
 

 
 
 
UNSERE MENSCHLICHE IDENTITÄT NEU ERSCHAFFEN 
Um den Zeiten unvorhersehbarer Veränderungen gewachsen zu sein, müssen wir uns an 
unsere wahre Identität als multidimensionale Wesen erinnern und jene Aspekte, die in 
Vergessenheit geraten oder blockiert sind, integrieren. 
Die folgenden Vorschläge sollen als Inspiration dienen und Du kannst Dir aussuchen, mit 
welchem der vorgeschlagenen Aspekte Du intensiver arbeiten möchtest. Aber verharre nicht 
in alten Mustern in Bezug darauf, was der Mensch ist. Die Vergangenheit ist vorüber. 
Die Meditation basiert auf 4 Schritten zurück in den kausalen (archetypischen) Bereich des 
menschlichen Wesens und auf 5 Schritten nach vorne zu einer neuen Inkarnation. Du kannst 
die Schritte in Deiner Vorstellung machen, durch Handbewegungen symbolisieren oder sie 
physisch ausführen. Wenn Du gehst, sollten die Schritte nach hinten mit dem linken Fuß 
beginnen und die Schritte nach vorne mit dem rechten. Diese Meditation kann auch in einer 
Gruppe erfolgen, die Teilnehmer stehen dabei im Kreis. Dann sollte die Schritte nach hinten 
jeder für sich allein machen, bei den Schritten nach vorne halten die Teilnehmer Ihre Hände. 
Ein Teilnehmer sollte dann alle an die Bedeutung des nächsten Schrittes erinnern. 
 

 Beginne damit, eine Sphäre rund um Dich aufzubauen, die an der Außenseite eine 
spiegelnde Schicht hat. Der Spiegel hindert dämonische Kräfte (die versuchen, die 
Menschheit zu dominieren) daran, den Schlüssel zu bekommen, mit dem sie das 
neugeborene Menschenwesen manipulieren können. 

 Indem Du den ersten Schritt zurück machst, wirst Du Eins mit der Matrix Deiner Seele. 
Auf einer kollektiven Ebene bedeutet das, dass der verkörperte Teil der Menschheit sich 
mit der Präsenz unserer Ahnen und Nachkommen wieder verbindet. Wir sind eine 
menschliche Familie, die in der Lage ist, zu kommunizieren und einander zu helfen. 

 Mit dem zweiten Schritt zurück verbindest Du Dich mit den parallelen Evolutionen der 
Pflanzen, Tiere, Steine und Elementarwesen. Erlebe wie es sich anfühlt, wieder ein 
Mitglied der großen Familie von Gaia und Pan zu sein. 

 Beim dritten Schritt zurück verbindest Du Dich wieder mit Deinem feinstofflichen 
Feenkörper. Auf planetarer Ebene bedeutet das, sich mit unseren Schwester-Evolutionen 
der Feenwesen wieder zu verbinden, die in unterschiedlichen Traditionen als Sidhe, 
Fanes, Erda, Ajdi u.s.w. bekannt sind. 

 Mit dem vierten Schritt zurück verbindest Du Dich mit dem inneren Drachen wieder – den 
Urkräften der Mutter des Lebens, die in unserem Körper präsent sind. Sie sind die Quelle 
der Lebenskraft, der elementaren Liebe und Weisheit. Öffne Deinen Körper, Dein Herz 
und Dein Bewusstsein jenen Wesen, die speziell in der westlichen Zivilisation brutal 
unterdrückt werden. 

 Nun bist Du bereit, nach vorne in Richtung der neuen Verkörperung zu gehen, die mit 
dem erneuerten multidimensionalen Körper der Erde in Einklang steht. Vergiss nicht, 
dass Du die Schritte nach vorne mit dem rechten Fuß beginnst. Mache nach jedem 
Schritt eine kurze Pause, damit das Elementarwesen und das Gedächtnis Deines 
Körpers die neue Qualität aufnehmen können. 

 Mit dem ersten Schritt nach vorne wirst Du als Wesen in dem alles verbindenden 
Bewusstsein des Erdkosmos – der Noosphäre – präsent. 

 Mit dem zweiten Schritt nach vorne erhält Dein Wesen seine erste Form als ein 
Hologramm im Element Wasser. Wir sind als komplexe Information präsent, die in den 
Myriaden kleiner Wassertropfen eingeprägt ist. 



 

 

 Wenn Du den dritten Schritt nach vorne machst, wird Dir bewusst, dass sich winzige 
Stückchen an Mineralien zwischen den Tropfen Deines Wasser-Hologramms befinden. 
Sie ermöglichen Dir, ein in der Materie manifestiertes Wesen zu werden. 

 Indem Du den vierten Schritt nach vorne machst, beginnst Du die Lebenskraft zu 
erleben, die durch Deinen Körper strömt. Du wirst ein Lebewesen. 

 Wenn Du den fünften Schritt nach vorne machst, sei Dir bewusst, dass die Lebenskraft 
mit Hilfe eines Ozeans an Mikroben in Körperfunktionen übersetzt wird, so dass Du Dich 
bewegen, denken und handeln kannst. 

 Wie ist es, als Teil des erneuerten Universums der Erde wieder geboren zu sein? 
 
 
 


