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1. Einleitung 
Begibst du dich mit deiner energie-basierten, 
erweiterten Wahrnehmung bewusst in deine 
unmittelbare Umgebung, lässt sich unschwer 
wahrnehmen, dass sich um dich herum, 
offensichtlich auch eine Ebene befindet, die du 
mit deinen körperlichen Wahrnehmungsorganen 
nicht erfassen kannst.  
Diese Ebene zieht derzeit, viele Menschen an 
und verleitet gleichzeitig, zu einer Vielzahl an 
menschlichen Fantasien und damit, jeder Menge 
an Unwahrheiten. Denn, was du da, mittels 
deiner erweiterten, energie-basierten 
Wahrnehmung in deiner Umgebung 
wahrnehmen kannst, entspricht nicht unbedingt 
der Wahrheit. Nimmst du doch, entsprechend 
deinem ganz persönlichen Entwicklungsgrad und 
deiner ganz persönlichen Bewusstheit wahr.  
 
Zudem, ist deine Wahrnehmung meist überlagert 
von allerlei menschlichen Mythen, deinem ganz 
persönlichen Denkrahmen und den dir im Laufe 
deines Lebens angeeigneten Denkmodellen, 
religiösen oder spirituellen Vorstellungen und so 
manchem Zusätzlichen, das du im Laufe deines 
derzeitigen Lebens gehört oder gelesen hast. 
Dein menschlicher Geist nutzt unwillkürlich, was 
er im Laufe seines Lebens abgespeichert hat, 
sobald er auf etwas Neues stösst und stellt 
dieses Neue dann, in den Kontext von dir bereits 
Bekanntem. Ein ganz normales menschliches 
Verhalten, dessen sich allerdings die meisten 
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Menschen nicht (mehr) bewusst zu sein 
scheinen. Und so fabulieren dann auch so 
manche Menschen frisch fröhlich allerlei 
Fantasien bezüglich der so genannten geistigen 
Welt, erklären sich selbst als hochentwickelte 
und wertvolle Lehrperson und tun dabei so, als 
wären ihre Geschichten Wahrheit. Unglaublich, 
rein sachlich, von Aussen betrachtet. 
 
Und so laden wir dich, als Leser und Leserin 
dieses Buches ganz bewusst ein, integer und 
sauber mit der Thematik dieser ganzen 
Buchreihe umzugehen. Es benötigt eine hohe 
persönliche Entwicklung, eine hohe persönliche 
Bewusstheit und eine hohe persönliche 
Integrität, um tatsächlich zu erfassen und zu 
wissen. Der Weg dorthin, benötigt deine 
bewusste und persönliche Auseinandersetzung. 
Ganz alleine für dich. Zu Beginn und danach, 
auch noch ganz lange. Entstehen in dir doch 
deine ganz eigenen Bilder und deine ganz 
eigenen Vorstellungen. Ganz normal.  
 
In aller Regel, entsprechen diese ersten 
Eindrücke, jedoch längst noch nicht der 
Wahrheit. Sie sind vielmehr, überlagert von 
allem Möglichen, das in deinem Kopf 
abgespeichert ist. Und dessen musst du dir 
bewusst sein, wenn du dich ehrlich und integer 
auf die Thematik einlassen möchtest. Bitte nutze 
das vorliegende Buch integer. Es ist für dich 
geschrieben. Ganz alleine für dich. Für dich 
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persönlich und deine ganz persönliche 
Weiterentwicklung. 
 
Viele Menschen tun sich derzeit schwer, 
zwischen tatsächlicher Wahrheit und von 
Menschen erschaffenen Wirklichkeiten zu 
unterscheiden. Sie haben verlernt, ihren eigenen 
Fähigkeiten zu vertrauen und sind dadurch, ein 
Stück weit verloren, wenn es darum geht, 
Wahrheit auch tatsächlich zu erkennen. Und 
spürst du in dir, dass es auch dir so geht, 
ermutigen wir dich sehr, mittels einer bewussten 
Entscheidung zu erlauben, dass du ganz 
persönlich wieder fähig sein möchtest, zwischen 
tatsächlicher Wahrheit und von Menschen 
erschaffenen Wirklichkeiten unterscheiden zu 
können. Eigentlich ist dies, gar nicht so schwierig. 
Du benötigst lediglich eine diesbezüglich 
bewusste Bereitschaft, dich auf die Thematik 
einzulassen. So lange, bis du dir die Fähigkeit der 
tatsächlichen Unterscheidung wieder bewusst 
angeeignet hast.  
 
Erlaube, dass dich dabei, dein eigenes inneres 
göttliches Selbst führen darf und du wirst 
danach, eine höchst persönliche, dir optimal 
angepasste Schulungseinheit erfahren. Und 
bleibst du bewusst an der Thematik, wirst du 
nach erfolgtem Prozess, jederzeit sicher wissen. 
Bist du Hier und Jetzt, noch etwas unsicher in der 
Thematik, möchten wir dir ein erstes Test-
Werkzeug in die Hand geben, mit dem du 
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allenfalls, erste bewusste Erfahrungen machen 
kannst.  
 
Derzeit, laufen alle möglichen Menschen durch 
die Gegend, nennen sich hochentwickelt und 
spirituelle oder religiöse Lehrer, erschaffen alle 
möglichen Lügen-Geschichten und der Grossteil 
der Menschheit ist nicht fähig, diese zu 
durchschauen. Und so scheint es uns eminent 
wichtig, dass Schritt für Schritt, Menschen 
wieder lernen, Wahrheit zu erfassen und von 
Menschen fabulierte Wirklichkeiten zu erkennen. 
Die energie-basierten Reiche leiden unter diesen 
Lügen-Geschichten. Ebenso die Aufgestiegenen 
Meister, die in all den erwähnten Geschichten 
vielfach missbraucht werden. Am meisten leiden 
jedoch die Menschen selbst, weil sie sich mit 
diesem selbst-kreierten Quatsch nachhaltig von 
ihrem eigenen Leben und damit, ihren eigenen 
Aufgaben und ihrer eigenen persönlichen 
Weiterentwicklung ablenken. 
 
Du kannst unzählige Bücher über (angebliche) 
Botschaften von Engeln und Aufgestiegenen 
Meister lesen und dich dabei, in allerlei 
menschliche Fantasien verstricken, die dich 
allesamt nicht persönlich weiter bringen. 
Oder du kannst entscheiden, dass du ganz 
persönlich, entsprechend deinem eigenen 
Entwicklungsgrad erfasst. Umfassend erfasst. 
Wahrheit.  
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Du wirst deinen ganz eigenen Weg finden und 
mit der Zeit wirst du, mehr und mehr, intuitiv 
unterscheiden können. Unwillkürlich. Bis dahin, 
benötigt es meist, eine bewusste 
Auseinandersetzung und manchmal auch ein 
erstes, entsprechendes Werkzeug, das dich 
unterstützt. Und wenn du magst, laden wir dich, 
zu einer diesbezüglichen ersten Übung ein.  
 
 
Übung 
Zieh dich an einen ruhigen, schönen und 
ungestörten Ort zurück und mache es dir dort 
bequem. Atme einige Male bewusst ein und aus.  
Suche sodann, einen Satz, von dem du weisst, 
dass er wahr ist. Der Esstisch ist aus Nussbaum-
Holz, zum Beispiel. Lege diesen Satz in deinen 
energetischen Herzensraum, in der Mitte deines 
Brustbeins. Begib dich sodann, mit deiner ganzen 
Aufmerksamkeit in diesen Satz hinein. Und nimm 
dabei, bewusst wahr, wie er sich unter deiner 
Aufmerksamkeit verhält.  
Suche danach, einen Satz, von dem du weisst, 
dass es sich um eine von Menschen erschaffene 
Wirklichkeit handelt. Hans und Marie führen eine 
glückliche Ehe, zum Beispiel. Lege auch diesen 
Satz in deinen energetischen Herzensraum, begib 
dich mit deiner ganzen Aufmerksamkeit in ihn 
und nimm dabei, bewusst wahr, wie er sich unter 
deiner Aufmerksamkeit verhält. 
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Bei dieser Übung, wirst du entsprechend deiner 
eigenen persönlichen Entwicklungsstufe und 
deiner derzeitigen Bewusstheit wahrnehmen. In 
aller Regel, wirst du feststellen können, dass sich 
die von Menschen erschaffene Wirklichkeit 
irgendwie dehnbar anfühlt. Du kannst ein Stück 
weit in sie eindringen, sie gibt nach. Und bleibst 
du gar bewusst in ihr, wird sie zunehmend 
schwächer und löst sich mit der Zeit, vollständig 
auf. Ein typisches Zeichen dafür, dass es sich um 
eine von Menschen erschaffene Wirklichkeit 
handelt.  
Ganz anders hingegen, verhält es sich bei der 
Wahrheit. Hier lässt sich meist bereits zu Beginn 
eine gewisse Klarheit und Festigkeit 
wahrnehmen. Willst du in sie eintauchen, bleibt 
sie klar bestehen und bleibst du in ihr mit deiner 
ganzen Aufmerksamkeit, bleibt sie stabil. Sie gibt 
weder nach, noch lässt sie sich auflösen. 
Dies ist der Basis-Teil und damit, kannst du 
jederzeit, bewusst, erste Schritte im Bereich 
Wahrheit tun. 
 
Verfügst du ganz persönlich, bereits über eine 
etwas höhere persönliche Entwicklungsstufe und 
über eine gewisse Bewusstheit, bist du zudem 
fähig, bei dieser Übung menschliche 
Überlagerungen und überlagerte Energie-
Formen wahrnehmen zu können.   
Gerne würden wir dies, mit einer Illustration 
verdeutlichen. 
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Dabei, laden wir dich ein, mit einer der beiden 
von Menschen erschaffenen Wirklichkeit zu 
arbeiten. 

1. Jesus ist als Retter der Menschen auf die 
Erde gekommen und hat mit seinem Tod 
den Weg zu Gott für sie ermöglicht. 

2. Lady Rowena ist eine Aufgestiegene 
Meisterin. 

 
Wenn du magst, nimm einen Satz nach dem 
anderen in deinen energetischen Herzensraum 
und gehe dabei vor, wie in der Übung 
beschrieben. Du wirst dabei, erkennen können, 
dass der Satz zwar nicht felsenfest, aber doch 
ziemlich stark gefüllt da steht. Die Menschen 
haben ihn über einen langen Zeitraum bewusst 
mit Energie gefüllt, und ihn damit unbewusster 
Weise gestärkt. Er wirkt dadurch, im ersten 
Moment fast ein bisschen wie Wahrheit. Du 
benötigst nun, etwas Geduld und Ausdauer. 
Denn tauchst du mit deiner ganzen bewussten 
Aufmerksamkeit in ihn hinein, kannst du nach 
kurzer Zeit, ein erstes kleines Nachgeben 
wahrnehmen. Bleibst du sodann, bewusst in ihm, 
wirst du mit der Zeit staunend erkennen, wie er 
immer schwächer wird und sich dann 
zunehmend auflöst.  
Erfasse zudem, die in dem Satz verhangenen 
Energieformen. Etwas, das dir ab einem 
gewissen Entwicklungsstand unwillkürlich 
gelingen wird.  
 



11 
 

Derzeit, befinden sich auf der Erde 9 
Aufgestiegene Meister in ganz normaler 
menschlicher Form. Genauso wie du. Sie leben 
ein ganz normales menschliches Leben in einer 
unscheinbaren Gegend und niemand in ihrer 
nahen und fernen Umgebung käme auf die Idee, 
sie als Aufgestiegene Meister zu erkennen. Sie 
sind, ganz normale Menschen, von Aussen 
betrachtet. Wenn auch vielleicht manchmal 
etwas ausserhalb der Norm. Doch das sind 
andere auch. Dabei, sind sie jederzeit fähig zu 
sprechen und zu schreiben. Wollten sie dies tun, 
könnten sie der Menschheit jederzeit 
Botschaften übermitteln. Aufgestiegene Meister 
und auch Engel sind nicht das, was Menschen 
aus ihnen gemacht haben. Auch dies, gilt es zu 
beachten. 
 
Kein Aufgestiegener Meister und kein anderes 
energiebasiertes Wesen kämen je auf die Idee zu 
„channeln“ (eine höchst unschöne menschliche 
Wirklichkeit). Das, was Menschen derzeit als 
„channeln“ beschreiben ist, von Aussen 
betrachtet, bewusster Missbrauch einer 
Fähigkeit (energiebasierte Wahrnehmung) und 
von hohen und reinen Energiefeldern 
hochentwickelter Wesen. Eine menschliche 
Verhaltensweise, innerhalb eines bestimmten 
Denkrahmens, die ausserhalb dieses 
Denkrahmens nicht funktioniert. Nicht 
funktionieren kann. Hohe und reine 
Energiefelder lassen sich nicht missbrauchen, da 
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sie keinerlei diesbezügliche Energieformen 
(mehr) in sich tragen. Zudem öffnet sich die 
energiebasierte Informations-Übertragung 
(vollständig neutral) gemäss des jeweiligen 
Entwicklungsstandes und der jeweiligen 
Integrität eines Menschen. Missbrauch ist kein 
Anteil von Integrität und so sind so genannte 
„gechannelte“ Informationen auch von 
Menschen erschaffene Wirklichkeiten. Aus 
energiebasierter Sicht betrachtet, höchst 
verunreinigte und unschöne Wirklichkeiten. 
Tatsächliche Wahrheit öffnet sich diesen 
Menschen nicht. So sehr sie auch darauf 
bestehen, dass dem so sei.  
Und da das menschliche Verhalten des 
„channelns“ höchst erfolgreich allerlei unschöne 
und falsche Informationen bezüglich 
energiebasierter Ebene, deren Einwohner auf 
dem Planeten Erde, aber auch auf universeller 
Ebene, verbreitet hat, scheint es doppelt wichtig, 
dass Menschen wieder fähig werden, zwischen 
Wirklichkeiten und Wahrheiten zu 
unterscheiden. 
 
Und wenn du magst, nimm auch diesen 
Abschnitt in dein energetisches Herz, begib dich 
mit deiner bewussten Aufmerksamkeit in ihn und 
überprüfe ihn auf dessen Wahrheitsgehalt. 
Wir ermutigen dich, diese Übung mit in deinen 
ganz praktischen Alltag zu nehmen und dabei, 
wiederholt zu überprüfen. Je öfter du dies tust, 
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umso sicherer wirst du in der Unterscheidung 
werden. 
 
Aufgestiegene Meister sind keine Gurus und 
haben kein Interesse an Botschaften an die 
Menschheit. Und falls, übermitteln sie diese 
höchstpersönlich, in ihrer eigenen menschlichen 
Inkarnation. Gleichzeitig werden sie und ihre 
bisherigen menschlichen Inkarnationen 
fortlaufend in menschliche Fantasie eingewickelt 
und in diesem Zusammenhang wiederholt 
benutzt und missbraucht. Eine höchst unschöne 
Angelegenheit. 
 
Beginnst du dich bewusst, mit der 
feinstofflichen, energiebasierten Ebene des 
Planeten zu beschäftigen, begegnen dir 
unwillkürlich jede Menge Mythen und von 
Menschen erschaffenen Wirklichkeiten. Ein 
riesen Wust, der sich unmittelbar vor dir auftut. 
Und dessen musst du dir, idealerweise, bewusst 
sein. Willst du dich sodann, tatsächlich auf diese 
Ebene einlassen und auch tatsächlich wissen, 
was sich dort befindet, benötigst du zwingend 
die Fähigkeit, jederzeit sicher zwischen Wahrheit 
und Wirklichkeiten unterscheiden zu können. Du 
bist sonst, ganz einfach verloren. 
 
Das Wort Avalon ist vielfach überlagert, unter 
den Menschen. Fragmente von Wahrheit wurden 
frisch fröhlich mit vielfältigen Wirklichkeiten und 
damit, menschlichen Fantasien verwickelt. Und 
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beginnst du nun, ein Buch über Avalon zu lesen, 
werden dir unwillkürlich, viele davon begegnen. 
Einige davon, haben wir ehrlicherweise bewusst 
in das vorliegende Buch mit einfliessen lassen. 
Dies, mit dem bewussten Ziel, diese höchst 
unschönen Wirklichkeiten nun Schritt für Schritt 
aufzulösen. Gleichzeitig dienen sie dir als ganz 
praktische Übung, die dich dabei unterstützt, 
mehr und mehr, tatsächlich zu erfassen. Eine 
Fähigkeit, die dich fortan, vielfältig unterstützen 
wird. Ein (bewusstes) Vorgehen, das wir übrigens 
auch beim Buch „Die weisse Bruderschaft“ 
angewendet haben. Einige, in diesem Buch 
formulierte Sätze, sind von Menschen stark 
genährte Wirklichkeiten. Und benötigst du ein 
weiteres Lernfeld um zwischen Wirklichkeiten 
und Wahrheit unterscheiden zu können, wirst du 
somit, auch im Buch „Die weisse Bruderschaft“ 
fündig.   
 
Und wenn du magst, erlaube bewusst, dass sich 
alle in deinem ganzheitlichen System 
verhangenen Wirklichkeiten bezüglich Avalon 
auflösen dürfen. Erlaube bewusst, dass du das 
tatsächliche Avalon kennen lernen möchtest. 
Etwas, das nur dann möglich ist, wenn du selbst 
fähig bist, jederzeit und sicher, zwischen 
Wahrheit und Wirklichkeiten unterscheiden zu 
können. Und sich damit, alle 
Falschinformationen auflösen dürfen, nun. 
 
 


