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Vorwort

Channeling  ist  sowohl  ein  modernes  als  auch  historisches 
Phänomen und ist in allen Zeiten und durch alle Kulturen hindurch 
zu finden. Durch die gesamte Geschichte gelangt das Channeln in 
unterschiedlichsten  Formen zu  uns,  dies  umfasst  auch Medien, 
Schamanismus,  Geschichten  erzählen,  Visionäre  und  Orakel.  Es 
gibt auch eine lange Geschichte über das Channeln in der Kabbala, 
dem Hauptzweig des jüdischen Mystizismus. 

Ich studiere seit mehr als 25 Jahren die  Kabbala. Ich wurde als 
Jude erzogen und war schon immer von der hebräischen Sprache 
fasziniert  und  habe  eine  bescheidene  Kenntnis  des  biblischen 
Hebräisch.  Dies  umfasst  Kenntnisse  des  Alphabets  und 
hebräischer  Gebete,  die  Schlüsselaspekte  der  kabbalistischen 
Arbeit  sind.  Schlüsselsätze  eines  bedeutenden  hebräischen 
Gebetes werden nun von Schülern des Buches Die Schlüssel des 
Enoch verwendet,  um zu höheren Ebenen des Bewusstseins zu 
gelangen. Die heiligen Worte „Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr 
der  Heerscharen“  (Kadosh,  Kadosh,  Kadosh,  Adonai  Tzevaoth) 
sind Kraftworte – Worte, welche die eigenen Ebenen des Bewusst-
seins anheben können.

Es war interessant für mich zu erfahren, dass die Arcturianer und 
Plejadier  ebenfalls  das  hebräische  Wort  für  Gott,  Adonai, 
verwenden,  wenn  sie  sich  auf  den  Schöpfer  beziehen.  Viele 
hebräische  Sätze  haben  einen  galaktischen  Ursprung,  ins-
besondere solche „Kraftsätze“.  Ich habe viele  Jahre Psychologie 
studiert  und  interessierte  mich  schon  immer  für  veränderte 
Bewusstseinszustände,  Spiritualität  und  Trancezustände.  Als 
Psychotherapeut studierte und beobachtete ich den Trancezustand 
(in  der  Therapie  als  Hypnosezustand  und  Tranceeinweihung 
bezeichnet).  Ich  weiß,  dieser  Zustand  kann  ein  kraftvolles 
Instrument  zur  Heilung  von  psychologischen  und  spirituellen 
Problemen sein. 
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Im Jahre 1987 zogen meine Frau Gudrun und ich nach Arizona. 
Die spirituellen Möglichkeiten in Sedona, Arizona, faszinierten mich 
und ich begann Vorträge und Channeling-Sitzungen zu besuchen. 
Viele  Menschen  engagierten  sich  dafür,  das  faszinierte  mich. 
Gleichzeitig  wurde  mir  bewusst,  dass  viele  der  alten  kabba-
listischen  Rabbis  sich  ebenfalls  mit  dem  Channeln  beschäftigt 
hatten!  Sie  kannten  diesen  Vorgang  des  Trancemediums  als 
automatisches Sprechen. Im Palästina des 5. Jahrhunderts war 
es üblich, dass ein Schüler der  Kabbala sich auf das Grab eines 
alten Meisters legte und darauf hoffte, von ihm Informationen zu 
erhalten. 

Andere berühmte Rabbis, wie Joseph Karo, führten Channelings 
im  Geheimen  durch  und  schrieben  sogar  mehrere  gechannelte 
Bücher. Manche dieser Rabbis glaubten, die Shekinah channeln zu 
können  oder  den  weiblichen  Geist  des  Herrn.  Im  Allgemeinen 
wurden ihre Channelings geheim gehalten. Karo beispielsweise war 
ein  Experte  des  jüdischen  Rechts  und  für  seine  Arbeit,  die 
Schulchan Aruch  geehrt,  oder  die  Set-Tafel,  die  eine  juristische 
Beschreibung  des  jüdischen  Gesetzes  des  5.  Jahrhunderts  ist. 
Viele Juden sowie die allgemeine Bevölkerung wissen nichts von 
seiner gleichzeitigen Channeling-Praxis. 

Das Seth-Material und Lazarus haben mich ebenso beeinflusst wie 
Channelings  von  Norma  Milanovich  und  Barbara  Marciniak 
(Autorinnen  von  We,  the  Arcturians bzw.  Boten  des  Neuen 
Morgens).  Die  Kabbala erlaubt  die  Vorstellung  eines  höheren 
Bewusstseins  oder  die  eines  Kanals,  um  Zugang  zu  höheren 
Reichen zu erhalten. Das Höhere Selbst oder Neshamah wird beim 
Channeln dafür verwendet, um höheres Licht zu erlangen. 

Kabbalisten  glauben  auch  an die  Reinkarnation.  Auch  wenn die 
Kabbala das  Thema  außerplanetarer  Wesen  nicht  erwähnt,  so 
spricht sie doch von Seelenfamilien und verstorbenen Geistern von 
Meistern,  die  zurückkommen,  um  den  Schülern  zu  helfen.  Sie 
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erlaubt sogar die Vorstellung von Walk-ins, da sie daran glaubt, 
dass man von einem anderen Geist besetzt sein kann (die bösen 
Geister werden Dibbuk genannt, die guten L'bburs).

Während eines Campingurlaubs am Sublime Point am nördlichen 
Rand des Grand Canyon im Jahre 1991 begann ich spontan zu 
„channeln“. Die Energie an diesem Punkt des Canyons war unvor-
stellbar.  Ich  fühlte  mich  aktiviert  und  begann  meiner  Frau 
Informationen  über  ihre  früheren  Leben  und  Beziehungen  mit-
zuteilen.  Während  und  nach  dieser  Erfahrung  fühlte  ich  mich 
außerordentlich  wohl.  Ich  war  aufgeregt  und  wollte  unbedingt 
weitermachen. Seit 1991 channele ich nun regelmäßig. Da ich die 
gechannelten Botschaften auf Band aufgezeichnet habe, war der 
nächste  logische  Schritt,  sie  niederzuschreiben.  Ich  hoffte,  das 
Material letztendlich in einem Buch verwenden zu können. Zu dem 
Zeitpunkt, an dem ich mit dem Channeln begann, hatte ich noch 
keine  Ahnung,  dass  ich  unterschiedliche  geistige  Lehrer  durch-
geben würde. 

Ich denke, es ist wichtig das Thema anzusprechen, ob Channeln 
real  ist  oder  ob  der  Channel  aus  einem „psychotischen  Flucht-
reflex“  heraus  wirkt.  Psychose  beinhaltet  eine  enorme  Beein-
trächtigung  der  eigenen  Fähigkeit,  die  „normale“  Realität  wahr-
zunehmen. Unser „normales“ Wachbewusstsein ist  eine Art der 
Realität. Der Traum ist ein Beispiel für einen veränderten Zustand, 
in  dem  „telepathisch“  Botschaften  empfangen  werden.  Daher 
glaube ich, dass der Channel „in einem gesunden Zustand andere 
Reiche  betreten  kann“  und  wertvolle  und  neue  Energien  aus 
äußeren Reichen hereinbringen kann. 

Die  Tatsache,  dass  frühere  Rabbis  sich  mit  dem  Channeln 
beschäftigten, verleiht dem Vorgang Glaubwürdigkeit. In der Tat ist 
dies ein wesentliches Argument dafür, dass frühe Propheten und 
Heilige  ebenso  Licht  und  Energien  aus  höheren  Reichen 
channelten. 
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Bemerkenswerte Channel im 20. Jahrhundert waren:
Edgar Cayce, Alice Bailey, Ruth Montgomery und Arthur Ford. 

Das Channeln anzuerkennen bedeutet,  dass man den konventio-
nellen Glauben zur Seite legen muss. Es erfordert den Glauben, 
dass  sich  unser  Bewusstsein  in  höhere  Dimensionen  begeben 
kann,  dass  es  Wesen  in  anderen  Dimensionen  gibt,  außerhalb 
unseres  normalen  Bewusstseinsbereiches,  die  gerne  mit  uns 
kommunizieren möchten; dass es die Reinkarnation und das Leben 
nach  dem Tod  gibt  und  dass  jene  Wesen  ein  Interesse  daran 
haben, mit uns zu kommunizieren und schließlich, dass es andere 
Wesen im Universum geben könnte, sozusagen Außerirdische, die 
ebenfalls mit uns kommunizieren möchten. 

Bei meinen Channelings strebe ich danach, Informationen von allen 
„höheren Wesen“ zu empfangen - von sehr angesehenen Wesen. 
Wenn man also Durchgaben von einem Erzengel empfängt, fühlt 
man sich eher geehrt und ist den Botschaften gegenüber offen. 
Doch respektieren und lauschen wir ebenso auf Botschaften, die 
aus  einer  anderen  Dimension  stammen?  Ich  glaube,  dass 
Menschen,  die  dem  Channeln  gegenüber  offen  sind,  allgemein 
tatsächlich bereit sind eine Botschaft von einem höheren Wesen 
zu respektieren. Wir müssen jedoch bei jeder Botschaft, die wir 
erhalten, immer gut unterscheiden.

Ich bin beeindruckt von der langen Geschichte des Channelns in 
der westlichen Kultur und in der  Kabbala.  Ich bin der Meinung, 
dass es nun eine Notwendigkeit  gibt,  mit unserem Bewusstsein 
höhere  Reiche  zu  betreten.  Es  ist  wichtig,  dies  wegen  der 
bevorstehenden Veränderungen der Erde zu tun. Neue Heilenergien 
und  Einsichten  können  so  zu  uns  gelangen,  um  uns  bei  den 
kommenden Veränderungen auf der Erde zu unterstützen. 

Die Erfahrung des Channelns und Schreibens dieser Lehren war 
für mich stimulierend und energetisierend. Meine Frau Gudrun hat 
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mich sehr  dabei  unterstützt,  diese Sitzungen niederzuschreiben. 
Sie  hat  mich auch emotional  positiv  unterstützt  und bei  diesem 
Prozess ermutigt. Ich denke, es ist an der Zeit, dass die moderne 
Psychologie  und  die  Religion  das  Phänomen  des  Channelns 
ernsthaft  betrachten.  Schließlich  haben  viele  berühmte Mystiker 
kraftvoll  und einflussreich die  veränderten Bewusstseinszustände 
genutzt. 

Ich repräsentiere keine Mysterien-Schule. Ich betrachte mich eher 
als  Schüler  des  spirituellen  und  mystischen  Bewusstseins,  der 
daran interessiert ist, höhere Ebenen des Seins zu erreichen und 
aufrecht zu erhalten. Zur Zeit lebe ich mit meiner Frau Gudrun in 
Prescott, Arizona. Mein Fokus beim Channeln bezieht sich auf den 
Aufstieg und die Integration des Mystizismus bei der Entwicklung 
der Seele. 
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1

Kabbala und Seelenentwicklung
 

Nabur 1  

Es freut uns sehr, hier nun über die verschiedenen Ebenen der 
Seelenentwicklung zu sprechen.  Wir möchten über das höhere, 
das mittlere und das niedere Selbst sprechen. Wir möchten euch 
auch ein wenig über die Erfahrungen beim Channeln berichten. Ihr 
wisst, dass ihr alle channeln könnt. Es ist nicht schwierig, es ist 
ein Teil eures Weges. Jeder von euch kann es nutzen, um euch 
auf  eure Lehrer auszurichten. Das ist ganz besonders jetzt von 
Vorteil, denn eure geistigen Führer und Lehrer haben spezielle, für 
euch hilfreiche Informationen. Wir sind bei euch und es ist eine 
sehr aufregende Zeit angesichts der vor sich gehenden gewaltigen 
Veränderungen. Es ist wichtig, dass ihr in der Lage seid, Zugang 
zu  Informationen zu  haben,  die  für  eure  Seelenebene von ganz 
besonderer Bedeutung sind. 

Jeder von euch gehört einer speziellen Seelengruppe an. Viele von 
euch sind sich auf der Seelenebene bereits einiger ihrer Brüder 
und Schwestern bewusst. Die Mitglieder eurer Seelengruppe sind 
ganz  besonders  dazu  in  der  Lage,  euch  Informationen  zu 
vermitteln,  die  euch helfen,  mit  ihnen in  Resonanz zu sein.  Ich 
möchte das Wort  Resonanz betonen. Wir versuchen euch dabei 
zu  helfen,  zu  lernen  mit  der  besonderen,  zu  eurer  Seele 
gehörenden Frequenz in Resonanz zu treten. Es gibt auch andere 
Seelen,  die  mit  eurer  besonderen Frequenz in  Resonanz  treten 
können und die euch helfen, euer Bewusstsein anzuheben. 

1 Nabur ist ein kabbalistischer Rabbi und Lehrer für das Channeln aus einem 

früheren Leben.
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Wir sprechen über die  Kabbala und die besonderen Frequenzen 
der  hebräischen  Sprache,  die  dazu  dienen,  euch  auf  eure 
Seelenschwingungen  einzustimmen.  Hebräisch  ist  eine  spezielle 
galaktische  Sprache,  die  vor  vielen  Jahrhunderten  zur  Erde 
gebracht wurde. Sie hat gewisse Klänge, die mit dem galaktischen 
Kern  in  Resonanz  stehen  und  durch  welche  die  Energie  des 
Schöpfers  hereinkommen  kann.  Das  ist  äußerst  wichtig.  Auch 
wenn ihr die Bedeutung dieser Klänge nicht kennt, können euch 
viele  von  ihnen  in  einen  höheren  Bewusstseinszustand  bringen. 
Wenn ihr euch in einem höheren Bewusstseinszustand befindet, 
könnt ihr in Verbindung mit eurem Höheren Selbst gelangen. Das 
findet gerade bei euch statt und ist einer der Gründe, warum ihr 
jetzt inkarniert seid – damit ihr Zugang zu eurem Höheren Selbst 
erhalten und euch auf den Schöpfer einstimmen könnt. 

Zum Aufwärmen verwenden wir ein hebräisches Wort, um euch 
dabei zu helfen, eure Schwingungen anzuheben. Wir bitten euch, 
das Wort Atah.... Atah.... Atah...2 zu wiederholen.

Wenn ihr dieses Wort aussprecht, fühlt, wie die Energie entlang 
eurer Wirbelsäule von unten nach oben fließt.  Fühlt  auch einen 
Energiekreis, der euer Aurafeld umgibt. Wenn ihr das Wort  Atah 
sprecht,  dann  bringt  es  euer  Aurafeld  in  Schwingung  und  es 
beginnt sich auszudehnen. Beim Ausdehnen öffnet es sich: dann 
könnt ihr Informationen aus höheren Ebenen empfangen. Das ist 
nützlich bei eurem Versuch, höhere Energiefelder zu erreichen. 

Es gibt drei Ebenen des Selbst. Ihr habt das niedere Selbst, das 
einige das animalische Selbst nennen. Das hört sich an, als ähnelt 
ihr  Tieren,  was  in  einem  gewissen  Sinn  zutrifft–  im  Alltag 
funktioniert ihr wie ein Tier und eure Überlebensfähigkeiten werden 
von diesem Aspekt eures Selbst beherrscht. Euer niederes Selbst 

2 Atah: Das hebräische Wort für „du“. In der Amida, einem berühmten Gebet 
beim jüdischen Gottesdienst, richtet sich der erste Eröffnungssegen auf den 
Vater. Er beginnt mit: „Gesegnet seist du, oh Herr...“
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besitzt  dennoch  eine  einzigartige  Fähigkeit  -  es  kann  sich  mit 
eurem  mittleren  Selbst  verbinden.  Wenn  euer  niederes  Selbst 
nicht in der Lage ist, sich mit dieser Energie zu verbinden, dann 
habt ihr keinen Zugang zu eurem mittleren Selbst. 

Viele Menschen auf dem Planeten kämpfen darum, ihre physische 
Gesundheit  ins  Gleichgewicht  zu  bringen.  Es  herrscht  ein 
Missverständnis darüber, dass ihr bei  perfekter Gesundheit  sein 
müsst, um mit der höheren Energie in Resonanz sein zu können. 
Nun,  natürlich  ist  es  wünschenswert  bei  bester  Gesundheit  zu 
sein, doch realistisch betrachtet gibt es nicht viele Menschen, die 
zu dieser Zeit in perfekter physischer Harmonie sind. Dies ist zum 
Teil auf die gegenwärtige Verschmutzung der Erde zurückzuführen. 
Es gibt viele euren Körper beeinflussende Chemikalien. Es liegt zum 
Teil  auch  daran,  dass  die  ultraviolette  Strahlung  euer  Aurafeld 
beeinflusst. Schließlich ist es eher selten, zu 100 % in Harmonie 
zu sein. Bringt  euch also auf das bestmögliche Niveau, das ihr 
erreichen könnt.  Nun, selbst  wenn ihr  behindert  seid oder eine 
Krankheit wie Krebs habt, seid ihr immer noch in der Lage, auf 
einer sehr hohen Ebene in Resonanz zu sein. Glaubt also nicht, 
dass ihr, wenn ihr nicht vollkommen körperlich gesund seid oder 
eine schwere Krankheit habt, nicht die höchste Ebene erreichen 
könntet. 

Natürlich könnt ihr das! Tatsächlich werdet ihr manchmal aufgrund 
einer Krankheit dazu gebracht, euch auf eine höhere Energieebene 
zu begeben. Auf der anderen Seite könnt ihr körperlich vollkommen 
gesund und in Harmonie mit eurem animalischen Selbst sein und 
dennoch  ist  es  euch  nicht  möglich  die  höheren  Ebenen  zu 
erreichen. 

Wenn ihr die mittleren und höheren Ebenen betretet, dann habt 
ihr einen ersten Zugang zu den höchsten Energiefeldern und könnt 
die Seelenenergie hereinbringen, die euch dabei helfen wird, mehr 
über  euch selbst  zu  erfahren.  Ihr  werdet  in  der  Lage sein  auf 
Energie zuzugreifen, die euren Lichtkörper ausdehnt. 
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Nun, was meine ich mit Lichtkörper? Der Lichtkörper ist der Teil 
eures  Höheren  Selbst,  der  herabkommt  und  sich  mit  eurem 
niederen Selbst verschmelzt. Tatsächlich ist dies die Botschaft der 
Kabbala: Ihr könnt euch selbst empfangen. Das soll nicht heißen, 
dass ihr egoistisch oder narzistisch sein sollt. Was ich meine ist, 
dass ihr einen höheren Lichtkörper habt, der in der Lage ist, sich 
mit eurem niederen Selbst auf dieser Ebene abzustimmen und zu 
verbinden.  Wenn  euch  dies  gelingt,  dann  habt  ihr  Zugang  zu 
unsäglichen  Geheimnissen  des  Universums.  Ihr  könnt  auf 
fantastische  Energien  zugreifen.  Ihr  könnt  euer  physisches  Ego 
transzendieren und in höhere Energiezustände gelangen. 

Wenn wir vom Channeln sprechen (und wenn wir mit dem Channel 
arbeiten oder wenn wir anderen beim Channeln helfen), helfen wir 
euch,  den  Suchenden,  Zugang  zu  eurem  Höheren  Selbst  zu 
erlangen.  Wenn  ihr  in  diesem  Zustand  seid,  könnt  ihr  auf 
Energiefelder anderer Wesenheiten zugreifen, die in der gleichen 
Resonanz sind. 

Ich  möchte  zum  Begriff  „Resonanz“  zurückkehren.  Wenn  ihr 
höhere  Energiezustände  erreicht,  bereitet  ihr  euren  physischen 
Körper darauf vor, mit eurem Höheren Selbst in Resonanz treten 
zu können. Erst dann kann euer Höheres Selbst mit den anderen 
Energien in Resonanz treten. Wenn ihr höhere Energie herunter-
bringt, dann ist diese Energie nur so kraftvoll wie die Verbindung, 
die ihr in der Lage seid herzustellen. Euer Körper, eure physische 
Präsenz und euer Geist werden zu Werkzeugen. Euer Geist, eure 
Stimme und eure Sprache sind wie ein Computer für die hindurch 
gelangende  Energie.  Wenn  es  einen  kurzen  Störimpuls  beim 
Computer gibt oder wenn der Computer bestimmte Wörter nicht 
in seinem Vokabular hat, dann können diese Worte nicht erzeugt 
werden. 

Ich möchte über die Meister der Vergangenheit und die  Kabbala 
sprechen.  Einer  der  wichtigsten  Aspekte  beim  Studium  der 
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Kabbala  konzentriert sich auf das Channeln früherer Meister und 
Lehrer.  Viele  Kabbalisten  waren  daran  interessiert,  mit  den 
Meistern  aus  der  Vergangenheit  zu  arbeiten,  die  sie  channeln 
konnten.  Channeling  war  in  den  alten  Tagen  eine  sehr  weit 
verbreitete Praxis. Selbst noch vor einem oder zwei Jahrhunderten 
waren  viele  noch  aktiv  mit  dem Channeln  beschäftigt  und  ver-
wendeten das Channeln vorwiegend als ein Mittel dafür, spezielle 
Informationen zu erhalten. 

Das  Channeln  erfordert  einige  Schutzmaßnahmen.  Wenn  ihr 
channelt,  müsst  ihr  ein  Gefühl  dafür  haben,  dass  ihr  höhere 
Energie  herunterbringt.  Es  muss  ein  Gefühl  von  Schutz  vor 
jeglichen  eventuell  hereinkommenden  negativen  Wesenheiten 
vorhanden sein. Ihr müsst auch erkennen, dass ihr das Channeln 
aus einem ganz speziellen Grund tut – um die Lichtenergie und die 
Energiefelder von euch selbst und von denen, die euch zuhören, 
auszudehnen.  Es  ist  äußerst  wichtig,  dass  ihr  diese  Gedanken 
nicht außer Acht lasst. 

Wir möchten mehr mit Klängen arbeiten, denn so viele Worte wir 
euch auch immer geben können,  Klangschwingungen sind  noch 
kraftvoller,  um euren Geist  zu öffnen. Nun werden wir mit dem 
Klang von Hu3 arbeiten. Ich möchte euch bitten, eure Hand über 
euer Drittes Auge zu legen und dann bringt ihr euer Drittes Auge 
Chakra in Schwingung, indem ihr„Hu...Hu...Huuu...Huuuuu...“ tönt. 
Verharrt nun in eurer Energie. Wir sind damit beschäftigt, euer 
Energiefeld zu öffnen, insbesondere dieses Dritte Auge, denn wenn 
es geöffnet ist, könnt ihr mehr Informationen empfangen. Wenn 
sich ein Energiefeld öffnet, dann möchten sich auch die anderen 
öffnen, obwohl es manchmal schwieriger ist, das zweite zu öffnen. 

Nun  möchten  wir  zum  Kronenchakra  übergehen.  Das  Kronen-
chakra kann mit dem hebräischen Wort für unseren Vater geöffnet 
werden, Adonai oder Herr. Adonai...Adonai....Adonai.
3 Hu: Das hebräische Wort für „er“. In Gebeten kann sich dies auf den Schöpfer 
beziehen. 
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Es hat nun auf dem Planeten eine Öffnung stattgefunden, durch die 
ihr in der Lage seid mit der angemessenen Konzentration und den 
entsprechenden  Tönen  zu  den  höchsten  Energiefeldern  zu 
gelangen.

Man muss dafür nicht jahrelang studieren oder üben. Die Zeit der 
Anwesenheit  auf  der  Erde  ist  begrenzt.  Es  stehen  bedeutende 
Energieveränderungen und bedeutende Umwälzungen bevor. Wenn 
ihr in der Lage seid, Zugang zu euren höheren Energien zu haben 
und die Energie des Schöpfers zu erreichen und wenn ihr in der 
Lage seid, euch zu öffnen und Informationen von eurem höchsten 
Selbst zu empfangen, dann ist es wichtig, dies auch zu tun. Es ist 
für  euch  und für  den Planeten  wichtig.  Ihr  möchtet  doch  eure 
Spiritualität in höchstem Maße kultivieren. 

Viele von euch durchleben bereits erhebliche physische Probleme 
und befinden sich in einem sehr großen Ungleichgewicht. Dies wird 
so lange andauern, wie sich das Energiefeld um den Planeten in 
solch einer  Fluktuation befindet.  Dadurch ist  es  sehr  schwierig, 
das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. 

Sprechen wir nun davon, mit dem Höheren Selbst in Verbindung 
gelangen zu können, das in der Kabbala Neshamah4 genannt wird. 
Mit  Neshamah seid ihr in der Lage, zum Höchstmaß eurer über-
sinnlichen Fähigkeiten zu gelangen. Ihr könnt dann in die Zukunft 
sehen.  Ihr  könnt  in  die  Vergangenheit  schauen.  Ihr  seid  in  der 
Lage,  in  die  Zukunft  und  in  die  Vergangenheit  von  anderen  zu 
sehen.  Nun, dies hört  sich wie eine außergewöhnliche Fähigkeit 
an, doch das ist es nicht. Es ist ein Geschenk. Es ist etwas, wozu 
ihr alle fähig seid. Ihr habt den genetischen Code dafür, ihr habt 
die  geistige  Struktur  dafür,  ihr  habt  die  Fähigkeit  eure  Mental-
körper  auszurichten,  ihr  habt  das  historische  Vorrecht.  Das 
Einzige,  was  euch  vielleicht  blockieren  könnte,  ist  euer  Glaube, 
dass ihr dies nicht erreichen könntet. Jeder von euch kann andere 
4 Neshamah: Der höchste der drei Teile der Seele oder des Geistes. Es ist die 
intuitive Kraft, welche die Menschheit mit dem Schöpfer verbindet.
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Menschen  anschauen  und  sogar  euch  selbst  und  etwas  über 
vergangene  Leben  erfahren.  Viele  Menschen  überrascht  es  zu 
erfahren, dass die galaktische Energie der Ursprung der  Kabbala 
und des Zohar 5 ist. Ihr seid nicht allein im Universum. Ein Großteil 
der  zu  diesem  Planeten  gelangten  Informationen  stammt  aus 
anderen Quellen. Es gibt eine universelle Sprache und galaktische 
Klänge, von denen viele hebräisch sind. Der Begriff  Zohar bezieht 
sich beispielsweise auf das Licht oder den Glanz des Lichtes. 

So vieles von dem, was wir als spirituelle Wesen im Begriff sind zu 
sein,  hat  mit  dem  Licht  zu  tun.  Es  gibt  viele  unterschiedliche 
Auswirkungen  des  Lichtes.  Es  gibt  viele  unterschiedliche  Licht-
strahlen und es steht sehr viel Licht zur Verfügung. Die Menschen 
sprechen von der Dunkelheit, die jetzt auf der Erde herrscht – dem 
Hass, der Dichte, der Verschmutzung usw. Doch das Licht kann 
selbst die Dunkelheit durchdringen. Ihr seid in der Lage, mehr von 
eurem eigenen Licht hereinzubringen. Der Schlüssel hierzu ist, das 
Licht  von  eurem  Lichtkörper  und  von  eurem  höchsten  Selbst 
hereinzubringen. 

Ich möchte nun über die Öffnung des Herzens sprechen. Der Pfad 
des Lichts, der Pfad die Leiter hinauf hat seine Grundlage in eurem 
Herzchakra.  Das  Herzchakra  ist  das  Zentrum  des  Baum  des 
Lebens.  Genau  dort  könnt  ihr  Zugang  erhalten  zu  allen  zur 
Verfügung  stehenden  Energien,  einschließlich  Energien  der 
höchsten  Art.  Durch  den  Zugang  zur  Herzenssphäre  könnt  ihr 
einen Splitter, einen Funken, all der anderen Sphären erhalten. 

Es ist ein Irrtum anzunehmen, ihr könntet diese Arbeit tun, ohne 
euer Herz zu öffnen. Das Herz ist der Schlüssel zur Seele. Eure 
Herzensenergie  und eure  Fähigkeit,  euch  selbst  und  andere  zu 
lieben sind von entscheidender Bedeutung. Die höchste Form der 
Liebe  ist  die  Liebe  der  Schöpferenergie,  von  Vater-Mutter-Gott. 
5 Zohar: The Book of Splendor, ein mystischer Führer zum Kabbalismus aus 
dem Spanien des 13. Jahrhunderts.
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Wenn ihr in der Lage seid, diese Liebe zu empfinden, dann wird 
euch  dies  helfen,  euch  selbst  anzunehmen  und  zu  lieben.  Die 
Schwierigkeit den Schöpfer zu lieben besteht darin, dass ihr euch 
oft  bei  dem  Versuch  verirrt,  den  Schöpfer  mit  eurem  Geist 
verstehen zu wollen. Das ist eine wunderbare intellektuelle Übung, 
eine wunderbare philosophische Übung. Daraus sind tausende von 
Bänden wundervoller  Schriften  entstanden.  Doch in  der wahren 
Kabbala  und  auf  dem  wahren  Pfad  der  Mystik  verstehen  die 
Menschen die Liebe des Schöpfers mit der Herzensenergie. Wenn 
ihr an diesem Punkt seid, dann könnt ihr sie nicht erklären, ihr 
könnt sie nicht beschreiben. 

Ich bitte euch, einen Augenblick innezuhalten, um die Liebe des 
Schöpfers, Adonai, in eurem Herzen zu erfahren und zu erkennen, 
wie sie sich anfühlt. Ihr mögt vielleicht der Meinung sein, dass der 
erste Schritt in dem Prozess darin besteht, persönlich die Liebe 
des Schöpfers zu empfangen. Es ist extrem kraftvoll, wenn ihr euer 
Herzchakra dieser Liebe öffnen könnt. Sie wird euch erfüllen. 

Nun möchte ich,  dass ihr  die Liebe des Schöpfers wahrnehmt. 
Wenn  ihr  könnt,  dann  möchte  ich,  dass  ihr  die  Explosion  des 
Lichtes fühlt, mit der die Schöpfung begann. Diese Explosion des 
Lichtes ist die Substanz eurer Seele. 

Ihr seid auf dem Weg, euren Platz in der Schöpfung zu erkennen 
und der Pfad des Lichtes wird euch dabei helfen, euch mit euren 
Seelenfamilien zu vereinen. Einer der entscheidenden Aspekte der 
Kabbala  ist, dass ihr Teil von Seelenfamilien seid und dass einige 
eurer  Seelenfamilien  in  den  anderen  Dimensionen  sind.  Sie 
erwarten euch voller Ungeduld. Sie erwarten voller Ungeduld eure 
Rückkehr. 

Ist „Atah“ ein Wort oder nur ein Laut?

„Atah“ ist das hebräische Wort für „du“. Wir beziehen uns auf den 
Schöpfer. Wir sprechen von ihm als „Du“. Ihr könnt viele Formen 
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und  Schwingungen  verwenden,  um  die  Schöpferenergie  hervor-
zurufen. Grundsätzlich erklärt ihr euch bereit, eure Aura auf seiner 
Wellenlänge schwingen zu lassen. Ihr könnt dafür einen der vielen 
Namen Gottes verwenden.

Was können wir tun, um uns in die Schöpferenergie auszudehnen?

Jeder  von euch ist  in  Resonanz mit  einem bestimmten Namen 
Gottes, mit bestimmten Lauten, die für euch stimmiger sind als 
andere.  Ihr  werdet  experimentieren müssen um herauszufinden, 
welcher  der  beste  für  euch ist.  Die  Atah Energie  ist  einer  der 
Basislaute und ihr könnt ihn in euren Meditationen üben. Viele von 
euch  sind  sich  der  Mantra-Meditationen  der  Yogis  bewusst,  in 
denen sie beispielsweise OM chanten. 

Der Laut von  Atah  ist genauso kraftvoll und er wird in euch die 
Schwingungsfelder viel schneller erwecken. Wir empfehlen euch, 
den Laut zu wählen, mit dem ihr am meisten in Resonanz seid und 
ihn zu nutzen. Experimentiert damit, indem ihr ihn leise und laut 
aussprecht.  Sprecht  ihn  mental  oder  visualisiert  ihn  auf  einem 
Bildschirm. 

Offensichtlich  möchtet  ihr  in  einem  meditativen  Zustand  sein. 
Einige  von  euch  verwenden  ihn,  wenn  sie  das  Gefühl  haben  in 
Gefahr zu sein. Ihr fahrt vielleicht die Straße hinunter und habt 
Angst davor, dass ihr mit einem Wagen zusammenstoßt. Sprecht 
Atah und plötzlich beginnt sich euer Energiefeld auszudehnen und 
weißes Licht breitet sich nach außen hin aus. Ihr habt dann ein 
euch beschützendes Energieschild aufgebaut.

Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Laute zu nutzen, 
doch  wir  sind  der  Meinung,  dass  es  wichtig  ist,  den  Laut 
auszusprechen, selbst wenn ihr ihn nur leise vor euch hinsagt. Der 
Laut muss tatsächlich ausgesprochen werden. Dies ist eine der 
Schönheiten der hebräischen Sprache. Die Laute selbst schwingen 
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auf  einer  speziellen  Wellenlänge,  mit  der  man  dann  mit  einem 
speziellen Energiefeld in Resonanz gelangen kann, das euch dabei 
hilft, euer Energiefeld auszudehnen.
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2

Die Arbeit auf dem Pfad
 

Sananda6

Es ist hilfreich, sich zur Vorbereitung in Trance zu versetzen. Dies 
hilft euch, um euch für den Empfang von Informationen zu öffnen. 
Ihr befindet euch voller Eifer auf eurem Pfad und viele von euch 
sind neugierig auf ihn und ihr fragt euch, ob ihr auf dem richtigen 
Pfad seid und wie ihr eure Arbeit auf dem Pfad weiter entwickeln 
und verbessern könnt. 

Die von euch beschrittenen Wege sind wie Portale hinein in unter-
schiedliche  spirituelle  Reiche.  Jeder  eurer  Pfade  hat  einen 
besonderen  Nutzen,  eine  spezielle  Erfahrung  für  euch,  die 
letztendlich der Entwicklung eurer Seele förderlich ist. 

Betrachten wir die Frage, welchen Nutzen der Schmerz hat, den 
die Menschen in dieser Inkarnation erleben. Ihr müsst verstehen, 
dass die Wahl eures Weges darauf basiert, wie er die Entwicklung 
eurer  Seele  voranbringt,  nicht  notwendigerweise  darauf,  wie 
schmerzhaft er sein könnte. Manche werden Schmerzen erleiden. 
Und dennoch könnt ihr den Erfolg eures Pfades nicht an der von 
euch erlittenen Menge an Schmerz messen. Ihr könnt den Erfolg 
eures  Pfades  eher  daran  messen,  ob  dadurch  eure  ganz 
besondere  Seelenebene  vorangebracht  worden  ist.  Dies  ist  in 
Wirklichkeit die wahre Prüfung eines Pfades. 

6 Sananda ist  uns als Meister Jesus bekannt. Joshua ben Miriam, Jesus, 
Sohn von Maria, wird als größter Kabbalist aller Zeiten bezeichnet. Er hat nun 
einen  neuen  Namen  gewählt  –  Sananda  –  um  ein  entwickeltes  und 
galaktisches Bild dessen, der er nun ist, zu repräsentieren. „Seine Aufgabe 
auf Erden liegt im Dienen als Gefäß für das Christusbewusstsein, welches die 
Liebe in der Erde verankert hat.“ Siehe Dorothy Roeder, Reach for Us (Light 
Technology Publishing, Sedona, AZ 1991), Seite 85.
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Einige  von  euch  sind  auf  Pfaden  unterwegs,  die  es  ihnen 
ermöglicht haben, finanziell extrem erfolgreich zu sein. Auch wenn 
sich finanziell betrachtet alles sehr einfach gestaltet hat, seid ihr 
selbst vielleicht nicht vorangekommen. Manche von euch sind auf 
einem Seelenpfad,  der voller  äußerer materieller  Bequemlichkeit 
ist,  damit  ihr  die  Möglichkeit  habt,  einen  freien  Willen  zu 
entwickeln, Neues zu lernen oder vielleicht eine andere Richtung 
einzuschlagen.  In  diesem  Fall  bleibt  es  euch  überlassen,  die 
Gelegenheit  selbst  zu  entwickeln.  Ihr  seid  dann  fähig,  eure 
Seelenaufgabe zu erfüllen und euren Pfad auszudehnen. Vielen von 
euch bietet sich jetzt die Gelegenheit, den Umfang ihrer Seelen-
entwicklung abzuschließen. 

Ihr seid von vielen Menschen umgeben, die spirituell arbeiten, doch 
ihr müsst auch erkennen, dass es viele Seelen auf dem Planeten 
gibt,  die  überhaupt  keinen Sinn für  spirituelle  Arbeit  haben und 
spirituellen Dingen gegenüber nicht empfänglich sind. Dies ist der 
allgemeine Zustand auf dem Planeten. Und auch selbst wenn ihr 
euch mit religiösen Studien beschäftigt, bedeutet das noch lange 
nicht, dass ihr euren Seelenpfad auch versteht. Und der letzte Teil, 
den ihr zur Vollendung eurer Mission integrieren müsst, besteht 
darin, euren Seelenpfad zu verstehen. 

Man  könnte  Bände  schreiben  über  die  Seele,  darüber,  was  es 
bedeutet, eine Seele zu haben und was es bedeutet, den Kontakt 
mit eurer Seele zu verlieren. Den Kontakt zur Seele zu verlieren ist 
schlimmer  als  ein  schmerzvolles  Leben  voller  Armut  zu  leben. 
Bewertet ein Leben nicht danach, ob es schmerzvoll ist, sondern 
danach,  ob  es  trotz  der  schmerzhaften  Lektionen  irgendeinen 
bedeutsamen Seelenkontakt gibt. Es könnte sein, dass besondere 
Lektionen  aufgrund  fehlgeleiteter  Denkprozesse  schmerzhaft 
gewesen sind, die aber nun verändert werden können.

Alle Wege sind unterschiedlich. Jeder von euch folgt seinem Pfad 
so wie es ihm am besten möglich ist. Doch ihr nehmt euch nicht 
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so  viel  Zeit,  wie  ihr  könntet,  um euch  einzustimmen  und  um 
Botschaften  zu  empfangen.  Das  wäre  außerordentlich  wichtig. 
Einer der wunderbaren Aspekte der  Kabbala und des Tarot  ist, 
dass sie Streckenpläne unterschiedlicher Ebenen anbieten. Meiner 
Meinung nach ist ihr Studium ein gutes Werkzeug. Sie beinhalten 
eine  visuelle  Darstellung  der  unterschiedlichen  Stadien,  die  ihr 
während eurer Inkarnationen durchlauft.

Die Arbeit auf dem Pfad bedeutet auch zu verstehen, dass alles 
Materielle  eine  Illusion  ist.  Jeder  von  euch  nähert  sich  dem 
Materiellen von einer anderen Ebene. Manche von euch werden 
versuchen,  es  als  Illusion  zu  verstehen  und  entscheiden  sich 
womöglich  gegen  materiellen  Besitz.  Einige  werden  Besitztümer 
haben  und  entscheiden,  dass  sie  nicht  wichtig  sind.  Andere 
werden materielle Güter besitzen und sie werden sich so lange 
davon  beeinflussen  lassen,  bis  sie  ihren  spirituellen  Kontakt 
verlieren.  Alle  Aspekte  des  Materiellen  müssen  dahingehend 
bewertet werden, ob sie euren spirituellen Kontakt behindern oder 
nicht. 

Wenn  ihr  ohne  materiellen  Besitz  seid  und  dennoch  euren 
Seelenkontakt verloren habt, dann erreicht ihr nicht wirklich etwas. 
Wenn  ihr  materielle  Güter  besitzt  und über  einen  starken 
Seelenkontakt  verfügt,  dann  werdet  ihr  durch  den  Besitz  nicht 
gehindert. Ihr könnt euch an den materiellen Dingen erfreuen und 
weiter Fortschritte machen.

Fundamentale  Pfadarbeit  beinhaltet  ein  Verständnis  des  Lebens 
und des Todes. Einige von euch können über ein fundamentales 
Verständnis des Zyklus von Leben und Tod nicht hinausgehen. Viele 
von euch würdigen immer noch nicht, dass es ein Wunder ist, hier 
zu  existieren,  insbesondere  wenn  es  euch  unwahrscheinlich 
erscheint,  dass  es  an  einem  besonderen  Ort  auf  einem 
besonderen  Planeten  in  einem  speziellen  Sternensystem  eine 
andere Lebensform gibt. 
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