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Zum Abschluss noch eine interessante Sache über Zeitlinien, die in einer meiner Sitzungen kam. Eine Frau
hatte physische Schmerzen und wir befragten das Höhere Selbst wegen dieser Schmerzen, woher sie kamen,
was sie sollen. Und das Höhere Selbst sagte, dass dies mit einer Erinnerung zusammenhängt, die sie hat. Sie
erinnert sich an etwas, und jedes Mal, wenn sie das tut, hat sie diesen Schmerz, sie erlebt ihn im Wesentlichen
wieder neu. Dieser Schmerz existiert energetisch in ihrem Körper und kommt jedes Mal neu, wenn sie diese
Erinnerung neu durchlebt. Die Frage war, ob sie diesen Schmerz los werden kann, wenn sie die entsprechende
Erinnerung auslöscht. Als Antwort kam der Hinweis, dass wenn sie die Erinnerung ändert [die alte Erinnerung
durch eine neue ersetzt und so eine neue Zeitlinie schafft], und in ihrem Kopf immer wieder die neue
Erinnerung durchläuft, dass dann der Schmerz verschwinden wird. Ich fand das so spannend, dass ich diese
Information, diesen Trick auf mich selbst anwandte, auf eine Sache in meinem Leben, die gar nicht gut war, von
der ich Scham und Schuldgefühl mit mir trug. Ich beschloss also, diese Erinnerung zu ändern, mich anders
daran zu erinnern. Ich ging in die Meditation oder auch nur in einen entspannten Zustand und spielte das
geänderte Szenario mit dem total geänderten Ausgang immer wieder durch. Und was passierte war, dass ich
mich mit der Zeit an das originale Ereignis nicht mehr erinnern konnte. Es war wirklich seltsam, ich konnte mich
nach einiger Zeit nicht mehr erinnern, wie das ursprüngliche Geschehen ablief – und ich will es auch nicht mehr
wissen. Ich habe also in meinem Bewusstsein dieses Ereignis geändert. Und dies ist eine Möglichkeit, wie man
die Zeit manipulieren kann, wie man neue Zeitlinien schaffen kann. Auf diese Weise kann man also auch eine
Geschehen ändern, das mit einem Schmerz verbunden ist und so diesen Schmerz loswerden. Der Schmerz
existiert dann einfach nicht, weil das Ereignis nie stattfand. (*)



Wenn man aus vielen Sitzungen viele Informationen bekommt, die zum Teil ganz unterschiedlich sind oder
unterschiedliche Aspekte betreffen, dann ist es schwierig, zu einem Thema wie die Neue Erde ein Video zu
machen. Deshalb war es einfacher, dieses Material in einem Interview-Video zu bringen, in dem es möglich war
spontan zu sein.
(*) Die Leser und Leserinnen können dies gerne selbst ausprobieren. Wenn du einen Schmerz hast, zum Beispiel, weil
du dir deine Finger an einem heißen Gegenstand verbrannt hast, dann gehe in Gedanken zurück zu jenem Geschehen.
Und dann gehe noch ein kleines Stück weiter zurück und sehe vor dir eine Weggabelung, oder wie der Fluss, indem du
dich bewegst, sich auftrennt. Und nun entscheide dich bewusst und intensiv, nicht jene Linie zu nehmen, die zu dem
unerwünschten Ergebnis geführt hat, sondern den anderen Weg in der Verzweigung zu gehen, den anderen
Flussabschnitt zu nehmen, sodass du nicht an jenem Ereignis vorbeikommst. Du wirst also, vom jetzigen Seinspunkt aus
gesehen, einen anderen Weg gegangen sein, und das unerwünschte Ereignis wird nicht stattgefunden haben – und du
wirst auch keinen Schmerz mehr haben.
Dies ist eine tausendfach erprobte Methode, unerwünschte Erfahrungen im Leben ungeschehen zu machen,
indem man sich entscheidet, eine andere Zeitlinie genommen zu haben.

