
Buch 2

Alles was ICH BIN – ist die Quelle 

Alles was ich WAR – ist die Quelle 

Alles was ich sein werde – ist die Quelle 

Sei dir dessen immer bewusst bei allem, was Du tust. 

Mahatma 
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Danksagungen 

Dieses neue Buch,  Mahatma II, vervollständigt für die Menschheit das, was zu 
dieser verwirrenden Zeit  auf  der  Erde festgestellt  werden musste,  zu  diesem 
Zeitpunkt, wo es so viel neue und bisher nicht identifizierte Energie gibt, die 
schnelle Veränderungen des Bewusstseins hervorruft, welche innerhalb des „alten 
Zeitalters“ nicht funktionieren können. Mahatma II vervollständigt das erste Buch, 
Mahatma I, und gibt der Menschheit die wunderbare Gelegenheit, die relative 
Wahrheit in einer Art und Weise zu verkörpern, wie dies zuvor nicht möglich war. 

Die Verbindung von Mahatma I und Mahatma II erlaubt dem Gott-Menschen/Hu-
Menschen, wenn er die Bücher mit völliger Hingabe liest, sein Bewusstsein über 
den dichten atomaren Körper der „Gefallenen“ zu erheben, zu einer Zeit auf der 
Erde, wo man die grossen kosmischen Gesetze der Resonanz befolgen und die 
eigene Schwingung ins Licht und in die Liebe hinein erheben oder den Planeten 
für ein anderes Klassenzimmer in einem anderen Universum verlassen sollte. 

Mein besonderer Dank geht an Danielle Pestalozzi, die nicht nur  Mahatma I ins 
Deutsche übersetzt, sondern auch erlaubt hat, dass die Türen der Schweiz sich 
auf eine sehr tiefe und grosszügige Weise geöffnet haben. 

Ein  weiterer  grosser  Mitschöpfer,  dem  ich  hier  danken  möchte,  ist  Priska 
Arnold. Ich bewundere ihre Hingabe und ihre grossen Organisationsfähigkeiten. 
Priska  ist  selbst  ein  grossartiger  Lehrer  und  Heiler  und  hat  ihr  Haus 
bedingungslos für unsere Lehre und unsere Energie geöffnet. 

Diese zwei  grossen Wesen und andere in der Schweiz  haben es  erlaubt,  dass  
unsere1) Energie  sich  in  diesem wunderbaren  Land  verankert.  Ein  ironischer 
Nebeneffekt, sich zuerst in Zürich aufzuhalten, bevor wir nach Basel umzogen, 
war die Menge an Gold, die dort gelagert wird. Gold sollte fliessen und nicht 
gelagert werden. Aber aus unserer Sicht, wenn es darum geht, Energien auf der 
Erde zu verankern, gibt es nichts, was mit „spiritualisierenden Energien“ besser 
zu  vereinbaren ist  als  Gold.  Die  Energie  des  Goldes  schwingt  auf  einer  sehr 
hohen Frequenz in der dichten Physikalität und beeinflusst den feineren physischen
____________________________
1) Wenn „unser“ oder „wir“ in diesem Text verwendet werden, bezieht sich dies auf die umfassende 
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Einheit dessen, was wir überschatten – alle 352 Ebenen des Selbst von der Erde bis zur Quelle. 
Ausdruck, indem es diesen absorbiert. So war es kein Zufall, dass die Schweiz zur 
Verstärkung der  Mahatma-Energie als  ein neuer Anfang in einer neuen Welt 
ausgesucht wurde. 

Die zwei Lehrer aus Eurer menschlichen Hierarchie, die diese höheren Lehren zu 
mir  heruntertransformiert  haben,  sind  Djwhal  Khul  und  St.  Germain.  Diese 
beiden waren sehr erfolgreich darin, sich mit unserer Energie auf der Erde zu 
verbinden und eine grössere Gesamtheit des Bewusstseins in Mahatma II hinein zu 
erweitern,  um  die  Menschheit  zu  unterstützen.  Sie  haben  als  „Rohrleitung“ 
fungiert,  um  die  Perspektiven  von  Mahatma  durch  diese  dichten  physischen 
Schwingungen  hindurchzubringen,  wie  sie  uns  von  der  Quelle  für  diesen 
kosmischen Tag übermittelt wurden. 

Und  ich  danke  Dir,  Barbara  Waller,  für  Deinen  unerwarteten  Beitrag  zu 
Mahatma I und II. Melchizedek bat Dich, diese Bewusstseinsebenen zu betrachten 
und Deine  Arbeit,  die  Du gerade  tatest,  liegenzulassen,  um Dich  mit  einem 
grösseren  Licht  zu  verbinden.  Vielen  Dank,  dass  Du  diese  Durchsagen  von 
Wesen erlaubt hast, mit denen Du niemals vorhattest, zusammenzuarbeiten, und 
die Du dennoch in grossartiger Art und Weise erlaubt hast! 

Es sind zu viele nicht-inkarnierte Wesen auf all den Ebenen des Bewusstseins, 
deren  Energie  dieses  Buch  mitgestaltet  haben,  um  mich  bei  ihnen  speziell 
bedanken zu können. 

Janet McClure war meiner Meinung nach einer der klarsten bewussten Channels 
auf  dieser  Erde.  Mahatma  I ist  sehr  konzeptionell  und  behandelt  Ebenen  der 
Schöpfung, die buchstäblich  niemals zuvor auf diesem Planeten Erde betrachtet 
worden  sind.  Janet  McClures  grösste  Fähigkeit  war,  mit  ihrem  eigenen 
Bewusstsein beiseite zu treten und die Durchsage zu erlauben, ohne dass ihre  
eigenen  Glaubenshaltungen  den  Inhalt  beeinflusst  hätten.  Und dies  ist  letzten 
Endes das, wonach alle Channels auf der Erde streben. 

Das nicht-inkarnierte Wesen Vywamus war der Hauptlehrer und Transformator 
seiner  eigenen  Energien,  aber  auch  für  diejenigen  noch  höher  entwickelter 
Wesen, die für Euch, die Leser des Reiters auf dem Weissen Pferd und des Mahatma I, 
gechannelt wurden.

4



Ich bedanke mich bei Terry Ferguson, der bei der Auswahl der Informationen 
und Übungen im Appendix mitgewirkt hat. 

Barbara Burns ist  ein exzellenter klarer Kanal,  was am Material  offensichtlich 
wird,  welches  sie  mit  Vywamus  als  Lehrer  gechannelt  hat.  Die  Auszüge  aus 
ihrem Buch, Entwicklungsübungen für Channels, wird für viele von Euch, die lernen 
wollen zu channeln, höchst hilfreich sein. Barbara Burns kann durch den Verlag 
Light Technology Publishing kontaktiert werden. 

Hier noch einige weitere Wesen, die auf die eine oder andere Art beigetragen 
haben: 
Meine Töchter, Laura, Julie und Robyn (meine wunderschönen Freunde).
Gaby  Frutiger,  Hanna Hänseler-Karrer,  Sandra Roser,  Frauke Stein,  Gabriele 
von der Brüggen.
 
Und eine grosse Menge an Liebe und Anerkennung geht an Glenda Barrie, meine 
Freundin (und das Universelle Herz), für ihren unerschütterlichen Glauben an 
die Mahatma-Energie, den Inhalt des Reiters auf dem Weissen Pferd, Mahatma I und  
II, welche sie getippt hat. 

Mein  spezieller  Dank  geht  an  O’Ryin  Swanson  für  ihre  ausserordentliche 
Unterstützung in der Herausgabe dieser Bücher. 

Unser  erstes  Buch,  Der  Reiter  auf  dem  Weissen  Pferd (herausgegeben  von  Light 
Technology Publishing, P.O. Box 1495, Sedona, Arizona 86339), war eher für 
meine  (unsere)  Integration  als  für  andere  (jedenfalls  für  die  voraussehbare 
Zukunft); darin enthaltenes Material ist allerdings, wenn notwendig, in Auszügen 
herausgegeben und aktualisiert worden. 

Darüber  hinaus  haben  die  Veränderungen  in  die  vierte  Dimension  eine 
dramatische spirituelle Öffnung zum Neuen Zeitalter hin erlaubt, was wiederum 
genügend grosse Veränderungen auf diesem Planeten hervorgebracht hat, um die 
Manifestation dieser Bücher in der physischen Ebene möglich zu machen. 
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Vorwort  von Brian Grattan 

Was die Menschheit in der Vergangenheit über die Schöpfung gelernt hat, ist, 
wie  das  Dasein  nicht  ist  –  ein  Paradox.  „Ich,  Vywamus,  glaube,  dass  dies  
(Mahatma)  das  Wichtigste  ist,  was  je  auf  der  Erde  und  für  die  Menschheit 
geschehen  ist.“  Erwacht  und  realisiert,  dass  die  ganze  Menschheit  ihren 
„Aufstiegskörper“ erschaffen wird, ob sie dies nun jetzt tut oder erst später, und 
dass  dies nicht  die ausschliessliche Domäne Christi  oder Buddhas ist oder der 
vielen anderen, die aufgestiegen sind – es ist Euer Geburtsrecht. Begrenzt Euch 
nicht  durch die Anbetung derer,  die diese primäre Einweihung, die man den 
„Aufstieg“ nennt, schon vollbracht haben. Christus und Buddha wären die ersten, 
die Euch bestätigen würden, dass sie nur Anfänger auf ihrer ewigen Reise sind. 

Wenn  die  Menschen  ihre  Glaubensmuster  des  Unwertseins  aufheben  und 
erkennen, dass sie Kinder Gottes und Gott ebenbürtig sind und keiner über dem 
anderen steht, dann werden sie ihre Reise antreten, wie es vorgesehen ist. In  
naher Zukunft wird die planetarische Hierarchie die Welt von der Theologie des 
zornigen, strafenden Gottes erlösen, um die Menschheit auf ihren rechtmässigen 
Weg zu führen, wo die Materie vergeistigt und nicht angebetet wird! 

Dieses Buch ist hilfreich für diejenigen, die nach Antworten suchen, welche von 
all ihren verschiedenen Körpern akzeptiert werden können. In der Vergangenheit 
hat die Menschheit Glaubenskonzepte und Religionen gewählt, die nur den Emo-
tionalkörper und die dunklere, materielle  Seite des  Lebens unterstützten. Für 
den, der  wirklich  auf  der  Erde bleiben will,  werden drastische  Bewusstseins-
veränderungen notwendig, um in der neuen multidimensionalen Realität zu leben. 

Wie widersprüchlich auch Eure gegenwärtigen Glaubenskonzepte lauten mögen, 
dieses Buch enthält Methoden für die Erschaffung Eures spirituellen Lichtkörpers 
für den Aufstieg; es erklärt auch Eure ewige Reise auf eine Weise, wie sie noch 
niemals zuvor der Menschheit zur Verfügung stand. 

Brian Grattan
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Einführung 

Was die Wissenschaft Energie nennt,
bezeichnet die Religion als Gott.
ALLES ist ENERGIE.
ALLES ist GOTT.
DIE ESSENZ VON GOTT IST LIEBE.
 
DAS IST DIE REISE! Gott ist nicht etwas, was sich ausserhalb Deines Selbst 
aufhält und an das Du Deine Macht abgeben musst – Du sollst Deine Macht in 
Deine eigenen Hände nehmen und Dich als die ICH BIN-Gegenwart, die Du bist, 
erkennen  und  damit  aufhören,  Energie  an  Wesen  abzugeben,  die  sich  aller 
Wahrscheinlichkeit  nach  auf  dem  Probepfad  befinden  und  sicherlich  nicht 
spirituell entwickelt genug sind, Dir dabei zu helfen, während Deiner Reise auf 
Kurs zu bleiben, auf alle Fälle nicht, was die Energieformatierung anbelangt, die 
für das Neue Zeitalter benötigt wird. 

Deshalb können diese beiden Bücher, Mahatma I und II, so hilfreich für Dich sein, 
um zu verstehen, was Du bist in Beziehung zu Allem Was IST. Sonst, meine 
Lieben, wird es sehr schwierig werden, in der physischen Existenz auf diesem 
Planeten zu  bleiben, denn die Erde ist  sehr  radioaktiv  und geht in  die  vierte 
Dimension hinein. Sie wird nicht mehr in der Lage sein, mit falschen Strukturen 
umzugehen, gleich, ob diese nun religiös sind oder den Mangel an Freiheit in 
einem Land betreffen. Die Energien des Neuen Zeitalters werden buchstäblich 
mit  alten  Glaubensmustern  und  Strukturen  aufräumen,  die  keine  Bedeutung 
mehr haben. Sie werden nur das behalten, was für die Liebe und Weisheit und 
die Synthese benötigt wird, um einen Grad an Spiritualität  in ihrem wahrsten 
Sinn zu erlauben, um gemeinsam mit Allem Was IST zu existieren und Euch in 
Eurer Verbindung mit  Eurer ICH BIN-Gegenwart durch die Seelenebene und 
Euer Höheres Selbst zu unterstützen. 

Vor dieser Zeit  war die Menschheit  noch nicht  genügend entwickelt,  um das 
ganze Bild der menschlichen evolutionären Reise zu erlauben. Daher werden die 
beiden Bücher,  Mahatma I und II, für viele Dekaden eine Führung erlauben für 
diejenigen  von  Euch,  die  einen  Grad  an  evolutionärer  Entwicklung  und 
Integration erreicht haben, welcher es ihnen ermöglicht, diese Bücher zu lesen 
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und zu verstehen. Dies schliesst die ungefähr hundert Millionen Menschen mit  
ein, die sich gerade auf  die zweite Einweihung vorbereiten oder diese gerade 
hinter sich gebracht haben. (Man muss sich nicht  bewusst sein, eine Einweihung 
gemacht zu haben.) 

Mahatma I und II bieten ein vollständiges Verstehen darüber, 
Wo Du warst 
Wer Du bist 
Wohin Du gehst 
Und wie du dahin kommen wirst. 

Das  gesamte  Energieformat  dieses  Buches  ist  ausschliesslich  auf  Intuition, 
Channeling  und  Voraussagen  zurückzuführen.  Channeling  hat  Verwirrung 
hervorgerufen bei einigen von Euch, die nicht bewusst genug waren, zu glauben, 
dass ein nicht-inkarniertes Wesen, das heisst ein „spiritueller“2) Lehrer, jemals 
durch einen Channel hindurch lehren und genügend Klarheit haben könnte, um 
wirklich hilfreich zu sein.

Eine der grössten Ironien ist es, dass die Menschheit Schwierigkeiten hat, das 
Channeln zu begreifen und dass viele Lehrer der Kirchen, weil Channeln ihre 
Kontrolle  vermindert,  dazu  neigen,  jedes  Ereignis,  das  sich  ausserhalb  ihres 
Kontrollbereiches abspielt, als im Bund mit dem Teufel oder als ein Instrument 
des  Satans  zu  bezeichnen.  Diese  kindliche  Angst  und  Verdammung  wirkt 
komisch, wenn wir uns klar machen, dass derjenige, welchen Ihr als den Meister 
Jesus  bezeichnet,  Christus  gechannelt  hat.  Dies  ist  eine  Tatsache.  Und Ihr seht, 
diese  beiden waren  getrennte Wesen  und  nicht  „Jesus  Christus“,  wie  es  die 
katholische Kirche der Menschheit übermittelt. Wir waren zur gleichen Zeit auf  
der Erde als der sogenannte Simon Petrus.  In diesem gegenwärtigen Leben  ist es 
eine meiner klarsten Kindheitserinnerungen, dass ich wusste, dass jemand, der 
nicht Jesus war, durch Jesus gesprochen und uns gelehrt hat. Damals wussten wir  
ganz bestimmt, dass es sich um zwei verschiedene Wesen handelte – wir wussten  
es alle, und ganz sicher wusste es Jesus! 
  ____________________________
2) Die Worte spirituell und kosmisch, wie wir sie hier definieren, bedeuten „nicht physisch, jenseits aller  
Ebenen der Universen.“ All dies ist monadisch, ist die kosmische und spirituelle Ebene (siebente, achte 
und neunte Dimension). Gelegentlich bezeichnen diese Worte - wenn sie zum Beispiel von Vywamus für  
eine spezielle Zuhörerschaft verwendet werden – „ein Gebiet jenseits der Erde.“ Wir haben uns bemüht,  
durch Anführungsstriche den Bereich anzuzeigen, wo diese Begriffe irreführend angewandt wurden. In 
anderen Fällen wird davon ausgegangen, dass in Ermangelung eines passenderen Wortes im Englischen 
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(Deutschen) die allgemein übliche Verwendung gemeint ist. Siehe auch Seite 236. 
Diese Zeiten waren sehr viel dunkler als die heutigen, und als wir zu den Römern 
sprachen, waren sie nicht in der Lage, eines der grundlegenden Konzepte auf der  
Erde  zu  verdauen  und  zu  integrieren,  nämlich  das  Channeln  der  Energie. 
Obwohl das Überschatten auch in Euren religiösen Schriften erwähnt ist, wurde 
es  nicht  verstanden.  Ihr  könnt  also  sehen,  dass  die  wunderbaren  einfachen 
Wahrheiten,  die  von Maitreya,  dem Christus,  durch den menschlichen Kanal 
Jesus  als  dem physischen  Vehikel  übermittelt  wurden,  von  Beginn  an  enorm 
verzerrt  wurden,  so  dass  sich  nichts  bessern  konnte.  Mit  der  Zeit  riss  die 
katholische Kirche, deren Führer sehr wenig entwickelt waren und sich mehr für 
Politik und Kontrolle als für Spiritualität interessierten, die Lehren des Christus 
an sich, und eine sehr grundlegende Wahrheit, wie die über die Reinkarnation, 
ging über Bord, obwohl sie von der Mehrheit der Menschheit und in unseren 
Lehren zu der Zeit anerkannt wurde. 

Nun,  jetzt  ist  durch  den  Ersten  Strahl  ein  Keil  auf  der  Ebene  des  Massen-
bewusstseins  geschaffen  worden,  der  ausreicht,  um  Angst  und  unangebrachte  
Strukturen zu entfernen, so dass die Menschheit – jedenfalls diejenigen von Euch, 
die  nach dem 4.  November 1994 auf  diesem Planeten bleiben werden – die 
Physikalität durch den Prozess, welcher als Aufstieg bekannt ist, meistern kann 
und sich spirituell auf der gleichen evolutionären Spirale befinden wird wie das 
Wesen, welches viele als Gott verehren, Meister Jesus. Unter den Lichtarbeitern 
auf  der  Erde  haben  bereits  viele  die  Physikalität  gemeistert  und  die  fünfte 
Einweihung verankert, welches lediglich ein notwendiger Integrationspunkt ist, 
um die Schwingungsfrequenz des ätherischen Lichtkörpers genügend anzuheben 
und sich über die Notwendigkeit weiterer dichter physischer Verkörperungen zu 
erheben. 

Die Grundebene, die unangebrachterweise als die Ebene der Meisterschaft der 
physischen Ebene bezeichnet wird, ist lediglich der Beginn dieser ewigen Reise 
und  stellt  keine  Ebene  dar,  die  man  verehren  sollte.  (Wenn  Ihr  das  genau 
versteht, werdet Ihr keine Ebene mehr verehren.) Wenn Jesus sich in die dichte 
Physikalität verkörpern wird, wird er sicherlich mit klaren Worten beschreiben, 
welch schwierige Auswirkungen die Verehrung hat. Diese begrenzten Wesen, 
diese wunderbaren Wesen, sind Eure Mitreisenden, genau wie Ihr, wie Du und 
ich. Der Unterschied ist, dass sie die dichte Physikalität gemeistert und nur einen 
kleinen  Vorsprung  vor  der  Menschheit  auf  der  spirituellen  evolutionären 
Entwicklungsstufe haben. Sie sind aber selbst Anfänger und sollten nicht verehrt 
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werden. Wenn Ihr diese grossen Wesen wirklich liebt  und wirklich wünscht, 
dass sie sich in die Physikalität verkörpern, dann helft Ihnen, indem Ihr sie wie 
Brüder – wie ältere Brüder – behandelt, die sich auf dem gleichen Pfad befinden, 
und lasst  diese  falsche,  hysterische  Verehrung  dieser  Wesen los,  die  lediglich 
hierher kamen, um eine Aufgabe zu erfüllen. 

Über die Jahre hinweg hat es viele Beispiele des Channelns gegeben. Eines, was 
mir  in  den  Sinn  kommt,  ist  Dr.  Fleming,  der  channelte,  wie  Penicillin 
herzustellen  ist.  Zur  selben Zeit  channelten  andere  in Kalifornien die  gleiche 
Information, welche von der planetarischen Hierarchie, unserer planetarischen 
Regierung, in den Äther gegeben wurde. Ob jemand wie Mozart, welcher seine 
Musik mit grossartiger Klarheit zum Wohlbefinden und zur reinen Freude der 
Menschheit  channelte,  oder  ob  jemand  auf  einer  persönlichen  Ebene  einen 
höheren Aspekt des Selbst channelt – jeder muss im Grunde channeln, und jeder 
tut  es,  ob  man  sich  dieses  Prozesses  bewusst  ist  oder  nicht.  Du  wirst  zum 
Transformator,  zur  „Rohrleitung“  durch  Deinen  Kanal  hindurch,  um  die 
Energien  herunterzutransformieren,  welche  die  Gesamtheit  Deines  Selbst 
ausmachen. 

„Ein begrenztes Wesen mit einem ähnlichen physischen Körper und einer sehr 
begrenzten physischen Perspektive“, so sehen sich die meisten Menschen selber. 
Und wegen dieser dreidimensionalen Perspektive nehmen sie sich als  getrennt 
von Gott und als sehr begrenzt wahr. Dadurch geben sie ihre Macht an jegliche 
Wesen ab, die versprechen, „die Herde zu hüten“, was auch immer das aus ihrer  
Perspektive bedeuten mag, an Jesus oder Hitler, den Gemeindepfarrer oder den 
Politiker.  Dadurch  bleiben  sie  immer  im Schlamassel  stecken,  denn niemand 
nimmt es auf sich, den inneren Himmel zu finden und sich selbst zu heilen – was  
genau das ist, was unser spiritueller Führer, der Christus, vorschlug. 

Ist es nicht interessant, dass die Energie, welche die Schriften als Den Reiter auf  
dem  Weissen  Pferd  –  den  Mahatma,  bezeichnen,  und  die  die  plötzlichen 
Veränderungen für das Neue Zeitalter mit sich bringt, so transformierend wirkt,  
dass sie auch dazu führt, mehr nach innen auf das eigene Selbst zu schauen und 
seine eigene Macht wieder zurückzufordern? Diese Bücher zeigen den Menschen 
nicht nur, wo sie sich auf individueller und kollektiver Ebene festgefahren haben,  
sondern auch, wie sie als integrierte Wesen auf den spirituellen Ebenen handeln 
können. Dies ist die Anrufung, auf die Ihr Euch alle auf der Massenbewusstseins-
ebene  während  Eurer  planetarischen  Harmonischen  Konvergenz  am  15./16. 
August 1987 geeinigt habt. Ihr habt mit grosser Mehrheit die Seelenebenen um 
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Frieden,  Reichtum,  Liebe,  Harmonie,  Freiheit  und  darüber  hinaus  um 
Selbsterkenntnis gebeten. Nun, da die meisten von Euch hier Zeugen sein 
können,  werden  diese  Veränderungen  so  schnell  und  so  vehement 
hereinbrechen, dass sie den unflexiblen und festgefahrenen Bereich des niederen 
Geistes ins Wanken bringen, der sich jetzt ansehen muss, wie die Menschheit auf 
der ganzen Welt Freiheit und Frieden in einer Grössenordnung erlangt, wie dies 
nie  zuvor  auf  diesem  Planeten  geschehen  ist.  „Walk-Ins“  wie  zum  Beispiel 
Gorbatschow  sind  nur  der  Anfang  dessen,  was  geschehen  wird,  um  die 
Menschheit in die Gegenwart ihrer Reise zu bringen. Die Veränderungen werden 
so  schnell  herbeigeführt  werden,  dass  die  dazu  notwendigen  Energien  die 
meisten veranlassen werden, diesen Planeten zu verlassen und an einen Ort zu 
gehen, wo sie leben können. 

Kürzlich, vor etwa fünf Jahren, sah es wirklich so aus, als wäre das Ende dieser 
Zivilisation gekommen. Nun, da Ihr als das hauptsächlichste Bewusstsein auf der 
Mutter  Erde ihr  helft  und sie  unterstützt  (sie,  die  in der Vergangenheit  vom 
menschlichen Reich völlig missachtet wurde), kann sie sich stabilisieren. Wesen 
wie  Mahatma und viele andere in diesem Universum und darüber hinaus, die 
die  Hilferufe  der  Seelen gehört  haben,  werden dabei  helfen.  Das  Galaktische 
Zentrum hat bereits vier der zwölf stabilisierenden Vorrichtungen plaziert, die in 
verschiedenen  schwachen  Orten  in  naher  Zukunft  fünfdimensional  über  den 
Globus  verteilt  werden  sollen.  Es  ist  einer  der  Gründe  für  die  Verzögerung 
dieses Prozesses, dass die vier für China vorgesehenen stabilisierenden Elemente 
noch warten müssen, bis sich grössere Veränderungen in Richtung Freiheit in 
diesem totalitären Land ereignet haben. Da nun diese grossen Wesen helfen, gibt  
es eine reale Möglichkeit, dass die Erde die Achsenverschiebung am 4. November 
1994 vermeiden kann; die Menschheit erreicht das Erwachsenenalter und zeigt 
daher ein grösseres Verständnis über das grosse kosmische Spiel, denn Ihr seid 
das Primärbewusstsein der Erde, und es gibt nicht einen einzigen unter Euch, der 
nicht dabei behilflich sein kann, falls Euer Anruf für Stabilität wirklich selbstlos, 
Euer  Wunsch,  der  Erde  zu  helfen,  wirklich  echt  und  nicht  lediglich  ein 
emotionaler Aufschrei für persönliches Überleben ist. Es ist ein Gruppenfokus 
notwendig, um die kollektive Seele, Menschheit genannt, wirklich besserzustellen!
Ihr  alle  habt  auf  der  Ebene  des  Massenbewusstseins  danach  verlangt,  als  
spirituelle  Erwachsene  behandelt  zu  werden;  aber  aus  unserer  Perspektive 
können  die  wenigsten  ihr  Bewusstsein  über  die  Ebene  des  atlantischen 
Emotionalkörpers erheben, der zum grossen Teil dazu beigetragen hat, dass Ihr 
Eure  Macht  wieder  an  eine  wissenschaftliche  Priesterschaft,  die  durch  ihren 

15



Machtmissbrauch Atlantis zerstörte, abgegeben habt. 
WACHT dieses Mal AUF und sagt: „NEIN! Dies wird nicht wieder geschehen! 
Wir  werden  unsere  Zivilisation  nicht zerstören!  Wir  haben  es  auf  einer 
Massenbewusstseinsebene  akzeptiert,  Erwachsene  zu  werden,  und  wir  werden 
Frieden, Freiheit, Fülle und eine globale Gemeinschaft hervorbringen, die ihre 
kollektiven  Aufgaben  versteht  und  weiss,  warum  viele  ihre  strukturierten 
Begrenzungen  überschreiten  werden.“  Trotz  der  sanften,  liebevollen 
Unterstützung der Mutter Erde und der Gruppe, die als Menschheit bezeichnet 
wird, trotz der Realisierung, dass Ihr nicht allein auf diesem kleinen Planeten in 
der Mitte von Nirgendwo seid, hat es noch niemals in der langen Geschichte der 
Erde einen Zeitpunkt wie diesen gegeben, wo so viele grosse Lehrer – sehr viele 
grosse „Quellentechniker“ – die elektrischen / nuklearen / solaren Energien (die  
fünf  neuen  Strahlen)  überwachen  und  transformieren,  um  die  Schwingungs-
frequenz dieses Planeten in die vierte Dimension anzuheben und die Evolution zu 
beschleunigen. 

Natürlich  könnt  Ihr  helfen!  Seid  bitte  nicht  auf  falsche  Art  selbst-bewusst  ...  
werdet selbst-bewusst auf eine Art und Weise, in der Ihr Eure Macht wieder  
erlangt.  Geht nach innen und meditiert, oder betet still  für die Erde und die 
Menschheit,  die  beide  durch  eine  grosse  Transformation  in  den  Beginn  der 
vierten  Dimension  gehen.  Teilt  ihnen  mit,  dass  Ihr  diese  Transformation 
unterstützt.  Teilt  ihnen  mit,  dass  Ihr  versteht,  dass  diese  Prozesse  auch 
Unbehagen  hervorrufen  können  und  dass  sie  auf  dieses  Unbehagen  und  die 
massiven  Veränderungen  während  der  Transformation  und  Integration  nicht 
überreagieren sollen. In diesem Universum gibt es Millionen von Planeten mit 
einem physischen Adam-Kadmon-Körper wie dem unsrigen, aber es gibt keinen 
Planeten,  auf  dem  das  Pflanzenreich  weiter  entwickelt  wäre.  Teilt  diesem 
Königreich mit, wie sehr Ihr seine grossen Schöpfungen anerkennt. Missbraucht 
Mutter  Erde  nicht  länger,  denn  sie  lebt  und  liebt  und  mag  es,  geschätzt  zu 
werden, genauso wie Ihr. Diese grossen Königreiche sind sehr zerbrechlich und 
in der Vergangenheit mit gnadenloser Missachtung behandelt worden. Wacht auf 
und anerkennt dieses Juwel der Schöpfung, bevor es zu spät ist. Wacht auf! 

Wacht auf! Wacht auf!
Die Dämmerung in ihrer Flucht,
Verwandelt sich schnell in die Nacht;
Und das Träumen beschleunigt
Die Nacht in den Tag.

16



Wacht auf! Wacht auf!
Die Nacht ist vorbei,
Der Morgen bricht an,
Und es ist
Licht, Licht, LICHT!
Wacht auf!
 
Ohne  die  Freiheit,  ein  selbstbewusstes,  erfülltes  Leben  zu  leben,  bleibt  Ihr  
Puppen des Puppenspielers, ob diese nun religiös oder politisch motiviert sind 
oder  lediglich  den  Grossteil  der  Menschheit  darstellen,  die  den  Status  quo 
beibehalten  will,  die sich  in ihrer  Dunkelheit  wohlfühlt  und sich weigert,  ins 
Licht  zu  gehen  und  eins  zu  werden  mit  Allem Was  IST.  Lasst  Euer  inneres 
Wissen  Euch  leiten  als  die  ICH  BIN-Gegenwart,  Mahatma.  Erweckt  Eure 
Herzen, denn es ist das Göttliche Herz, das Euch leiten und von den Fesseln und 
der  Sklaverei  befreien  wird,  die  in  der  „alten  Zeit“  durch äussere  Strukturen 
erschaffen worden sind. 

Wenn die Schriften symbolisch von einem „Ende“ sprechen, dann beziehen sie sich  
damit auf das Neue Zeitalter und einen neuen Beginn. Die Veränderungen, die Ihr 
jetzt seht und die für die Veränderung der bald in Erscheinung tretenden globalen  
Gemeinschaft nötig sind, werden selbst die optimistischsten Personen unter Euch 
völlig  überwältigen,  denn  es  ist  in  den  Annalen  der  menschlichen  Unter-
nehmungen noch niemals zuvor geschehen, dass so viele positive Veränderungen in  
so kurzer Zeit herbeigeführt wurden! Die Mehrheit der Menschheit, die in ihrem 
inneren  Selbst  unbewusst  bleibt  und nur  ihre  oberflächlichen Schöpfungen von 
„Dingen“  mit  dem äusseren  Selbst  anerkennt,  wird  die  Veränderungen  und  die 
Richtung,  die  sie einschlagen soll,  nicht  erkennen können.  Diese Wesen werden 
daher auf eine andere Bewusstseinsebene verlegt werden, in ein anderes System, bis  
sie  diese  Lektionen gelernt  haben.  DIES  IST DAS GESETZ!  Jetzt  und in naher 
Zukunft können diese Bücher wenigstens den höher Entwickelten beistehen, so 
dass diese das Licht beim Nächsten auslösen können und beim Nächsten und beim 
Nächsten ... Dadurch wird der Schneeballeffekt ausgelöst, um den der Grossteil  
der Menschheit auf einer Seelenebene gebeten hat. Diese Seelen wissen, wieviel 
Anstrengung  es  erfordern  wird,  die  unnötigen  Strukturen  der  alten  Zeit  der 
Dunkelheit und der Begrenzung zu entfernen, die ihren Zweck erfüllt haben, nun 
aber nicht länger dem Verlangen der Quelle gewachsen sind, die Evolution dieses 
kosmischen Tages voranzutreiben. 
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Wir nehmen an, dass viele Menschen, die sich lediglich um eine Stufe auf der 
evolutionären Skala der Schöpfung vom Tier-Menschen weg bewegt haben, sich 
der Veränderungen des Neuen Zeitalters und der Eindrücke, die es hervorbringt, 
nicht sehr bewusst sind, wenigstens nicht in den nächsten zwanzig Jahren, falls sie 
überhaupt auf  der Erde bleiben sollten. Es  gibt  zur Zeit  einen so aufeinander 
abgestimmten  Fokus  von  Energien  auf  der  Erde,  dass  Wesen  von  anderen 
Planeten  und  anderen  Systemen,  die  mit  diesen  Energien  umgehen  können, 
bildlich gesprochen Schlange stehen, um sich auf diesem Planeten zu verkörpern, 
weil er für sie selbst und die Menschheit so transformierend ist. Daher ist die 
Gelegenheit  für  spirituelles  Wachstum zu dieser  Zeit  auf  diesem Planeten  so 
gross, dass es für diejenigen, die das transformierende Feuer handhaben können, 
eine  wunderbare  Möglichkeit  darstellt,  diese  Integrationspunkte  (in  der 
Vergangenheit als zweite bis sechste Einweihung bezeichnet) in  einem Leben zu 
erreichen,  wenn  auch  in  einem  vierdimensionalen  Leben  oder  –  aus  einer 
dreidimensionalen  Perspektive  –  einem  Leben,  das  mehrere  hundert  lineare 
Jahre umfassen könnte. 

In  der  Vergangenheit  hat  der  Mensch  2000  bis  2500  Leben  auf  mindestens 
fünfzehn  bis  zwanzig  Planeten  verbracht.  Die  schwierigste  Einweihung  in 
physischer  Hinsicht  ist  die  zweite  Einweihung,  welche  in  der  Vergangenheit 
mindestens 1400 Leben auf einem Planeten während dieser einen Einweihung 
benötigt hat. Ihr könnt daher sehen, warum sich Seelen jetzt so ungestüm darum 
bemühen, ihren Persönlichkeitsaspekt in der Physikalität zu diesem Zeitpunkt auf 
diesen  Planeten  zu  bringen  und  ihren  eigenen  evolutionären  Prozess  zu 
beschleunigen.  Wenn  wir  vom Neuen  Zeitalter  sprechen,  meinen  wir  damit 
nicht, dass alles, was als  Neues Zeitalter bezeichnet wird, gut wäre, und dass 
alles, was alt ist, nicht gut sei. Wir möchten Euch bitten, nicht blind irgendeinem 
Pfad zu folgen, ohne zuerst beiseite zu treten und ein vorsichtiger und intuitiver 
Beobachter zu sein, denn es gibt  kein Glaubenssystem auf der Erde, das nicht 
überwunden werden wird.  Alle  Glaubenssysteme sind lediglich  Sprungbretter 
auf  dem Weg, bis  Ihr  schliesslich  die  Notwendigkeit  für  irgend einen Glauben,  es 
spielt keine Rolle welchen, transzendiert habt. Damit ist der Punkt gemeint, wo 
Ihr Euch über die Notwendigkeit eines dichten physischen Körpers hinausbewegt 
und Euch als die ICH BIN-Gegenwart, Mahatma, anerkennt. 

Jedes Glaubenssystem, das auf Angst oder der Behauptung beruht, es sei  „der 
einzige  Weg“,  ist  grundsätzlich  falsch.  Jedes  Glaubenssystem,  das  durch  eine 
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dominante männliche Struktur in diesem Neuen Zeitalter polarisiert wird, sollte 
vermieden werden. Jede Lehre, die von Teufel, Hölle und Verdammung spricht,  
ist  keinesfalls  eine  Lehre  von  Gott.  Jede  Religion,  die  einen  rächenden, 
verurteilenden Gott hat, ist eine falsche Lehre und hat einen falschen Gott. Diese 
Energie sollte besser als  das  bezeichnet werden, wovor die Kirche Euch stets 
gewarnt hat  – den Prinzen der Dunkelheit,  den Antichristen. Ironischerweise 
bleiben die Religionen in ihrer eigenen Unfähigkeit gefangen, sich jenseits der 
eigenen Dogmen, der Dunkelheit und der Begrenzung zu bewegen. 

Jede  gegenwärtige  Lehre,  die  Euch  nicht  hilft,  Euch  mindestens  zur  dritten 
Einweihung / Seelenverschmelzung oder zur Ebene der fünften Einweihung in 
der Physikalität zu erheben und Euch für den physischen Aufstieg vorzubereiten, 
ist  eine  Religion,  die  lediglich  den Aufgestiegenen  Meister  verehrt,  Euch aber 
nicht darauf vorbereitet, selbst ein solcher Meister zu werden und Euch über die 
dichte  Physikalität  hinaus  zu  erheben,  welches  der  ursprüngliche  Sinn  Eurer 
Erfahrung der dichten Physikalität ist! Der Sinn liegt nicht darin, andere Wesen 
zu verehren und zu Göttern zu erheben, weil sie ihre vierte, fünfte, sechste oder 
siebente  physische  Einweihung  „gemeistert“  haben.  Der  Sinn  ist,  Euer 
Bewusstsein  auf  diese  Ebenen  und dann  viel,  viel  mehr  anzuheben  und Euch 
weiter zu entwickeln. Wenn Ihr eine relativ niedrige Evolutionsstufe verehrt und 
dogmatisiert,  tut  Ihr  Euch  keinen  Gefallen.  Ihr  begrenzt  Euer  spirituelles 
Wachstum  und  schafft  gleichzeitig  viel  Unbehagen  und  Begrenzung  für  das 
Wesen, das Ihr Euch zu verehren entschieden habt. 

Zum  ersten  Mal  in  der  Geschichte  dieses  Planeten  zeigen  diese  Bücher 
unmissverständlich auf, dass es allein in unserem kosmischen Tag, der nur eine 
Quelle  hat,  tatsächlich  352  Ebenen  und  Einweihungen  gibt.  Jesus  und 
Mohammed  erhöhen  jetzt  beide  ihre  Schwingungsfrequenzen,  um  in  relativ 
kurzer Zeit die sechste Einweihung zu vollenden. Der Christus, Maitreya, der 
jetzt das höchstentwickelte Wesen ist, das zurzeit von diesem Planeten graduiert, 
erhebt seine Schwingung genügend, um die siebte Einweihung zu verankern, was 
ihm  noch  345  Ebenen  lässt  bis  zur  Quelle,  von  der  er  sich  ursprünglich 
individualisierte. Ihr könnt also sehen, wie absurd es ist, diese Wesen als Götter 
zu verehren! Durch die Göttliche Ebenbürtigkeit, die in der ganzen Schöpfung 
gilt, habt Ihr alle das gleiche Recht, Euer Erbe als Götter anzutreten, da Ihr alle 
Aspekte des Alles Was IST, der Quelle dieses kosmischen Tages, seid. 

Diese grossen Wesen Eures planetarischen Systems sollten Beispiele dafür sein, 
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was auch Ihr erreichen könnt. Hört deshalb auf die planetarische Hierarchie als  
Lehrer, nicht als Wesen, die auf ihrem Probepfad der Menschheit so weit voraus 
zu  sein  scheinen,  dass  Ihr  sie  als  Götter  wahrnehmt;  betrachtet  sie  eher  als 
Beispiele  dessen,  was  Ihr  erreichen  und  worüber  Ihr  hinauswachsen  werdet. 
Erinnert Euch daran, dass der Christus Euch sagte: „Was ich getan habe, werdet 
auch Ihr tun, und noch mehr.“ Mehr! Was um Himmels willen denkt Ihr denn, 
was er gemeint hat? Wacht auf! Ihr werdet niemals verloren sein, wenn Ihr Euch 
mit Eurem inneren ICH BIN verbinden könnt und realisiert, dass Euer  äusseres  
Selbst nichts  mit  der  Vollkommenheit  der  Gottheit  zu  tun  hat,  sondern  eine 
völlige Illusion ist, die fortwährend von den emotionalen und mentalen Körpern 
aufrechterhalten und vom Massenbewusstsein unterstützt wird. 

Ich  bedaure  sagen  zu  müssen,  dass  einige,  die  sich  als  Vertreter  des  Neuen 
Zeitalters ausgeben, in Wahrheit der Dunkelheit zuzurechnen sind und lediglich 
einen  letzten  Versuch  unternehmen,  die  Kontrolle  beizubehalten,  die  sie  in 
atlantischen Zeiten erreichten. Ihr könnt daher sowohl für das Neue als auch das 
Alte  Zeitalter  den  gleichen  Massstab  ansetzen  und  fragen:  „Wo  kommt  ihr  
Bewusstsein  her?“  Der  Ba’hai-Glaube  ist  einer  von  verschiedenen,  der  lediglich 
„schöne neue Kleider“ angelegt hat; die Substanz der Lehre ist alt und trägt nicht  
zur spirituellen Erhöhung bei. Wie könnte sie auch? Alle Religionen lassen einen 
sich vorübergehend sicher fühlen und geben vorübergehende Befriedigung durch 
Lippenbekenntnisse an den emotionalen Körper, aber sie erheben das spirituelle 
Bewusstsein nicht genug, um zu ermöglichen, in der Physikalität zu bleiben oder 
den Aufstiegskörper zu erschaffen. Und Mutter Erde wird nun zu radioaktiv für 
die meisten physischen Körper. Um in der Physikalität zu bleiben, wird man sein  
Bewusstsein  mindestens bis  zur  Schwingungsfrequenz  der  Mutter  Erde  anheben 
müssen. Diese Bücher, Mahatma I und II, werden Euch dabei eine ausserordentliche 
Hilfe sein, und zwar in dem Masse, wie Ihr bereit seid, Euch selbst beizustehen!

Blinder religiöser Übereifer ist in der ganzen Welt „das Opium der Menschen“. 
Wie  wir  alle  wissen,  neigen  Drogen  dazu,  zu  beruhigen  und  Schmerz  und 
Frustration  zu  beseitigen,  aber  letztlich  führen  sie  nirgendwohin.  Wenn  Du 
Deine Macht an einen Priester oder einen Prediger abgibst, der Dir sagt, wie 
unwürdig  Du  bist,  dann  wirst  Du  natürlich  diese  Unwürdigkeit  anerkennen. 
Wenn sie Dir mitteilen, dass Gottes „einziger eingeborener Sohn“ auf Golgatha  
gekreuzigt wurde, um die Seelen der Menschheit zu retten und deren Sünden zu 
reinigen, dann wirst Du Dich schuldig fühlen! Erinnere Dich, es gibt keine Opfer, 
denn in Wahrheit gibt es keinen Tod! 

20


