
 

Kreieren zum Wohle allen Seins 

Kreiere dein eigenes Paradies, zum Wohle aller Lebewesen und Lebensformen 
Zeitpunkt des Treffens:    Täglich um 20h00 oder wann immer Zeit ist 

Wo:    AllEine“/„Höchste Geist“/„Urquelle“/„Ultimative"/„Universelle Intelligenz“/„Alles was ist“/“Das 
was in mir singt“! 

D.h. Fühle es und tue es zum „Wohle Aller“! 

Bsp. für den Beginn: 
Atme ruhig ein und aus, gehe in die Mitte, werde eins mit dem „Höchsten Geist“, solange bis es erfahren 

wird. Rieche, schmecke, fühle, spüre, höre, sieh es – je nachdem! Es einfach im Herzen zu wissen ist auch 
exzellent!!! 

Bsp. für den individuellen Teil 
ICH … BIN was ich bin. Reine Freude, reine allumfassende Liebe, reine Dankbarkeit, reines vollkommenes 

absolutes Wissen und reines bewusstes Sein, ein Sohn/Tochter des „AllEinen“, habe einen absoluten 
Einfluss auf das Schicksal unserer Mutter Erde und der Welt, bin gerichteter Wille des „AllEinen“, bin eins 
mit der absoluten Quelle, lebe ein vollständiges Leben nach den Gesetzen des Universums, des Kosmos und 

des „AllEinen“. Beginnend mit diesem Augenblick sind all meine Beziehungen geheilt. Ja, ich liebe das 
Leben, das Leben liebt mich, das Leben ist schön. Mir geht es mit jedem Tag, in jeder Hinsicht immer 

besser und besser. 

Ja, ich liebe das Leben, das Leben liebt mich, das Leben ist schön. Mir geht es mit jedem Tag, in jeder 
Hinsicht immer besser und besser. 

Ja, ich liebe das Leben, das Leben liebt mich, das Leben ist schön. Mir geht es mit jedem Tag, in jeder 
Hinsicht immer besser und besser. 

Heute ist ein herrlicher Tag, all seine Begebenheiten sind gut. Danke für diese Führung. Danke, denn ich 
treffe und ziehe nur mehr die Menschen und Wesen an, die exakt richtig, genau zu mir passen und mich auf 
allen Ebenen und in allen Dimensionen fördern, unterstützen, entwickeln, lieben und auf allen Ebenen und 

in allen Dimensionen Fülle, Reichtum, Wohlstand, Frieden, Freiheit, Gesundheit, Entfaltung, 
Wiederherstellung, Unsterblichkeit, Ewiges Sein, Wissen und Können bringen. Jetzt! 

Ich bin für das alte System völlig unantastbar, unangreifbar, unberührbar, unnahbar und unsichtbar sein 

Bsp. für den allgemeinen Teil 
Ich beschließe in diesem „Sein“ zu ankern und aktiviere mein volles Potential, zum Wohle Aller! 

Ich beschließe, es ist nur mehr das da, was den Prinzipien des „AllEinen“, der „ABSOLUTEN QUELLE“ 
entspricht. Der Rest ist von Mutter Erde, dem Solarsystem, der Galaxie und wenn von der „Quelle“ gewollt, 

dem Universum gegangen, transformiert, zurückgeführt, entfernt oder einfach weg, so wie es zum Wohle 
allen Seins, vorgesehen ist. 

Wir leben nunmehr: 

• Im „AllEinen, dem „ABSOLUTEN“, der „Urquelle“ 
• dem wahren Sein 

• im freien, ewigen, unsterblichen Leben 
• im reinen Bewussten Sein und der Bewusstheit 

• erwacht, erleuchtet, im Christusbewusstsein/Quellbewusstsein 
• in Dankbarkeit, Eins Sein, Entwicklung 

• in Freude, Freiheit, Frieden, Fülle, Gesundheit, grenzenlosem Wohlstand 
• in jugendlicher Unsterblichkeit 



 

• als ChristusGott und Gott des Herren, nach den Prinzipien des „AllEinen“ 
• in der wiederhergestellten der kosmischen Ordnung 

• in Heilung, Gnade, Glück, Glückseligkeit, allumfassender Liebe 
• in allumfassenden Wissen des „AllEinen“ 

• im Reichtum auf allen Ebenen und in allen Beziehungen 
• im Vertrauen und im Wohlstand 

Alle hierarchisch beherrschenden Strukturen und Systeme sind hiermit entfernt und aufgelöst. Alles was 
Leben nehmen will oder sogar nimmt ist hiermit entfernt und aufgelöst. Alles was in bloßer Existenz, 

freiwilliger oder unfreiwilliger Versklavung hält oder es tun möchte ist hiermit entfernt und aufgelöst. Alles 
was freiwillige oder unfreiwillige Dienstbarkeiten aufzwingen will ist jetzt entfernt und aufgelöst. 

Alles was unterdrückt, unterjocht, schädigt, raubt, versklavt, vergiftet, beherrschen will ist jetzt entfernt und 
aufgelöst 

 Wir alle, ICH, der Stamm, das Haus, der Clan, die Sippe, unsere geistigen Vorfahren, alle Freunde, 
Menschen und Wesen, etc., - die dazu bereit sind, 

wir sind für das noch bestehende System (Kirche, Schattenregierung, das Schuldsystem und Zinseszins 
System, die Regierung, Geheimdienste, „Piraten“, Justiz, Polizei, Militär, Staat, das gesamte Schulsystem 

mit all seinen Ausläufern, das Österreichische Bundesheer mit all seinen Ausläufern, das Bundesministerium 
für Landesverteidigung mit all seinen Ausläufern, Ministerien, das Militärkommando Steiermark mit all 

seinen Ausläufern, die Stellungskommission mit all seinen Ausläufern, Länder, Bund, BH's, Gemeinden, das 
Finanzamt, SVA & WKO, mit all ihren Ausläufern, ORF, GIS, Flüchtlinge, Jäger und Krieger der Chitauris, 

den Asuras, den gefallenen Archonten, sämtlichen Biorobotern und Systemlingen, den Dämonen, den 
Spinnenwesen, den Gedankenriesen, die KI, die uns schädigende Wirtschaft, Industrie und Technologie mit 

all seinen Ausläufern [z.B.: Frequenztechnologie wie 1G bis 5G und höher und SmartMeter mit all ihren 
Ausläufern, HAARP, ELF, Chemtrails, Pestizide, Herbizide, Schwermetalle, schädliche Radioaktivität, 

Medikamente, Hormone, sämtlichen Impfungen mit all ihren Ausläufern, Nanoteilchen, Chips, 
Skalarwaffen, biologische und chemische Waffen wie Viren usw., Atomwaffen usw.] eben die gesamte 

künstliche MATRIX mit all ihren Helfern und Helfershelfern)! 

Wir sind für dieses noch bestehende System auf allen Ebenen absolut 

UNANGREIFBAR 

UNANTASTBAR 

UNERREICHBAR 

UNBERÜHRBAR 

UNNAHBAR  
und absolut UNSICHTBAR 

JETZT, DANKE! 
Dieses hierarchische, parasitäre Alte bricht für uns jetzt, ohne uns zu schaden, in sich zum Wohle 

Aller zusammen und allumfassende, grenzenlose Freiheit für ALLE entsteht, JETZT! 
Es fehlen diesem alten System uns gegenüber sämtliche Anknüpfungspunkte und Referenzwerte und 

wir erhalten JETZT von der „Urquelle“ aus der Ursubstanz heraus alles was wir brauchen, wünschen 
und haben wollen, zum Wohle allen Seins. JETZT! 

… 

In tiefster Dankbarkeit, Liebe und im absoluten Vertrauen! 



 

 
NACHWORT 

PARADIESGESTALTUNG 

Kreiere (d)ein Paradies, zum Wohle allen Seins, entsprechend 
deiner Vorstellungen, innerhalb der „Absoluten Mitte“, innerhalb 

des „Wedischen Prinzips“!  

Dabei ist jeder ein Teil, welches ein Ganzes ergibt! 
 

Folgende Grundregeln für dein Paradies sind dabei einzuhalten: 
Frei sein von jeglichem Zwang! 
Frei sein von jeder pyramidalen Struktur! 
  Herrscherstruktur Roms  Trinität 
Lehnwesen 
 
 
 
 
 
 
Jedes Wesen ist frei und wird in keiner Weise genötigt etwas tun zu müssen oder sein zu müssen, was 
ihm nicht entspricht! Und es greifen alle Hände zum Wohle Aller, entsprechend der Fähigkeiten 
zusammen!  
Die Freiheit, zum Wohle aller Lebewesen und Lebensformen, kann nicht eingeschränkt werden! 
Kein Leben darf geschädigt oder genommen werden! 
Es gibt ein respektvolles Miteinander! 
Freiheit von jeglicher Leistungsgesellschaft! 
Standpunkte entwickeln sich, sobald neues Wissen entsteht! 
Es gibt weder Dogmen noch Religionen! 
Wir begegnen allen Lebewesen auf Augenhöhe! 
Wir ruhen in unserem Herzen und agieren aus diesem! 

 
Kreiere dein Paradies, ohne irgendjemandem – weder Mensch, Tier, Pflanze noch anderen Lebewesen – 

etwas wegzunehmen, es zu schädigen, zu beeinflussen, zu manipulieren, einzuschränken oder gar zu 
töten und sei dir bewusst, dass dich niemand und nichts zu etwas zwingen darf und kann, dir befehlen 
darf oder Anweisungen geben darf und umgekehrt. Alles basiert auf einem friedfertigen Miteinander 

und dem Wunsch, sich miteinander und ohne Zwang zu entwickeln. 
… 

 
In tiefster Dankbarkeit, Liebe und im absoluten Vertrauen! 

 
 
 



 

Persönliche Anmerkung:  
Ich finde am leichtesten über meinen „Heiligen Raum“ in dieses Paradies. Spätestens dort habe ich 

direkten Kontakt mit der „URQUELLE“. Dabei nehme ich auch mit dem „Kristallinen Kern“ – der „Inneren 
Sonne“ – unserer Mutter Erde Kontakt auf und bitte diese um Unterstützung. 

 
Was bedeutet für mich gezielte Meditation oder Gebet: 

Wenn ich in die Stille gehe und dort Worte, Bilder und Gefühle erzeuge, welche zum Wohle Aller in der 
materiellen Welt manifest werden, dann wir ein neuer Rahmen, zum Wohle aller gestaltet und ich bin in 

der Lage eine „Neue Zeitschiene“ zu aktivieren! 

 
 

Dieser Zustand sollte auch in der Zeit dazwischen stattfinden!!! 
Während des gesamten Tages werden jene Gedanken, Bilder und Gefühle manifest, welche ich bewusst 

oder unbewusst in mir herumtrage. 
 

Deshalb ist es so effektiv: 
- den Morgen so zu beginnen 

- sich unter Tags immer wieder auf diesen inneren Zustand einzustimmen und es durchzuführen. 
Immer dann wenn ich herausfalle oder wenn es mir nicht gut geht 

- unter Tags, wenn ich daran denke 
- den Abend mit diesem Fokus abzuschließen 

- den eigenen Bio-Rhythmus zu leben 
 

Letztendlich hat der Zyklus begonnen, wo nur noch der inkarnieren kann, der mit Mutter Erde in direkte 
Interaktion tritt und jene hier bleiben, die hierher gehören. Das sind Seelen die in den „Absoluten 

Reichen“ ankern. Wedische Seelen, die einen wedischen Neuanfang einleiten. Diese wissen um ihre 
Aufgabe auf diesem Planeten!" 

"Was können wir tun?" 



 

"An uns und an unsere Kraft als Schöpfer aus der Ursubstanz glauben und daran arbeiten! Alle 
kollektiven Hindernisse in uns selbst abbauen und ein liebevolles Miteinander in grenzenloser Freiheit 
pflegen. Wer erkennt, welche Energien in ihm auf Zerstörung und welche auf Wandlung (Entwicklung, 
zum Wohle Aller) ausgerichtet sind, wird auf Mutter Erde und/oder im Universum weiter seinen Platz 
haben. Der Rest wird gehen. Zerstörung repräsentiert die zersetzende Energie Luzifers [das überhöhte 
Licht Samuels], auf die das alte System, die katholische Kirche und letztendlich die künstliche Matrix 
ausgerichtet ist. Da „Luzifer“ ein kosmisches Prinzip der Materiebildung darstellt und nicht als Gott 

angebetet werden will, hat sich dieses Prinzip von Babylon und später Rom abgewandt. Das Ergebnis 
wird jetzt direkt sichtbar: „Satanismus pur!“  

Vielleicht weiß der eine oder andere, dass in der Zersetzung der letztendliche Aufbau steckt. Baut ab, 
was einen Kampf gegen etwas darstellt.  

Wenn du schon kämpfst, dann kämpfe für etwas (Friedfertigkeit) und bewege dich dabei immer weiter 
in Richtung „Absolute Reiche“. Diese stellen die „Absolute Mitte“ und damit Androgynität dar.  

Dort gibt es keinen Kampf, nur mehr Reifung durch die „URQUELLE“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zusatzmeditation zur Befreiung der eigenen Fremdkonstrukte!!! 
Individuelle Ergänzung – Auflösung von Schwüren, Eiden, Pakten … 

 
Werde wieder eins mit der Urquelle. 

 
Gib die Anweisung an die Urquelle, dass all das, was dich jetzt belastet, zum Wohle allen Seins gelöst 

wird, inklusive aller Nebenwirkungen und sichtbaren oder unsichtbaren Auswirkungen, inkl. aller 
Backups und Sicherungen etc.  

 
Praktisches Beispiel: 

Zum Wohle allen Seins und der Menschheit haben wir im Absoluten in voller Bewusstheit entschieden: 

Alle mir auferlegten Pakte, Verträge, Schwüre, Eide, Versprechen, Programme, Flüche, Verfluchungen, 
Verdammnisse, Verwünschungen, als Gesetz getarnte Verträge, Einweihungen, Sakramente, energetische 

Versieglungen, Süchte, Schocks, Traumatas, Armuts- Schweige- Keuschheits- Unwissenheits- und 
Vergessensgelübte, Anhaftungen, Blockaden, Fahneneide und ewige Rache, Verdammung, Muster bzgl. 
Angst, Schuld, Wut, Zorn, Hass und Karma, Selbstkasteiung und ewige Bindungen an Personen, Wesen, 

Institutionen und Organisationen jenseits des "ABSOLUTEN", mentale Programme, Gehirnwäschen, 
Desinformationen, Denkmuster, Überzeugungen, Vorstellungen, Glaubenssätze, Weltbilder, Abneigungen, 
Feindbilder, Besetzungen durch Fremdenergien oder Wesenheiten, Fremdbeeinflussungen, Vorstellungen 

anderer über uns, astrale Ketten oder Bindungen, astrale Fremdprogrammierung, astrale Konstrukte, 
Energieverzerrungen, Hologramme, energetische Implantate, wie Mikrochips, Nanochips, astrale Chips, 

Sender, Empfänger, Schalter, Zeitschalter usw., sind hiermit sowohl von mir, wie auch von allen Ahnen, bis 
zurück in die 50-igste Generation – Vater, Mutter, deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern usw. – 

inklusive aller Sicherungskopien und Backups endgültig und unwiderruflich gelöscht, gelöst und 
aufgehoben. Nur die Gesetze des "ABSOLUTEN", der „QUELLE“ bestehen weiter und die "URQUELLE" 

ankert jetzt auf ewig in meinem absoluten Sein. Das gesamte Zellgedächtnis ist hiermit resetet und arbeitet 
jetzt zum Wohle allen Seins, entsprechend der Urmatrix der Quelle, auf allen Ebenen. 

Alle dadurch gelösten Energieclouster werden nun endgültig resetet und von der Quelle transformiert oder 
gelöscht, inklusive aller Backups. Die in mir oder in den Backups entstehenden energetischen Lücken, 

werden jetzt mit grenzenloser Liebe und Dankbarkeit aufgefüllt. 

Das reine, im "ABSOLUTEN" ankernde Bewusstsein, welches mein Sein, mein großes Wesen darstellt hat 
niemals: 

getötet, an Kannibalismus teilgenommen, gestohlen um sich zu bereichern, 
Waffen gebaut um zu töten, zerstört und Leben vernichtet, absichtlich verletzt, 

Menschen oder Wesen genötigt, gezwungen, vergewaltigt, Schwarzmagie betrieben, Negatives verursacht, 
Satanismus betrieben oder Luzifer gefröhnt. 

Zum Wohle allen Seins entferne ich jetzt alle belastenden Ereignisse und Erfahrungen aus meinem 
Bewusstsein, der Seele und dem Geist und fülle die Lücken mit grenzenloser Liebe und Dankbarkeit auf. 

Hiermit löse ich mich von allen negativen Gedanken, Gefühlen, Emotionen, Einstellungen, Erkrankungen, 
Viren, Parasiten und Energien, die mich belasten und belastet haben und ich segne alle Wesen, Personen  

 



 

und Organisationen. Alle Ereignisse und Ereignissteilnehmer gehen ihren Weg. Ich gehe meinen Weg, den 
Weg des "ABSOLUTEN". Unsere Wege kreuzen sich niemals. 

Wir nehmen uns in der Liebe des "ABSOLUTEN" an und füllen jede Zelle und jede Öffnung mit dieser 
grenzenlosen Liebe auf.  

Das Leben fließt voller Liebe zu Allem und Jedem. Wir lieben das Leben, das Leben liebt uns, das Leben ist 
schön. Uns geht es mit jedem Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser. 

Ich forme jetzt die neue Zeitlinie in der all das oben ausgesprochene in grenzenloser Liebe und Dankbarkeit 
besteht und wir frei von den ursächlichen, manipulierten Ereignissen sind. 

Jetzt einen wir das Himmlische mit dem Irdischen. Der Strahl der neuen Zeitline aus der Urquelle heraus, 
drückt jetzt ins Heute durch und aktiviert unser neues, ursprüngliches Sein, unser grenzenloses Leben. 

JETZT! 

Die Vergangenheit, unsere innere und äußere Welt, der Kontakt zur "URQUELLE", entspricht hiermit der 
absoluten Norm und Entwicklung der "QUELLE" selbst, Jetzt. 

Ich fixiere diesen Entschluss im Lichte der "QUELLE", in tiefster grenzenloser Liebe und Dankbarkeit, auf 
dem Hintergrund des reinen Bewusstseins der Quelle und brenne dies jetzt in die Ursubstanz des 

Universums ein. Jetzt, bis in alle Ewigkeit und in absoluter Grenzenlosigkeit. 

Ich gebe diesen Impuls ab, lasse ihn frei, lasse ihn los, schieße den Pfeil in die "URQUELLE" ab und weiß 
voller Liebe und Dankbarkeit, es ist getan, es ist geschehen. 

 

In tiefster Dankbarkeit, Liebe und absolutem Vertrauen! 


