
Das dreifache Splitting 

 

 

Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, sich vollständig daran zu 

erinnern, wer er in Wahrheit ist. Wenn dies so wäre würden wir ganze 

Fußballstadien füllen mit interessierten Zuhörern. 

 

Vielmehr sind es einige wenige Individuen, die sich an solchen Orten 

versammeln und das aus dem Grund, weil sie sich fragen, ob es da 

noch mehr gibt und ob das alles wahr sein könnte. 

Sie haben eine Ahnung, ein intuitives Gefühl davon, dass da noch 

mehr sein könnte und das führt sie an solche Orte, wo sie sich 

versammeln um mehr zu erfahren und die gefühlte Wahrheit zu 

ergründen. Es sind immer nur wenige, denn der Schleier der Dualität 

ist sehr dicht gewoben und das aus gutem Grund. Ansonsten wäre der 

Test der Energien, den wir hier auf unserem Planeten durchführen 

nicht echt, er würde verfälscht.  

 

Genau so als ob ihr eine Klausur schreiben müsstet und die Fragen 

und Antworten bereits vorher kennt. Was würde das für einen Sinn 

ergeben? Gar keinen. 

 

Was gerade jetzt rund um den Globus geschieht ist ein allgemeines 

erwachen der Menschheit. Es vollzieht sich still und leise, verursacht 

keinen Lärm und wird nicht von gigantischen Marketingstrategien 

begleitet. Es gibt darüber keine Werbespots oder Fernsehshows. 

Es geschieht langsam und bedächtig aber unaufhaltsam und das schon 

seit der Harmonischen Konvergenz von 1987. Und ihr alle könnt es 

fühlen. Ihr seid bewusster als je zuvor und mehr und mehr Menschen 

um euch herum beginnen zu sehen und zu akzeptieren, was ihr da 

eigentlich habt. Sie mögen vielleicht nicht glauben, was ihr glaubt, 

doch sie beginnen zu erkennen wer ihr seid. 

Sie sehen einen friedvollen Menschen inmitten von Angst und 

Schrecken. Sie sehen, wie ihr die Herausforderungen eures Lebens 

bewältigt. Und genau das macht den Unterschied aus zu der Zeit vor 

August 1987. 



In jedem von euch steckt nämlich ein Prophet. Dieser Prophet verbirgt 

sich in eurer DNS und es ist sehr zweifelhaft, dass die Wissenschaft 

dies jemals erkennen wird. 

Denn in unserer DNS gibt es Teile, die einfach unsichtbar sind, weil 

sie sich außerhalb unserer menschlichen 3-Dimensionalität befinden. 

Sie sind multidimensional. Und dennoch gibt es sie. 

Es gibt halt nur noch kein Instrument, das diese interdimensionalen 

Felder aufspüren und messen kann. Eines Tages wird es gelingen ein 

solches Gerät zu bauen und dann wird alles, wovon wir heute 

sprechen bewiesen werden können.  

Die Schwerkraft und den Magnetismus kennen wir bereits, sie sind 

solche interdimensionale Energien, unsichtbar und bisher noch nicht 

zu erklären. Sie werden zur Zeit einfach als gegeben hingenommen. 

 

Unsere DNS, zumindest der bereits bekannte und entschlüsselte Teil, 

übrigens nur weniger als 5 % des Ganzen wird von uns als reine 

Chemie betrachtet und was unseren physischen Körper betrifft ist das 

auch so. Also nur der von uns erkennbare 3-dimensionale Teil. 

 

Der weitaus größere Anteil ist multidimensional, er geht also weit 

über unser 3-D Verständnis hinaus und befindet sich in einem 

Quantenzustand. Selbst der größte Teil unserer 3-dimensionalen DNS 

befindet sich auch in einem Quantenzustand. 

 

Diese Quanten-DNS so wie ich sie nennen möchte enthält ungeheures 

Wissen. Nicht nur die Informationen darüber, was wir alles auf der 

Erde erlebt haben, sondern auch die universellen Wahrheiten von 

allem was ist. 

Und wenn ein Mensch erwacht, d. h. wenn seine Quanten-DNS 

aktiviert wird, braucht er nicht von vorne anzufangen sich alles 

Wissen wieder neu aufzubauen. Er braucht sich nur zu erinnern, was 

er in anderen Leben an spirituellem Wissen sich erarbeitet hat. 

Jedes Mal, wenn ihr den Planeten nach euerem Tod verlasst und 

wiederkommt, macht ihr da weiter, wo ihr zuletzt aufgehört habt. 

Der biologische Teil unserer DNS ist einzigartig, mit Ausnahme von 

eineiigen Zwillingen. Und genau so einzigartig ist die Quanten-DNS. 

Sie ist so einzigartig, dass sie sich selbst bei eineiigen Zwillingen 



unterscheidet. Es gibt im ganzen Universum keine 2 gleichen 

Quanten-DNS Profile. 

 

Last uns nun ein wenig auf unsere Biologie eingehen. 

Die Wissenschaft betrachtet nach heutigem Stand der Erkenntnis 

unser Gehirn als den Sitz unseres Bewusstseins. Das ist ein großer 

Irrtum. In Wahrheit ist unser Gehirn lediglich eine 3.dimensionale 

Maschine, die auf die über 90 % unserer Quanten-DNS reagiert. Es 

reagiert in seinen Synapsen mit elektrischen Signalen auf die 

Einflüsse unserer Quanten-DNS. 

Es gibt ca. 3 Mrd. 3-dimensionale biologische Teile der DNS und 

weitere 97 Mrd. Teile der Quanten-DNS. Und alle arbeiten als eine 

Einheit zusammen. Und dies wiederum in jeder einzelnen Zelle 

unseres Körpers, nicht nur im Gehirn. 

Dies ist möglich, weil sich  um jeden von uns herum ein 

interdimensionales Feld befindet, das von unserer eigenen DNS 

erzeugt wird. Und genau dieses Feld stellt unser Bewusstsein dar und 

nicht wie angenommen unser Gehirn. 

Gibt es dafür einen Beweis? Ja, den gibt es. 

Wenn z. B. ein Mensch einen schweren Unfall erleidet und sein 

Rückenmark durchtrennt wird, so dass er z. B. vom Hals abwärts 

vollkommen gelähmt ist, so schlägt sein Herz dennoch weiter, seine 

Organe arbeiten, wie kann das sein, wenn doch vom Gehirn, keine 

Signale mehr durchkommen? 

Ganz einfach, unser Bewußtseinsfeld findet einen anderen Weg um 

die Organe mit den nötigen Steuerungsimpulsen zu versorgen und 

diesen Menschen am Leben zu erhalten auch wenn die Muskeln ihren 

Dienst versagen. 

Dieses Bewusstseinsfeld weiß genau, was wir brauchen. Lasst deshalb 

alle eure menschlichen Vorstellungen, die eurer 3-D Linearität 

entspringen los und bittet euer Quantenbewusstsein euren Körper, 

eure Lebensumstände und alles was euch betrifft zu untersuchen und 

euch genau das zu geben, was ihr braucht. 

Dies ist der Schlüssel zu eurer vollkommenen Heilung in allen 

Bereichen eures Lebens. 

In der Geschichte der Menschheit gab es bisher einen einzigen 

Menschen der es geschafft hatte sein Bewusstseinsfeld vollständig zu 

aktivieren. Damit konnte er seinen Aufstieg ohne die Erfahrung des 



biologischen Todes vollbringen. Es war der Prophet Elias. Es wird 

beschrieben, dass er bei seinem Abschied eine feurige Kutsche 

bestiegen hat und einfach verschwunden ist. Diese feurige Kutsche 

war sein vollständig aktiviertes Bewusstseinsfeld, was ihm 

ermöglichte sich vollkommen in strahlendes Licht zu verwandeln. 

Seitdem hat dieses Feld auch einen Namen. Die Hebräer nannten es 

die Merkabah. 

Die Merkabah hat eine Struktur, eine heilige Geometrie. Sie ist nicht 

einfach nur eine Kugel von ca. 8 Metern Durchmesser, sie ist ein 

doppelter Tetraeder. Sie ist das Vehikel unserer Göttlichkeit und jeder 

Mensch besitzt ein solches Fahrzeug. 

 

Dieses Gefährt ist das kraftvollste Werkzeug, das wir besitzen. Es 

kann alles verändern, auch unsere biologische Struktur. 

So ist der Wissenschaft mittlerweile bekannt, dass es in unserer DNS 

so genannte Marker gibt, die unsere Veranlagung zu bestimmten 

Erkrankungen anzeigen. Erbkrankheiten, Krebs, Herzinfarkt, 

Schlaganfall u. ä. gehören hierzu. 

Diese Marker bringen wir mit als Prädisposition für unser Leben. 

Wohlgemerkt als Prädisposition und nicht als Prädestination. 

Dieser Unterschied ist dabei entscheidend, denn eine Prädisposition 

kann verändert werden und eine Prädestination nicht. 

 

Unser Quantenbewusstseinsfeld, also unsere Merkabah ist in der Lage 

diese Prädispositionen unserer biologischen DNS umzuschreiben und 

damit die entsprechenden Marker zu löschen und unwirksam zu 

machen, ja selbst wenn eine Krankheit ausgebrochen ist, sie zu heilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Was geschieht bei unserer Geburt? 

 

Bei unserer Geburt geschieht folgendes: Ein ganz individueller und 

einzigartiger Teil Gottes wechselt in eine biologische Lebensform 

genannt Mensch. 

 

Dies hört sich recht unspektakulär an, doch in diesem Moment 

passiert etwas ganz außerordentliches. 

 

Wir vollziehen einen 3-fachen Split, eine 3-fache Abspaltung. 

 

1. Wir geben die Verbindung zu unserer eigenen Göttlichkeit auf, 

dem Teil von uns, der weiß, wer wir in Wahrheit sind. Wir 

nennen ihn das Hohe Selbst. Manche nennen ihn auch den 

heiligen Geist, doch diese Beschreibung führt meist dazu, dass 

wir ihn als etwas Fremdes ansehen, was eigentlich nicht zu uns 

gehört, so ist es aber nicht. Das Hohe Selbst ist sehr persönlich, 

individuell und einzigartig und gehört nur zu uns. Es begleitet 

uns hier auf die Erde aber es verbleibt im interdimensionalen 

Raum während wir uns auf die 3-dimensionale irdische Ebene 

begeben. 

Dieses Gott-Selbst von uns begleitet uns unser ganzes Leben und 

streckt seine Hand nach uns aus, wartet darauf, dass wir sie 

ergreifen indem wir uns die Frage stellen: „ Ist das Alles oder 

gibt es da noch etwas Größeres, ein System das über allem 

liegt?“ 

In diesem Augenblick ergreifen wir seine Hand und die 

Trennung wird teilweise wieder aufgehoben. 

 

2. Ein anderer Teil den wir aufgeben möchte ich unsere Helfer-

Crew nennen. Damit sind unsere Geistführer und Engel gemeint, 

die auch ein Teil von uns sind. Es sind keine Fremden, die uns 

leiten und führen sondern es sind alles Teile von uns selbst. Es 

sind höhere Anteile von uns die ebenfalls interdimensional 

bleiben und nicht mit in die 3-Dimensionalität hineingehen. 

Denn von dieser interdimensionalen Ebene aus, haben sie einen 

vollkommenen Überblick und können uns helfen und zwar über 



unsere Intuition. Auch sie warten nur darauf, dass wir uns helfen 

lassen indem wir beginnen mehr und mehr auf die leise Stimme 

unserer Intuition zu hören und zu vertrauen. Sie werden uns 

zeigen, was wir wann und wo genau zu tun haben, damit sich 

unser irdisches Leben zu unserem allerhöchsten Wohle 

entwickelt. Je rationaler, also verstandesgesteuerter ein Mensch 

ist, desto schwieriger ist es für sie uns zu unterstützen. Denn sie 

beachten unseren freien menschlichen Willen bedingungslos und 

wenn wir beschließen unser gesamtes Leben von unserem 

menschlichen Verstand leiten zu lassen werden sie dennoch 

immer bei uns sein, nur sie werden nicht viel ausrichten können.  

Sie sind ständig in unserer Nähe, denn sie sind ein Bestandteil 

unseres Merkabah-Feldes. Sie sitzen also nicht abwartend auf 

Wolke 7 und warten darauf, dass wir sie herunter rufen, sondern 

sie sind ganz nahe und jederzeit zum Einsatz bereit. 

 

3. Die letzte Abspaltung, die wir vollziehen ist nicht leicht zu 

erklären, denn um diesen Prozess vollständig zu begreifen 

bräuchten wir ein Quanten-Denken, was wir leider nicht haben. 

Wir besitzen nämlich eine Entourage, ein Gefolge um uns 

herum, das ebenfalls wir selbst sind. Dieser Begriff der 

Entourage oder des Gefolges verleitet uns jetzt leicht dazu zu 

glauben es handele sich hierbei um viele Wesenheiten, die uns 

da umgeben. Doch es sind keine Wesenheiten sondern Energien. 

Es sind die Energien von uns, die mit der Entourage aller 

anderen Menschen hier verbunden sind. Auch sie bleiben im 

interdimensionalen Raum und haben die Aufgabe alles zu 

manifestieren, was in unserem Leben geschieht. Und hier ist der 

Unterschied zum Hohen Selbst und der Helfer-Crew, denn die 

Entourage arbeitet immer, sie weiß was wir möchten, egal ob 

unsere Wünsche dem Verstand oder der Intuition entspringen 

und wird alles daran setzen, die nötigen Synchronizitäten zu 

erzeugen, damit unsere Wünsche sich manifestieren. Die 

Energien dieser Entourage sind überaus kooperativ, denn sie 

sind alle untereinander vernetzt und arbeiten eng zusammen 

auch bei Menschen, die mit der Spiritualität nichts anfangen 

können. Nun könnte man auf den Gedanken kommen, dass ein 

Mensch, der sich dieser eigenen Energien bewusst ist, andere mit 



seinen Manifestationen überrollen würde. Doch keine Angst, 

diese Gefahr besteht nicht, denn die Entourage erzeugt immer 

Manifestationen die das Potential zu einer Win-Win-Situation in 

sich tragen, auch wenn uns das oft nicht bewusst ist. Und wenn 

wir mit einer bestimmten Situation in die wir hineinkommen 

nicht hadern, sondern uns die Frage stellen: „Wer weiß wozu das 

nun wieder gut ist?“ dem wird sich die Win-Win-Situation, die 

sich dahinter verbirgt schnell offenbaren.  

Was bedeutet das nun? 

Das ganze Ausmaß dessen, was sich dahinter verbirgt, ist aus 

unserer menschlichen 3-dimensionalen Sicht fast unfassbar. 

Ich will versuchen es dennoch zu beschreiben. 

Wir haben früher schon gehört, dass weniger als 0,5 % der 

Menschheit erwachen braucht um den ganzen Planeten 

vollkommen zu verändern. Wie kann eine solche Minderheit so 

etwas Großartiges bewältigen? Der Schlüssel zur Lösung liegt in 

der Kooperation der Entourages aller Menschen. Das halbe 

Prozent hält das Licht, wie ein Leuchtturm, der tausenden von 

Schiffen den Weg in den sicheren Hafen weist. Nicht jedes 

Schiff hat einen eigenen Leuchturm. Die Leuchttürme die ich 

meine sind die Entourages von erwachten Menschen. Sie 

arbeiten zusammen mit all den Kapitänen, die auf dem Ozean 

Erde umherfahren und haben dabei nur ein Ziel. Sie in den 

sicheren Hafen zu führen. Und dieser Hafen heißt „Frieden auf 

Erden“. Und wir werden es schaffen. 
 


