Fünftes Siegel – Wollen
Das Erinnerungsfeld codiert Eure Gene und die Gene aller Pflanzen und Tiere. Eure
materiellen Gene stellen somit das Ergebnis EURES Erinnerungsfeldes dar. Jede Frage,
die Ihr Euch stellt, die Ihr Euch dann auch spontan beantworten könnt, ist im Bereich
Eures Euch eigenen Erinnerungsfeldes als Antwort gespeichert und für Euch somit sofort
verfügbar.
Fragen, die Ihr Euch stellt, jedoch nicht beantworten könnt, sind ebenfalls in diesem
globalen Erinnerungsfeld enthalten, wozu Euch aber der Zugang noch fehlt, da Ihr das
wahre „Wollen“ noch nicht habt. Dieses wahre Wollen erfahrt Ihr in dem Moment, wenn
der Glaube zum Wissen geworden ist und wenn ihr tatsächlich bereit seid, höchste
Weisheit in Euch aufzunehmen und über das Aufgenommene zu schweigen, oder - wenn
Ihr in der Lage seid, das Aufgenommene dem wahren Suchenden in der richtigen Form,
Stück um Stück zu vermitteln, damit der Andere nicht verwirrt werde.
Ihr bezeichnet Eure Gene als die Bausteine Eures Lebens. Doch kaum wisst Ihr um Eure
Gene, schon beginnt Ihr darüber nachzudenken, wie Ihr Eure Gene manipulieren könnt.
Bei Pflanzen und Tieren, ja sogar beim Menschen ist Euch dies schon gelungen.
Ein Gen ist die materielle Ausdrucksform eines geistigen Erinnerungsfeldes. Eure
Genforschung ist das letztmögliche Forschungsgebiet an jeglicher Ausdrucksform. Diese
Grenze ist jenen gesetzt, die nach dem alten Weltbild der Getrenntheit, oder auch dem
mechanistischem Weltbild ihre Forschung betreiben. Jenen Forschern, die die Ganzheit
erkannt haben, und denen, welche die dementsprechende Ehrfurcht vor dem Leben inne
wohnt, ist auch die Möglichkeit gegeben, die geistigen Erinnerungsfelder zu betreten und
das Wunderbare zu erkennen - und sie werden schweigen.
Gene zu verändern, bedeutet eine Manipulation an der materiellen Ausdrucksform der
geistigen Wirklichkeit. Genmanipulation ist die Ablehnung einer Wirklichkeit. Wer Gene
durch Manipulation verändert, lehnt den ursprünglichen Schöpfungsplan ab. Es ist das
alte Denken vom Ich, das ändern will, da dieses alte Ich erkannt haben will, dass die
Gene verändert werden müssen. Das alte Ich ist jedoch immer subjektiv und kann in
seiner Ich-Bezogenheit das Ganze nicht erfassen.
Erbkrankheiten sind Krankheiten, die über das geistige Erinnerungsfeld auf die Gene
übertragen wurden. Der Mensch, dessen Gene diese Erbkrankheit aus seinem
Erinnerungsfeld übertragen hat, wollte dies auch so. Er wollte dies deshalb, damit er
diese Erbkrankheit mit der er schon mehrere Leben behaftet sein kann, selbst erlöst.
Wer Gene manipuliert, nützt nicht, er verlagert nur das Problem. Genmanipulation im
Pflanzen- und Tierreich ist ebenfalls zu nichts nutze. Bakterien durch Genmanipulation
so zu züchten, damit sie die verunreinigten Substanzen Eurer Industrieabfälle auffressen
und dann in Sauerstoff umwandeln, mag für Euch auf den ersten Blick so recht von

großer Sinnhaftigkeit sein, kennt Ihr doch nicht die Mutationseffekte aus dieser
Täuschung.
Das geistige Erinnerungsfeld regeneriert sich immer dann, wenn es erkannt hat, dass die
Ausdrucksform dieses Erinnerungsfeldes verändert wurde. Ihr bezeichnet diesen
Vorgang als „unkontrollierte Genmutation“. Diese für Euch unkontrollierbaren
Genmutationen sind jedoch lediglich Rückkoppelungen zur Wirklichkeit des
ursprünglichen Erinnerungsfeldes. Gar mancher dieser Rückkopplungseffekte wird Euch
noch erschaudern lassen, und Ihr werdet erkennen, wie blind Ihr doch ward.
Das „Es werde“ manipuliert nicht an den Genen. Es schafft ein anderes Erinnerungsfeld.
Die Ganzheit ist das „Es werde“.
Jene, die sich mit der Erforschung der Gene befassen, sollten sich mit dem hier
beschriebenen auseinandersetzen, damit sie nicht schreiend und händeringend sagen
müssen, sie hätten es nicht gewusst. Die kollektive Gedankenkraft der Wissenden kann
dabei entscheidend sein, so diese Kraft ausreicht - und dies hängt ab von der Vielzahl der
Weisen.
Das geistige Erinnerungsfeld ist vergleichbar einem Speicher, in dem all das enthalten
ist, was jegliche Ausdrucksformen in der Vergangenheit und Zukunft er-leben. Es ist
gleichsam ein schöpferisches Feld, das pulsierend Erinnerungen in Ausdrucksformen
manifestiert. Das Erinnerungsfeld ist die Zusammenfassung der Vergangenheit und der
Zukunft, und ist somit gegenwärtig, ist in diesem Moment. In jedem Moment liegt auch
die ganze Kraft, auch die Kraft der Wandlung. Der Augenblick - jeder Augenblick - bietet
Euch die Kraft zur Transformation. „Wollen“ ist der Schlüssel, denn es ist jegliches
Wissen, das Ihr zur Transformation benötigt, in Eurem geistigen Erinnerungsfeld
vorhanden. Wirklich wollen könnt Ihr jedoch nur dann, wenn Ihr das erste,
vorangegangene Kapitel in Eurem Herzen aufgenommen habt.
Alles, was Ihr in Eurem Leben so ersehnt, war Euch schon einmal vergönnt, sonst
könntet Ihr Euch nicht danach sehnen. Ein Mensch, der sich nach Familienglück sehnt
und dieses Glück in diesem Leben nicht erfährt, hatte dieses Gluck bereits einmal. Er hat
es nicht zu schätzen gelernt und er erlebt jetzt, wie wertvoll dieses Glück doch war. Dieses
Beispiel könnt Ihr auf all Eure Sehnsüchte anwenden. Euer Erinnerungsfeld hat alles
gespeichert, und Euer Wunsch war es, dieses Leben so zu leben, wie Ihr es jetzt in diesem
Augenblick auch lebt. Es ist aber keine Strafe, die Ihr Euch selbst auferlegt. Ihr formt nur
Euer Schicksal, damit Ihr erkennt. Eure Seele hat die engste Verbindung mit dem
Erinnerungsfeld. Sie bestimmt auch, aus welchen Erinnerungen Ihr Euer Leben auf
dieser Erde gestaltet.
Eure Seele mit ihrer Gestaltungskraft gestaltet Euch aus den verschiedenen
Frequenzbereichen, die ihr zugänglich sind. Es ist ihr dabei aber nicht möglich, mehrere
Stufen auf einmal zu erklimmen, sondern nur - je nach Erkenntnisstand - Stufe um Stufe
die höheren Schwingungsebenen zu erreichen. Jener Frequenzbereich (die
Schwingungsebene), den ihr noch nicht erreicht habt, ist für Eure bewussten und
unbewussten Sehnsüchte verantwortlich. Diese Sehnsüchte stammen aus dem Wissen der
Seele um das gesamte Erinnerungsfeld von allem, was ist. Eure Seele kennt somit auch
die höchste Schwingungsebene. Sie weiß, dass dies die reinste Liebe ist, nach der Ihr Euch
alle sehnt. Nichts ist Eurer Seele wichtiger, als sich mit der reinsten Liebe wieder zu
vereinigen
Um dieses Ziel zu erreichen, lebt Ihr auf dieser Erde und in anderen Bewusstseinsformen,

erlebt Freude und Leid, Liebe und Zwietracht - und dies alles, um endlich Euer so
vertrautes Ziel, die Einheit, zu erreichen.
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