienlich sind – dem unvermeidbaren 
Zusammenbruch des Bisherigen – UND auch der Beförderung ganz neuer Möglichkeiten? 

Dahinter bzw. „daneben“ existiert nämlich aus meiner Sicht zugleich eine äußerst kraftvolle Zeitlinie 
mit Möglichkeiten, bei denen die Allermeisten, zumindest alle auch nur ansatzweise 
„Entschiedenen“, beim damit in Berührung kommen sofort spüren können, welche enorme Zugkraft 
darin liegt – 

weil sie sich so derart lebenswert und vertraut anfühlt! 

Ich nenne das – und NUR das! – DIE NEUE ZEIT. Und davon schreibe ich. Seit 2012 habe ich einen 
äußerst klaren und detaillierten Blick hinein in diese „neue Ära“, in die Qualitäten des Kommenden 
also – und sie ZIEHT uns inzwischen förmlich voran als Menschheit, diese „Zukunft“, bestimmt unser 
Leben mehr und mehr, wenn wir es zulassen, so wie uns das bisher als Prägung bekannt ist, oder als 
Erfahrungen, die wir täglich aus der Vergangenheit ins JETZT transportierten. 

EIN PARADIGMENWECHSEL! 

Machbarkeiten und Materialisierung dieses NEUEN entstehen allerdings erst durch klaren Fokus, 
innere Ausrichtung darauf, Unbeirrbarkeit in der eigenen Wahrnehmung – und VERTRAUEN! NICHT 
durch GLAUBEN – sondern erst durch WISSEN, das in unseren Zellen reaktiviert wurde, also FÜHLBAR 
ist, entsteht dieses NEUE! Und genau darin ist gerade die gesamte Menschheit gefordert. Das hat 
enorm viel auch mit Selbstverantwortung zu tun. 

So baut sich gerade der „Effekt des 100. Affen“ auf! 

Kommentar [S89]: Zumindest für uns. 
Ich kenne noch  genügend Menschen, die 
sie eher für bedrohlich halten. 
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EIN Schlüssel liegt aus meiner Sicht im Augenblick (noch) darin, die eigenen Traumatisierungen 
zunächst zu erkennen, anzunehmen – und dann mit geeigneten Methoden schmerzfrei zu „löschen“, 
also aufzulösen. Erst dann haben wir die (innere) Freiheit, die Voraussetzungen für Weiteres. 

OHNE diesen Schritt werden wir uns im Moment (noch) weiterhin ohnmächtig und als Opfer unseres 
Lebens, also der global und sogar kosmisch ablaufenden Prozesse empfinden! 

Allerdings weisen meine vorangegangenen Ausführungen darauf hin, dass es im Zuge des 
eigentlichen „Programmwechsels“ auch zu einer Löschung aller traumabedingten Einschränkungen 
kommen wird, für ALLE. Als Folge des kollektiven Lernens und Umprogrammierens. 

Ich vermute allerdings, dass jedes Menschenwesen auch für diesen „Generalakt der inneren 
Befreiung“ zuvor eine Einwilligung (auf Seelenebene) erteilt haben „muss“ – und sei es in „allerletzter 
Minute“. Ich gehe davon aus, dass ALLE, die bis zu diesem Moment des Shifts hinein in ein neues 
Paradigma nicht (physisch) gegangen sein werden, also starben, eine derartige Einwilligung 
abgegeben haben. 

WER lässt sich darauf ein – auf diesen herausfordernden „Spielzug“, der uns gerade in den 
nächsten „Spiellevel irdisches Leben in der Materie“ führt? 

Kommentar [S90]: Ja, ein Schlüssel, 
nicht der einzige. 

Kommentar [S91]: Du meinst, ohne 
den Schritt der Traumaauflösung. Diese 
erleichtert den Wechsel auf das neue 
Betriebssystem. 
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das 
neue Betriebssystem die alten Traumata 
auf jeden Fall auflösen kann und wird. Das 
ist möglicherweise unangenehm, aber auch 
befreiend. 
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DIE NEUE ZEIT - ein Ein- oder auch Ausblick 
Die folgende Beschreibung ist – etwas überarbeitet und zusammen geführt – meinen nachstehenden 
beiden (früheren) Texten entnommen: 

• Die Neue Zeit – den Wandel JETZT erLEBEN (pdf) (31.05.2019) 
• Bilder der Neuen Zeit – Neue Bewusstseinsfelder (pdf) (31.01.2019) 

Ich sehe sie als eine authentische Schilderung der Lebensprinzipen „am anderen Ende des gerade 
ablaufenden Paradigmenwechsels“, also direkt NACH dem oben geschilderten „Systemwechsel“. 

Stellt Euch vor – und diese Bilder sehe ich selber sehr klar und immer präziser und überzeugender: 

• Freiheit, Liebe, Gleichberechtigung, Frieden… sind keine Worte/Begriffe mehr, um deren 
Bedeutung bzw. Definition und Inhalt täglich diskutiert und gestritten wird, weil dabei 
lediglich Meinungen ausgetauscht werden, die IMMER Wertung enthalten, sondern in den 
Zellen aktivierte und verankerte, innere Grundhaltungen aller Menschen und die Basis des 
Zusammenlebens. Daraus entspringt ein unbedingter Respekt, die LIEBE aller Schöpfung 
gegenüber, aller Menschen untereinander 

• Die Vielfalt menschlicher Beziehungen und Begegnungen wird als zentrales Gut des 
Menschseins erkannt, gepflegt und erfahren. 

• Die Menschen haben sich auf das grundsätzliche Lebensprinzip besonnen, nämlich auf ihr 
Grundrecht auf LEBEN! Als Basis für ihren Ausdruck und für ihre Erfahrungen. Daher: 

• Es ist IMMER für ALLES zum Besten gesorgt – für alles Lebenswichtige ohnehin, und für alles 
Übrige an Bedürfnissen immer besser und vollständiger, je länger das Neue Miteinander 
bereits gelebt wird – das Phänomen (innerer) Fülle 

• Polarität wird als „Bauprinzip der Materie“ angenommen - wertungsfrei. Innere Balance, als 
neutrales Gleichgewicht aller polaren Aspekte des Yin und Yang, wird mit einem 3. Element, 
dem verbindenden „Bewussten SEIN“ in steter Ausgewogenheit erlebt 

• Dieser Tanz des Polaren durch das eigene Bewusste SEIN ermöglicht Allen stete 
Angebundenheit an das Kosmische Bewusstsein – und damit ihr kosmisch inspiriertes, 
schöpferisches und synchronisiertes  SEIN im JETZT 

• Das Phänomen der Dualität, also der (menschlich-mentalen und -emotionalen) Bewertung 
polarer Erscheinungsweisen, wurde durchschaut und überwunden 

• Das Konzept der Schuld wurde überwunden – und durch Annahme ersetzt: durch 
SELBSTanname und Annahme aller Mitschöpfung/Mitmenschen 

• Alle leben in vollständiger Selbstverantwortung sowie Wahrnehmung ihres (heilen) Selbst 
• ALLES Vorangegangene beschreibt zugleich Aspekte innerer Freiheit! 

 

• Eure unmittelbare Nachbarschaft, Eure Gemeinschaft also, besteht aus lauter Menschen, 
die sich als wichtigstes inneres Anliegen fest vorgenommen haben, täglich innerlich zu 
wachsen und Dies auch allen Anderen zu ermöglichen, also eine 
„Potenzialentfaltungsgemeinschaft“ 

• Alle begegnen sich mit höchstem Respekt, Hilfsbereitschaft, offenem Herzen, ohne Masken, 
stets ehrlich, authentisch und transparent – alle Versteckspiele, aller Schutz sind unnötig 

Kommentar [S92]: Schon erstaunlich 
und gleichzeitig beglückend, wie sehr sich 
deine Bilder und meine Visionen decken. 
Das ist für mich ein Hinweis auf dieselben 
Zellerinnerungen. 

Kommentar [S93]: Somit erlebte und 
erlebbare Wirk-l-ICHkeit 

Kommentar [S94]: Also Achtung der 
Individualität. 

Kommentar [S95]: Und damit 
verbunden innere Sicherheit. Somit 
Unabhängigkeit von äußerer Sicherheit und 
äußerem Reichtum. 

Kommentar [S96]: So also in der 
eigenen Mitte sein 

Kommentar [S97]: Und damit Wissen 
um die zu jedem Zeitpunkt wirksame 
Aufgabe für das Wohl des Ganzen. 

Kommentar [S98]: Und deshalb frei 
von Herrschaft 

Kommentar [S99]: Schöner Begriff 

Kommentar [S100]: Die aktuelle 
Maskenpflicht ist vielleicht für viele 
Menschen nötig, um zu erkennen, dass sie 
sich ständig hinter Masken verstecken. 
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• Alle akzeptieren alle Anderen genau SO, wie sie SIND – und nicht nur, wie sie sie gerne 
hätten – in bedingungsloser Annahme des anderen Wesens 

• Das Leben ist alle Tage lebenswert, inspirierend, denn es besteht aus einer unendlichen 
Aneinanderreihung von „Zu-fälligkeiten“ – oder besser Synchronizitäten 

• „I-Tech“ („Inner Technology“: Zugang zu allen nicht-materiellen, feinstofflichen Fähigkeiten, 
jenseits der Erfahrbarkeit mit unseren „fünf Sinnen“) hat die Weiter-Entwicklung und den 
Einsatz von „High Tech“ abgelöst 

• Technische Lösungen werden mehr und mehr zum „Auslaufmodell“ – egal ob es sich um 
Energietechnik, Informationstechnik oder Arbeitserleichterungen handelt – all Dies wird 
ersetzt durch „I-Tech“, also durch Bewusstseinstechnologie 

• Energietechnik wurde in der jüngsten Geschichte als Grundvoraussetzung allen 
gesellschaftlichen Lebens betrachtet. Eine unglaubliche Abhängigkeit. „technische Arbeit“ 
mittels mechanischer, elektrischer und thermischer Energie. Im Gegensatz zur Ansicht 
zahlreicher Spiritueller, die sog. „Freie Energie“, welche ohne alle physikalisch bekannten 
Antriebe/Brennstoffe auskommt, sei die Lösung der Neuen Zeit, sehe ich darin ein 
grundsätzliches Missverständnis – weil es uns im Neuen Paradigma gelingen wird, auf 
derartige Antriebe gänzlich zu verzichten und sie – wo erforderlich - durch 
Bewusstseinstechnologie zu ersetzen. Ich betrachte „Freie Energie“ daher als Ergebnis 
fokussierten Bewusstseins 

• Telepathie, Hell-fühlen, -hören, -sehen, Teleportation, zunehmend auch „Instant 
Manifestation“ usw. sind selbstverständliche Fähigkeiten, lediglich unterschiedlich weit 
ausgeprägt und von Einzelnen genutzt 

• Großstädte wurden weitgehend verlassen, da sich dieser Lebensraum als denkbar 
ungeeignet zur Befriedigung der intensiven Anforderungen an die natürliche Lebensqualität 
herausstellte. Die Mehrzahl der Menschen lebt nun in weit kleineren und übersichtlichen 
Zusammenschlüssen, Siedlungen, generell eher ländlich-naturnah als großstädtisch 

• Gebäude werden so natürlich und dauerhaft wie möglich erstellt, also für natürliche 
Wohnformen, aus möglichst naturnahen Materialien und Herstellungsverfahren, dennoch 
rundum intelligent, wohnlich und lebenswert 

• Ver- und Entsorgung (Strom/Energieträger, Wasser, Abwasser, Datenanbindung) werden 
stets nach dem bestmöglichen Stand der Technik, ressourcenschonend und umweltbewusst 
ausgeführt und betrieben – und in der NEUEN ZEIT völlig anders gelöst sein 

• Führungsaufgaben werden gemeinsam vergeben, nach Kompetenzkriterien und im Konsent 
(vgl. „Soziokratie“ als Ideengeber und Gedanken-Übergang, habe ich HIER genauer erläutert) 

• Nötige Entscheidungen werden im Konsent erarbeitet und getroffen 
• Es gibt keinerlei Planungen, Konzepte, Strukturen und sonstige „Raster und Matrizen“ mehr, 

dafür aber eine klare, intuitive Wahrnehmung und bewusste Teilhabe jedes Einzelnen am 
„göttlichen Plan“ (auch als klare, unmittelbare „Wahrnehmung der Gemeinwohlerforder-
nisse“ und „kosmischen Synchronizitäten“ beschreibbar), der alles führt und lenkt 

• Rechtpflege und Gerichtsbarkeiten wurden abgeschafft, weil alle selber volle Verantwortung 
für die Regulierung von Unstimmigkeiten untereinander übernehmen. Bei Bedarf wird ein 
Vertrauter der Betroffenen um Unterstützung gebeten – und derartige Unstimmigkeiten 
wird es im „Neuen Paradigma“ ohnehin kaum noch geben, zumindest nicht mehr als 
„Dualitätserfahrung auf der Theaterbühne Leben“ 

Kommentar [S101]: Mir gefällt der 
Ausdruck Zufälle im Sinne dessen, was mir 
zu fällt, sehr gut. Besser als Synchronizität, 
weil anschaulicher. 

Kommentar [S102]: Aspekte, die ich in 
einem weiteren Buch mit Visionen für das 
Jahr 2050 beschreiben will. 

Kommentar [S103]: Nicht unbedingt, 
da viele Verwaltungs-, Bank- und 
Bürogebäude verschwinden werden, 
wodurch auch die Großstädte wieder luftig 
werden. 

Kommentar [S104]: Auf jeden Fall 
aber dezentral organisiert. 

Kommentar [S105]: Führung wird 
wohl auch neu definiert. Eher als 
Begleitung, so wie Eltern ihre Kinder 
führen, bis diese selbst ihren Weg gehen 
können. 

Kommentar [S106]: Wir haben über 
diesen Begriff gesprochen. Ich halte es für 
wichtig, den Unterschied zum Konsens hier 
zu benennen. 

Kommentar [S107]: Interessant für 
mich in diesem Zusammenhang die 
Tatsache, dass ich immer am liebsten 
spontan und scheinbar planlos gearbeitet 
habe. Das Erstellen von EDV-Konzepten 
war mir immer zuwider. 

https://srv.mitananda.info/download/dieneuezeit/Matrix-Weltgeschehen-Computer-Analogien.pdf
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• Die gewählte Rechtform der Gemeinschaften ermöglicht eine „Entkapitalisierung“ und damit 
Entzerrung der direkten Beziehungen untereinander (z.B. vorerst, nur als Vorstellungshilfe 
Verein, Stiftung, Genossenschaft): Persönliches Eigentum z.B. von Land, Gebäuden, 
Maschinen ist ersetzt durch ein System der innervertraglichen „Zuordnung von dinglichen 
Sicherheiten“ für individuelle Kapitaleinlagen; eine Vorstellungshilfe – das fällt im „neuen 
Paradigma“ gänzlich weg, wie ALLES bisherige Recht- und Vertragswesen 

• Versicherungen sind allenfalls noch ein Zugeständnis gegenüber der „Außenwelt“ (z.B. für 
Fahrzeuge), aber kein Bestandteil des Lebens innerhalb der Gemeinschaft mehr – fällt im 
„neuen Paradigma“ gänzlich weg 

• Sämtliche natürlichen Ressourcen werden global gemeinschaftlich, unter Achtung des 
Gemeinwohls sowie zum Höchsten Wohle von Allem-was-Ist genutzt. Das schließt 
Selbstverständlichkeiten wie höchste Effizienz, Dauerhaftigkeit, Langlebigkeit und 
achtsamen, schonenden Umgang mit aller Natur und Mitwelt ein. 

• Geld und Tausch werden innerhalb der Gemeinschaft nicht mehr genutzt, weil Alle deren 
Hinderlichkeit erkannt haben, im natürlichen Selbstausdruck zu leben, also in einer Haltung 
des Gebens und Handelns aus innerem Bedürfnis – MEHR als Schenken also 

• Arbeit im Sinne von Verpflichtung zum Gelderwerb (oder einfach von Gemeinschaftsbei-
trägen) für Lebensunterhalt ist, da kein Geld mehr genutzt wird, überflüssig und wurde durch 
den natürlichen und gänzlich freiwilligen, von Allen geschätzten Selbstausdruck jedes 
Einzelnen erfolgreich ersetzt. 
Ein neues Gesellschafts-Paradigma wurde geboren: 
Die (Wert-)Schätzung allen Ausdrucks von Leben 

• Künstlerisches Schaffen jeder Art wird als Selbstausdruck und geschätzter 
Gemeinwohlbeitrag erlebt 

• Alle bislang noch unvermeidbaren Finanzgeschäfte wie Leistungs- und Wareneinkauf bzw. 
-verkauf nach außen sowie wirtschaftliche Aktivitäten „draußen“ werden transparent und im 
Sinne und zum Wohle Aller abgewickelt; lediglich Vorstellungshilfe als Übergangsidee, da 
unmittelbar anwendbar – fällt im „neuen Paradigma“ gänzlich weg 

• Die gesamte Landbewirtschaftung und –nutzung orientieren sich an den 
naturverträglichsten Prinzipien und Erkenntnissen – ein stetiges Erfahrungs- und 
Experimentierfeld (Biodynamischer Anbau, Terra Preta, Permakultur, Forest Gardening, 
Einsatz von EM… als Vorstellungshilfen, doch es wird noch GANZ ANDERS sein!) 

• Die Haltung von (Nutz-)Tieren erfolgt allenfalls artgerecht, lokal begründet (z.B. für den 
gewünschten Erhalt von Wiesen und Weiden) und ausschließlich in vollem Respekt vor aller 
Schöpfung, in voller Verantwortung für das und auch in angemessener Ausübung des Tötens, 
sofern z.B. der Verzehr von Fleisch beabsichtigt ist 

• Das soziale Modell der Kleinfamilie läuft mehr und mehr aus, verliert seine bisherige 
Bedeutung als Versorgungsgrundlage. Menschen leben hauptsächlich in Clans, 
überschaubaren Dorfgemeinschaften, vorstellbar z.B. mit Eigenheiten bisheriger 
Stammeskultur 

• Junge Menschen werden in Freiräume hinein geboren, die ihnen die Gemeinschaft in voller 
Verantwortung für das Wohl der Jungen schafft. Sie wachsen selbstbestimmt heran, als voll-
gültiger Teil des Ganzen– ohne Pflichten, Normen; also Schulpflicht, Bildungspläne etc., 
dennoch zugleich in Selbstverantwortung für ihren Alltag, ihre Lebensweise und ihren 

Kommentar [S108]: Nach dem 
Verzicht auf jegliches Tauschmittel wird es 
kein Eigentum mehr geben. 

Kommentar [S109]: Also in der 
Übergangszeit 

Kommentar [S110]: Als 
Finanzgeschäft sowie Ein- und Verkauf ja, 
aber nicht als notwendiger 
Versorgungsprozess. 

Kommentar [S111]: Siehe hierzu mein 
Buchkapitel „Hoffest bei Bauer Lindemann“ 

Kommentar [S112]: Schulen wie die 
nach Schetinin sind als freiwillig 
besuchbare Einrichtungen für mich auf 
jeden Fall denkbar. 
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individuellen Entwicklungsweg. Erwachsene wirken dabei als Begleiter, Berater, 
Anlaufstellen, Vorbilder… 

• Bildung und Forschung werden nach dem Bedürfnis Aller angeboten und gepflegt, mit 
vollem Zugang Aller ungeachtet von Alter, gesellschaftlichem Stand, Leistung, bisherigem 
Bildungsgrad usw. 

• Die körperliche Lebensspanne wie auch das physische Erscheinungsbild der Verkörperung 
(Altersgruppe) sind frei wählbar – weil die Ursachen des Alterns, der physischen 
Vergänglichkeit als Folge der Ganzwerdung bzw. durch Auflösung aller Störprogramme 
gelöscht wurden, keine Relevanz und Funktion mehr haben 

• Alle erleben Krankheit lediglich als Symptom und Weg. Pflege- oder Krankenhäuser und 
auch ein „Gesundheitssystem“ mit „Krankenversicherung“ wurden überflüssig, weil Niemand 
mehr ernstlich erkrankt und alle sich ohnehin umeinander kümmern und einander mit ihrem 
individuellen Wissen und Können helfen 

• Die Energie- und Informationsmedizin sowie andere Quanten-Heilmethoden haben zudem 
die Allopathie und weitgehend auch die Naturheilkunde, die Homöopathie etc. abgelöst 

https://srv.mitananda.info/download/dieneuezeit/Matrix-Weltgeschehen-Computer-Analogien.pdf
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Mehr vom Autor 
Dr. Ekkart Johannes Moerschner 

Lebensforscher und versierter Lösungsfinder, Baujahr 1966, Vater 
von zwei Kindern. Seit Jahren bin ich auf der ganzen Welt unterwegs 
und zu Hause, wie u.a. ½ Jahr in Marokko, 1 Jahr auf den Seychellen, 
1 Jahr in Spanien und nun, seit November 2017 in Paraguay. 

„Lebenslanges Lernen“ machte mich zum „Wissens-Experten“ auf 
unterschiedlichsten Gebieten: ausgebildeter Öko-Landwirt, 
Promovierter Agraringenieur, ökologisch-nachhaltiger Landbau, Int. 
Biogasexperte, Experte für (Freie) Energie-Technologien, für Umwelt, 
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, Systemanalyse und Manage-
ment-Systeme (UM und QM, ISO 9.000ff und ISO 14.000ff), Unter-

nehmer, Projektentwicklung, -leitung, -analyse, -beratung und -management, Finanzen, Vertrags- 
und Steuerfragen, Umgang und Hilfe mit den „bestehenden Systemregeln“, Personal Coaching und 
Lebensberatung/Lebenshilfe, Energieheilung... LERNEN enthält heute aber SO viel mehr für mich… 

So habe ich wohl in dieser Inkarnation bereits „mehrere Leben gelebt“, wie man so sagt. 

Arbeit zum reinen Gelderwerb ist keine Option mehr für mich - bereits seit 2013. Mein SEIN kann 
Niemand bewerten/bezahlen, aber angemessen wertSCHÄTZEN. Ich benutze Geld seitdem eher als 
Anzeiger und Ausdrucksmittel; ich „spiele“ damit, benutze es, wo nötig. Ich fasse überall, wo ich 
gebraucht werde, wo ich eine Aufgabe für mich erkenne, einen Impuls bekomme, einfach tatkräftig 
mit an. Das Finanzielle folgt seitdem meiner Lebenseinstellung und löst sich nach Erfordernissen. Für 
die wohl wichtigsten meiner Tätigkeiten erhalte und verlange ich folglich kaum einmal Geld. 

Zwei Lebensinhalte sehe ich für unser Menschsein und damit für mich selber im Vordergrund: 
Natürlichen SELBSTausdruck und direkt damit verbunden die - bewussten - Erfahrungen des 
physischen Menschseins. 

Heute bewegt mich ganz besonders die Herausforderung, wie ein wirklich "Neues Miteinander" 
aussehen und real gelebt werden kann und was dafür, ganz praktisch, unabdingbar erforderlich ist. 
Spiritualität, im Alltag ausgedrückt, also die gelebte Erweiterung/Befreiung meines Bewusstseins, 
erscheint mir dabei als wichtigster Schlüssel. Die Bereitschaft zum inneren Wachstum und als 
Ansatzpunkt dafür die Auflösung der eigenen – und damit auch der kollektiven - Traumatisierungen. 

Ich habe seit etlichen Jahren intensiv die brennenden Gesellschaftsfragen unserer Zeit studiert - in 
Theorie und VOR ALLEM auch ganz praktisch, habe mich mit den "Prinzipien Neuzeitlichen 
Menschseins" befasst und dabei u.a. auch in unterschiedlichen Gemeinschafts-Projekten an 
unterschiedlichen Orten der Welt mitgewirkt. 

So gehe Ich meinen Weg hinaus aus dem geltenden BeWERTungsparadigma, hinein in ein 
wertSCHÄTZENDES Miteinander, das vom natürlichen Ausdruck meines SELBST geführt wird. 

Für praktische, gelebte Wandel-Experimente HIN zu einem NEUEN MITEINANDER will ich 
Gleichgesinnte zusammen bringen - irgendwo in der Welt, wo es lebenswert ist. 
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Dank 
Allen MENSCHEN, die auf ihre Art, mit ihrem SEIN zum Gelingen dieses Textes beigetragen haben, 
u.a. mit schriftlichem Austausch, persönlichen Gesprächen, schriftlichen Anmerkungen zum Text, 
wissentlich wie auch unwissentlich über ihre eigenen Texte, Audios oder Videos, DANKE ich an dieser 
Stelle ganz ausdrücklich! 

All das half mir dabei, „meinen Horizont noch mehr zu erweitern“ und die verwendeten 
(inneren und sprachlichen) Bilder passend abzurunden. 

Projekt „DIE NEUE ZEIT – Zukunft ist JETZT!“ 
Am 13.09.2019 ging unsere Webseite https://dieneuezeit.mitananda.info an den Start. Seitdem sind 
dort unsere verschiedenen bisherigen und auch neue Projekte zusammen geführt und präsentiert. 

Gesprächsgruppe auf MUMBLE zur „Neuen Zeit“ 

Die ersten Gespräche mit Fokus auf Neuzeitliches führten wir ab Februar 2019 und seitdem bis heute 
regelmäßig, nahezu wöchentlich. Manche zeichnen wir auf und stellen sie auf unseren Youtube-Kanal 
(s.u.) 

Blogartikel 

Stets aktueller Überblick über alle meine Beiträge (Großteils identische Artikel auf den Blogs): 

• Wir sind Eins (WSE, seit Juli 2013) 
• Die Stunde der Wahrheit (DSDW, seit Juli 2013) 
• Bumi Bahagia (BB, bis 19.05.2020) 
• DIE NEUE ZEIT (DNZ, seit 13.09.2019) 

Alle früheren eigenen Artikel und Beiträge zu „Neuem Miteinander“ sind HIER verlinkt 

Weitere Hintergrund-Texte (vgl. auch HIER) 

• Gemeinschaftsbildung – KERNFRAGEN zum einander kennen lernen (pdf) / .docx (07.04.2021) 
• Matrix und aktuelles Weltgeschehen – Erkläransätze mit Computer-Analogien (pdf) (14.12.2020) 
• Einschränkende Programme und Speicherungen in uns löschen (pdf) (08.06.2020) 
• “Fertigungsprogramme“ für die materielle WIRK-L-ICHkeit erweitern (pdf) (22.05.2020) 
• Das SPIEL – Schlüssel zur WIRK-l-ICHkeit (pdf) (09.06.2019) 
• Die Neue Zeit – den Wandel JETZT erLEBEN (pdf) (31.05.2019) 
• Bilder der Neuen Zeit – Neue Bewusstseinsfelder (pdf) (31.01.2019) 
• Community-Project 2.0- Ein Arbeitsdokument für Gemeinschaften der Neuen Zeit (pdf) / 

.docx (21.07.2018) 

Interviews/Gespräche 

Unter diesem Link sind meine Gespräche/Interviews zusammen gestellt, u.a. mit Prof. Franz 
Hörmann, Regina Sari, Ute Höstermann, Klaus Glatzel (OKiTALK) und auch mit „Öff-Öff“ / Henning 
Naturdesign… 
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Youtube-Kanal „DIE NEUE ZEIT – Zukunft ist JETZT!“ 

• DIE NEUE ZEIT - Zukunft ist JETZT! 

Start war am 31.05.2019. Gemeinsam mit Joya vom Grünhexenland 

Unter dem Format „DNZ-Werkstattgespräch“ sprach ich bisher u.a. mit folgenden Gästen: Robin 
Kaiser, Samson Grundnig (KRD), Susanne Reinhold (Reinweiß), Sigwart Zeidler (Befreiendes) 

DNZ-TELEGRAM-Kanal und –Chat 

Öffentliche Gruppen 

• Öffentlicher TELEGRAM-Kanal „DNZ – DIE NEUE ZEIT Kanal“ 
• Öffentlicher TELEGRAM-Chat „DNZ – DIE NEUE ZEIT Chat“ 

DNZ auf Facebook 

• Öffentliche Facebook-Gruppe „DNZ – DIE NEUE ZEIT“ 

 

 

Kontakt 
ANUNAD 
Dr. Ekkart Johannes Moerschner 

Email: jmoersc@gmx.de 
Skype: jmoerschner 

Mobil/Telegram/WhatsApp PY: +595-991-965 649 (PY) 
WhatsApp D: +49-157-56465854 (D) 
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https://www.youtube.com/channel/UCxfLEZnfAWdpkl7cBePIFeA
https://t.me/dieneuezeit_mitananda
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https://www.facebook.com/groups/559794981633658/
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