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Danksagungen

Am 6. Oktober 1990 sass ich in stiller Meditation und wunderte mich, weshalb 
ich ein solch durchdringendes Gefühl des  Verlustes  empfand, als  ich plötzlich 
eine helle Stimme hörte: "Na Goldjunge, wenn ich gewusst hätte, wer du bist,  
wäre ich freundlicher zu dir gewesen!" Ich war zuerst etwas erstaunt; erstens, 
weil  ich  realisierte,  dass  es  Janet  McClure  war,  und  zweitens,  weil  ihre  
Gegenwart so lebendig erschien. Sie war direkt vor mir, ohne physischen Körper 
und mit einer Freude, die ich in der physischen Gegenwart bei ihr nie bemerkt 
hatte. Bevor ich reagieren konnte, fuhr Janet weiter: "Es scheint, als käme ich 
von deiner Energie nicht mehr los, besonders hier drüben - du bist überall. Du 
wirst "Der Goldene" genannt, wusstest du das?"

Mein Verstand war eifrig dabei herauszufinden, welche Bedeutung dieser Besuch 
hatte, als plötzlich das Telefon klingelte. Es war eine liebe Freundin aus Arizona, 
die sagte: "Hast du gehört, dass Janet McClure gestern in Ägypten gestorben ist,  
nachdem  sie  eine  Gruppe  von  Kursteilnehmern  durch  eine  der  grossen 
Pyramiden geführt  hatte?" Nach dem Telefongespräch spürte ich noch immer 
Janet’s  Gegenwart,  als  ich  versuchte,  diesen  wundervollen  Aufstieg,  den  sie 
gerade vollbracht hatte, zu verdauen. Zu diesem Zeitpunkt empfand ich keinen 
Verlust,  nur  eine  allumfassende  Mischung  aus  Freude  und  Liebe  zu  ihr  und 
Vywamus, der auch gegenwärtig war.

Letztendlich  sind  es  zu  viele  körperlose  und  endliche  Wesen  auf  so  vielen 
verschiedenen  Bewusstseinsebenen  der  Energie,  die  sich  in  diesem  Buch 
strukturiert hat, um alle einzeln zu erwähnen.

Janet  McClure  war  meiner  Meinung  nach  einer  der  klarsten  "bewussten 
Channels" auf der Erde. Dieses Buch fordert das Vorstellungsvermögen ausser-
ordentlich heraus und behandelt Ebenen der Schöpfung, die auf diesem Planeten 
Erde offenbar bis jetzt noch niemals zur Sprache gekommen sind. Janet McClures 
grösste Fähigkeit war, sich selbst ganz zurückzunehmen und die Übermittlung 
zuzulassen, ohne dass sich ihre eigenen Glaubensmuster störend auf den Inhalt  
auswirkten. Immerhin ist dies etwas, wonach alle Channels der Erde streben.

Die  körperlose  Wesenheit  Vywamus  war  der  hauptsächliche  Lehrer  und 
Transformator seiner eigenen und auch höhergestellter Energien, die für Euch, 
die Leser von The Rider on the White Horse und Mahatma, gechannelt wurden.
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Mein Dank geht an Terry Ferguson, die bei unserem ersten Buch, The Rider on  
the White Horse  mitgearbeitet hat, indem sie unser höheres Selbst, Phopenjenus, 
channelte. Terry war, mit Hilfe von Vywamus, in der Lage, unsere Energie sanft 
und präzise herunterzutransformieren.

Barbara Burns, ist ein ausgezeichneter, leuchtender Kanal, wie man aus dem in 
diesem Buch abgedruckten Material ersehen kann. Der Auszug aus ihrem Buch 
Evolutionary Excercises for Channels  wird vielen von Euch helfen zu verstehen, wie 
man channelt. 

Um nur einige wenige andere zu nennen, die zu diesem Buch, auf die eine oder 
andere Art beigetragen haben:

Jasmine Hirji (die in einer schwierigen Zeit für mich da war) 
Josi May  (hat mich enorm unterstützt)

Und enorm viel Liebe und Wertschätzung geht an  Glenda Barrie, für ihren 
unbeirrbaren Glauben an die Mahatma-Energie und an den Inhalt von The Rider  
on  the  White  Horse  und  nun  von  diesem  Buch,  Mahatma,  welches  sie  in  die 
Maschine  getippt  und  korrigiert  und  den  Fluss  des  Materials  gechannelt  hat. 
Ohne ihre Hilfe weiss ich nicht, wann diese Bücher veröffentlicht worden wären!

Mein  spezieller  Dank  geht  an  O'Ryin  Swanson für  ihre  Mithilfe  bei  der 
Veröffentlichung dieses Buches. Ihre Unterstützung war grossartig. Unser erstes 
Buch, the Rider on the White Horse war mehr für meine eigene Integration als für 
andere geschrieben worden, aber ein Teil davon wurde für dieses Buch wo nötig 
überarbeitet und wieder eingebracht - was für einen Unterschied doch ein Jahr 
machen kann!

Aber das Allerwichtigste: die Verschiebungen im Massenbewusstsein haben eine 
dramatische  spirituelle  Ausdehnung  und  Öffnung  für  das  "Neue  Zeitalter" 
bewirkt,  was  wiederum  die  genügend  massiven  Veränderungen  auf  diesem 
Planeten hervorgerufen hat, damit dieses kraftvolle Buch sich in der Physikalität  
manifestieren konnte.
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Aus Brians Leben

Auszüge aus einer Autobiographie
9. Juli 1987

Das Leben ist  verwirrend. Das Leben fängt  so an,  dass  wir  klein und unsere 
Eltern gross sind. Leben heisst das lernen, was unsere Eltern uns beibringen, sei 
es nun richtig oder falsch. Leben heisst lernen, was wir denken, fühlen und tun 
sollen,  ohne  Widerrede.  Das  Leben  ist  die  aufregendste,  wunderbarste, 
erhebendste Sache, die es gibt! Das Leben ist nichts als Tränen, Enttäuschungen 
und leblose  Träume.  Das Leben ist  verwirrend.  Zu einigen meiner  frühesten 
Kindheitserinnerungen gehört das tägliche Tischgebet: "Danke für das, was wir 
empfangen haben, und möge der Herr uns wahrhaft dankbar machen." Wo war 
dieser Herr, der uns zu viele Steckrüben bescherte und zu wenig Fleisch? Ich 
kannte  andere  Leute,  die  grosse  Fleischbrocken  zu  bekommen  schienen  und 
keine Steckrüben. Irgendwie schien das nicht ganz fair zu sein, und ihm Tag für 
Tag für die Steckrüben zu danken, schien mir doch etwas viel verlangt!

Zur Schlafenszeit wurde auch gebetet: "Nun lege ich mich hin zum Schlafen. Ich 
bete, dass der Herr meine Seele behüte. Sollte ich sterben bevor ich aufwache, 
bete ich, dass der Herr meine Seele zu sich nehmen möge." Als nächstes musste 
man sagen: "Gott segne Mutter, Vater, meine Brüder, meinen Lehrer, meine 
Freunde, meinen Hund, die Vögel ...." Je mehr Dinge uns einfielen, desto länger 
durften wir aufbleiben, bis Mutter oder Vater riefen: "Es ist Zeit!" Irgendwann 
unterbrachen sie uns, löschten das Licht und liessen dich darüber nachdenken, 
wie es wohl wäre, zu sterben bevor es Morgen wurde. Ich kannte niemanden, 
der gestorben war; ich wusste nicht, wie sich das anfühlen würde, aber ich war 
ziemlich  sicher,  dass  ich  morgen  nicht  im  Maple  Grove  Park  spielen  und 
schwimmen gehen konnte!  Und ausserdem, wie  konnte  dieser  Herr,  den ich 
niemals getroffen hatte, kommen und meine Seele wegnehmen? Wenn er es täte, 
dann könnte ich wenigstens mit ihm über die Steckrüben sprechen. Ich fühlte, 
dass ich wusste, was eine Seele war, und dass sie ganz tief in mir drin lebte. Und 
während ich über die vielen Fragen nachdachte, die das  Leben so verwirrend 
machten, schlief ich ein.
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An  einem  Sonntagmorgen  kleidete  uns  Mutter  sorgfältig  in  kurze,  graue 
Flannelhosen und gestärkte, weisse Hemden und schickte ihre jungen Männer 
voller  Stolz  zur  Kirche.  Mit  unseren  blonden  Haaren,  blauen  Augen  und 
auserlesenen  Kleidern  waren  wir  wandelnde  Vorzeigeexemplare  für  die 
Errungenschaften  der  christlichen  Vorstadt-Gemeinde,  Jahrgang  1943.  Alle 
Fragen,  die  in  meinem  Zehnjährigen-Gehirn  herumgeisterten,  würden  nun 
beantwortet werden. Ich würde nun diesen furchterregenden Gott, der meine 
Seele  in  der  Nacht  wegnehmen  konnte,  dem  ich  vor  dem  Essen  für  die 
Steckrüben dankte, für den meine Mutter die Sauberkeit unserer Fingernägel und 
Ohren  kontrollierte  und  fleissig  zwei  weisse  Hemden  gestärkt  und  gebügelt 
hatte, kennenlernen und deshalb verstehen können. Ich wusste, dass dieser Gott, 
dem ich nun vorgestellt würde, sehr gründlich war. Jemand, der die Sauberkeit 
meiner Ohren nachprüfen konnte, war nicht zu unterschätzen! Im Keller dieser 
Kirche, in der Sonntagsschule, traf ich erstmals Miss Weatherby. Ich war voller 
Ehrfurcht  in  der  Gegenwart  dieser  "älteren  Dame"  (wahrscheinlich  Ende 
Zwanzig), die eine wunderschöne Brille trug, welche ihre Augen gross und weise 
machte, und die Gott kannte.

Miss  Weatherby  erzählte  uns  vom Sohn  Gottes  (eine  Person,  die  mit  keiner 
anderen Person zu vergleichen ist), namens Jesus. Seine Mutter war die Jungfrau 
Maria und sein Vater war Gott. Ein Zimmermann, der Joseph hiess, kam auch 
vor. Er schien die Rolle des Vaters von Jesus zu spielen, aber er war es nicht 
wirklich. Jesus war Gottes Sohn. Er war der einzige Sohn, so schien es, den Gott 
jemals hatte. Als Jesus erwachsen war, hatte er zwölf Apostel. Einer davon war 
schrecklich und wurde zum Verräter. Er betrog den Sohn Gottes. Und dieser 
Gott, der Himmel und Erde in sechs Tagen erschaffen hatte und am siebten Tag 
ruhte, konnte seinen Sohn nicht retten, als die Römer ihn kreuzigten. Es schien 
ein Opfer zu sein, um die Seelen der Menschheit zu retten; und so kam es, dass 
Gott nun keine Kinder mehr hatte.

Ich fand die Geschichte hübsch, aber meine innere Stimme sagte unaufhörlich: 
"Ich kenne diese Leute! Ich kenne diese Apostel! Aber Jesus nannte den einen 
nicht Thomas, sondern Didymus." Der grösste Teil der Geschichte war nicht so,  
wie ich sie in Erinnerung hatte. Es war wundervoll, zehn Jahre alt zu sein! Ich 
war bei den Pfadfindern, sang im Kirchenchor, sammelte Pfannen und Töpfe aus 
Aluminium für das Kriegshilfswerk, schaute mir Tarzan-Filme an und träumte 
davon, in den Urwald zu gehen, wenn ich einmal gross war, um genauso zu leben 
wie Tarzan, wo es keinen Krieg, keinen Hass gab und wo, wie ich hoffte, Gott 
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nicht  so  furchterregend  war.  Meine  wundervolle  Schullehrerin,  Miss  Mowat, 
fasste meine schlechten Noten nie als persönliche Beleidigung auf. Die Sonntage 
waren die Höhepunkte der Woche, ganz besonders wenn mein Vater, der als 
Ausbilder bei den Royal Canadian Engineers diente, von Victoria nach Vancouver 
heimkam. Trotzdem das Fleisch rationiert war, gab es jeweils Rindsbraten mit 
Yorkshire Pudding wenn Vater uns am Sonntag besuchen kam.

Die  Spannung  und  Ungewissheit  des  zweiten  Weltkrieges  machten  meiner 
Mutter, die Hauswirtschaft unterrichtete, drei Söhne aufzog und den Haushalt  
führte, schwer zu schaffen. Wir waren alle erleichtert, als Vater vor Ende des 
Krieges wegen körperlicher Untauglichkeit entlassen wurde. Die Gedanken, die 
mir durch den Kopf gingen, waren alles andere als "engelhaft", als ich mir die 
Version Gottes und der Bibel aus der Sicht des Pfarrers (und der Kirche) anhörte. 
Mein inneres Wissen deckte sich nicht mit dem, was ich in der Kirche vernahm! 
Nun war das Leben noch verwirrender. Wie konnte ich, ein zehnjähriger Junge, 
wissen,  dass  ihre  Geschichten  entweder  nicht  ganz  stimmten  oder  an  der 
Wahrheit  ganz  vorbeigingen?  Als  ich  meine  Mutter  wegen  dieses  Rätsels 
befragte, gab sie zur Antwort: "Wie unverschämt, Brian! Was ist los mit dir?  
Glaubst du, dass die ganze Welt sich irrt und nur du Recht hast?" In einem relativ 
ruhigen  Moment  in  ihrem  arbeitsreichen  Tag  erwähnte  ich  meiner  Mutter 
gegenüber, dass ich mich erinnerte, mit Jesus zusammen gewesen zu sein und 
dass ein unsichtbarer Lehrer zu uns durch Jesus sprach. Auch, dass ich als Apostel 
Simon auf der Erde gearbeitet hatte und Jesus mich Petrus nannte.

Sie sah mich seltsam an und sagte: "Brian, du hast die lebhafteste Phantasie, die 
mir je begegnet ist. Was ist los mit dir? Wo hast du nur diesen Unsinn her?" In 
letzter Verzweiflung sagte meine liebe Mutter: "Schuld daran sind die Comic-
Hefte, die du immer liest! Brian, du warst doch immer so ein lieber Junge, und 
Mami liebt dich, aber wenn du wirklich Petrus wärst - denk doch einmal darüber 
nach  -,  dann  wärst  du  jetzt  im  Himmel,  oder  nicht?  Und  wenn  du  so 
weiterredest, kommst du in die Hölle und nicht in den Himmel! Lass uns nicht  
mehr  solchen  Unsinn  reden!"  Das  wirkte.  Ich  gelobte,  nie  wieder  solche 
eigenartigen Dinge zu denken. "Glaubst du, dass die ganze Welt sich irrt und nur 
du Recht hast? Wie unverschämt!", hallte es durch mein Gehirn. Das logische 
Argument war so vernünftig: "Wenn du der Apostel Petrus wärst, dann wärst du 
jetzt im Himmel." Natürlich konnte ich nicht gleichzeitig Brian und der Apostel  
Petrus sein! Petrus war tausende Jahre alt und im Himmel, und Brian war ein  
Junge und auf der Erde - das machte Sinn! Ich fühlte mich etwas befreit von 
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meinen Bedenken, meinen Gefühlen, jetzt, wo diese Frage ein für allemal geklärt 
war - so dachte ich jedenfalls! Aber noch immer stiegen die Gedanken auf und 
füllten meinen Kopf und mein Herz mit Fragen. Fragen, die ich nicht stellen 
konnte.  Fragen  ohne  Antworten.  Fragen,  die  ich  mit  Hilfe  der  Logik 
verleugnete,  bis  die  Gedanken unterdrückt  wurden,  bevor  sie  sich  zu  Fragen 
entwickeln konnten.

Eines Tages beschloss mein Vater, Gutsbesitzer zu werden. Meine Mutter würde 
nicht  mehr  unterrichten,  sondern  zuhause  bleiben  als  Mutter  und Frau  eines 
Gutsbesitzers. Nun, es schien wirklich nicht angebracht zu fragen, ob mein Vater  
irgendetwas von Landwirtschaft verstand, da ich die Antwort schon kannte: "Ja,  
ich  habe  auf  einem  Bauernhof  gearbeitet,  als  ich  von  England  herüberkam 
während  der  Depression  im  Jahre  1929."  Ohne  die  geringste  Ahnung  von 
Landwirtschaft und ohne meinen Vater, der noch immer bei der Armee war, 
machten wir uns auf, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Die Farm befand 
sich in der Ortschaft Dewdney in einem Tal namens Fraser Valley, etwa zehn 
Meilen von Mission City, welches ungefähr 55 Meilen östlich von Vancouver lag. 
Die  Schule  in  Dewdney,  wo  alle  zwölf  Schulklassen  in  zwei  Räumen 
untergebracht  waren,  entpuppte  sich  als  einzigartige  Herausforderung.  Mein 
Bruder und ich waren Anlass zu grosser Belustigung bei den Bauernjungen, die 
Jeans trugen und nach Silofutter rochen, als  wir  in der ländlichen Schule mit 
kurzen  Hosen  daherkamen.  Da  wir  ihnen  fremd  und  andersartig  vorkamen, 
beschlossen sie, uns mit Seilen im Keller der Schule am Hals aufzuhängen. Dieses 
Vorhaben scheiterte jedoch, weil ein kleiner "Judas" Angst bekam und alles dem 
Lehrer erzählte - und so endete dieses kleine Spiel.

Mit elf Jahren hatte ich in Vancouver viele Freunde und unternahm Dinge, die  
mir Spass machten. Es war also ein "grauer Tag" für mich, als wir in diese Farm 
umzogen, die ganz andere Ansprüche stellte. Ich fing an, ernsthafte Zweifel am 
Leben im allgemeinen zu hegen. Während der nächsten fünf Jahre wurden mein 
Bruder Don und ich sehr kräftig - aus absoluter Notwendigkeit! Unsere Tage 
fingen  um  halb  sechs  Uhr  morgens  mit  lästigen  Pflichten  an.  Wir  trugen 
Zeitungen aus, und nach der Schule warteten noch mehr Pflichten auf uns. Wir 
kamen spät abends aus der Scheune zurück, und am nächsten Tag ging alles von 
vorne los. Es stellte sich heraus, dass Brian hier war, um seinen jungen Körper 
bis aufs äusserste mit Arbeit zu schinden, und seine spirituelle Neugierde einfach 
warten  musste.  Das  bisschen  Freizeit,  das  am  Wochenende  übrig  blieb, 
beinhaltete Klavierstunden und Gesangsproben. Es schien, als ob nie Zeit war, 
um konstruktiv darüber nachzudenken, wer ich war und warum ich hier war.
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