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Wo sind wir nur gelandet?!
Was passiert gerade in unserer Welt? Wo befinden wir uns eigentlich? Soll sich etwa so der 
energetische Sprung in die 5. Dimension anfühlen? Fühlt sich eher so an, als hätten wir den 
Absprung verpasst. In der 5. Dimension gibt es weder Trennung noch Angst. Nein, den Absprung 
haben wir nicht verpasst, vielmehr treffen wir noch immer die Wahl, im groben 3D-Feld zu agieren. 
Stärker als je zuvor, erleben wir die 3. Dimension in ihrer kompromisslosen Dualität: gut vs. 
schlecht, gesund vs. krank, Angst vs. Liebe, Zukunft vs.Vergangenheit, begleitet von Energien der 
Manipulation, Gier, Korruption, Kontrolle, Unterdrückung, Lügen, Zensur, etc. während wir 
gleichzeitig auch das höher schwingende 5D-Feld um uns herum wahrnehmen, auf das wir 
jederzeit zugreifen können. Gut zu wissen, denn es könnte noch sehr viel lauter werden im Feld 
der Dualität. Da sind also gerade zwei Felder zur gleichen Zeit? Mindestens! Das nennt sich 
Quantenfeld - Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Perfekt, denn wenn das Feld unbegrenzt ist, 
dann sind auch wir in unseren Möglichkeiten unbegrenzt. 

Wir haben die Wahl
Die Zeit, in der uns die Vergangenheit mit alten Dramen ablenken will, ist vorbei. Wir können 
innerhalb eines Augenblicks in ein höheres Bewusstseinsfeld wechseln. Wir haben die Wahl. 

Der Zugang ins höhere Bewusstseinsfeld vollzieht sich mit unserem Körper. Alles, was in Heilung 
gebracht werden will, zeigt sich und ruft: „Ich bin auch noch da, heile mich!“ Damit unser Körper in 
die höhere Frequenz wechseln kann (was tatsächlich gerade geschieht), zeigen sich alle niederen 
Energiefelder, was der eine oder andere von uns - teils heftig - „am eigenen Leib“ erfährt. 
Besonders unangenehm sind die Auswirkungen der Energie Angst. 

Wir nehmen den Aufstieg in die höre Frequenz deshalb so chaotisch wahr, weil sich jetzt alles 
zeigt, was niedriger schwingt. Das ist ein ganz normaler Prozess. Wir können es Evolution nennen 
oder eben Aufstieg - was exakt das gleiche ist. Die dominierende Energie, welche wir seit 
Tausenden von Jahren in uns tragen, ist: ANGST. Eine Energie, die sich sehr langsam bewegt - 
schwer und dicht. Im Vergleich zur Angst bewegt sich die Energie Freude sehr schnell und wird als 
angenehm und leicht empfunden. Während wir die Freude einfach durch unser System 
durchlaufen lassen, halten wir an der sich sehr langsam drehenden Angst-Energie fest. Wir 
kreieren Geschichten und Situationen rund um die Angst, was sie schließlich vergrößert und 
verstärkt. Das Resultat sind Stress, Sorgen und Krankheiten. Doch eigentlich ist sie, wie die 
Freude, einfach nur eine Energie, die durch unser System fließt.

3D = Illusion. Leben in der Vergangenheit (Mangel, Manipulation, Trennung, 
Verurteilung, Klammern, Unterdrückung, Opferrolle…)  oder Leben in der Zukunft 
(Stress, Furcht, Angst, Kontrolle, Erwartungen…); alles findet außerhalb des 
Körpers statt.

4D = Brücke 

5D = Liebe. Einheit. (Einzigartigkeit, Wohlstand, Wertschätzung, Vertrauen, 
Leichtigkeit Mitgefühl, Empathie…) im Körper sein, alles fühlen und gleichzeitig 
loslassen.
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Einfach nur eine Energie?! . . .  Wir werden seit einem Jahr massiv, 24 Stunden, 7 Tage die 
Woche, von dieser Energie-Welle überschwemmt! Und unser 3D-zentriertes Ego passt auf, dass 
das auch so bleibt. Es übernimmt, wie immer, die Führung und lässt uns nicht vergessen, wer hier 
der Meister ist. Es hat alles unter Kontrolle. Um seine erfundenen Bilder im Außen zu schützen 
und zu verteidigen, manipuliert, unterdrückt, zensiert, lügt und korrumpiert es unser gesamtes 
System. Wir nehmen diese Bilder als einzige Realität wahr. Und wehe, wir wachen auf, wenden 
uns nach innen und erkennen die wahre Realität! Das würde sich für das Ego in etwa so anfühlen, 
wie wenn es ab morgen nichts mehr zu Essen gäbe! Das Ego würde verhungern und in Panik 
verfallen.

Das Ego ist keine Identität, derer wir uns einfach entledigen können. Es ist eine Ansammlung von 
Daten, eine geistige Aktivität, die sich über Behauptungen erkennt. Es ist der Glaube an Trennung, 
der zur Identifizierung wird. Trennung erzeugt Angst. Eigentlich ist das Ego ein Nichts, ein 
kosmischer Witz, den wir viel zu ernst nehmen. Doch warum lassen wir uns von dieser Illusion 
beherrschen und klammern uns an die so schwere Energie Angst? Kann es sein, dass wir intuitiv 
wissen, dass wir uns dieser Energie entgegenstellen müssen, um zu erkennen, wie stark wir 
wirklich sind? Denn haben wir das getan, wissen wir, dass es sie nicht wirklich gab, dass wir 
immer in Sicherheit waren und es auch immer sein werden. 

Wir sind nicht unser Ego - Angst hat keine Macht!
Wenn wir genauer hinsehen, können wir erkennen, dass Angst wirklich nur eine Energieform ist. 
Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn wir aus der dreidimensionalen Angst-Matrix aussteigen wollen. 
Wir fangen an zu realisieren, dass das, was wir als machtvoll betrachteten, tatsächlich nur eine 
Illusion ist. Glauben wir an die erfundenen Bilder unseres Egos im Außen oder unseren 
Gedanken, die entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft abschweifen, dann öffnen wir 
der Angst-Energie die Türe und berauben uns unserer eigenen Kraft. 

Angst, basierend auf negative Erlebnisse in der Vergangenheit, die im Jetzt erfahren werden:

• Ich habe Angst vor einer neuen (unglücklichen) Beziehung
• Ich habe Angst, wieder meinen Job zu verlieren, 
• Ich habe Angst wieder mein Geld zu verlieren.
• Ich habe Angst einen geliebten Menschen zu verlieren
• …

Angst, basierend auf die Zukunft:

• Ich habe Angst, keinen Partner mehr zu finden und allein bleiben zu müssen
• Ich habe Angst, dass ich nicht genug Geld haben werde
• Ich habe Angst, dass ich ewig in diesem Job bleiben muss
• …

Sind wir im Jetzt, ist die Angst sehr gering, im Vergleich zu der Angst, die wir aufgrund von zwei 
Zeiten kreieren, die entweder nicht mehr oder noch nicht existieren. Angst, die ausgelöst wird von 
den Medien, den Politikern, den wissenschaftlichen Experten oder von anderen Systemen und alle 
beziehen sich auf etwas im Außen und/oder auf die Zukunft.

Je besser wir die Energie Angst sezieren, desto leichter können wir aus ihr ausbrechen. 
Wahrnehmen werden wir sie solange wir in der dreidimensionalen Matrix stecken, denn sie ist die 
Basis der Erfahrung „Mensch“ in diesem Feld. Angst zu fühlen ist weder falsch noch schlecht, sie 
gehört  einfach zu diesem Feld. Wir müssen mit keiner einzigen Energien ein Problem haben. Der 
Schlüssel liegt in dem Verständnis, dass uns Energien weder kontrollieren noch besitzen können, 
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denn auch im dichten 3D-Feld haben WIR die Macht. Wir können die Angst entwaffnen, indem wir 
sie als Energie betrachten und durch unseren Körper laufen lassen, ohne die Kontrolle zu 
verlieren. Wir haben die Verantwortung über das, was mit uns geschieht und: wir haben immer die 
Wahl! Angst kann uns nur schaden, wenn wir es erlauben.

Möglichkeit, die Angst zu sezieren und in die eigene Kraft zu kommen

1. Fühle die Angst.

2. Frage dich: „Wo kommt die Angst her? Hat sie mit meinem jetzigen Moment zu tun? Fühle ich 
mich gerade sicher? Kann ich mich frei bewegen? Kann ich in meinem Raum umhergehen?“

3. Seziere weiter: „Kommt die Angst von Außen? Kommt sie aus der Vergangenheit, oder aus der 
Zukunft? Wo kommt sie her?“ Werde dir ganz klar.

4. Welche Geschichte steckt hinter dieser Energie? „Was erzählt sie mir?“ Erkenne, dass nur du 
ihr Macht verleihst. Erkenne, dass diese Angst nicht real sein kann, wenn sie von Außen, aus 
der Vergangenheit oder der Zukunft kommt. Dann ist sie eine Illusion. Welches also ist die 
Geschichte, die dir die Angst gerade erzählt? (Es geht hier nicht um die intuitive Angst, die dich 
davor bewahrt, vor ein Auto zu laufen.)

5. Kannst du einfach durch diese Energie atmen, ohne zu reagieren oder dich mit ihr zu 
verbinden und ohne sie zu deiner Realität zu machen? Wähle bewusst, wer die Kontrolle 
haben soll.

Auch wenn wir noch in der dichten dreidimensionalen Matrix feststecken, heißt das nicht, dass uns 
die Angst besitzen kann. Wir sind nicht hier, um an ihr festzuhalten. Wir sind nicht hier, damit wir 
dieser langsam schwingenden Energie erlauben uns zu kontrollieren. Wir sind die Schöpfer 
unserer Welt. Und wir kreieren sie souverän und multidimensional. Das bedeutet, dass keine 
Emotion, kein Gedanke und kein Verhalten Kontrolle über uns hat. Es sind lediglich Energien und 
jeder selbst ist in der Verantwortung, wie er den Energien begegnet. Wir sind keine Opfer. Wir 
haben immer die Wahl, wie wir Angst navigieren - immer! So machtvoll sind wir. Mächtiger als alle 
Angst der Welt! 

Unangenehme Situationen meistern

Ein sicheres Zeichen, in der dreidimensionalen Matrix festzustecken, sind Situationen in denen wir 
Stress, Angst, Sorgen, Furcht, Wut, Trauer oder Kontrollverlust empfinden. Dabei spielt es keine 
Rolle, WAS die Emotion auslöst, wichtig ist nur, dass sie hochkommt, um beachtet und aufgelöst 
zu werden. Gelegenheiten bieten sich vor allem seit März 2020 massiv. Je mehr wir uns diesen 
niedrig schwingenden Energien entgegenstellen und sie aus unserem System lösen, desto mehr 
Platz wird frei für höher schwingende Energien.
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Möglichkeiten Stress, Sorgen, Furcht, Wut, Trauer, etc. zu meistern

Im Körper sein
Sei im Körper und stelle fest: „Atme ich? Bin ich mit meinem Körper verbunden?“ Wenn du dir 
deines Atems und deines Körpers nicht bewusst bist, kannst du das höher schwingende 
Energiefeld nicht wahrnehmen. Du bleibst in der schweren Energie stecken. Also frage dich in der 
Sekunde, in der du spürst, dass dich - beispielsweise eine Schlagzeile - stresst: "Wo ist mein 
Atem? Was genau fühle ich?“ Dann atme in das Gefühl.

Beobachter sein 
Löse dich aus der Situation und beobachte dich selbst aus einer anderen Perspektive. Als 
Beobachter bist du außerhalb der Situation und kommentierst das Geschehen: „Oh! ich stehe 
frustriert im Laden und wünsche mir, dass niemand mehr eine Maske tragen muss.“ Oder: „Oh! Ich 
bin gerade wütend.“ Oder: „Ich flippe gerade aus.“ Oder: „Ich bin traurig.“ … „Ich bin genervt.“ … 
„Ich bin jetzt in einen Streit mit meinem Chef geraten.“…. Sei der Beobachter. Erlaube dir, 
neugierig zu sein. Die Rolle des Beobachters ist ein höherer Bewusstseinszustand, den wir durch 
Üben perfektionieren können. 

Präsent sein 
Wenn du anfängst Angst, Stress, Sorgen, Furcht oder Trauer zu empfinden, ist das ein Zeichen 
dafür, dass du nicht präsent bist. Bist du präsent, kannst du schnell durch die Emotionen 
hindurchgehen. Frage dich, ob du die Emotion jetzt zulassen möchtest: „Ja. Ich lasse es zu“. 
Erkenne: „Oh, schau, ich bin gerade in der Zukunft.“ „Oh, ich bin gerade in der Vergangenheit." 
Atme tief hinein in das nicht wirklich existierende, weil aus der Zukunft oder Vergangenheit, 
erfundene Gefühl. Sei im Jetzt. Emotionen kommen und gehen, sie werden niemals bleiben.

Die Wahl sein
Sei die Wahl. Ermächtige dich selbst. Wenn du präsent bist, atmest, fühlst, beobachtest, wirst du 
erkennen, dass du es bist, der dich selbst ermächtigt, dieses zu tun. Und aus diesem Zustand 
heraus, wählst du: „Will ich dieser Nachricht glauben? Will ich weiter Opfer sein? Will ich das 
fühlen? Was will ich wirklich?“

Im Innern sein
Nimm jede Situation und jede Frage, schließe die Augen und richte sie nach innen. Ändere die 
Sicht, meditiere. Übergebe alles deinem Höheren Selbst, dann ändert sich die Situation.

Akzeptanz und Mitgefühl haben
Habe Akzeptanz und Mitgefühl für dich. Dafür, wie du bist. Dafür, wie du denkst, dafür, wie du 
fühlst. Für die Tatsache, dass du auf diesem 3D-Feld in einem 3D-Körper steckst, der gemeinsam 
mit einem kollabierenden Kollektiv in eine höhere Frequenz aufsteigt. Du tust, was du kannst. 
Akzeptiere dich voll und ganz. Wenn du dich umsiehst, wirst du erkennen, dass da Milliarden in 
dem Feld mitspielen. Und alle, zusammen mit Planet Earth, lernen wir den Aufstieg. Akzeptiere 
dich, liebe dich. In der Sekunde, in der du dich und dein Außen bedingungslos liebst, fällt die 
Illusion zusammen. Sei dein eigener Cheerleader! Feuer dich an. Und wenn du dir einen rechten 
Haken einfängst, dann akzeptiere auch das: „Autsch! Das tut weh!“ … und mach weiter … „Was 
kommt als nächstes?“ Bringe dein Licht zum Leuchten. Sei dein eigener Leuchtturm. Du bist ein 
Rockstar! Hör nicht auf, dich zu lieben. 
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Eigenverantwortung übernehmen
Du bist frei. Du bist stark. Du kannst jede Rolle spielen: Vater, Mutter, Arbeitgeber, Student, 
Angestellter, Obdachloser, Gastwirt, etc. Wer du auch bist, du bist immer für dich selbst 
verantwortlich. Niemand kann dir etwas antun. Niemand kann dir dein eigenes Licht verdunkeln. 
Niemand kann dich kontrollieren, manipulieren, zensieren, versklaven, …. es sei denn, du lässt es 
zu. Sei souverän. Gehe nach innen und erinnere dich, wer du wirklich bist. Erkenne die Wahrheit 
und erinnere dich an deine Macht. „Heiliges Kanonenrohr! - ich bin so stark!“ Die Wahrheit zu 
leben ist gerade das mutigste was du für dich und jeden anderen tun kannst. 

Die wundersamste Veränderung
Lasst uns nicht aufgeben. Auch, wenn es noch lauter und verrückter wird, führt uns der Weg zur 
Befreiung. Das Universum führt sich selbst zurück zur Quelle, zur Liebe, und befreit sich von 
allem, was nicht Liebe ist. Dies ist wahrlich die wundersamste Veränderung, die das Bewusstsein 
je gesehen hat. Und wir sind ein Teil davon.

Gedanken zur aktuellen Situation & Empfehlungen, auf eigenen Erfahrungen beruhend und 
inspiriert u.a. von… 

* „Ein Kurs in Wundern“ (Arbeitsbuch 365 Lektionen) - Info: https://lektioneninwundern.de/pdf/
ekiw_einfuehrung.pdf

* *„Selbst-Identität durch Ho’oponopono“ - Info: https://www.self-i-dentity-through-
hooponopono.com und www.hooponopono-germany.de

* „The Work“ von Byron Katie - Info: https://thework.com/sites/de/ - 

* Byron Katies Fragebogen: https://thework.com/wp-content/uploads/2019/03/
AnleitungzuTheWork.pdf

* Webinare mit Lorie Ladd (YouTube | Instagram | Facebook, Patreon)  #lorieladd #awakening 
#ascension

* Dr. David R. Hawkins (Buch) „Die Ebenen des Bewusstseins - Von der Kraft, die wir 
ausstrahlen“

* Dr. David R. Hawkins (Buch) „Loslassen - Der Pfad widerstandsloser Kapitulation“
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Segne das Flexible, denn Veränderung ist unvermeidlich. Um 
unsere wahre Bestimmung als spirituelle Wesen zu erfüllen, müssen 

wir, um uns zu verändern, auf unsere göttliche Kraft vertrauen.      
Anton St. Martin 
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