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Vorwort 

Am 15. Januar 1982 begann unsere Forschungsgruppe eine 
Kommunikation des sozialen Erinnerungskomplexes Ra zu empfangen. 
Aus dieser Kommunikation ging das Gesetz des Einen und einige der 
Verzerrungen des Gesetzes des Einen hervor. 

Die Seiten dieses Buches enthalten eine exakte Abschrift der 
Mitteilungen, die in Sitzung 51 bis 75 mit Ra empfangen wurden. Sie 
wurden lediglich editiert, um einige persönliche Informationen zu 
entfernen.  

Dieses Material setzt einen Standpunkt voraus, den wir im Laufe vieler 
Jahre des Studiums des UFO-Phänomens entwickelt haben. Wenn Sie 
mit unserer vorherigen Arbeit nicht vertraut sind, könnte die Lektüre 
unseres Buchs Secrets of the UFO (Geheimnisse der UFOs) hilfreich dabei 
sein, das vorliegende Material zu verstehen. Vom Buchtitel kann man 
ebenfalls ableiten, dass es 50 vorherige Sitzungen mit Ra gab, die in Das 
Gesetz des Einen [Buch I] und Das Gesetz des Einen [Buch II] 
zusammengestellt wurden. Falls möglich, ist es empfehlenswert, mit dem 
Anfang dieses Materials zu beginnen, da einige Konzepte auf 
vorhergehenden Konzepten aufbauen. Der Ra-Kontakt hielt für 106 
Sitzungen an, die in vier Büchern der Das Gesetz des Einen – Serie 
abgedruckt wurden. Sie stehen bei ihrem lokalen Buchhändler oder 
durch uns zur Verfügung. Wenn Sie unseren vierteljährlichen Newsletter 
erhalten möchten, in dem wir das Beste aus unseren aktuellen 
Channelings veröffentlichen, dann wenden Sie sich bitte an uns, damit 
wir Sie auf unsere Mailing-Liste setzen können.  

Buch III von Das Gesetz des Einen ist ein intensives Studium der 
Techniken des Ausgleichs der Energiezentren und effizienter 
Polarisierung, während sich unser Planet auf Ernte in die vierte Dichte 
vorbereitet. Die Natur von Zeit/Raum und Raum/Zeit wird untersucht 
und einige der Auswirkungen von Meditation und Magie besprochen. 
Eine große Menge Material über psychischen Angriff und die Orion-
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Vorwort 

Gruppe ist enthalten, und der Band endet mit einem ersten Blick in den 
archetypischen Geist. 

L/L RESEARCH 

Louisville, Kentucky 
17. März 1982 
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Sitzung 51  
13. Mai 1981 

51.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

51.1 RA: FRAGESTELLER: Zu Beginn des Dritten Buches des Gesetzes des Einen 
gibt es ein paar Fragen; eine von anhaltender Bedeutung und eine, die ich 
für etwas vergänglich halte und von der ich das Gefühl habe, dass ich sie 
aufgrund von Gesprächen mit anderen stellen muss. 

 Die erste Frage klärt lediglich einige letzte Punkte über Ernte für 
unseren Freund [Name]auf. Ich habe mich gefragt, ob es eine Aufsicht 
über die Ernte gibt und wenn ja, warum diese Aufsicht nötig ist und wie 
sie funktioniert, da ja die Erntefähigkeit eines Wesens der violette Strahl 
ist? Müssen Wesen die Ernte überwachen oder ist sie automatisch? 
Könntest du dies beantworten, bitte? 

RA: Ich bin Ra. In Zeiten der Ernte gibt es immer Erntearbeiter. Die 
Frucht ist so geformt, wie sie sein wird, aber etwas Aufsicht ist nötig, um 
sicherzustellen, dass dieses Geschenk so platziert wird, wie es sein sollte, 
ohne Beule oder Fleck.  

Es gibt jene aus drei Ebenen, die über die Ernte wachen. 

Die erste Ebene ist planetarisch und das, was als engelhaft bezeichnet 
werden kann. Diese Art von Wächter beinhaltet die Geist/Körper/Seele-
Komplex-Totalität oder das höhere Selbst eines Wesens und jene Wesen 
der inneren Ebenen, die an dieses Wesen durch seine innere Suche 
angezogen wurden. 

Die zweite Klasse jener, die diesen Prozess bewachen, sind jene des 
Bündnisses, die die Ehre/Pflicht haben, in den kleinen Plätzen an der 
Kante der Stufen von Licht/Liebe zu stehen, so dass jene Wesen, egal wie 
verwirrt oder unfähig sie sind, in Kontakt mit ihrem höheren Selbst zu 
treten, aus keinem anderen Grund in ihrer Ernte stolpern und abfallen, 
außer der Stärke des Lichts. Diese Bündnis-Wesen fangen jene auf, die 
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Sitzung 51 
 

stolpern, und berichtigen sie, so dass sie ihren Weg ins Licht fortsetzen 
können. 

Die dritte Gruppe, die diesen Prozess überblickt, ist die Gruppe, die ihr 
die Wächter nennt. Diese Gruppe ist aus der Oktave über eurer eigenen 
und dient auf diese Weise als Lichtbringer. Diese Wächter stellen die 
präzisen Emissionen von Licht/Liebe in überaus anspruchsvollen 
Verbreitungen von Differenzierungen zur Verfügung, so dass die präzise 
Licht/Liebe-Schwingung jedes Wesens ermittelt werden kann. 

Deswegen ist die Ernte insofern automatisch, als dass jene, die geerntet 
werden, entsprechend dem reagieren werden, was während der Ernte 
unveränderbar ist. Das ist die Ausstrahlung des violetten Strahls. Diese 
Helfer sind jedoch anwesend, um eine ordnungsgemäße Ernte 
sicherzustellen, damit jedes Wesen die vollste Gelegenheit haben kann, 
seine Selbstheit des violetten Stahls auszudrücken. 

51.2 FRAGESTELLER: Danke dir. Diese nächste Frage halte ich für eine 
vergängliche Art Frage; sie wurde mir jedoch von jemandem gestellt, mit 
dem ich kommuniziert habe, [und] der intensiv in den UFO-Teil des 
Phänomens involviert war. Falls du sie für zu vergänglich oder unwichtig 
hältst, dann werden wir sie überspringen, aber ich wurde gefragt, wie es 
für das Raumschiff der, sagen wir, vierten Dichte möglich ist, hierher zu 
kommen, da es so scheint, dass wenn man sich der Lichtgeschwindigkeit 
annähert, Masse Unendlichkeit erreicht. Wir haben über die Erhöhung 
spiritueller Masse gesprochen, und es war einfach eine Frage dazu, wie 
dieser Übergang von sehr entfernten Planeten in einem Raumschiff 
gemacht wird, und meine Frage wäre, warum ein Schiff überhaupt nötig 
wäre? Dies ist keine wichtige Frage. 

RA: Ich bin Ra. Du hast mehrere Fragen gestellt. Wir werden eine nach 
der anderen beantworten.  

Erstens, wir stimmen zu, dass dieses Material vergänglich ist. 

Zweitens, jene, die zum größten Teil von entfernten Punkten kommen, 
wie ihr sie nennt, benötigen keine Raumschiffe, wie ihr sie kennt. Die 
Frage selbst erfordert Verständnis, welches ihr nicht besitzt. Wir wollen 
versuchen auszudrücken, was ausgedrückt werden kann. 

Erstens, es gibt einige wenige dritte-Dichte-Wesen, die gelernt haben, wie 
man Schiffe nutzt um zwischen Sternensystem zu reisen, während sie die 
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Sitzung 51 
 

Begrenzungen erfahren, die ihr jetzt versteht. Allerdings haben solche 
Wesen gelernt, Wasserstoff auf eine andere Art als euer jetziges 
Verständnis zu nutzen. Diese Wesen benötigen immer noch recht lange 
Zeitläufe, wie ihr es messt, um sich umher zu bewegen. Diese Wesen sind 
jedoch in der Lage, Unterkühlung zu nutzen, um die Prozesse des 
physischen und mentalen Komplexes zu verlangsamen und so der Dauer 
des Fluges zu widerstehen. Solche wie diejenigen, die von Sirius sind, 
sind aus dieser Art. Es gibt zwei andere Arten. 

Eine ist die Art, die, von vierter, fünfter oder sechster Dichte in eure 
eigene Galaxie kommend, Zugang zu einer Art Energiesystem hat, das die 
Lichtgeschwindigkeit als Schleuder nutzt und auf diese Weise dort 
ankommt, wo sie möchte, ohne irgendeinen, in eurer Sicht, 
wahrnehmbaren Zeitverlust. 

Die andere Art von Erfahrung ist die der vierten, fünften und sechsten 
Dichtestufen von anderen Galaxien und einiger innerhalb eurer eigenen 
Galaxie gelegenen, die die nötigen Disziplinen der Persönlichkeit gelernt 
haben, um das Universum als ein Wesen zu sehen, und deshalb in der 
Lage sind, von Ort zu Ort durch Gedanke allein fortzuschreiten, und das 
nötige Raumschiff, wenn du so willst, materialisieren, um den 
Lichtkörper des Wesens zu umschließen.  

51.3 FRAGESTELLER: Ich nehme an, dass die letzte Art die Art ist, die wir mit 
den meisten unserer Landungen von der Orion-Gruppe erleben. Ist das 
richtig? 

RA: Ich bin Ra. Die Orion-Gruppe ist gemischt zwischen den vorletzten 
und letzten Gruppen. 

51.4 FRAGESTELLER: Warum ist ein Vehikel für diesen Übergang notwendig? 
Als du, als Ra, damals nach Ägypten gingst, hast du ein glockenförmiges 
Raumschiff verwendet, aber du hast dies durch Gedankenkraft getan. 
Kannst du mir erklären, warum du ein Fahrzeug verwendet hast, anstatt 
nur den Körper zu materialisieren?  

RA: Ich bin Ra. Das Fahrzeug oder Raumschiff ist die Gedankenform, 
auf welcher unsere Konzentration als Motivator arbeiten kann. Wir 
würden uns nicht dazu entschließen, unsere Geist/Körper/Seele-
Komplexe als Fokus für eine solche Arbeit wählen. 
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Sitzung 51 
 
51.5 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich würde gern eine Aussage machen. Ich bin 

mir sicher, dass ich damit etwas danebenliege. Es ist eine für mich sehr 
schwierig zu stellende Frage, weil ich wirklich nicht weiß, wovon ich 
rede. Aber es scheint mir so, und du kannst mir sagen, ab wo ich mit 
dieser Aussage falsch liege, dass wir sieben Körper haben, von denen jeder 
mit einer der sieben Farben des Spektrums in Verbindung steht, und 
dass [die] Energie, die diese sieben Körper erschafft, eine universelle Art 
von Energie ist, die in unsere planetare Umgebung strömt und durch 
sieben Energiezentren, die wir Chakren genannt haben, hereinkommt , 
um diese Körper zu entwickeln und zu perfektionieren, und dies ist … 
Jeder dieser Körper ist irgendwie mit der geistigen Konfiguration, die wir 
haben, verbunden, und die Perfektion jedes dieser Körper und das totale 
Einströmen, könnte man sagen, dieser Energie ist eine Funktion dieser 
geistigen Konfiguration, und durch diese geistige Konfiguration kann es 
sein, dass wir die Einströmungen von Energie, die jeden dieser sieben 
Körper erschaffen, zu einem gewissen Grad blockieren. Könntest du 
kommentieren, wo ich falsch liege, und das korrigieren, was ich gesagt 
habe? 

RA: Ich bin Ra. Deine Aussage ist im Wesentlichen richtig. Den Begriff 
„geistige Konfiguration“ zu verwenden, ist eine Übervereinfachung der 
Methoden der Blockierung der Einströmung, die in eure Dichte 
geschieht. Der Geist-Komplex hat eine Beziehung zu den Seele- und 
Körper-Komplexen, die nicht fixiert ist. Deshalb können Blockaden 
zwischen Seele und Geist oder Körper und Geist auf vielen verschiedenen 
Ebenen geschehen. Wir wiederholen, dass jedes Energiezentrum 
einfachheitshalber gesagt sieben Unterfarben hat. Spirituelle/geistige 
Blockaden kombiniert mit geistig-/körperlichen Blockaden können 
deshalb jedes der Energiezentren auf mehrere unterschiedliche Arten 
beeinflussen. Auf diese Weise kannst du die subtile Natur des 
ausgleichenden und evolutionären Prozesses sehen. 

51.6 FRAGESTELLER: Ich bin mir unsicher, ob dies eine Linie des Erfragens, die 
furchtbar sein wird, ergeben wird oder nicht; ich werde diese Frage 
jedoch stellen, da es mir schien, dass es hier möglicherweise eine 
Verbindung gibt. 

Auf der Rückseite des Buches, Secrets of The Great Pyramid, gibt es 
verschiedene Reproduktionen von ägyptischen Zeichnungen oder 
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Arbeiten, wobei einige Vögel zeigen, die über horizontalen Wesen 
fliegen. 

Könntest du mir sagen, was das ist und ob es irgendeine Beziehung zu Ra 
hat? 

RA: Ich bin Ra. Diese Zeichnungen, von denen du sprichst, sind einige 
von vielen, die die Lehre unserer Wahrnehmung des Todes als das 
Gateway zu weiterer Erfahrung verzerren. Die Verzerrungen betreffen die 
Betrachtungen einer bestimmten Natur in Bezug auf die Prozesse des 
sogenannten „toten“ Geist/Körper/Seele-Komplexes. Dies kann in eurer 
Philosophie, der Verzerrung des Gnostizismus folgendermaßen 
bezeichnet werden: der Glaube, dass man Wissen und eine geeignete 
Position durch Mittel der sorgfältig wahrgenommenen und akzentuierten 
Bewegungen, Konzepte und Symbole erreichen kann. Tatsächlich ist der 
Prozess des physischen Todes so, wie wir zuvor beschrieben haben: einer, 
in dem Hilfe zur Verfügung steht; und das einzige Bedürfnis beim Tod 
ist das Loslassen des Wesens aus seinem Körper durch diejenigen, die um 
das Wesen herum sind, und das Preisen dieses Vorgangs durch jene, die 
trauern. Durch diese Mittel kann dem Geist/Körper/Seele-Komplex, der 
physischen Tod erlebt hat, geholfen werden, [und] nicht durch die 
verschiedenen Wahrnehmungen von sorgfältigen und wiederholten 
Ritualen. 

51.7 FRAGESTELLER: Du sprachst ein früheres Mal von 
Rotationsgeschwindigkeiten der Energiezentren. Liege ich richtig mit der 
Annahme, dass sie eine Funktion der Blockade des Energiezentrums sind, 
und je weniger blockiert es ist, desto höher ist die 
Rotationsgeschwindigkeit, was dann auf größere Energieeinströmung 
hindeutet? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise korrekt. In den ersten drei 
Energiezentren wird eine volle Freigabe dieser Energie 
Rotationsgeschwindigkeiten erzeugen. Wenn das Wesen jedoch die 
höheren Energiezentren entwickelt, werden diese Zentren dann 
beginnen, ihre Natur auszudrücken, indem sie kristallene Strukturen 
bilden. Dies ist die höhere oder stärker ausgeglichene Form der 
Aktivierung von Energiezentren, wenn die Raum/Zeit-Natur dieser 
Energie zur Zeit/Raum-Natur der Regelmäßigkeit und des Ausgleichs 
umgewandelt wird. 
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51.8 FRAGESTELLER: Was meinst du mit kristallenen Strukturen? 

RA: Ich bin Ra. Von jedem der Energiezentren des physischen Komplexes 
mag gesehen werden, dass es eine charakteristische kristalline Struktur im 
weiterentwickelten Wesen hat. Jede wird etwas anders sein, genauso wie 
in eurer Welt keine zwei Schneeflocken die gleichen sind. Jede ist jedoch 
regelmäßig. Das rote Energiezentrum ist oft in der Form des 
Speichenrads. Das orange Zentrum in der Blütenform, die drei 
Blütenblätter enthält.  

Das gelbe Zentrum ist wieder in einer runden Form, mit vielen Facetten, 
wie ein Stern. 

Das grüne Energiezentrum, manchmal die Lotus-Form genannt; die Zahl 
der Punkte der kristallinen Struktur hängt ab von der Stärke dieses 
Zentrums. 

Das blaue Energiezentrum, fähig, vielleicht ein Hundert Facetten zu 
haben, und fähig zu großer leuchtender Brillanz.  

Das Indigo-Zentrum ein leiseres Zentrum, das die einfache dreieckige 
oder drei-blättrige Form in Vielen hat, auch wenn Fortgeschrittene, die 
die niedrigeren Energien ausgeglichen haben, Formen mit mehr Facetten 
erschaffen können. 

Das violette Energiezentrum ist das am wenigsten veränderliche und wird 
manchmal in eurer Philosophie als tausend-blättrig beschrieben, da es die 
Summe der Geist/Körper/Seele-Komplex-Verzerrungs-Totalität ist.  

51.9 FRAGESTELLER: Gerade jetzt fühle ich etwas am Indigo-Zentrum. Falls 
dieses Zentrum total aktiviert und überhaupt nicht blockiert wäre, würde 
ich dann dort nichts fühlen? 

RA: Ich bin Ra. Diese Frage, wenn beantwortet, würde das Gesetz der 
Verwirrung übertreten. 

51.10 FRAGESTELLER: Sofort nach dem Tod des physischen Körpers …, du hast 
gesagt, dass der, ich glaube, es stimmt, wenn ich sage, [der] primär 
aktivierte Körper ist der Indigo[-Körper], und du sagtest, dass er der 
Form-Geber ist. Warum ist dies so? Kannst du das beantworten? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeitssitzung sein.  
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Der Indigo-Körper kann als ein Gegenstück der intelligenten Energie 
gesehen werden. Er ist, in Mikrokosmos, der Logos. Die intelligente 
Energie der Geist/Körper/Seele-Komplex-Totalität zieht ihre Existenz aus 
intelligenter Unendlichkeit oder dem Schöpfer. Von diesem Schöpfer ist 
zu verstehen, sowohl in Makrokosmos als auch in Mikrokosmos, dass er, 
wie wir gesagt haben, zwei Naturen hat: die nicht-potenzierte 
Unendlichkeit, die intelligent ist; dies ist alles, was es gibt. 

Freier Wille hat, sowohl den Schöpfer von uns allen als auch unsere 
Selbste als Mit-Schöpfer, mit intelligenter Unendlichkeit potenziert, die 
Willen hat. Aus diesem Willen kann der Indigo- oder Form-gebende 
Körper schöpfen und seine Weisheit nutzen, um dann die angemessenen 
Orte und Arten von Erfahrung zu wählen, die dieser Mit-Schöpfer oder 
Sub-Sub-Logos, den ihr so achtlos eine Person nennt, annehmen wird. 

Ich bin Ra. Dies ist die Zeit für jegliche kurze Fragen. 

51.11 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um es für das 
Instrument angenehmer zu machen, oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Alles ist gut. Ihr seid gewissenhaft. Ich verlasse euch nun, 
meine Brüder, in der Liebe und im Licht des Einen Unendlichen 
Schöpfers. Geht nun fort und erfreut euch in der Kraft und im Frieden 
des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 52  
19. Mai 1981 

52.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

52.1 FRAGESTELLER: In der vorherigen Sitzung hast du gesagt: „Die andere Art 
von Erfahrung ist die der vierten, fünften und sechsten Dichtestufen von 
anderen Galaxien und einiger innerhalb eurer eigenen Galaxie gelegenen, 
die die nötigen Disziplinen der Persönlichkeit gelernt haben, um das 
Universum als ein Wesen zu sehen, und deshalb in der Lage sind, von 
Ort zu Ort durch Gedanke allein fortzuschreiten, und das nötige 
Raumschiff, wenn du so willst, materialisieren, um den Lichtkörper des 
Wesens zu umschließen.“ Ich würde dich gerne fragen, wenn du „der 
vierten, fünften und sechsten Dichtestufen von anderen Galaxien und 
einiger innerhalb eurer eigenen Galaxie gelegenen“ sagst, ob du damit 
sagst, dass in anderen Galaxien mehr Wesen die Fähigkeiten der 
Persönlichkeit für diese Art von, wie soll ich sagen, Reise entwickelt 
haben als in dieser Galaxie? (Ich verwende den Begriff Galaxie in Bezug 
auf die linsenförmige Form von 250 Milliarden Sternen.)  

RA: Ich bin Ra. Wir haben wieder einmal eine Bedeutung für diesen 
Begriff, Galaxie, verwendet, der derzeit nicht in eurem Vokabular liegt, 
falls ihr es so nennen mögt. Wir bezogen uns auf euer Sternensystem.  

Es ist inkorrekt, anzunehmen, dass andere Sternensysteme mehr in der 
Lage wären, die Dimensionen zu manipulieren als euer eigenes. Es ist nur 
so, dass es viele Systeme neben eurem eigenen gibt. 

52.2 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich denke, dass ich hier möglicherweise an 
einem wichtigen Punkt bin, weil es mir so erscheint, dass die Disziplin 
der Persönlichkeit die großartige Arbeit in der Evolution ist, und es 
scheint, dass wir zwei Arten der Fortbewegung im Universum haben: 
eine, die von den Disziplinen der Persönlichkeit abstammt, und die 
andere, die aus dem kommt, was du den Schleuder-Effekt nennst. Die 
Geschwindigkeiten unterhalb der des Lichts werde ich nicht einmal 
ansprechen, da ich das für nicht allzu wichtig halte. Und ich betrachte 
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dieses Material nur als wichtig in Bezug auf die Tatsache, dass wir die 
Disziplin der Persönlichkeit untersuchen. 

 Hat die Verwendung des Schleuder-Effekts für Reisen …, ist das 
etwas, das man eine Art intellektuelle oder linke-Gehirnhälfte-Beteiligung 
von Erkenntnis nennen könnte, anstatt der einer rechten Gehirnhälfte? 

RA: Ich bin Ra. Deine Wahrnehmung zu diesem Punkt geht weit. Du 
durchdringst die äußeren Lehren. Wir bevorzugen es, die Begrifflichkeit 
des rechten und linken Gehirns, aufgrund der Ungenauigkeiten dieser 
Begrifflichkeit, nicht zu verwenden. Einige Funktionen wiederholen sich 
oder sind überflüssig in beiden Lappen, und darüber hinaus sind die 
Funktionen des rechten und linken bei einigen Wesen vertauscht. Der 
Kern deiner Frage ist jedoch eine Betrachtung wert.  

Die Technologie, von der ihr als ein Sozialkomplex zur Zeit so fasziniert 
seid, ist nur die Geburt der Manipulation der intelligenten Energie des 
Sub-Logos, die sich, wenn viel weiter getragen, in Technologie 
entwickeln kann, die in der Lage ist, die Schwerkrafteffekte zu nutzen, 
von denen wir gesprochen haben. Wir merken an, dass dieser Begriff 
nicht genau ist, es aber keinen genaueren Begriff gibt. 

Die Verwendung von Technologie, um das zu manipulieren, , was 
außerhalb des Selbst ist, ist viel, viel weniger von Hilfe für die persönliche 
Entwicklung als die Disziplinen des Geist/Körper/Seele-Komplexes, die 
zu umfänglichem Wissen des Selbst im Mikrokosmos und Makrokosmos 
führen. 

Für das disziplinierte Wesen sind alle Dinge offen und frei. Die 
Disziplin, die die Universen öffnet, öffnet auch die Tore zu Evolution. 
Der Unterschied ist der des Wählens zwischen, entweder zu einem Platz 
zu trampen, an dem Schönheit gesehen werden kann, oder Schritt für 
Schritt zu gehen, unabhängig und frei in dieser Unabhängigkeit, um die 
Stärke zu gehen und die Gelegenheit für das Gewahrwerden von 
Schönheit zu preisen. 

Der Tramper, stattdessen, ist abgelenkt durch Unterhaltung und den 
Tücken der Straße und ist, da abhängig von den Launen anderer, in 
Sorge, pünktlich zum Termin zu kommen. Der Tramper sieht die gleiche 
Schönheit, aber hat sich nicht selbst für die Etablierung der Erfahrung in 
den Wurzeln des Geistes vorbereitet. 
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52.3 FRAGESTELLER: Ich würde diese Frage stellen, um die geistigen 

Disziplinen zu verstehen und wie sie sich entwickeln. Verwenden alle 
sozialen Erinnerungskomplexe der positiven oder zu Dienst an Anderen 
orientierten vierten, fünften und sechsten Dichte sowohl den Schleuder-
Art- als auch die Persönlichkeitsdisziplin-Art von Effekt für Reisen, oder 
nutzen sie nur eine?  

RA: Ich bin Ra. Der positiv orientierte soziale Erinnerungskomplex wird 
versuchen, die Disziplinen von Geist, Körper und Seele zu lernen. Es gibt 
jedoch einige, die, da sie die Technologie zu ihrer Verfügung haben um 
intelligente Energiekräfte zu verwenden, die Reisen zu ermöglichen, diese 
nutzen, während sie die angemesseneren Disziplinen lernen. 

52.4 FRAGESTELLER: Dann nehme ich an, dass unter den positiv interessierten 
sozialen Erinnerungskomplexen ein viel höherer Prozentteil die 
Persönlichkeitsdisziplinen für dieses Reisen nutzt. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Wenn positive fünfte Dichte sich in die 
sechste Dichte bewegt, gibt es nahezu keine Wesen mehr, die äußere 
Technologie für Reisen oder Kommunikation nutzen. 

52.5 FRAGESTELLER: Könntest du mir die gleiche Information über die negativ 
orientierten sozialen Erinnerungskomplexe geben, in Bezug auf die 
Anteile, wie sie den Schleuder- oder anderen Effekt (Persönlichkeit) 
nutzen? 

RA: Die vierte Dichte negativ verwendet den Schleuder-/gravitätisches 
Licht-Effekt, wobei vielleicht 80% ihrer Mitgliedschaft nicht in der Lage 
ist, die Disziplinen zu meistern, die für alternative Reisemethoden 
notwendig sind. In fünfter Dichte negativ gewinnen ungefähr 50% an 
einem Punkt die nötige Disziplin, um Denken für das Bewerkstelligen 
von Reisen zu verwenden. Wenn sich die sechste Dichte annähert, wird 
die negative Orientierung in Verwirrung geworfen und wenig Reisen 
wird versucht. Das Reisen, das getan wird, ist vielleicht zu 73% aus 
Licht/Gedanke. 

52.6 FRAGESTELLER: Gibt es dann irgendeinen Unterschied, sagen wir, nahe 
dem Ende von fünfter Dichte in den Disziplinen der Persönlichkeit, die 
Voraussetzung für dieses Reisen innerhalb positiver und negativer 
Orientierung hoher fünfter Dichte sind? 
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RA: Ich bin Ra. Es gibt offensichtliche Unterschiede zwischen den 
Polaritäten, aber keinen Unterschied irgendeiner Art in der 
Vervollständigung des Wissens vom Selbst, das nötig ist, um diese 
Disziplin zu vollenden.  

52.7 FRAGESTELLER: Liege ich dann richtig mit der Annahme, dass Disziplin 
der Persönlichkeit, Wissen des Selbst und Kontrolle, wie soll ich sagen, in 
der Stärkung des Willens das wäre, was jedes Wesen der fünften Dichte 
als die Dinge von Bedeutung ansehen würde? 

RA: Ich bin Ra. In Wirklichkeit sind diese Dinge in der dritten hindurch 
bis zu frühen siebten Dichten von Bedeutung. Die einzige Korrektur, die 
wir in einer Nuance machen würden, ist die Verwendung des Wortes, 
Kontrolle.  

Es steht an erster Stelle, dass es für das Wachstum der Erkenntnis, mögen 
wir sagen, eines Wesens durch sich selbst, nicht wünschenswert oder 
hilfreich ist, Gedankenprozesse oder Impulse zu kontrollieren, außer 
dort, wo sie zu Handlungen führen können, die nicht im Einklang mit 
dem Gesetz des Einen stehen. Kontrolle mag wie eine Abkürzung zu 
Disziplin, Friede und Erleuchtung aussehen. Genau diese Kontrolle 
potenziert und erfordert jedoch die weiteren inkarnativen Erfahrungen, 
um diese Kontrolle oder Unterdrückung dieses Selbst auszugleichen, das 
perfekt ist.  

Stattdessen, schätzen und empfehlen wir die Verwendung eures zweiten 
Verbes in Bezug auf die Verwendung des Willens. Akzeptanz des Selbst, 
Vergebung des Selbst und die Ausrichtung des Willens; dies ist der Pfad 
zur disziplinierten Persönlichkeit. Eure Fakultät des Willens ist das, was 
mächtig ist in euch, als Mit-Schöpfer. Ihr könnt dieser geistigen 
Eigenschaft nicht zu viel Bedeutung beimessen. Deswegen muss sie 
sorgsam verwendet und, für jene auf dem positiv orientierten Pfad, im 
Dienst an Anderen ausgerichtet werden. 

Es liegt große Gefahr in der Verwendung des Willens, wenn die 
Persönlichkeit stärker wird, da sie selbst unterbewusst in Wegen 
verwendet werden kann, die die Polarität des Wesens verringern. 

52.8 FRAGESTELLER: Ich erahne eine mögliche Verbindung zwischen dem, was 
du gerade sagtest, und dem Grund dafür, dass so viele Wanderer [die] 
Erntezeit auf diesem Planeten gewählt haben, um zu inkarnieren. Stimmt 
das? Dies ist eine vage Vermutung. 
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RA: Ich bin Ra. Es ist insofern richtig, als dass es in der Chance, sich an 
das zu erinnern, was im Vergessens-Prozess verloren gegangen war, einen 
Überfluss an Gelegenheiten für positive Polarisierung gibt. Wir glauben, 
dies ist der spezifische Antrieb deiner Frage. Bitte erfrage mehr, falls es 
das nicht ist. 

52.9 FRAGESTELLER: Gut, ich würde nur die Frage noch hinzufügen, warum 
von so vielen Wanderern die Erntezeit als Zeit für Inkarnation gewählt 
wird? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt verschiedene Gründe für Inkarnation während 
Ernte. Sie können durch die Begriffe Selbst und Anderes-Selbst unterteilt 
werden.  

Der vorrangige Grund für die Opfergabe dieser Brüder und Schwestern 
der Sorge in inkarnativen Zuständen ist die Möglichkeit, Anderen-
Selbsten zu helfen, durch das Aufhellen der planetaren 
Bewusstseinsverzerrungen und der Möglichkeit, Anderen-Selbsten 
Katalyst anzubieten, der die Ernte erhöhen wird. 

Es gibt zwei andere Gründe dafür, diesen Dienst zu wählen, die mit dem 
Selbst zu tun haben. 

Der Wanderer, falls er sich erinnert und sich Dienst hingibt, wird viel 
schneller polarisieren als es in den weitaus blasseren Bereichen von 
höherer-Dichte-Katalyst möglich ist. 

Der letzte Grund liegt in der Geist/Körper/Seele-Totalität oder der 
sozialen Erinnerungskomplex-Totalität, die entscheiden mag, dass ein 
Wesen oder Mitglieder eines gesellschaftlichen Wesens dritte-Dichte-
Katalyst verwenden können, um ein Lern/Lehren zu rekapitulieren, das 
für weniger als perfekt ausgeglichen befunden wird. Dies trifft vor allem 
auf jene zu, die in die sechste Dichte, in der das Gleichgewicht zwischen 
Mitgefühl und Weisheit perfektioniert wird, eintreten und durch sie 
hindurch fortschreiten. 

52.10 FRAGESTELLER: Danke dir. Nur weil ich in einem Punkt ein wenig 
neugierig bin, nicht besonders wichtig, aber ich würde gern eine Aussage 
machen, die ich intuitiv sehe, die falsch sein kann. 

Du hast vom Schleuder-Effekt gesprochen und dieser Begriff hat mich 
vor ein Rätsel gestellt. 
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Die einzige Sache, die ich sehen kann ist, dass man Energie in ein 
Raumschiff stecken muss, bis es die Lichtgeschwindigkeit erreicht, und 
dies benötigt natürlich immer mehr und mehr Energie. Die 
Zeitausdehnung trifft auf, und es scheint mir so, dass es möglich wäre, 
diese gespeicherte Energie irgendwie in ihrer Anwendung von Richtung 
oder Seite zu verändern, indem man sich mit 90° zur Reiserichtung 
bewegt, so dass man sich aus Raum/Zeit mit einer 90°-Auslenkung in 
Zeit/Raum hinein bewegt. Dann würde die Energie in Zeit/Raum 
entnommen werden und man würde Raum/Zeit am Ende dieser 
Energieumkehr wiederbetreten. Stimmt das in irgendeiner Weise? 

RA: Ich bin Ra. Du liegst ziemlich richtig, so weit wie eure Sprache euch 
tragen kann, und aufgrund deiner Ausbildung bist du mehr dazu in der 
Lage, das Konzept auszudrücken als wir. Unsere einzige Korrektur, wenn 
du so magst, wäre der Vorschlag, dass die 90°, von denen du sprichst, ein 
Winkel sind, der am besten als ein Teil eines Tesserakts verstanden wird.  

52.11 FRAGESTELLER: Danke dir. Nur ein kleiner Punkt, der mich beschäftigt 
hat, nicht wirklich wichtig.  

Gut, gibt es dann, vom Standpunkt eines Individuums aus, das dem Pfad 
des Dienstes an Anderen aus unserer gegenwärtigen Position in dritter 
Dichte folgen möchte – gibt es irgendetwas von Bedeutung, außer den 
Disziplinen der Persönlichkeit, Erkenntnis des Selbst und Stärkung des 
Willens? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist Methode. Dies ist nicht das Herz. Lass uns das 
Herz von Evolution untersuchen. 

Lasst uns daran erinnern, dass wir alle eins sind. Dies ist das große 
Lern/Lehren. In dieser Einheit liegt Liebe. Dies ist ein großes 
Lern/Lehren. In dieser Einheit liegt Licht. Dies ist die fundamentale 
Lehre aller Ebenen der Existenz in Materialisation. Einheit, Liebe, Licht 
und Freude; dies ist das Herz der Evolution der Seele. 

Die zweitwichtigsten Lektionen werden in Meditation und in Dienst 
gelernt/gelehrt. An einem [gewissen] Punkt ist der Geist/Körper/Seele-
Komplex durch diese zentralen Gedanken oder Verzerrungen so 
reibungslos aktiviert und ausgeglichen, dass die Techniken, die du 
erwähnt hast, recht bedeutend werden. Das Universum, auch wenn sein 
Mysterium ungebrochen, ist eins. Beginne und ende immer im Schöpfer, 
nicht in Methode. 
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52.12 FRAGESTELLER: Danke dir. Als du in der letzten Sitzung die Ernte 

erwähntest, erwähntest du die Lichtbringer aus der Oktave. Soll ich das 
so verstehen, dass jene, die das Licht für die Abstufung des Abschlusses 
bringen, aus einer Oktave über derjenigen sind, die wir erfahren? 
Könntest du mir mehr über diese Lichtbringer erzählen, wer sie sind, 
etc.? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeitssitzung sein.  

Diese Oktav-Dichte, von der wir gesprochen haben, ist sowohl Omega 
als auch Alpha, die spirituelle Masse der unendlichen Universen, die 
wieder eine zentrale Sonne oder Schöpfer werden. Dann wird ein neues 
Universum geboren, eine neue Unendlichkeit, ein neuer Logos, der alles 
aufnimmt, was der Schöpfer von Sich selbst erfahren hat. In dieser neuen 
Oktave gibt es auch jene, die wandern. Wir wissen wenig über die 
Oktavgrenze hinaus, außer dass diese Wesen kommen, um unserer 
Oktave in ihrer Logos-Vollendung zu helfen.  

Gibt es irgendeine kurze Frage, die ihr zu diesem Zeitpunkt habt? 

52.13 FRAGESTELLER: Nur ob es irgendetwas gibt, das wir tun können, um es 
für das Instrument angenehmer zu machen, oder um den Kontakt zu 
verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument hat einige Verzerrung im Bereich der 
Lungen, die durch die Position des physischen Komplexes gut 
ausgeglichen wurde. 

Alles ist gut. 

Wir verlassen euch, meine Freunde, in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Geht deshalb fort und erfreut euch in der Kraft 
und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 53  
25. Mai 1981 

53.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

53.1 FRAGESTELLER: Ich würde gerne zuerst den Zustand des Instruments 
wissen und zwei Fragen für sie stellen. Sie würde gerne wissen, ob sie eine 
Stunde am Tag Übung[en] machen kann, und ob der Schmerz, den sie 
vor einer Sitzung fühlt, auf einen Orion-Angriff zurückzuführen ist? 

RA: Ich bin Ra. Der Zustand des Instruments ist so, wie zuvor gesagt. Als 
Antwort auf die Frage der Übung kann dieses Instrument jetzt, da die 
intensive Phase vorbei ist, einmal anstatt zweimal trainieren, falls sie sich 
dazu entscheidet. Im Scannen der Verzerrungen des physischen 
Komplexes des Instruments finden wir, dass die gegenwärtige Phase der 
Übungen an der Grenze der Kraft dieses Instruments ist. Dies ist wegen 
des zunehmenden Aufbaus von Vitalenergien langfristig gut. Kurzfristig 
erschöpft es dieses Wesen. Deshalb schlagen wir dem Wesen vor, sich 
unserer früherer Warnungen bezüglich anderer Hilfen zu angemessenen 
körperlichen Verzerrungen bewusst zu sein. In Beantwortung der zweiten 
Frage mögen wir sagen, dass die Schwierigkeiten des physischen 
Komplexes, vor einem Kontakt mit unserem sozialen 
Erinnerungskomplex, an der Handlung des unterbewussten Willens des 
Instruments liegen. Dieser Wille ist extrem stark und verlangt dem 
Geist/Körper/Seele-Komplex ab, alle zur Verfügung stehenden Körper- 
und Vitalenergien für den Kontakt zu reservieren. Auf diese Weise 
werden die Beschwerden aufgrund der dramatischen Verzerrung zu 
körperlicher Schwäche erfahren, während die Energie umgeleitet wird. Es 
mag angemerkt werden, dass dieses Wesen auch unter psychischem 
Angriff steht, und dies verstärkt bereits bestehende Bedingungen und ist 
verantwortlich für das Verkrampfen und das Schwindelgefühl sowie für 
Geist-Komplex-Verzerrungen. 

53.2 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich würde gerne wissen, ob [Name] einer 
dieser Sitzungen in der nahen Zukunft beiwohnen darf? 
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RA: Ich bin Ra. Der Geist/Körper/Seele-Komplex, [Name], gehört im 
Geiste zu dieser Gruppe und ist willkommen. Ihr mögt erbitten, dass 
spezielle meditative Perioden abgestellt werden, bis das Wesen mit in 
dieser Arbeit sitzt. Wir würden vorschlagen, dass eine Fotografie 
desjenigen, der als James Allen bekannt ist, zu diesem Wesen geschickt 
wird, mit seinem Geschriebenen darauf, das Liebe und Licht anzeigt. 
Dieses während des Meditierens zu halten, wird das Wesen in eine 
friedliche Harmonie mit jedem von euch bringen, so dass es keinen 
überflüssigen Energieverlust gibt, während Grüße zwischen zwei Wesen 
ausgetauscht werden, von denen beide eine Verzerrung zu Einsamkeit 
und Scheu, wie ihr es nennen würdet, haben. Das Gleiche mag mit einer 
Fotographie des Wesens, [Name], für denjenigen, der als James Allen 
bekannt ist, getan werden. 

53.3 FRAGESTELLER: Danke dir. Während meiner Reise nach Laramie wurden 
mir einige Dinge bewusst, in Bezug auf die Verbreitung des ersten 
Buches von Das Gesetz des Einen an jene, die Erfahrungen mit UFOs 
und anderen Wanderern hatten, und ich werde jetzt einige Fragen 
stellen, die ich vielleicht in das erste Buch aufnehmen muss, um ein 
Missverständnis aufzuklären, das ich in Buch I für möglich halte. 
Deswegen sind diese Fragen, wenn auch zum größten Teil von 
vergänglicher Natur, darauf ausgerichtet, gewisse Verständnis-
Verzerrungen in Bezug auf das Material in Buch I zu beseitigen. Ich 
hoffe, dass ich hier einen richtigen Ansatz fahre. Es mag sein, dass du 
einige davon nicht beantworten kannst, aber das macht nichts. Wir 
werden dann einfach zu einigen anderen weitergehen, falls du die, die ich 
stelle, nicht beantworten kannst.  

Als erstes werde ich fragen, ob du mir die Zugehörigkeit der Wesen 
erklären könntest, die Betty Andreasson kontaktiert haben. 

RA: Ich bin Ra. Diese Anfrage ist grenzwertig. Wir werden das 
Zugeständnis in Richtung Information mit einem Verlust an etwas 
Polarität machen, da freier Wille verkürzt wird. Wir bitten darum, dass 
Fragen dieser Natur bei einem Minimum gehalten werden. 

Die Wesen in diesem und einigen anderen lebhaft erinnerten Fällen sind 
jene, die, das Bedürfnis fühlend, Bündnis-Bildsprache auf solche Weise 
einzupflanzen, dass der freie Wille nicht außer Kraft gesetzt wird, die 
Symbole von Tod, Auferstehung, Liebe und Frieden als ein Mittel 
verwenden, um auf der Gedankenebene die Zeit/Raum-Illusion einer 
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systematischen Abfolge von Ereignissen zu schaffen, die die Botschaft der 
Liebe und Hoffnung geben. Diese Art von Kontakt wird durch 
sorgfältige Betrachtung von Bündnis-Mitgliedern gewählt, die ein Wesen 
von gleicher Heimatschwingung, wenn du so willst, kontaktieren. Dieses 
Projekt geht dann vor den Rat von Saturn und, wenn angenommen, wird 
abgeschlossen. Die Eigenschaften dieser Art von Kontakt beinhalten die 
nicht-schmerzhafte Natur von erfahrenen Gedanken und einem 
Botschafts-Inhalt, der nicht von Untergang, sondern vom neuen, 
erwachenden Zeitalter spricht. 

53.4 FRAGESTELLER: Es ist nicht nötig, dass ich diese Information in das Buch 
aufnehme, um meine Absicht zu erreichen. Um, wie soll ich sagen, deine 
Polarität zu bewahren, kann ich dies als privates Material zurückhalten, 
wenn du möchtest. Möchtest du, dass ich es nicht veröffentliche? 

RA: Ich bin Ra. Das, was wir anbieten, wird frei gegeben und unterliegt 
nur deinem Ermessen.  

53.5 FRAGESTELLER: Ich dachte mir, dass du das sagen würdest. Kannst du mir 
dann irgendetwas über das “blaue Buch” erzählen, das von Betty 
Andreasson erwähnt wurde? 

RA: Ich bin Ra. Nein. 

53.6 FRAGESTELLER: Danke dir. Kannst du mir von verschiedenen Techniken 
erzählen, die von zu Dienst-an-Anderen oder positiv orientierten 
Bündnis-Kontakten mit den Menschen dieses Planeten verwendet 
werden; die verschiedenen Formen und Techniken, mit denen sie 
Kontakt herstellen? 

RA: Ich bin Ra. Wir könnten. 

53.7 FRAGESTELLER: Würdest du dies bitte tun?  

RA: Ich bin Ra. Der effizienteste Modus des Kontaktes ist der, den du zu 
dieser Raum/Zeit erfährst. Das Übertreten von freiem Willen ist höchst 
unerwünscht. Deswegen sind jene Wesen, die Wanderer auf eurer Ebene 
der Illusion sind, die einzigen Subjekte für die Gedanken-Projektionen, 
die die sogenannten „Nahbegegnungen“ und Treffen zwischen positiv 
orientierten sozialen Erinnerungskomplexen und Wanderern ausmachen.  
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53.8 FRAGESTELLER: Könntest du mir ein Beispiel eines dieser Treffen 

zwischen einem Wanderer und einem sozialen Erinnerungskomplex 
geben, in Bezug darauf, was der Wanderer erleben würde?  

RA: Ich bin Ra. Ein solches Beispiel, mit dem du vertraut bist, ist das 
Beispiel desjenigen, der als Morris bekannt ist. In diesem Fall war der 
frühere Kontakt, den andere Wesen im Freundeskreis dieses Wesens 
erlebten, negativ orientiert. Du wirst dich jedoch daran erinnern, dass 
dieses Wesen, Morris, diesem Kontakt gegenüber unempfindlich war und 
diesen Kontakt, mit dem physisch-optischen Apparat, nicht sehen 
konnte.  

Die innere Stimme machte Morris jedoch darauf aufmerksam, allein zu 
einem anderen Ort zu gehen, und dort erschien ein Wesen mit der 
Gedankenform-Gestalt und -Erscheinung des anderen Kontakts und 
blickte auf dieses Wesen. So erweckte es in ihm den Wunsch, die 
Wahrheit dieses Geschehnisses und der Erfahrungen seiner Inkarnation 
im Allgemeinen zu suchen. 

Das Gefühl, erwacht oder aktiviert zu werden, ist das Ziel dieser Art von 
Kontakt. Die Dauer und Bildersprache, die verwendet wird, variiert, 
abhängig von den unterbewussten Erwartungen des Wanderers, der diese 
Gelegenheit zur Aktivierung erlebt. 

53.9 FRAGESTELLER: In einer „Nahbegegnung“ mit einem Raumschiff der 
Bündnis-Art, so nehme ich an, findet diese „Nahbegegnung“ mit einer 
Art Gedankenform-Raumschiff statt. Hatten Wanderer innerhalb der 
vergangenen Jahre „Nahbegegnungen“ mit gelandeten Gedankenform-
Typ-Raumschiffen? 

RA: Ich bin Ra. Dies geschah, auch wenn es viel weniger üblich ist als die 
Orion-Art sogenannter „Nahbegegnungen“. Wir mögen anmerken, dass 
in einem Universum von nicht-endender Einheit das Konzept einer 
„Nahbegegnung“ humoristisch ist, denn sind nicht alle Begegnungen von 
einer Natur des Selbst mit Selbst? Deshalb, wie kann irgendeine 
Begegnung weniger sein als sehr, sehr nahe? 

53.10 FRAGESTELLER: Nun, wo wir gerade über diese Art von Begegnung des 
Selbst mit Selbst sprechen, erleben irgendwelche Wanderer einer 
positiven Polarisierung jemals eine sogenannte „Nahbegegnung“ mit 
Orion oder der negativ polarisierten Orientierung? 
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RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Die –  

53.11 FRAGESTELLER: [Unterbrechend] Warum geschieht dies? 

RA: Ich bin Ra. Wenn es geschieht, ist es sehr selten und geschieht 
entweder aufgrund des Mangels der Orion-Wesen an Wahrnehmung der 
Tiefe der Positivität, der begegnet wird, oder aufgrund des Wunsches der 
Orion-Wesen, diese Positivität von dieser Ebene der Existenz zu 
entfernen. Orion-Taktiken sind normalerweise solche, die die einfachen 
Verzerrungen des Geistes wählen, die auf weniger Aktivität des geistigen 
und spirituellen Komplexes hindeuten. 

53.12 FRAGESTELLER: Ich wurde mir über eine sehr große Bandbreite der 
Kontakte mit Individuen bewusst. Das Bündnis, nehme ich an, 
verwendet eine Form des Kontaktes, um, wie du sagst, Wanderer 
aufzuwecken; könntest du mir allgemeine Beispiele der Methoden geben, 
die vom Bündnis verwendet werden, um die Wanderer, die sie 
kontaktieren, aufzuwecken oder teilweise aufzuwecken?  

RA: Ich bin Ra. Die Methoden, die verwendet werden, um Wanderer 
aufzuwecken, sind unterschiedlich. Das Zentrum jedes Ansatzes ist der 
Eintritt in das Bewusste und Unbewusste – auf eine solche Weise, dass 
die Entstehung von Angst vermieden und das Potenzial für eine 
verständliche, subjektive Erfahrung maximiert wird, die für das Wesen 
Bedeutung hat. Viele solcher geschehen im Schlaf, andere inmitten vieler 
Aktivitäten des Wachzustandes. Der Ansatz ist flexibel und beinhaltet 
nicht notwendigerweise das „Nahbegegnungs“-Syndrom, das dir bewusst 
ist. 

53.13 FRAGESTELLER: Was ist mit dem Syndrom der körperlichen 
Untersuchungen. In welchem Zusammenhang steht das mit Wanderern 
und Bündnis- und Orion-Kontakten? 

RA: Ich bin Ra. Die unterbewussten Erwartungen von Wesen erzeugen 
die Natur und die Details von Gedankenform-Erfahrungen, die von 
Bündnis-Gedankenform-Wesen angeboten werden. Wenn ein Wanderer 
eine körperliche Untersuchung erwartet, wird sie zwangsläufig erlebt 
werden – mit so wenig Verzerrung zu Angst oder Unannehmlichkeit, wie 
es die Natur der Erwartungen der unterbewussten Verzerrungen des 
Wanderers erlauben. 
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53.14 FRAGESTELLER: Nun, erleben beide jener, die zu Bündnis- und Orion-

Raumschiffen genommen werden, eine scheinbare körperliche 
Untersuchung? 

RA: Ich bin Ra. Deine Anfrage deutet auf inkorrektes Denken hin. Die 
Orion-Gruppe verwendet die körperlichen Untersuchungen als ein 
Mittel, um dem Individuum Angst einzujagen und es dazu zu bringen, 
die Gefühle eines fortgeschrittenen Wesens der zweiten Dichte zu fühlen, 
wie ein Labortier. Die sexuellen Erfahrungen einiger sind von einer 
Unterart dieser Erfahrung. Die Absicht ist, die Kontrolle der Orion-
Wesen über den terrestrischen Bewohner zu demonstrieren. Die 
Gedankenform-Erfahrungen sind subjektiv und geschehen, zum größten 
Teil, nicht in dieser Dichte. 

53.15 FRAGESTELLER: Dann werden also sowohl Bündnis- als auch Orion-
Kontakte hergestellt, und „Nahbegegnungen“ sind von einer zweifachen 
Natur, so wie ich es verstehe. Sie können entweder von der Bündnis- 
oder von der Orion-Art des Kontaktes sein. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt, auch wenn das Übergewicht der 
Kontakte Orion-orientiert ist. 

53.16 FRAGESTELLER: Nun, wir haben ein großes Spektrum an Wesen auf der 
Erde in Bezug auf Erntefähigkeit, sowohl positiv orientiert als auch 
negativ orientiert. Würde Orion auf die Enden dieses Spektrums 
abzielen, sowohl positiv als auch negativ orientiert, für einen Kontakt – 
mit Wesen der Erde, meine ich? 

RA: Ich bin Ra. Diese Anfrage ist etwas schwierig, um genau beantwortet 
zu werden. Wir werden jedoch versuchen, dies zu tun. 

Der typischste Ansatz von Orion-Wesen liegt darin, das, wie ihr es 
nennen würdet, willensschwache Wesen auszuwählen, damit es 
vorschlagen möge, dass eine größere Menge an Orion-Philosophie 
verbreitet wird. 

Einige wenige Orion-Wesen werden von höher polarisierten negativen 
Wesen eures Raum/Zeit-Nexus gerufen. In diesem Fall teilen sie 
Informationen, genauso wie wir es gerade tun. Dies ist jedoch ein Risiko 
für die Orion-Wesen aufgrund der Frequenz, mit der die erntereifen, 
negativen planetaren Wesen dann versuchen, den Orion-Kontakt zu 
befehligen und anzuweisen, genau wie diese Wesen planetare, negative 
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Kontakte anweisen. Der resultierende Kampf um Herrschaft ist, falls 
verloren, schädlich für die Polarität der Orion-Gruppe. 

Auf ähnliche Weise kann ein irrtümlicher Kontakt mit hoch 
polarisierten, positiven Wesen Chaos und Verwirrung unter den Orion-
Truppen anrichten, außer diese Kreuzfahrer schaffen es, das irrtümlich 
kontaktiere Wesen zu depolarisieren. Dieser Fall ist fast gänzlich 
unbekannt. Deshalb bevorzugt die Orion-Gruppe, nur mit dem 
willensschwachen Wesen physischen Kontakt herzustellen.  

53.17 FRAGESTELLER: Im Allgemeinen könnte ich dann sagen, dass falls ein 
Individuum eine „Nahbegegnung“ mit einem UFO hat, oder irgendeine 
anderen Art von Erfahrung in Bezug auf UFOs, dann sollte es auf den 
Kern der Begegnung und den Effekt, den sie auf das Individuum hatte, 
schauen, um herauszufinden, ob es ein Orion- oder Bündnis-Kontakt 
war. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Falls es Angst und Untergang gibt, war 
der Kontakt recht wahrscheinlich von einer negativen Natur. Falls das 
Resultat Hoffnung, freundliche Gefühle und das Erwachen eines 
positiven Gefühls eines entschlossenen Dienstes an Anderen ist, sind die 
Zeichen eines Bündnis-Kontaktes offensichtlich. 

53.18 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich wollte keinen falschen Eindruck mit dem 
Material erzeugen, das wir in Buch I aufgenommen haben, und ich halte 
es für notwendig, Teile dieses Materials hinzuzufügen. Ich weiß, dass es 
vergänglich ist, aber es ist, glaube ich, für ein volles Verständnis, oder wie 
soll ich sagen, einen richtigen Ansatz für dieses Material, nötig.  

Ich werde hier einige Fragen stellen. Wenn du sie nicht beantworten 
möchtest, dann lassen wie sie aus. Ich würde jedoch gerne fragen, falls du 
mir sagen könntest, was …, zum größten Teil oder der Hauptanteil der 
Bündnis-Wesen…, wie sehen sie aus?  

RA: Ich bin Ra. Das vierte-Dichte Bündnis-Wesen sieht verschiedenartig 
aus, abhängig von der, sagen wir, Ableitung seines physischen Körpers. 

53.19 FRAGESTELLER: Sehen einige genauso aus wie wir? Würden sie als 
Erdmenschen durchgehen? 

RA: Ich bin Ra. Jene dieser Natur sind meistens fünfte Dichte. 
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53.20 FRAGESTELLER: Ich nehme an, dass die gleiche Antwort auf die Orion-

Gruppen zutreffen würde. Stimmt das? Soweit es vierte und fünfte 
Dichte betrifft?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 

53.21 FRAGESTELLER: Kannst du mir sagen, warum [Name] so viele 
Silberflecken an sich hat? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist Übertretung. Nein.  

53.22 FRAGESTELLER: Danke dir. Könntest du mir sagen, warum mir während 
Carl Raschkes Gespräch schlecht wurde? 

RA: Ich bin Ra. Wir durchsuchen deine Gedanken. Sie sind korrekt und 
deswegen übertreten wir nicht, indem wir sie bestätigen. Die Raum/Zeit 
deines zugeteilten Sprechens kam nahe, und du kamst unter Orion-
Angriff aufgrund des großen Wunsches einiger positiv orientierter 
Wesen, sich des Gesetzes des Einen bewusst zu werden. Dies kann 
erwartet werden, vor allem, wenn du nicht in einer Gruppe bist, die sich 
gegenseitig Kraft leiht.  

53.23 FRAGESTELLER: Danke dir. Kannst du meine Erfahrung als Kind, und die 
des Instruments, falls sie zustimmt, des sogenannten Kugelblitzes 
kommentieren?  

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte Frage dieser Arbeitssitzung sein.  

Ihr wurdet von euren Leuten besucht, um euch alles Gute zu wünschen. 

Gibt es irgendeine andere Frage einer kurzen Natur, die wir beantworten 
können? 

53.24 FRAGESTELLER: Nein. Ich entschuldige mich dafür, viele vergängliche 
Fragen während dieser Sitzung gestellt zu haben. Ich hoffe, dass dies kein 
Problem für dich erzeugt hat, vor allem in Bezug auf Verlust von 
Polarität und dieser einen Frage, aber ich empfand es als nötig, Teile 
dieses Materials mit aufzunehmen, damit jene Wanderer und andere, die 
das erste Buch von Das Gesetz des Einen lesen, nicht den falschen 
Eindruck bekommen in Bezug auf ihre Erfahrungen mit Kontakten. Ich 
entschuldige mich für jegliche Probleme, die ich eventuell verursacht 
habe.  
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Ich werde nur fragen, ob es irgendetwas gibt, das wir tun können, um 
den Kontakt zu verbessern oder dem Instrument zu helfen?  

RA: Ich bin Ra. Dem Instrument geht es gut. Bitte achtet sorgfältig auf 
die Anordnungen. Wir verlassen euch nun, meine Freunde, in der Liebe 
und im Licht des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht deshalb fort und 
erfreut euch in der Kraft und im Frieden des Unendlichen Schöpfers. 
Adonai.  
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Sitzung 54  
29. Mai 1981 

54.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

54.1 FRAGESTELLER: Zuerst würde ich gern den Zustand des Instruments 
erfragen. 

RA: Ich bin Ra. Er ist so wie zuvor festgestellt. 

54.2 FRAGESTELLER: Ich habe eine Frage von Jim über eine Erfahrung, die er 
hatte, als er zum ersten Mal auf sein Land gezogen war, und in der ihm 
gesagt wurde: „Der Schlüssel zu deinem Überleben kommt, indirekt, 
durch Nervosität.“ Das Wesen war Angelika. Kannst du ihm 
Informationen in Bezug darauf geben? 

RA: Ich bin Ra. Ja.  

54.3 FRAGESTELLER: Würdest du das bitte tun?  

RA: Ich bin Ra. Wie wir angemerkt haben, stehen jedem 
Geist/Körper/Seele-Komplex verschiedene geistige Lotsen zur Verfügung. 
Die Rolle von zweien dieser Lotsen ist die Polarität von männlich und 
weiblich. Der dritte ist androgyn und vertritt eine Fakultät der 
einheitlicheren Konzeptualisierung. 

Der Lotse, der als Klangschwingungskomplex Angelika sprach, war die 
weiblich polarisierte Rolle. Die Botschaft kann aufgrund des Gesetzes der 
Verwirrung nicht voll erklärt werden. Mögen wir vorschlagen, dass, um 
fortzufahren, ein Zustand gewisser Unzufriedenheit präsent sein wird, der 
dem Wesen so den Anreiz zu weiterer Suche gibt. Diese Unzufriedenheit, 
Nervosität oder Existenzangst, wenn du willst, ist an sich nicht nützlich. 
Deswegen ist ihre Verwendung indirekt. 

54.4 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich würde gerne die Energie nachzeichnen, 
von der ich annehme, dass sie vom Logos kommt. Ich werde eine Aussage 
machen und dich meine Aussage korrigieren und mein Konzept vertiefen 
lassen.  
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Vom Logos kommen alle Frequenzen der Ausstrahlung von Licht. Diese 
Frequenzen der Ausstrahlung bilden alle Dichtestufen der Erfahrung, die 
durch diesen Logos erschaffen werden. Ich nehme an, dass das 
Planetensystem unserer Sonne, in all ihren Dichtestufen, die Summe der 
Erfahrung ist, die von unserer Sonne als ein Logos erschaffen wird. Ist das 
korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

54.5 FRAGESTELLER: Nun, ich nehme an, dass die verschiedenen Frequenzen 
in, wie wir gesagt haben, sieben Farben unterteilt werden, dass jede dieser 
Farben die grundlegende Frequenz für einen Sub-Logos unseres Sonnen-
Logos sein kann, oder, sagen wir, ein Individuum jede dieser 
grundlegenden Frequenzen oder Farben aktivieren und den Körper, der 
von der Aktivierung dieser Frequenz oder Farbe erzeugt wird, nutzen 
kann. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Falls wir deine Frage richtig verstehen, stimmt es darin 
nicht, dass der Sub-Sub-Logos nicht in Dimensionalitäten weilt, sondern 
ausschließlich in Mit-Schöpfern, oder Geist/Körper/Seele-Komplexen. 

54.6 FRAGESTELLER: Was ich meinte war, dass ein Geist/Körper/Seele-
Komplex dann einen Körper aktiviert haben kann, der einer aus diesen 
sieben Strahlen ist. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies stimmt auf die gleiche Weise, wie es korrekt ist zu 
sagen, dass jeder ein komplexes Instruments spielen kann, welches einen 
wohlklingenden, harmonischen Schwingungskomplex wie euer Klavier 
hervorbringt, und es so gut spielen kann, dass es ein Konzert für die 
Öffentlichkeit, wie ihr sagen würdet, anbieten könnte. In anderen 
Worten, auch wenn es wahr ist, dass jedes Echtfarben-Vehikel potenziell 
zur Verfügung steht, braucht es Geschick und Disziplin, damit das Selbst 
von den fortgeschrittenen oder leichteren Vehikeln Gebrauch machen 
kann. 

54.7 FRAGESTELLER: Nun, ich habe diese Aussagen nur gemacht, um zur 
grundsätzlichen Frage zu kommen, die ich gerne stellen möchte. Es ist 
eine schwierig zu stellende Frage.  

Vom Sub-Logos kommend, den wir unsere Sonne nennen, haben wir 
intelligente Energie, die dann, um ein Beispiel zu nehmen, einen 
einzelnen Sub-Sub-Logos formt, der ein Geist/Körper/Seele-Komplex ist. 
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Diese intelligente Energie wird irgendwie moduliert oder verzerrt, so dass 
sie letztendlich zu einem Geist/Körper/Seele-Komplex wird, mit 
bestimmten Verzerrungen der Persönlichkeit, die der Geist/Körper/Seele-
Komplex oder der geistige Teil dieses Komplexes entzerren sollte, um 
wieder exakt mit der ursprünglichen intelligenten Energie 
übereinzustimmen. 

Zuerst möchte ich wissen, ob meine Aussage dazu richtig ist, und 
zweitens möchte ich wissen warum es so ist, wie es ist; ob es eine andere 
Antwort darauf gibt als die erste Verzerrung des Gesetzes des Einen? 

RA: Ich bin Ra. Diese Aussage ist im Wesentlichen korrekt. Wenn du die 
Natur der ersten Verzerrung in ihrer Anwendung von Selbst-kennendem 
Selbst durchdringst, kannst du beginnen, das Kennzeichen eines 
Unendlichen Schöpfers zu unterscheiden: Vielfalt. Gäbe es keine 
Potenziale für Missverständnis, und deshalb Verständnis, gäbe es keine 
Erfahrung. 

54.8 FRAGESTELLER: Ok. Sobald sich ein Geist/Körper/Seele-Komplex über 
diesen Vorgang bewusst wird, entscheidet er sich dann, dass, um die 
Fähigkeiten zu haben – die vollen Fähigkeiten der Schöpfung und des 
Schöpfers, von dem er ein kleiner Teil, jedoch gleichzeitig alles davon ist 
– um diese Fähigkeiten, die mit der ganzen Schöpfung kommen, zu 
haben, es nötig ist, dass er sein Denken wiedervereint oder sein Denken 
wieder mit dem Ursprünglichen Kreativen Gedanken harmonisiert, in 
präziser Schwingung oder Frequenz der Schwingung, möchte ich sagen. 
Um dies zu tun, ist es nötig, die Persönlichkeit zu disziplinieren, damit 
sie präzise in Einklang mit dem Ursprünglichen Gedanken oder der 
Ursprünglichen Schwingung ist, und dies wird herunter gebrochen in 
sieben Bereiche der Disziplin, von denen jeder mit einer der Farben des 
Spektrums korrespondiert. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Diese Aussage, wenn auch richtig, birgt großes Potenzial, 
missverstanden zu werden. Die Präzision, mit der jedes Energiezentrum 
mit dem Ursprünglichen Gedanken übereinstimmt, liegt nicht in der 
systematischen Platzierung jedes Energienexus, sondern eher in der 
fließenden und formbaren Platzierung der ausgeglichenen Mischung 
dieser Energiezentren, auf eine solche Weise, dass intelligente Energie in 
der Lage ist, sich selbst mit minimaler Verzerrung zu kanalisieren. 
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Der Geist/Körper/Seele-Komplex ist keine Maschine. Es ist eher das, was 
du ein Tongedicht nennen könntest. 

54.9 FRAGESTELLER: Haben alle Geist/Körper/Seele-Komplexe überall in der 
Schöpfung die sieben Energiezentren, sobald sie volle Entwicklung oder 
Entwicklung bis zu dem Punkt, an dem sie sieben Energiezentren haben 
können, erreicht haben? 

RA: Ich bin Ra. Diese Energiezentren sind in Makrokosmos vom Beginn 
der Schöpfung durch den Logos an in Potenzial. Aus der Zeitlosigkeit 
herauskommend, ist alles vorbereitet. Dies ist so von der unendlichen 
Schöpfung.  

54.10 FRAGESTELLER: Dann nehme ich an, dass der Schöpfer in Seiner 
intelligenten Einschätzung eines Weges, Sich selbst zu erkennen, das 
Konzept der sieben Bereiche der Erkenntnis erschuf. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise richtig. Der Logos erschafft Licht. Die 
Natur dieses Lichts erschafft so die Natur der katalytischen und 
energetischen Ebenen von Erfahrung in der Schöpfung. So ist es, dass die 
Höchste aller Ehre/Pflichten, die jenen von der nächsten Oktave gegeben 
wird, die Beaufsichtigung des Lichts ist, in seinen Manifestationen 
während der Zeiten der Erfahrung, wenn du so möchtest, eurer Zyklen.  

54.11 FRAGESTELLER: Ich werde eine weitere Aussage machen. Der 
Geist/Körper/Seele-Komplex kann, wegen der ersten Verzerrung, eine 
mentale Konfiguration wählen, die ausreichend von der Konfiguration 
der intelligenten Energie, in einer bestimmten Frequenz oder Farbe von 
einströmender Energie, verschoben ist, um einen Teil der einströmenden 
Energie in dieser bestimmten Frequenz oder Farbe zu blockieren. Ist 
diese Aussage richtig? 

RA: Ich bin Ra. Ja. 

54.12 FRAGESTELLER: Diese Frage mag nutzlos sein, aber ich werde sie stellen. 
Kannst du mir eine Vorstellung des maximalen Prozentteils dieser 
Energie geben, der in jeder dieser Farben blockiert werden kann, oder 
macht das irgendeinen Sinn? 

RA: Ich bin Ra. Es kann, in einem Muster der einströmenden Energie 
eines Wesens, eine vollständige Blockade in jeder Energie oder Farbe 
oder Kombination von Energien oder Farben geben.  
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54.13 FRAGESTELLER: Ok. Dann nehme ich an, dass die erste Verzerrung der, 

wie soll ich sagen, Motivator ist, oder das, was diese Blockade erlaubt. Ist 
das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Wir möchten keine Wortklauberei betreiben, aber 
bevorzugen, die Verwendung solcher Begriffe wie das Verb „erlauben“ zu 
vermeiden. Der freie Wille erlaubt nicht erfahrbare Verzerrungen, noch 
würde Vorbestimmtheit solche verweigern. Vielmehr bietet das Gesetz 
der Verwirrung einen freien Wirkungsbereich für die Energien jedes 
Geist/Körper/Seele-Komplexes. Das Verb „erlauben“ würde abwertend 
betrachtet werden, in dem es eine Polarität zwischen richtig und falsch 
oder erlaubt und nicht erlaubt nahelegt. Dies mag als ein unbedeutender 
Punkt erscheinen. In unserer besten Art zu denken trägt er jedoch einiges 
Gewicht. 

54.14 FRAGESTELLER: Danke dir. Er trägt auch in meiner Art, zu denken, 
Gewicht, und ich schätze, was du mir gesagt hast.  

Nun, ich würde dann gern den Ursprung von Katalyst betrachten, in – 
Zuerst haben wie den Zustand des Geist/Körper/Seele-Komplexes, der als 
eine Funktion der ersten Verzerrung einen Zustand der Blockierung oder 
teilweisen Blockierung eines oder mehrerer Energiezentren erreicht hat. 
Ich werde annehmen, dass Katalyst nur nötig ist, wenn es mindestens 
eine teilweise Blockierung eines Energiezentrums gibt. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Nein. 

54.15 FRAGESTELLER: Könntest du mir sagen, warum?  

RA: Ich bin Ra. Während es eine Hauptpriorität ist, jedes 
Energiezentrum zu aktivieren oder zu deblockieren, ist es an diesem 
Punkt auch eine Hauptpriorität, damit zu beginnen, die Gleichgewichte 
zwischen den Energien zu verfeinern, so dass jeder Ton des Akkords der 
totalen, schwingenden Seiendheit in Klarheit, Stimmung und Harmonie 
mit jeder anderen Energie schwingt. Dieses Ausgleichen, Stimmen und 
Harmonisieren des Selbst ist höchst zentral für den fortgeschrittenen oder 
erfahrenen Geist/Körper/Seele-Komplex. Jede Energie kann ohne die 
Schönheit aktiviert werden, die durch die Disziplinen und 
Wertschätzungen von persönlichen Energien oder was du die tiefere 
Persönlichkeit oder Seelen-Identität nennen könntest, möglich ist.  
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54.16 FRAGESTELLER: Lass mich einen Vergleich ziehen, an den ich gerade 

gedacht habe. Ein Musikinstrument mit sieben Saiten kann gespielt 
werden, indem jede Saite mit einem vollen Anschlag angeschlagen und 
losgelassen wird und man eine Note bekommt. Oder, sobald die Saiten 
dazu fähig sind angeschlagen zu werden und durch ihren vollen Anschlag 
(eine Note zu produzieren), anstatt the Noten auf diese Weise zu 
produzieren, indem die individuelle kreative Persönlichkeit genommen 
und jede [Saite] mit der richtigen Menge [und] in der richtigen 
Reihenfolge angeschlagen wird, um die Musik hervorzubringen. Ist das 
richtig?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Im ausgeglichenen Individuum liegen die 
Energien bereit, wartend auf die Hand des Schöpfers, um Harmonie zu 
zupfen. 

54.17 FRAGESTELLER: Ich würde nun gerne die Evolution von Katalyst auf 
Geist/Körper/Seele-Komplexe nachzeichnen, und wie er in die 
Verwendung kommt und voll verwendet wird, um dieses Stimmen zu 
erzeugen. Ich nehme an, dass der Sub-Logos, der unseren kleinen Teil 
der Schöpfung formte, indem er die Intelligenz des Logos nutzte, von der 
er ein Teil ist, wie soll ich sagen, den grundsätzlichen Katalysten zur 
Verfügung stellte, der auf Geist/Körper-Komplexe und 
Geist/Körper/Seele-Komplexe einwirken wird, bevor sie den 
Entwicklungsstatus erreicht haben, von dem aus sie damit beginnen, ihre 
eigenen Katalysten zu programmieren. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise richtig. Der Sub-Logos stellt den 
Katalyst an den unteren Ebenen der Energie, der ersten Triade, zur 
Verfügung; diese haben mit dem Überleben des körperlichen Komplexes 
zu tun. Die höheren Zentren gewinnen Katalyst aus den Neigungen des 
Geist/Körper/Seele-Komplexes selbst, in Antwort auf alle zufälligen und 
gerichteten Erfahrungen.  

So wird das weniger entwickelte Wesen den Katalyst um sich herum 
unter dem Aspekt des Überlebens des körperlichen Komplexes 
wahrnehmen, mit den Verzerrungen, die bevorzugt werden. Das 
bewusstere Wesen, das sich des katalytischen Prozesses bewusst ist, wird 
beginnen, den Katalysten, der vom Sub-Logos angeboten wird, in 
Katalyst umzuwandeln, der auf die höheren Energie-Nexus einwirken 
kann. Dementsprechend kann der Sub-Logos nur ein grundsätzliches 
Skelett, sagen wir, von Katalyst anbieten. Die Muskeln und das Fleisch, 
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die mit dem, sagen wir, Überleben von Weisheit, Liebe, Mitgefühl und 
Dienst zu tun haben, werden durch das Einwirken des 
Geist/Körper/Seele-Komplex auf grundsätzlichen Katalyst herbeigeführt, 
so dass ein komplexerer Katalyst erschaffen wird, der wiederum dafür 
verwendet werden kann, um Verzerrungen innerhalb dieser höheren 
Energiezentren zu formen. 

Je fortgeschrittener das Wesen, desto schwächer die Verbindung zwischen 
dem Sub-Logos und dem wahrgenommenen Katalysten, bis letztendlich 
aller Katalyst gewählt, erzeugt und hergestellt wird, vom Selbst, für das 
Selbst.  

54.18 FRAGESTELLER: Welche Wesen, die zu diesem Zeitpunkt auf diesem 
Planeten inkarniert sind, wären aus dieser Kategorie, in der sie all ihren 
Katalyst selbst herstellen? 

RA: Ich bin Ra. Wir finden deine Anfrage unklar, aber können 
antworten, dass die Zahl derer, die äußeren Katalyst gemeistert haben, 
recht gering ist.  

Die Meisten jener, die zu diesem Raum/Zeit-Nexus erntereif sind, haben 
teilweise Kontrolle über die äußere Illusion und verwenden äußeren 
Katalyst, um an einigen Neigungen zu arbeiten, die noch nicht im 
Gleichgewicht sind. 

54.19 FRAGESTELLER: Im Fall einer Polarisierung zu Dienst-am-Selbst – welche 
Art von Katalyst würden Wesen, die diesem Pfad folgen, programmieren, 
wenn sie die Ebene erreichen, von der aus sie ihren eigenen Katalysten 
programmieren? 

RA: Ich bin Ra. Das negativ orientierte Wesen wird für maximale 
Trennung von und Kontrolle über all jene Dinge und bewusste Wesen 
programmieren, von denen es wahrnimmt, dass sie anders als das Selbst 
seien.  

54.20 FRAGESTELLER: Ich meinte – ich verstehe, wie ein positiv orientiertes 
Wesen Katalyst programmieren würde, wie zum Beispiel solchen, der zu 
körperlichem Schmerz führen würde, falls es – Ich nehme an, dass ein 
Wesen etwas programmieren könnte, das ihm die Erfahrung von 
körperlichem Schmerz geben würde, falls es nicht dem Pfad folgt, den es 
gewählt hatte. Stimmt das?  

RA: Ich bin Ra. Bitte formuliere deine Frage erneut. 
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54.21 FRAGESTELLER: Ein positiv orientiertes Wesen mag einen gewissen, engen 

Pfad des Denkens und des Handelns während einer Inkarnation 
auswählen, und Bedingungen programmieren, die körperliche Schmerzen 
erzeugen würden, falls diesem Pfad nicht gefolgt würde. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 

54.22 FRAGESTELLER: Würde ein negativ orientiertes Wesen etwas Derartiges 
tun? Könntest du mir ein Beispiel geben?  

RA: Ich bin Ra. Ein negativ orientierter individueller Geist/Körper/Seele-
Komplex wird üblicherweise für Reichtum, Leichtigkeit der Existenz und 
der größtmöglichen Gelegenheit für Macht programmieren. Deswegen 
bersten manche negative Wesen vor der Körperkomplex-Verzerrung, die 
ihr Gesundheit nennt. 

Ein negativ orientiertes Wesen mag jedoch schmerzhafte Bedingungen 
wählen, um die Verzerrung zum sogenannten negativen, gefühlsbetonten 
Denken zu verbessern wie Zorn, Hass und Frustration. Solch ein Wesen 
kann eine ganze inkarnative Erfahrung darauf verwenden, eine stumpfe 
Schneide des Hasses oder Zorns zu schleifen, damit es mehr zum 
negativen oder getrennten Pol polarisieren kann. 

54.23 FRAGESTELLER: Nun, es scheint, dass im Vorfeld von Inkarnation, in 
jeder Inkarnation, wenn ein Wesen sich über den Prozess der Evolution 
bewusster wird und einen Pfad ausgewählt hat, mag er positiv oder 
negativ sein, das Wesen an einem Punkt darüber bewusst wird, was es 
tun will, in Bezug auf Entblockung und Ausgleichung dieser 
Energiezentren. An diesem Punkt ist es möglich, jene katalytischen 
Erfahrungen für die Lebenserfahrung zu programmieren, die ihm in 
seinem Prozess der Entblockung und des Ausgleichens helfen werden. Ist 
das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Das ist richtig. 

54.24 FRAGESTELLER: Der Zweck dann, von vor der Inkarnation aus gesehen, 
von dem, was wir körperlich inkarnierten Zustand nennen, scheint an 
diesem Punkt völlig oder fast vollständig das Erfahren des 
programmierten Katalysten zu sein, und dann die Weiterentwicklung als 
eine Funktion des Katalysten. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Wir werden zur Klarheit wiederholen. Der Zweck von 
inkarnativem Sein ist Evolution von Geist, Körper und Seele. Um dies zu 
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tun, ist es streng genommen nicht nötig, Katalyst zu haben. Ohne 
Katalyst manifestieren sich der Wunsch zur Weiterentwicklung und das 
Vertrauen in diesen Prozess normalerweise nicht, und Evolution findet 
nicht statt. Deswegen wird Katalyst programmiert und das Programm 
wird für die einzigartigen Anforderungen des Geist/Körper/Seele-
Komplexes entworfen. Deshalb ist es wünschenswert, dass ein 
Geist/Körper/Seele-Komplex sich der Stimme seines 
erfahrungsbezogenen Katalysten bewusst ist und ihr lauscht, um das von 
ihr herauszubekommen, wofür er, um es herauszubekommen, 
inkarnierte.  

54.25 FRAGESTELLER: Dann scheint es so, dass jene auf dem positiven Pfad, im 
Gegensatz zu jenen auf dem negativen Pfad genau das umgekehrte Ziel in 
den ersten drei Strahlen, rot, orange und gelb, haben würden. Jeder Pfad 
würde versuchen, die Strahlen in genau entgegengesetzten Methoden zu 
nutzen. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise und sogar substanziell richtig. Es gibt 
eine Energie in jedem der Zentren, die benötigt wird, um den 
Geist/Körper/Seele-Komplex, der ein Vehikel für Erfahrung ist, in 
richtiger Form und Komposition zu halten. Sowohl negative als auch 
positive Wesen tun gut daran, diesen kleinen Teil jedes Zentrums für die 
Erhaltung der Integrität des Geist/Körper/Seele-Komplexes zu 
reservieren. Nach diesem Punkt jedoch ist es richtig, dass das Negative 
die drei unteren Energiezentren nutzen wird, zur Trennung von und 
Kontrolle über Andere durch sexuelle Mittel, durch persönliche 
Durchsetzung und durch Handlungen in euren Gesellschaften. 

Konträr dazu wird das positiv orientierte Wesen starke sexuelle Energie 
des roten Strahls in Energieübertragungen des grünen Strahls und 
Ausstrahlung in Blau und Indigo transformieren und wird gleichzeitig 
Selbstheit und Platz in der Gesellschaft in Energieübertragungs-
Situationen umwandeln, in denen das Wesen mit anderen fusionieren 
und ihnen dienen kann, und dann, schließlich, auf andere scheinen, ohne 
irgendeine Gegenleistung zu erwarten. 

54.26 FRAGESTELLER: Kannst du die Energie beschreiben, die in jegliche dieser 
Energiezentren eintritt? Kannst du ihren Weg von ihrem Ursprung, ihre 
Form und ihre Wirkung beschreiben? Ich weiß nicht, ob dies möglich ist, 
aber kannst du das tun? 

34 

 



Sitzung 54 
 

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise möglich.  

54.27 FRAGESTELLER: Würdest du dies bitte tun? 

RA: Der Ursprung aller Energie ist die Einwirkung von freiem Willen auf 
Liebe. Die Natur aller Energie ist Licht. Die Mittel seines Eintritts in den 
Geist/Körper/Seele-Komplex erfolgen im Zweiertakt.  

Erstens, es gibt ein inneres Licht, das das Polarlicht des Selbst ist, der 
Leitstern. Dies ist das Geburtsrecht und wahre Natur aller Wesen. Diese 
Energie weilt im Inneren. 

Der zweite Punkt des Eintritts ist das polare Gegenteil des Nordsterns, 
sagen wir, und kann, falls ihr den physischen Körper als ein Gegenstück 
für das magnetische Feld verwenden mögt, als von der Erde durch die 
Füße und durch den unteren Punkt des Wirbelsäule kommend gesehen 
werden. Dieser Eintrittspunkt der universalen Lichtenergie ist 
undifferenziert, bis er seinen Filterungsprozess durch die Energiezentren 
beginnt. Die Anforderungen jedes Zentrums und die Wirksamkeit, mit 
der das Individuum gelernt hat, das innere Licht anzuzapfen, bestimmen 
die Natur der Verwendung, die durch das Wesen von diesen 
Einströmungen gemacht wird.  

54.28 FRAGESTELLER: Folgt der erfahrungsbezogene Katalyst dem gleichen 
Weg? Dies mag eine dumme Frage sein. 

RA: Ich bin Ra. Dies ist keine sinnlose Frage, da Katalyst und die 
Anforderungen oder Verzerrungen dieser Energiezentren zwei Konzepte 
sind, die so eng miteinander verbunden sind wie zwei Seilstränge. 

54.29 FRAGESTELLER: Denn, du hattest in einer früheren Sitzung erwähnt, dass 
der erfahrungsbezogene Katalyst zuerst durch den Südpol erlebt würde 
und mit seinem Bezug zu Überleben, etc. wertgeschätzt wird. Deshalb 
stellte ich die Frage, und ich – kannst du dieses Konzept vertiefen? 

RA: Ich bin Ra. Wir haben den Filterungsprozess angesprochen, mit dem 
herein-kommende Energien nach oben gezogen werden, entsprechend 
den Verzerrungen jedes Energiezentrums und der Stärke des Willens oder 
Wunsches, der der Bewusstheit des inneren Lichts entspringt. Falls wir 
genauer sein können, frage bitte mit Spezifizierung.  

54.30 FRAGESTELLER: Ich werde diese Aussage machen, die etwas verzerrt sein 
kann und lasse dich sie korrigieren. Wir haben, durch die Füße und die 
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Basis der Wirbelsäule kommend, die totale Energie, die der 
Geist/Körper/Seele-Komplex empfangen wird, auf die Weise, die wir 
Licht nennen. Jedes Energiezentrum, wenn es getroffen wird, filtert einen 
Teil dieser Energie heraus und nutzt ihn, von Rot bis Violett. Ist das 
richtig?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist weitgehend richtig. Die Ausnahmen sind wie 
folgt: Der Energiezustrom endet mit Indigo. Der violette Strahl ist ein 
Thermometer oder Indikator des Ganzen. 

54.31 FRAGESTELLER: Während diese Energie irgendwann von den 
Energiezentren absorbiert wird, wird sie nicht nur in das Wesen hinein 
absorbiert, sondern strahlt durch die Energiezentren nach außen. Ich 
glaube, dies beginnt mit den blauen Zentrum und, und geschieht auch 
mit dem Indigo-farbigen und violetten? Ist dies richtig?  

RA: Ich bin Ra. Zuerst würden wir erklären, dass wir die vorherige Frage 
nicht fertig beantwortet hatten, und mögen deswegen beide in Teilen 
beantworten, indem wir darlegen, dass im voll aktivierten Wesen nur der 
kleine Teil von einströmendem Licht verwendet wird, der nötig ist, um 
das Energiezentrum zu stimmen, und der große Rest ist frei, um 
kanalisiert und nach oben angezogen zu werden.  

Um deine zweite Frage vollständiger zu beantworten, können wir sagen, 
dass es richtig ist, dass Ausstrahlung ohne die Notwendigkeit der 
Erwiderung mit blauem Strahl beginnt, auch wenn dem grünen Strahl, 
der der große Übergangsstrahl ist, sorgfältige Beachtung gegeben werden 
muss, denn bis Energieübertragungen aller Arten erfahren und in einem 
großen Ausmaß gemeistert wurden, wird es Blockaden in den blauen und 
Indigo-farbigen Ausstrahlungen geben.  

Die violette Ausstrahlung ist, in diesem Kontext, erneut eine Ressource, 
aus der intelligente Unendlichkeit, durch Indigo, kontaktiert werden 
kann. Die Ausstrahlung hiervon wird nicht violetter Strahl sondern 
vielmehr grün, blau oder Indigo sein, abhängig von der Natur der Art der 
Intelligenz, die Unendlichkeit in erkennbare Energie hinein 
durchgebracht hat. 

Die grüner-Strahl-Art von Ausstrahlung ist in diesem Fall die Heilung, 
der blaue Strahl die Kommunikation und Inspiration, der Indigo-Strahl 
die Energie des Fortgeschrittenen, die ihren Platz in Glauben hat. 
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54.32 FRAGESTELLER: Was ist, wenn ein Geist/Körper/Seele-Komplex ein 

Gefühl in Meditation am Indigo-Zentrum empfindet, was fühlt er? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeit sein. 

Jemand, der diese Aktivierung spürt, ist jemand, der Einströmungen an 
diesem Zentrum erfährt, die entweder für die Entblockung dieses 
Zentrums, für seine Stimmung um zu den Harmonien seiner anderen 
Energiezentren zu passen, oder um das Gateway zu intelligenter 
Unendlichkeit zu aktivieren, verwendet werden sollen. 

Wir können nicht spezifischer sein, da jede dieser drei Arbeitsweisen von 
dem Wesen erlebt wird, das diese Körperkomplex-Verzerrung spürt. 

Gibt es eine kurze Frage, bevor wir dieses Instrument verlassen? 

54.57 FRAGESTELLER: Ich würde nur fragen, ob es irgendetwas gibt, das wir tun 
können, um es für das Instrument angenehmer zu machen oder um den 
Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Seid euch bitte der Notwendigkeit einer Unterstützung 
des Nackens des Instruments bewusst. Alles ist gut. Ich verlasse euch, 
meine Freunde, in der Liebe und im Licht des Einen Unendlichen 
Schöpfers. Geht denn fort und erfreut euch in der Kraft und im Frieden 
des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 55 
05. Juni 1981 

55.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Ich kommuniziere jetzt. 

55.1 FRAGESTELLER: Zuerst würde ich gerne in Bezug auf den Zustand des 
Instruments fragen, bitte? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument erfährt körperliche Verzerrungen in 
Richtung Schwäche des körperlichen Komplexes und diese geschehen 
aufgrund psychischer Angriffe. Die Vitalenergien dieses Instruments 
wurden jedoch nicht beeinflusst, aufgrund der Hilfe jener, die anwesend 
sind in Heilungsarbeit. Dieses Instrument wird offensichtlich solchen 
Schwäche-Verzerrungen unterworfen sein, aufgrund inkarnativer 
Prozesse, die den Körperkomplex in Richtung Schwächeverzerrungen 
anfällig machen. 

55.2 FRAGESTELLER: Gibt es irgendeine spezifische Sache, die wir tun können, 
die du uns schon erzählt hast oder nicht, um diesen psychischen Angriff 
zu entschärfen, oder dem Instrument am besten zu helfen? 

RA: Ich bin Ra. Wir scannen dieses Instrument und finden seine 
Verzerrung zur Wertschätzung jedes Wesens und der Sorge um jedes 
Wesens, wie du es nennen kannst. Diese Atmosphäre, sagen wir, bietet 
den größten Kontrast zu den Unannehmlichkeiten solcher psychischer 
Angriffe, da sie der Kehrwert ist, sprich die Atmosphäre der psychischen 
Unterstützung.  

Jeder von euch tut dies als eine unterbewusste Funktion von echten 
einstellungsbezogenen, mentalen, emotionalen und spirituellen 
Verzerrungen in Richtung dieses Instruments. Es gibt keine Magie, die 
großartiger ist als ehrliche Verzerrung zu Liebe. 

55.3 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich möchte ein paar Fragen über früheres 
Material stellen, das ich nicht verstanden habe. Ich hoffe, dass dies mein 
Verständnis etwas aufklären wird, was die mentalen Strukturen angeht, 
mit denen wir es zu tun haben.  
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In der vorletzten Sitzung hast du gesagt: „Dies ist jedoch ein Risiko für 
die Orion-Wesen aufgrund der Frequenz, mit der die erntereifen, 
negativen planetaren Wesen dann versuchen, den Orion-Kontakt zu 
befehligen und anzuweisen, genau wie diese Wesen planetare, negative 
Kontakte anweisen.“ Kannst du die Mechanismen erklären, die 
Polarisierung im Bewusstsein beeinflussen, in Bezug auf diese Aussage? 

RA: Ich bin Ra. Der negativen Polarisierung wird sehr durch die 
Unterwerfung oder Versklavung von Anderen-Selbsten geholfen. Das 
Potenzial zwischen zwei negativ polarisierten Wesen ist so, dass das 
Wesen, das das andere versklavt oder das andere befehligt, an negativer 
Polarität dazugewinnt.  

Das so befehligte oder versklavte Wesen, indem es einem Andere-Selbst 
dient, wird notwendigerweise negative Polarität verlieren, auch wenn es 
an Verlangen nach weiterer negativer Polarisierung gewinnen wird. 
Dieses Verlangen wird dann dazu tendieren, Gelegenheiten zu erschaffen, 
um negative Polarität wiederzugewinnen.  

55.4 FRAGESTELLER: Habe ich dann zu verstehen – nur die Tatsache, dass das 
dritte-Dichte-Wesen auf diesem Planeten, nur die Tatsache, dass er einen 
Orion-Kreuzfahrer ruft oder befehligt, ist eine Art polarisierende 
Handlung, die beide Wesen beeinflusst? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Der Mechanismus des Rufes ist nicht 
zum geringsten Grad in Übereinstimmung mit dem Befehligungs-
Mechanismus. Im Rufen ist das rufende Wesen ein bittender Anfänger, 
der nach Hilfe in negativem Verständnis fragt. Die Orion-Antwort 
erhöht seine negative Polarität, da sie die negative Philosophie verbreitet 
und dabei das rufende Wesen versklavt oder befehligt.  

Es gibt jedoch Fälle, in denen der Kontakt ein Wettkampf wird, was 
prototypisch für Negativität ist. In diesem Wettkampf wird der Rufende 
einen Vorstoß machen, nicht um nach Hilfe zu fragen, sondern um 
Resultate zu fordern. Da das dritte-Dichte, negativ orientierte, erntereife 
Wesen einen inkarnativen, erfahrungsbezogenen Nexus zu seiner 
Verfügung hat, und da Orion-Kreuzfahrer, zu einem großen Grad, an die 
erste Verzerrung gebunden sind, um sich weiterzuentwickeln, ist das 
Orion-Wesen anfällig für solches Befehligen, falls richtig ausgeführt. In 
diesem Fall wird das dritte-Dichte-Wesen Meister und der Orion-
Kreuzfahrer wird überlistet und kann befehligt werden. Dies ist selten. 
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Wenn es jedoch geschehen ist, hat das Orion-Wesen oder der involvierte 
soziale Erinnerungskomplex den Verlust von negativer Polarität im 
Verhältnis zur Stärke des befehlenden dritte-Dichte-Wesens erfahren. 

55.5 FRAGESTELLER: Du erwähntest, dass dies funktionieren wird, wenn das 
Befehligen richtig ausgeführt wird. Was meintest du mit „wenn das 
Befehligen richtig ausgeführt wird“? 

RA: Ich bin Ra. Richtig zu befehligen ist richtig negativ zu sein. Der 
Prozentteil von Denken und Verhalten, das Dienst am Selbst beinhaltet, 
muss sich 99% annähern, damit ein negatives dritte-Dichte-Wesen für 
solch einen Wettkampf des Befehligens richtig konfiguriert ist. 

55.6 FRAGESTELLER: Welche Kommunikationsmethode würde ein negativer 
Befehlender dieser Art mit dem Orion-Wesen verwenden? 

RA: Ich bin Ra. Die zwei üblichsten Arten des Befehligens sind: eins, die 
Verwendung von Perversionen sexueller Magie; zwei, die Verwendung 
von Perversionen ritueller Magie. In jedem Fall ist der Schlüssel zum 
Erfolg die Reinheit des Willens des Befehlenden. Die Konzentration auf 
Sieg über den Diener muss nahezu perfekt sein. 

55.7 FRAGESTELLER: Kannst du mir sagen, in den Polarisierungen in 
Bewusstsein, ob es irgendeine Analogie gibt, in Bezug auf das, was du 
gerade gesagt hast, in dieser Art von Kontakt in Bezug auf das, was wir 
hier gerade tun, in unserer Kommunikation mir Ra? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt keine Beziehung zwischen dieser Art von Kontakt 
und dem Befehligungs-Prozess. Dieser Kontakt kann als einer 
charakterisiert werden, der typisch ist für die Brüder und Schwestern der 
Sorge, in dem jene, die den Kontakt empfangen, versucht haben, sich für 
solchen Kontakt vorzubereiten, in dem sie nicht zur Sache gehörende, 
selbst-orientierte Verzerrungen geopfert haben, um von Dienst zu sein.  

Der soziale Erinnerungskomplex Ra bietet sich selbst auch als eine 
Funktion seines Verlangens zu dienen an. Beide, der Rufer und der 
Kontakt, sind erfüllt mit Dankbarkeit für die Gelegenheit, anderen zu 
dienen. 

Wir mögen anmerken, dass dies in keiner Weise voraussetzt, dass sich 
entweder die Rufer oder jene unserer Gruppe einer Perfektion oder 
Reinheit annähern, wie im Befehligungs-Prozess beschrieben wurde. Die 
rufende Gruppe mag viele Verzerrungen haben und mit viel Katalyst 
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arbeiten, wie das auch bei jenen von Ra der Fall sein kann. Der 
vorrangige Wunsch, anderen zu dienen, verbunden mit der einzigartigen 
Harmonik der Schwingungskomplexe dieser Gruppe, gibt uns die 
Gelegenheit, als ein Kanal für den Unendlichen Schöpfer zu dienen. 

Dinge kommen nicht zu jenen, die positiv orientiert sind, sondern durch 
solche Wesen. 

55.8 FRAGESTELLER: Danke dir. Du hast zu einem früheren Zeitpunkt gesagt: 
„bis Energieübertragungen aller Arten erfahren und in einem großen 
Ausmaß gemeistert wurden, wird es Blockaden in den blauen und 
Indigo-farbigen Ausstrahlungen geben.“ Könntest du dies umfassender 
erklären?  

RA: Ich bin Ra. Zu diesem Zeitpunkt haben wir das angebrachte 
dazwischenliegende Material nicht besprochen. Bitte erfrage erneut zu 
einem passenderen Raum/Zeit-Nexus. 

55.9 FRAGESTELLER: Ok. Ich jage hier auf gewisse Weise nach einem 
Eingang zu einigen Informationen. Vielleicht suche ich nicht in einem 
fruchtbaren Bereich.  

Aber du sagtest, dass „so wie uns (das bedeutet Ra) durch Formen wie der 
Pyramide geholfen wurde, wir euren Völkern helfen könnten.“ Diese 
Formen wurden viele, viele Male erwähnt und du hast auch erklärt, dass 
die Formen selbst nicht von allzu viel Konsequenz sind. Ich sehe eine 
Verbindung zwischen diesen Formen und den Energien, die wir in Bezug 
zum Körper studiert haben, und ich würde gerne einige Fragen über die 
Pyramide stellen, um zu sehen, ob ich einen Zugang zu einigen Teilen 
dieses Verständnisses bekommen kann.  

Du sagtest: „Du wirst feststellen, dass der Schnittpunkt des Dreiecks, das 
auf der ersten Ebene jeder der vier Seiten ist, einen Diamanten auf einer 
horizontalen Ebene bildet.” Kannst du mir erklären, was du mit dem 
Word “Schnittpunkt” meintest? 

RA: Ich bin Ra. Eure Mathematik und Arithmetik weisen einen Mangel 
an konfigurativen Beschreibungen, die wir nutzen könnten, auf. Ohne zu 
beabsichtigen, geheimnisvoll zu sein, mögen wir bemerken, dass es der 
Zweck der Formen ist, mit Zeit/Raum-Teilen des Geist/Körper/Seele-
Komplexes zu arbeiten. Deswegen ist der Schnittpunkt sowohl 
Raum/Zeit- als auch Zeit/Raum-orientiert und wird deswegen in 
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dreidimensionaler Geometrie durch zwei Schnittpunkte ausgedrückt, die, 
wenn sowohl in Zeit/Raum als auch Raum/Zeit projiziert, einen Punkt 
bilden. 

55.10 FRAGESTELLER: Ich habe diesen Punkt auf ein Sechstel der Höhe des 
Dreiecks, das die Seite der Pyramide bildet berechnet. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Deine Berechnungen sind im Wesentlichen richtig und 
wir sind über deine Scharfsinnigkeit erfreut. 

55.11 FRAGESTELLER: Dies würde für mich darauf hindeuten, dass die 
Königinnenkammer, wie sie genannt wird, der Raum für Einweihung 
wäre. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Wieder durchdringst du die äußeren Lehren. 

Die Königinnenkammer wäre nicht passend oder nützlich für 
Heilungsarbeit, da diese Arbeit die Verwendung von Energie in einer 
synergetischeren Zusammenstellung beinhaltet, anstatt der Konfiguration 
des zentrierten Wesens. 

55.12 FRAGESTELLER: Dann wurde die Heilungsarbeit in der Königskammer 
gemacht? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Wir mögen anmerken, dass eine solche 
Terminologie nicht unsere eigene ist. 

55.13 FRAGESTELLER: Ja, ich verstehe das. Es ist nur die übliche Bezeichnung 
der zwei Kammern der Großen Pyramide. Ich weiß nicht, ob diese Linie 
des Fragens mich zu einem besseren Verständnis dieser Energie bringen 
wird, aber bis ich diese Konzepte untersucht habe, gibt es nicht viel, das 
ich tun kann, außer ein paar Fragen zu stellen.  

Es gibt eine Kammer unter dem Grundniveau der Pyramide, unter dem 
Boden, die grob in einer Linie mit der Königskammer zu sein scheint. 
Was ist diese Kammer? 

RA: Ich bin Ra. Wir mögen sagen, dass es Informationen aus dieser Linie 
des Erfragens zu gewinnen gibt. Die Kammer, über die du bittest 
informiert zu werden, ist eine Resonanzkammer. Der Boden einer 
solchen Struktur, um die passenden Verzerrungen für Heilungskatalyst 
zu erzeugen, soll offen sein. 
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55.14 FRAGESTELLER: In dem Buch Life Force in the Great Pyramid haben sie 

die Anch-Form mit einer Resonanz in der Pyramide in Verbindung 
gebracht. Ist dies eine korrekte Analyse? 

RA: Ich bin Ra. Wir haben deinen Geist durchsucht und finden den 
Ausdruck „mit Buntstiften arbeiten“. Dies wäre anwendbar. Es gibt nur 
eine Bedeutung solcher Formen wie dem Anch-Kreuz; [und] das ist die 
Platzierung mathematischer Beziehungen in kodierter Form.  

55.15 FRAGESTELLER: Ist der 76° 18'-Winkel an der Spitze der Pyramide ein 
kritischer Winkel? 

RA: Ich bin Ra. Für die beabsichtigte Heilungsarbeit ist dieser Winkel 
angemessen. 

55.16 FRAGESTELLER: Warum hat die Königskammer die verschiedenen kleinen 
Räume über sich? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeit sein.  

Wir müssen diese Frage allgemeiner ansprechen, um deine spezifische 
Frage zu erläutern. Die Positionierung des zu heilenden Wesens ist so, 
dass die Lebensenergien, wenn du magst, in einer Position sind, die kurz 
durch Licht unterbrochen oder durchkreuzt werden kann. Dieses Licht 
kann dann, durch den Katalyst des Heilers mit dem Kristall, die auralen 
Kräfte, wie du die verschiedenen Energiezentren nennen kannst, auf eine 
solche Weise manipulieren, dass falls das zu heilende Wesen es so will, 
Korrekturen stattfinden können. Dann wird das Wesen wieder durch 
sich selbst beschützt, nun weniger verzerrt und in der Lage, seinen Weg 
zu gehen.  

Der Prozess, mit dem dies getan wird, beinhaltet, dass das zu heilende 
Wesen in ein Gleichgewicht gebracht wird. Dies beinhaltet Temperatur, 
barometrischer Druck und die elektrisch aufgeladene Atmosphäre. Die 
ersten beiden Anforderungen werden durch das System der Kamine 
kontrolliert.  

55.17 FRAGESTELLER: Funktioniert diese Heilungsarbeit, indem die 
Energiezentren auf solche Weise beeinflusst werden, dass sie deblockiert 
werden, so dass die sieben Körper, die sie erzeugen, perfektioniert 
werden, und deshalb das Wesen, das geheilt wird, ins richtige 
Gleichgewicht bringen? 
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RA: Ich bin Ra. Dieses Wesen wird müde. Wir müssen kurz antworten 
und stellen einfach fest, dass die verzerrte Konfiguration der 
Energiezentren vorübergehend unterbrochen werden soll, und dann 
demjenigen, der geheilt werden soll, die Gelegenheit präsentiert wird, 
den Stab zu ergreifen, die ausgeglichene Route zu nehmen und daher mit 
stark verringerten Verzerrungen zu Erkrankung von Geist, Körper und 
Seele zu gehen.  

Der katalytische Effekt der aufgeladenen Atmosphäre und des Kristalls, 
der durch den Heiler gerichtet wird, muss in die Betrachtung als integrale 
Teile dieses Prozesses einbezogen werden, da das Zurückbringen des 
Wesens, nachdem die Neuorganisations-Möglichkeiten angeboten 
werden, zu einer Konfiguration der bewussten Wahrnehmung ohne die 
Anwesenheit und den gerichteten Willen des Heilers nicht erfolgreich 
erreicht werden würde. Gibt es irgendwelche kurzen Fragen, bevor wir 
dieses Instrument verlassen? 

55.18 FRAGESTELLER: Nur, ob es irgendetwas gibt, das wir tun können, um es 
für das Instrument angenehmer zu machen, oder um den Kontakt zu 
verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Alles ist gut. Ihr seid gewissenhaft. Ich verlasse nun diese 
Arbeitssitzung. 

Ich bin Ra. Ich verlasse euch, meine Freunde, in der Liebe und im Licht 
des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht nun fort und erfreut euch in der 
Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 56 
8. Juni 1981 

56.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

56.1 FRAGESTELLER: Würdest du mir zuerst einen Hinweis über den Zustand 
des Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument ist zu diesem Zeitpunkt ernsthaft in 
Richtung Schwäche der mentalen und physischen Komplexe verzerrt und 
steht aufgrund dieser Gelegenheit unter psychischem Angriff. 

56.2 FRAGESTELLER: Wäre es besser, den Kontakt zu diesem Zeitpunkt 
einzustellen? 

RA: Ich bin Ra. Dies liegt vollständig in eurem Ermessen. Dieses 
Instrument hat einige übertragene Energie, die zur Verfügung steht. 
Aufgrund der zuvor erwähnten Effekte ist diese jedoch nicht sehr groß.  

Wir, falls du uns weiterhin in dieser Arbeitssitzung befragen möchtest, 
werden, wie immer, versuchen das Instrument zu schützen. Wir 
empfinden, dass du dir der Parameter ohne weitere Ausführung bewusst 
bist. 

56.3 FRAGESTELLER: In diesem Fall werde ich fragen, wie die Pyramidenform 
arbeitet? 

RA: Ich bin Ra. Wir nehmen an, dass du das Prinzip der Formen, Winkel 
und Schnittpunkte der Pyramide an dem Ort, den ihr Gizeh nennt, zu 
wissen wünschst.  

In Wirklichkeit arbeitet die Pyramidenform nicht. Sie arbeitet nicht. Sie 
ist ein Arrangement für die Zentralisierung als auch die Beugung der sich 
spiralförmig aufwärts bewegenden Lichtenergie, während sie vom 
Geist/Körper/Seele-Komplex genutzt wird.  

Die spiralierende Natur von Licht ist so, dass die magnetischen Felder 
eines Individuums durch spiralierende Energie beeinflusst werden. 
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Bestimmte Formen bieten eine Resonanzkammer, sagen wir, oder einen 
Verstärker für spiralierendes Prana, wie manche diese allgegenwärtige, 
primäre Verzerrung des Einen Unendlichen Schöpfers genannt haben.  

Falls es die Absicht ist, die Notwendigkeit für den eigenen Willens des 
Wesens, das innere Licht hervorzurufen, zu stärken, um mit den 
Intensivierungen der spiralierenden Lichtenergie übereinzustimmen, wird 
das Wesen in das gesetzt, was du die Königinnenkammer-Position in 
diesem bestimmten, geformten Objekt genannt hast. Dies ist der 
Einweihungsplatz und ist der Platz der Auferstehung.  

Der hervorgehobene Platz, der die Spirale, wie sie in Bewegung ist, 
repräsentiert, ist die geeignete Position für den zu Heilenden, da in dieser 
Position die schwingenden, magnetischen Nexus in ihrem normalen 
Fluss unterbrochen werden. Daraus ergibt sich ein Möglichkeits-
/Wahrscheinlichkeits-Vortex. Ein neuer Beginn, sagen wir, wird dem 
Wesen angeboten, in dem das Wesen eine weniger verzerrte, schwache 
oder blockierte Konfiguration von magnetischen Verzerrungen der 
Energiezentren wählen kann.  

Die Funktion des Heilers und des Kristalls kann nicht überbetont 
werden, denn diese Kraft der Unterbrechung muss unbedingt mit 
inkarnierter Intelligenz, sagen wir, kontrolliert werden; wobei die 
Intelligenz die von jemandem ist, der Energiemuster erkennt; der, ohne 
zu urteilen, Blockaden, Schwächen und andere Verzerrungen erkennt; 
und der in der Lage ist, das weniger verzerrte Andere-Selbst durch die 
Regelmäßigkeit des Selbst und des Kristalls zu visualisieren, um geheilt zu 
werden. 

Andere Formen, die bogenförmig, kreuzgratgewölbt, gewölbt, konisch 
oder wie eure Tipis sind, sind ebenfalls Formen mit dieser Art 
Verstärkung von spiralierendem Licht. Eure Höhlen, die rundlich sind, 
sind Plätze der Kraft aufgrund dieser Formgebung. 

Es sollte angemerkt werden, dass diese Formen gefährlich sind. Wir sind 
sehr erfreut über die Gelegenheit, das Thema der Formen wie die der 
Pyramide zu vertiefen, da wir auszudrücken wünschen, als Teil unserer 
Ehre/Pflicht, dass es viele falsche Verwendungen für diese gebogenen 
Formen gibt; denn mit ungenauer Platzierung, unangemessenen 
Absichten oder Mangel des kristallisierten Wesens, das als Kanal für 
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Heilung funktioniert, wird das sensitive Wesen in einigen Fällen eher 
mehr als weniger verzerrt werden. 

Es sollte angemerkt werden, dass eure Leute zum größten Teil die 
eckigen oder quadratischen Wohnungen bauten, weil sie keine Kraft 
konzentrieren. Es sollte weiter angemerkt werden, dass der spirituelle 
Sucher seit vielen eurer Jahresperioden nach den gerundeten, 
bogenförmigen und spitzen Formen als ein Ausdruck der Kraft des 
Schöpfers strebt.  

56.4 FRAGESTELLER: Gibt es einen Winkel der Spitze, der der Winkel für 
maximale Effizienz in der Pyramide ist? 

RA: Ich bin Ra. Wieder, um die Energie des Instruments zu bewahren, 
nehme ich an, dass du den zweckmäßigsten Winkel der Spitze für 
Heilungsarbeit andeutest. Falls die Form so ist, dass sie groß genug ist, 
um einen individuellen Geist/Körper/Seele-Komplex an der geeigneten, 
hervorgehobenen Position in sich zu bergen, ist der 76°18'-, ungefähr, 
Winkel nützlich und zweckmäßig. Falls sich die Position ändert, mag der 
Winkel variieren. Darüber hinaus, falls der Heiler die Fähigkeit besitzt, 
Verzerrungen mit genügend Unterscheidung wahrzunehmen, kann die 
Position innerhalb jeder Pyramidenform bewegt werden, bis Resultate 
bewirkt werden. Wir fanden diesen bestimmten Winkel jedoch nützlich. 
Andere soziale Erinnerungskomplexe, oder Teile davon, haben 
verschiedene Winkel der Spitze bestimmt, die nicht mit Heilen sondern 
mit Lernen zu tun haben. Wenn man mit dem Kegel arbeitet oder, sagen 
wir, der Silo-artigen Form, kann die Energie für Heilung in einem 
allgemeinen, zirkulären Muster gefunden werden, das einzigartig in 
Bezug auf jede Form ist, als Funktion ihrer bestimmten Höhe und Breite, 
und in der Kegelform, des Winkels der Spitze. In diesen Fällen gibt es 
keine Eckwinkel. Dadurch arbeitet die spiralierende Energie in 
kreisförmigen Mustern.  

56.5 FRAGESTELLER: Ich werde eine Aussage machen, die du korrigieren 
kannst. Ich sehe intuitiv die spiralierende Energie der Pyramide von 
Gizeh, die ausgebreitet ist, während sie sich durch die sogenannte 
Königskammer bewegt und sich dann wieder in der sogenannten 
Königinnenkammer fokussiert. Ich nehme an, dass die Ausbreitung der 
Energie in der sogenannten Königskammer im Spektrum der Farben, Rot 
bis Violett, gesehen wird, und dass die Energiezentren des zu heilenden 
Wesens mit dieser Ausbreitung des Spektrums ausgerichtet werden 
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sollten, so dass das Spektrum mit den verschiedenen Energiezentren 
übereinstimmt. Kannst du diese Aussage korrigieren? 

RA: Ich bin Ra. Wir können diese Aussage korrigieren. 

56.6 FRAGESTELLER: Würdest du das bitte tun? 

RA: Die spiralierende Energie beginnt an dem Punkt zerstreut zu werden, 
an dem sie durch die Königskammer-Position geht. Obwohl die Spiralen 
[sich] jedoch weiterhin schneiden, öffnend und schließend in 
Doppelspiral-artiger Weise durch den Winkel der Spitze, verringert sich 
die Diffusion oder Stärke der spiralierenden Energien, rot bis violette 
Farbwerte, wenn wir von Stärke sprechen und erhöht sich, wenn wir von 
Streuung sprechen, bis du an der Spitze der Pyramide eine sehr schwache 
Farbauflösung, nützlich für Heilungszwecke, hast. Deswegen wird die 
Königskammer-Position als die erste Spirale nach dem zentrierten Beginn 
durch die Königinnen-Kammer gewählt. Du magst den Diffusions-
Winkel als das Gegenstück des Pyramiden-Winkels visualisieren, wobei 
der Winkel weniger weit als der Winkel der Pyramidenspitze ist, 
irgendwo zwischen 33 und 54°, abhängig von den verschiedenen 
Rhythmen des Planeten selbst.  

56.7 FRAGESTELLER: Dann nehme ich an, dass falls ich meinen Winkel am 
Boden der Königinnenkammer beginne und einen 33 bis 54° Winkel 
von diesem Punkt aus mache, so dass die Hälfte dieses Winkels auf die 
Seite der Mittelachse, auf der die Königskammer ist, fällt, [dass] dies die 
Diffusion des Spektrums anzeigen wird, von dem Punkt des Bodens der 
Königinnenkammer aus beginnend; lass uns sagen, wir würden einen 40° 
Winkel nutzen, hätten wir 20° Diffusion links von der Mittelachse, die 
durch die Königskammer geht. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Sitzung sein. Es ist 
richtig, dass die Hälfte des zuvor genannten Winkels durch die 
Königskammer-Position verläuft. Es ist inkorrekt anzunehmen, dass die 
Königinnen-Kammer die Grundlage des Winkels ist. Der Winkel wird 
irgendwo zwischen der Königinnenkammer-Position und von dort nach 
unten in Richtung der Ebene der Resonanzkammer beginnen, abgesetzt 
für die Heilungsarbeit. 

Diese Variation hängt von den verschiedenen magnetischen Strömungen 
des Planeten ab. Die Königskammer-Position ist dafür gedacht, die 
stärkste Spirale des Energieflusses zu durchkreuzen, unabhängig davon, 
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wo der Winkel beginnt. Während sie durch die Königinnenkammer-
Position kommt, ist diese spiralierende Energie jedoch immer zentriert 
und an ihrem stärksten Punkt. 

Dürfen wir irgendwelche kurzen Fragen zu diesem Zeitpunkt 
beantworten?  

56.8 FRAGESTELLER: Ich werde nur fragen, ob es irgendetwas gibt, das wir tun 
können, um es dem Instrument angenehmer zu machen oder um den 
Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Alles ist gut, meine Freunde. Es ist jedoch gut, sich der 
Begrenzungen dieses Instruments bewusst zu sein. Wir fühlen, dass die 
Anordnungen zurzeit exzellent sind. Ich bin Ra. Ich verlasse euch in der 
Liebe und im Licht des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht deshalb fort 
und erfreut euch in der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen 
Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 57 
12. Juni 1981 

57.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

57.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir zuerst einen Hinweis auf den Zustand 
des Instruments geben, bitte? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument steht unter schwerstem psychischem 
Angriff. Dieses Instrument behauptet sich gut aufgrund aufgefrischter 
Vitalenergie und einer Verzerrung zu einem Sinn von Proportion, die ihr 
Menschen einen Sinn für Humor nennt.  

Dieser Angriff unterbricht diesen Kontakt möglicherweise für eine kurze 
Periode eurer Raum/Zeit. 

57.2 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas Bestimmtes, das wir zusätzlich zu 
dem, was wir machen, tun können, um diesen Angriff abzumildern? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt nichts, das ihr tun könnt, um den Angriff 
abzumildern. Das Verständnis seines Mechanismus könnte von Hilfe 
sein. 

57.3 FRAGESTELLER: Könntest du uns seinen Mechanismus erklären? 

RA: Ich bin Ra. Die Orion-Gruppe kann nicht direkt eingreifen, sondern 
nur durch bereits existierende Verzerrungen von Geist/Körper/Seele-
Komplexen. So reichte das Wesen in diesem Fall mit einer Hand nach 
einem schweren Objekt, und diese falsch berechnete Handlung 
verursachte eine Deformation oder Verzerrung der Skelett-/Muskel-
Struktur eines der Gliedmaßen des Instruments.  

Eure Unterstützung kann hilfreich dabei sein, diesem Instrument in der 
richtigen Pflege dieser Verzerrung zu helfen, die dem gleichkommt, was 
ihr euren nach-operativen Zustand nennt, wenn Knochen nicht fest 
verknüpft sind. Dieses Instrument sollte sich bewusst sein, dass 
Achtsamkeit nötig ist, um solche fehlberechneten Aktionen zu 
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vermeiden, und eure Unterstützung in diesem Zustand der 
Aufmerksamkeit wird bemerkt und ermutigt. 

57.4 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas Bestimmtes, das wir tun können, um 
das existierende Problem zu mildern?  

RA: Ich bin Ra. Diese Information ist harmlos, deswegen teilen wir sie, 
auch wenn sie vergänglich ist, weil das Prinzip fehlt und nur ein 
bestimmter vorübergehender Effekt angeboten wird.  

Der Bereich des Handgelenks sollte, wie in der verstauchten 
Konfiguration, umwickelt werden, und das, was ihr eine Schlinge nennt, 
kann auf dieser verzerrten, rechten Seite des Körperkomplexes für eine 
Tagesperiode verwendet werden. Zu dieser Zeit sollen die Symptome, 
wie ihr diese Verzerrungen nennt, überprüft werden und dies wiederholt 
werden, bis die Verzerrung gelindert ist.  

Die Heilungsarbeit, in der jeder Lehrling ist, kann wie gewünscht 
verwendet werden.  

Es sollte angemerkt werden, dass der Kristall zur Verfügung steht. 

57.5 FRAGESTELLER: Welcher Kristall ist das? 

RA: Ich bin Ra. Der makelbehaftete, aber ausreichende Kristall, der auf 
dem Finger der rechten Hand dieses Instruments ruht.  

57.6 FRAGESTELLER: Würdest du mir erklären, wie dieser Kristall für diesen 
Zweck zu nutzen ist? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist eine umfangreiche Frage. 

Zuerst gleichst du, als Geist/Körper/Seele-Komplex, das Selbst aus und 
polarisierst es, indem du das innere Licht mit den sich spiralförmig 
aufwärts drehenden Einströmungen des universellen Lichts verbindest. 
Ihr habt Übungen gemacht, um die involvierten Prozesse zu 
regularisieren. Schaue auf sie, für die Vorbereitung des kristallisierten 
Wesens.  

Nimm, dann, den Kristall und fühle deine polarisierte und potenzierte, 
ausgeglichene Energie, die in grüner-Strahl-Heilung durch dein Wesen 
kanalisiert wird, und in die kristalline Regelmäßigkeit des gefrorenen 
Lichts geht, die der Kristall ist, und sie aktiviert.  
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Der Kristall wird mit dem geladenen Licht der inkarnativen Liebe- und 
Licht-Energie erklingen, und wird beginnen in einer bestimmten Weise 
zu strahlen und in den benötigten Schwingungen Heilungsenergie 
auszusenden, die in Richtung des magnetischen Feldes des zu heilenden 
Geist/Körper/Seele-Komplexes gerichtet und verstärkt wird. Dieses 
Wesen, das eine solche Heilung erbittet, wird dann die Panzerung des 
übergreifenden violetten/roter Strahl-Schwingungsschutzschildes öffnen. 
Dadurch können die inneren Schwingungsfelder, von Zentrum zu 
Zentrum in Geist, Körper und Seele, unterbrochen und augenblicklich 
angepasst werden; und so dem zu Heilenden die Gelegenheit gegeben, 
einen weniger verzerrten inneren Komplex an Energiefeldern und 
Schwingungsbeziehungen zu wählen. 

57.7 FRAGESTELLER: Sollte der Kristall in der rechten Hand des Heilers 
gehalten werden? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Es gibt zwei empfohlene 
Konfigurationen.  

Die erste: die Kette um den Hals, um den Kristall in der physischen 
Position des grüner-Strahl-Energiezentrums zu platzieren. Zweitens, die 
Kette, die von der rechten Hand hängt, ausgestreckt, auf solche Weise 
um die Hand gewunden, dass der Kristall geschwungen werden kann, 
um feinfühle Anpassungen zu bewirken. 

Wir bieten diese Informationen an und verstehen dabei, dass viel Praxis 
erforderlich ist, um diese Energien des Selbst effizient zu nutzen. Jeder 
hat jedoch die Fähigkeit, dies zu tun und diese Information ist keine 
Information, die, wenn sorgfältig befolgt, Schaden anrichten kann.  

57.8 FRAGESTELLER: Wäre ein fehlerfreier Kristall wesentlich effektiver als der 
mangelbehaftete, den wir jetzt haben? 

RA: Ich bin Ra. Ohne zu versuchen, die Prioritäten, die du wählen 
kannst, zu beurteilen, mögen wir anmerken, dass das geregelte oder 
kristallisierte Wesen in seiner Konfiguration so ausschlaggebend ist wie 
die Fehlerfreiheit des verwendeten Kristalls.  

57.9 FRAGESTELLER: Hat die Größe, die physische Größe des Kristalls 
irgendeine Beziehung zur Wirksamkeit in der Heilung? 

RA: Ich bin Ra. In einigen Anwendungen, die planetare Heilung 
betreffen, ist dies ein Gesichtspunkt. Im Arbeiten mit einem 
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individuellen Geist/Körper/Seele-Komplex ist die einzige Voraussetzung, 
dass der Kristall in Harmonie mit dem kristallisierten Wesen ist. 

Es gibt vielleicht eine untere Grenze für die Größe dessen, was ihr einen 
facettierten Kristall nennen mögt, denn Licht, das durch diesen Kristall 
kommt, sollte über die komplette Breite des Spektrums des zu Heilenden 
ausgebreitet sein. Es mag weiter angemerkt werden, dass Wasser eine Art 
Kristall ist, die ebenfalls wirksam ist, auch wenn es in eurer Dicht nicht 
leicht von einer Kette zu hängen [ist]. 

57.10 FRAGESTELLER: Wenn ich das Ende dieses Bleistiftes auf meinen Nabel 
setze, würde die Spitze dann die Position darstellen, wo der Kristall für 
grünen Strahl passenderweise hängen sollte? Ist diese Position korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Wir versuchen uns in euren Maßangaben. Von 2 bis 5,4 
Zentimeter in Richtung deines Herzens ist optimal. 

57.11 FRAGESTELLER: Wenn ich dann dieses Stück Holz nehme, würde ich die 
Position zwischen dem Holzstück [und] meinem Nabel festlegen, ich 
würde die Position an ungefähr der Spitze des Holzstücks festlegen. Ist 
dies korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

57.12 FRAGESTELLER: In welchem Zusammenhang steht die Heilung, die du 
uns gerade erklärt hast, mit der Heilung, die in der Königskammer der 
Pyramide von Gizeh ausgeführt wurde?  

RA: Ich bin Ra. Es gibt zwei Vorteile, diese Arbeit in solch einer 
Zusammenstellung von Formen und Dimensionen zu tun. 

Erstens, die Unterbrechung oder Störung der violetten/roten Panzerung 
oder schützenden Hülle ist automatisch.  

Zweitens wird das Licht gerade durch die Platzierung dieser Position in 
den sieben unterschiedenen Farb- oder Energie-Schwingungsstufen 
konfiguriert und erlaubt der Energie durch das kristallisierte Wesen, 
konzentriert mit dem Kristall, die ungestörte und, sagen wir, sorgfältig 
skizzierte Palette der Energien oder Farben, sowohl in Raum/Zeit als 
auch in Zeit/Raum, zu manipulieren. So kann das ungepanzerte Wesen 
schnell eingestellt werden. Dies ist in einigen Fällen wünschenswert, vor 
allem, wenn die Panzerung die größere Hälfte der Möglichkeit 
fortgeführter Funktion der Körperkomplex-Aktivität in dieser Dichte ist. 
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Das Trauma der Unterbrechung dieser Panzerungsschwingung wird 
dann als verringert gesehen werden. 

Wir nutzen diese Gelegenheit, um unsere Ehre/Pflicht zu verfolgen 
anzumerken, wie einige jener, die die Pyramidenform erschaffen haben, 
dass es in keiner Weise nötig ist, die Form zu verwenden, um Heilungen 
zu erreichen, denn Reife der Schwingung hat die Schwingungskomplexe 
von zu heilenden Geist/Körper/Seele-Komplexen dazu gebracht, weniger 
verletzlich gegenüber dem Trauma der unterbrochenen Panzerung zu 
sein. 

Darüber hinaus kann, wie wir gesagt haben, der kraftvolle Effekt der 
Pyramide, mit seiner obligatorischen Unterbrechung der Panzerung, falls 
ohne das kristallisierte Wesen verwendet, mit der falschen Absicht oder in 
der falschen Konfiguration verwendet, zu weiteren Verzerrungen von 
Wesen führen, die vielleicht einigen eurer chemischen Wirkstoffe 
gleichkommen, die in ähnlicher Weise Unterbrechungen in den 
Energiefeldern erzeugen. 

57.13 FRAGESTELLER: Gibt es gegenwärtig überhaupt eine Verwendung der 
Pyramidenform, die vorteilhaft ist? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist zu bestätigen, wenn vorsichtig verwendet. 

Die Pyramide kann für die Verbesserungen meditativer Zustände 
verwendet werden, wenn die Form an sich so ist, dass das Wesen in der 
Königinnenkammer-Position ist, oder Wesen in ausgeglichener 
Konfiguration um diesen zentralen Punkt herum sind. 

Die kleine Pyramidenform, die neben einen Teil des Körperkomplexes 
gestellt wird, kann diesen Körperkomplex energetisch aufladen. Dies 
sollte für kurze Zeiträume getan werden, die 30 eurer Minuten nicht 
übersteigen.  

Die Verwendung der Pyramide, um planetare Energien auszugleichen, 
funktioniert immer noch in einem geringen Ausmaß, aber durch 
Erdveränderungen sind die Pyramiden nicht länger für diese Arbeit 
ausgerichtet. 

57.14 FRAGESTELLER: Was ist die Hilfe oder der Mechanismus der Hilfe, die 
zur Meditation für ein Wesen empfangen wird, das in der sogenannten 
Königinnenkammer-Position positioniert wäre? 
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RA: Ich bin Ra. Betrachte die Polarität von Geist/Körper/Seele-
Komplexen. Das innere Licht ist das, was dein Herz des Seins ist. Seine 
Stärke entspricht deiner Stärke des Willens, nach dem Licht zu streben. 
Die Position oder ausgeglichene Position einer Gruppe verstärkt die 
Menge dieses Willens, die Menge an Aufmerksamkeit des inneren Lichts, 
die nötig ist, um das einströmende Licht anzuziehen, das sich 
spiralförmig vom südlichen magnetischen Pol des Wesens an aufwärts 
dreht. Deswegen ist dies der Platz für den Eingeweihten, da viele 
irrelevante Elemente oder Verzerrungen das Wesen verlassen werden, 
während es sein Streben verstärkt, so dass es eins werden kann mit diesem 
zentralisierten und gereinigten, hereinkommenden Licht.  

57.15 FRAGESTELLER: Sollte eine Pyramidenform verwendet werden, dann 
scheint es mir notwendig, sie groß genug zu machen, so dass die 
Königinnenkammer-Position weit genug von der Königskammer-
Position entfernt wäre, damit man diese Energieposition verwenden 
könnte und nicht durch die Energieposition der Königskammer-Position 
oder irgendeiner anderen Position, weiter von der Königinnenkammer 
entfernt, gestört würde. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. In dieser Anwendung kann eine Pyramidenform kleiner 
sein, wenn der Winkel der Spitze kleiner ist und so die Bildung der 
Königskammer-Position nicht erlaubt. Ebenfalls wirksam für diese 
Anwendung sind die folgenden Formen: das Silo, die Kegelform, die 
Kuppel und das Tipi. 

57.16 FRAGESTELLER: Haben diese Formen, die du gerade erwähntest, 
überhaupt irgendeinen Effekt der Königskammer oder haben sie nur den 
Königinnenkammer-Effekt? 

RA: Ich bin Ra. Diese Formen haben den Königinnenkammer-Effekt. Es 
sollte angemerkt werden, dass ein stark kristallisiertes Wesen faktisch eine 
transportable Königskammer-Position ist. 

57.17 FRAGESTELLER: Dann sagst du, dass es absolut keinen Bedarf, keinen 
Nutzen oder Vorteil hat, einen Königskammer-Effekt zum jetzigen 
Zeitpunkt in unserer planetaren Evolution [zur Verfügung] zu haben?  

RA: Ich bin Ra. Wenn alle, die sich wünschten, Heiler zu sein, von einer 
kristallisierten Natur und alle Bittsteller wären, jene, die weniger 
Verzerrung wünschen, wäre die Pyramide, wie immer, eine sorgfältig 
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geplante Zusammenstellung von Parametern, um Licht und seine Energie 
zu verteilen, um in Heilungskatalyst zu unterstützen.  

Wir fanden jedoch, dass eure Menschen nicht genug zum Wunsch nach 
Reinheit verzerrt sind, um dieses kraftvolle und möglicherweise 
gefährliche Geschenk zu erhalten. Wir würden deshalb vorschlagen, dass 
es nicht für Heilung in der traditionellen, sagen wir, Königskammer-
Konfiguration verwendet wird, die wir naiver Weise euch Menschen 
gegeben haben, nur um seine Verwendung grob verzerrt und unsere 
Lehren verloren zu sehen. 

57.18 FRAGESTELLER: Was wäre ein angemessener Winkel für eine Tipi-Form 
für unsere Verwendungen? 

RA: Ich bin Ra. Dies liegt in eurem Ermessen. Das Prinzip der zirkulären, 
rundlichen oder zugespitzen Formen ist, dass das Zentrum als eine 
unsichtbare induktive Spule wirkt. Dadurch sind die Muster spiral- und 
kreisförmig. So ist die Wahl der angenehmsten Konfiguration eure. Die 
Wirkung ist relativ festgelegt. 

57.19 FRAGESTELLER: Gibt es irgendeine Variation in der Wirkung in Bezug auf 
das Konstruktionsmaterial, der Dicke des Materials? Ist es einfach die 
Geometrie der Form oder steht es in Zusammenhang mit einigen 
anderen Faktoren?  

RA: Ich bin Ra. Die Geometrie, wie du es nennst, oder Beziehungen 
dieser Formen in ihrer Konfiguration ist ein umfangreicher 
Gesichtspunkt. Es ist gut, zinnhaltiges Material zu vermeiden oder das 
aus Blei oder anderen unedlen Metallen. Holz, Kunststoff, Glas und 
andere Materialien können alle als angemessen betrachtet werden.  

57.20 FRAGESTELLER: Wenn man eine Pyramidenform unter einem Wesen 
platzieren würde, wie würde man dies bewerkstelligen? Würde man sie 
neben das Bett stellen? Ich bin mir nicht ganz sicher über die 
Anordnung, um das Wesen durch „Platzierung unterhalb“ energetisch 
aufzuladen. Könntest du mir erklären, wie man das macht? 

RA: Ich bin Ra. Deine Annahme ist richtig. Falls die Form von 
angemessener Größe ist, kann sie direkt neben dem Kopfkissen oder dem 
Rost, auf dem der Körperkomplex ruht, aufgestellt werden.  

Wir warnen wieder davor, dass die dritte Spirale des aufwärts linierenden 
Lichts – die, die von der Spitze dieser Form ausgesandt wird – in 
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Überdosis höchst schädlich für ein Wesen ist und nicht in Überlänge 
verwendet werden sollte. 

57.21 FRAGESTELLER: Was wäre die Höhe einer solchen Pyramide, ungefähr, in 
Zentimetern, damit sie am besten funktioniert? 

RA: Ich bin Ra. Es spielt keine Rolle. Nur das Verhältnis der Höhe der 
Pyramidenform von der Basis zur Spitze zum Umfang der Basis ist 
überhaupt wichtig. 

57.22 FRAGESTELLER: Was sollte dieses Verhältnis sein? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Verhältnis sollte die 1,16 sein, die du beobachten 
kannst.  

57.23 FRAGESTELLER: Du meinst, dass die Summe der vier Grundseiten 1,16 
der Höhe der Pyramide sein sollte? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 

57.24 FRAGESTELLER: Wenn du sagst, dass die Königinnenkammer der 
Einweihungsplatz war …, könntest du erklären, was du damit meinst? 

RA: Ich bin Ra. Diese Frage ist eine große. Wir können, aufgrund unserer 
Verzerrung zum Glauben/Verständnis, dass der Prozess, den wir vor so 
vielen eurer Jahre angeboten haben, kein ausgeglichener war, Einweihung 
nicht in ihrem spezifischen Sinne beschreiben.  

Ihr seid euch jedoch des Konzepts der Einweihung bewusst und versteht, 
dass es Zentrierung des Wesens auf die Suche nach dem Schöpfer 
erfordert. Wir haben gehofft, dieses Verständnis auszugleichen, indem 
wir das Gesetz des Einen verkündeten, das heißt, dass alle Dinge Ein 
Schöpfer sind. Deshalb wird der Schöpfer nicht nur in Meditation 
gesucht und in der Arbeit eines Eingeweihten, sondern im erfahrbaren 
Nexus jedes Moments.  

Die Einweihung der Königinnenkammer hat mit dem Verlassen des 
Selbstes zu solch einem Verlangen, den Schöpfer vollständig zu erkennen, 
zu tun, dass das gereinigte, einströmende Licht auf ausgeglichene Weise 
durch alle Energiezentren gezogen wird, sich in Indigo trifft und das Tor 
zu intelligenter Unendlichkeit öffnet. So erfährt das Wesen wahres 
Leben, oder wie ihr Menschen es nennt, Auferweckung.  
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57.25 FRAGESTELLER: Du erwähntest auch, dass die Pyramide für Lernzwecke 

verwendet wurde. Ist dies der gleiche Vorgang oder gibt es einen 
Unterschied? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt einen Unterschied. 

57.26 FRAGESTELLER: Was ist der Unterschied?  

RA: Ich bin Ra. Der Unterschied ist die Anwesenheit von Anderen-
Selbsten, die in Raum/Zeit und, nach einigen Studien, in Zeit/Raum 
zum Zweck des Lehr/Lernens manifestieren. In dem System, das von uns 
geschaffen wurde, waren die Schulen abseits von der Pyramide und die 
Erfahrungen waren abgeschieden.  

57.27 FRAGESTELLER: Ich habe nicht richtig verstanden, was du damit gemeint 
hast. Könntest du mir näher erklären, wovon du sprichst? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist ein weites Thema. Bitte wiederhole für Spezifität. 

57.28 FRAGESTELLER: Meintest du, dass Lehrer aus deiner Schwingung oder 
Dichte in der Lage waren, sich in der Königinnenkammer zu 
manifestieren, um diese Eingeweihten zu unterrichten, oder meintest du 
etwas anderes? 

RA: Ich bin Ra. In unserem System waren die Erfahrungen in der 
Königinnenkammer solitär. In Atlantis und in Südamerika teilten [die] 
Lehrer die Pyramiden-Erfahrungen.  

57.29FRAGESTELLER: Wie ging dieser Lernprozess von statten in – Lernen oder 
Lehren – von statten in der Pyramide? 

RA: Ich bin Ra. Wie findet Lehr/Lernen und Lern/Lehren immer statt? 

57.30 FRAGESTELLER: Die für heutige Verwendung gefährliche Pyramidenform 
wäre eine vierseitige Pyramide, die groß genug wäre, um einen 
Königskammer-Effekt zu erzeugen. Ist dieses Aussage richtig? 

RA: Ich bin Ra. Diese Aussage ist richtig mit dem zusätzlichen 
Verständnis, dass der 76° Winkel der Spitze die Charakteristik einer 
kraftvollen Form ist. 

57.31 FRAGESTELLER: Dann nehme ich an, dass wir unter keinen Umständen 
eine Pyramide mit einem 76° Winkel an der Spitze verwenden sollten. Ist 
das richtig? 
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RA: Ich bin Ra. Dies liegt in eurem Ermessen. 

57.32 FRAGESTELLER: Ich werde die Frage wiederholen. Ich nehme an, dass es 
dann gefährlich sein könnte, eine 76°-Pyramide zu verwenden, und ich 
werde fragen, welcher Winkel, kleiner als 76°, grob der erste Winkel 
wäre, der diesen gefährlichen Effekt nicht produzieren würde? 

RA: Ich bin Ra. Deine Annahme ist korrekt. Der kleinere Winkel kann 
jeder Winkel kleiner als 70° sein. 

57.33 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich möchte gerne noch weiter über die 
Pyramide fragen, aber ich möchte eine Frage stellen, die [Name] hier hat. 
Ich werde sie an diesem Punkt einwerfen. Könntest du bitte das Konzept 
von Raum/Zeit und Zeit/Raum vertiefen, und wie man jenseits davon 
kommt, des Konzeptes dieser Dinge, und bei welchem Dichtegrad diese 
Konzepte das Individuum nicht länger beeinflussen? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeit sein. Dieses 
Instrument hat etwas Vitalenergie übrig. Wir werden jedoch besorgt über 
die wachsende Verzerrung zu Schmerz.  

Die Raum/Zeit- und Zeit/Raum-Konzepte sind jene Konzepte, die so 
mathematisch wie möglich die Beziehungen eurer Illusion dessen, was 
gesehen wird, zu dem, was nicht gesehen wird, beschreiben. Diese 
beschreibenden Begriffe sind plump. Sie reichen jedoch für diese Arbeit 
aus.  

In den Erfahrungen der mystischen Suche nach Einheit müssen diese nie 
betrachtet werden, denn sie sind nur Teil eines illusorischen Systems. Der 
Suchende sucht den Einen. Dieser Eine ist, wie wir gesagt haben, durch 
das ausgeglichene und selbst-annehmende Selbst zu suchen, das sich 
sowohl seiner offensichtlicher Verzerrungen und seiner totalen 
Vollkommenheit bewusst ist. In diesem ausgeglichen Bewusstsein 
ruhend, öffnet das Wesen dann das Selbst zu dem Universum, das es ist. 
Die Lichtenergie aller Dinge kann dann durch diese intensive Suche 
angezogen werden, und wo auch immer die innere Suche das angezogene 
kosmische Prana trifft, findet Realisierung des Einen statt. 

Der Zweck der Klärung jedes Energiezentrums ist es, diesem Treffpunkt 
zu erlauben, an der Indigo-Strahl-Schwingung zu geschehen und so den 
Kontakt mit intelligenter Unendlichkeit herzustellen und alle Illusionen 
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aufzulösen. Dienst-an-Anderen ist an der freigelassenen Energie, die 
durch diesen Bewusstseinszustand erzeugt wird, automatisch. 

Die Raum/Zeit und Zeit/Raum-Unterscheidungen, wie ihr sie versteht, 
haben keine Macht außer in dritter Dichte. Vierte, fünfte und zu einem 
gewissen Grad, sechste Dichte arbeiten jedoch innerhalb eines System 
von polarisiertem Raum/Zeit und Zeit/Raum. 

Die Berechnungen, die nötig sind, um sich von einem System zu einem 
anderen durch die Dimensionen zu bewegen, sind etwas schwierig. 
Deswegen haben wir die meisten Schwierigkeiten damit, numerische 
Konzepte mit euch zu teilen, und nutzen diesen Gelegenheit, um unsere 
Bitte zu wiederholen, dass ihr unsere Zahlen überwacht und jegliche 
erfragt, die fragwürdig scheinen.  

Gibt es eine kurze Frage, die wir beantworten können, bevor wir dieses 
Instrument verlassen? 

57.34 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um es für das 
Instrument angenehmer zu machen oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Alles ist harmonisch. Wir grüßen euch alle in Freude. Die 
Anordnungen sind zufriedenstellend. 

Ich bin Ra. Ich verlasse euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Geht fort und erfreut euch deshalb in der Kraft 
und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 58 
16. Juni 1981 

58.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

58.1 FRAGESTELLER: Würdest du mir bitte eine Einschätzung des Zustandes 
des Instrumentes geben? 

RA: Ich bin Ra. Der Zustand ist wie zuletzt festgestellt, außer dass die 
erwähnten Verzerrungen sich etwas vergrößert haben. 

58.2 FRAGESTELLER: Könntest du mir die Ursache für die Erhöhung der 
physischen Störung nennen? 

RA: Ich bin Ra. Körperliche Verzerrungen dieser Natur werden 
begonnen, wie wir gesagt haben, aufgrund von Überaktivität, wie ihr 
diese Verzerrung nennt, von Teilen des Körperkomplexes. Die 
Verschlechterung liegt an der Natur der Verzerrung selbst, die ihr 
Arthritis nennt. Einmal begonnen, wird die Verzerrung unvorhersehbar 
bestehen bleiben, und sich unvorhersehbar verschlimmern oder 
zurückgehen.  

58.3 FRAGESTELLER: Wir haben versucht, mit dem Diamant-Kristall zu heilen. 
Ich habe sowohl versucht, den Kristall um meinen Hals [hängend] zu 
verwenden, als auch ihn von einer Kette unter meiner rechten Hand 
herunterbaumeln zu lassen. Ich denke, dass ich den Kristall einfach unter 
meiner rechten Hand baumeln lassen sollte, in einer Distanz von nur 
einem Zentimeter oder zwei, und ihn direkt über das Handgelenk halte, 
um die beste Arbeit mit diesem Handgelenk zu tun. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies wäre angemessen, wenn du in eurer Heilkunst geübt 
wärst. Mit einem starken Kristall, wie den, den ihr habt, zu arbeiten, 
während man die magnetischen Strömungen der feinstofflichen Körper 
nicht wahrnehmen kann, ist vielleicht das Gleiche, wie vorzuschlagen, 
dass ein Anfänger, mit Säge und Nagel, den Vatikan erbaut.  
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Es liegt große Kunst in der Verwendung des geschwungenen Kristalls. Zu 
diesem Zeitpunkt in deiner Entwicklung, würdest du gut daran tun, mit 
den schwachen Kristallen zu arbeiten, nicht nur um die körperlichen 
Haupt-Energiezentren festzustellen, sondern auch die sekundären und 
tertiären körperlichen Energiezentren, und dann zu beginnen, die 
korrespondierenden feinstofflichen Energiezentren zu finden. Auf diese 
Weise kannst du deine eigene innere Vision aktivieren. 

58.4 FRAGESTELLER: Welche Art von Kristall sollte dafür verwendet werden? 

RA: Ich bin Ra. Du kannst irgendein hängendes Gewicht von 
symmetrischer Form verwenden, denn dein Ziel ist es nicht, diese 
Energiezentren zu unterbrechen oder zu manipulieren, sondern lediglich, 
sie aufzufinden und dir darüber bewusst zu werden, wie sie sich anfühlen, 
wenn sie in einem ausgeglichen Zustand sind und wenn sie in einem 
unausgeglichenen oder blockierten Zustand sind. 

58.5 FRAGESTELLER: Liege ich mit der Annahme richtig, dass das, was ich tun 
würde, ein Gewicht etwa 60cm unter meiner Hand baumeln zu lassen 
und es über dem Körper zu platzieren wäre, und wenn das Gewicht 
beginnen würde, sich im Uhrzeigersinn zu drehen, dann würde es ein 
nicht-blockiertes Energiezentrum anzeigen. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Die Entfernung von Hand zum Gewicht ist unwichtig 
und liegt in deinem Ermessen. Die kreisförmige Bewegung zeigt ein 
nicht-blockiertes Energiezentrum an. Einige Wesen sind jedoch zum 
Gegenteil von Anderen polarisiert, und deshalb ist es gut, die Form der 
normalen Energiespiralen zu prüfen, bevor der Vorgang begonnen wird.  

58.6 FRAGESTELLER: Wie würde man prüfen? 

RA: Ich bin Ra. Ein Test würde ausgeführt werden, indem du zuerst das 
Gewicht über die eigene Hand hältst und deine spezielle Konfiguration 
beobachtest. Dann nimmst du die andere Hand und wiederholst die 
Prozedur.  

58.7 FRAGESTELLER: Nun, im Fall des Instruments geht es um die Heilung 
von Handgelenken und Händen. Würde ich dann das Energiezentrum 
des Hand- und Handgelenksbereichs des Instruments überprüfen? Ist das 
richtig? 

RA: Ich bin Ra. Wir haben dir allgemeine Informationen in Bezug auf 
diese Form der Heilung gegeben und den Zustand des Instruments 
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erläutert. Es gibt eine Linie, jenseits derer Information ein Eingriff in das 
Gesetz des Verwirrung ist. 

58.8 FRAGESTELLER: Ich würde gerne die Energiemuster nachverfolgen 
und was tatsächlich mit diesen Muster und dem Fluss der Energie in 
einigen Fällen passiert. Ich werde zuerst die Pyramidenform nehmen und 
die Energie nachzeichnen, die durch diese Form irgendwie fokussiert 
wird. Ich werde eine Aussage machen und sie dich korrigieren lassen. 

Ich denke, dass die Pyramide in jeglicher Orientierung ausgerichtet sein 
kann und etwas Konzentration von spiralförmiger Energie liefert, aber 
dass die größte Konzentration dann geschieht, wenn eine ihrer Seiten 
genau parallel zum magnetischen Norden ausgerichtet ist. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist im Wesentlichen korrekt mit einem Zusatz. 
Wenn eine Ecke zum magnetischen Norden ausgerichtet ist, wird die 
Energie ebenfalls in ihrem Fokus erhöht. 

58.9 FRAGESTELLER: Meinst du damit, dass es genauso gut funktionieren 
würde, wenn ich eine Linie durch zwei gegenüberliegende Ecken der 
Pyramide an der Basis ziehen und diese zum magnetischen Norden 
ausrichten würde – das wären genau 45° der Ausrichtung einer Seite zum 
magnetischen Norden hin. Ist es das, was du sagst?  

RA: Ich bin Ra. Es würde wesentlich besser funktionieren als wenn die 
Pyramidenform sehr nicht-ausgerichtet wäre. Es würde nicht so effizient 
funktionieren wie die zuvor genannte Konfiguration. 

58.10 FRAGESTELLER: Würde die Pyramidenform genauso gut richtig herum als 
auch verkehrt herum in Bezug auf die Oberfläche der Erde funktionieren, 
unter der Annahme, dass die magnetische Ausrichtung die gleiche in 
beiden Fällen ist? 

RA: Ich bin Ra. Wir durchdringen deine Frage nicht. Die umgekehrte 
Form der Pyramide verkehrt den Effekt der Pyramide. Darüber hinaus ist 
es schwierig, eine solche Struktur zu bauen, mit der Spitze nach unten. 
Vielleicht haben wir deine Frage falsch interpretiert.  

58.11 FRAGESTELLER: Ich habe diese Frage nur gestellt, um zu verstehen, wie 
die Pyramide Licht fokussiert, nicht für den Zweck, eine zu verwenden. 
Wenn ich einfach sagen würde, dass wir eine Pyramide mit der Spitze 
nach unten bauen würden, würde sie an der Königinnenkammer-
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Position oder kurz darunter auf die gleiche Weise fokussieren wie wenn 
die Spitze nach oben zeigen würde? 

RA: Ich bin Ra. Sie würde so nur funktionieren, wenn die Polarisierung 
des Wesens aus irgendeinem Grund umgedreht wäre. 

58.12 FRAGESTELLER: Die Linien der spiralförmigen Lichtenergie – entspringen 
sie dann ursprünglich aus einer Position in Richtung dem Zentrum der 
Erde und strahlen von diesem Punkt aus nach außen? 

RA: Ich bin Ra. Die Pyramidenform ist ein Kollektor, der die 
einströmende Energie von dem, was ihr den Boden oder die Basis nennen 
würdet, und erlaubt dieser Energie, sich in einer Linie mit der Spitze 
dieser Form aufwärts zu schrauben. Dies ist auch wahr, wenn die 
Pyramidenform auf den Kopf gestellt wird. Die Energie ist keine 
Erdenergie, wie wir deine Frage verstehen, sondern Lichtenergie, die 
omnipräsent ist. 

58.13 FRAGESTELLER: Spielt es eine Rolle, ob die Pyramide massiv ist oder aus 
vier dünnen Seiten gemacht, oder gibt es einen Unterschied in der 
Wirksamkeit zwischen diesen beiden Macharten? 

RA: Ich bin Ra. Als ein Energiekollektor ist die Form selbst die einzige 
Voraussetzung. Vom Standpunkt der praktischen Bedürfnisse eurer 
Körperkomplexe aus, wenn man jemandes Selbst in einer solchen Form 
unterbringen möchte, ist es gut, dass diese Form massivseitig ist, um zu 
vermeiden, dass man von äußeren Reizen überflutet wird. 

58.14 FRAGESTELLER: Wenn ich dann nur einen Drahtrahmen verwenden 
würde, der aus vier Drahtstücken bestehen würde, die an der Spitze 
verbunden sind und hinunter zur Basis gehen, und die Pyramide total 
offen wäre, würde dies das Gleiche mit der spiralförmigen Lichtenergie 
machen? Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Das Konzept des Rahmens als gleichwertig mit der 
massiven Form [zu sehen] ist richtig. Es gibt jedoch viele nicht-
empfehlenswerte Metalle für die Verwendung in Pyramidenformen, die 
dafür gedacht sind, den meditativen Prozesses zu unterstützen. Jene, die 
empfohlen sind, sind in eurem Tauschsystem das, was ihr teuer nennt. 
Holz oder andere natürliche Materialien oder die menschengemachten 
Kunststoffstangen werden ebenfalls von Dienst sein.  
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58.15 FRAGESTELLER: Wieso wird das spiralförmige Licht durch etwas so 

Offenes und Einfaches wie vier Holzstangen, die in einem Winkel an der 
Spitze verbunden werden, fokussiert? 

RA: Ich bin Ra. Wenn du dir Licht im metaphysischen Sinn als Wasser 
und die Pyramide als einen Trichter vorstellen würdest, könnte dieses 
Konzept offensichtlich werden.  

58.16 FRAGESTELLER: Ich kann verstehen, wie eine massivseitige Pyramide wie 
ein Trichter funktionieren würde. Es scheint mir so, als wäre die 
Nutzung von nur vier Stangen, die am Winkel der Spitze verbunden 
sind, weniger effektiv. Kannst du mir erklären, inwiefern sie der 
massivseitigen Pyramide gleichkommen? 

RA: Ich bin Ra. Sie sind ungleich in Raum/Zeit, und wir empfehlen aus 
praktischen Gründen die massivseitige Pyramide oder eine andere 
fokussierende Form, um euren physischen Körperkomplexen Entlastung 
von äußeren Geräuschen, Regen und anderen Ablenkungen der 
Meditation zu geben. In Zeit/Raum jedoch ist man mit den 
elektromagnetischen Feldern beschäftigt, die durch die Form erzeugt 
werden. Von der massiven und der offenen Form wird ein äquivalentes 
Feld produziert. Licht wird metaphysisch eher durch dieses Feld 
beeinflusst als durch sichtbare Formen. 

58.17 FRAGESTELLER: Danke dir, das erklärt es gut. Ich entschuldige mich 
dafür, so viele dumme Fragen darüber zu stellen, aber ich arbeite hier mit 
sehr wenig Wissen. Ich möchte nicht in unwichtige Themen geraten. Ich 
hatte angenommen, [dass] Fragen über die Pyramide von dir erwünscht 
wären, aufgrund der Tatsache, dass etwas Gefahr für einige ausgeht, die 
die Pyramide missbraucht hatten, etc.  

Ich versuche die Art und Weise zu verstehen, wie Licht funktioniert und 
einen Einblick darin zu bekommen, wie alles zusammen funktioniert, 
und ich habe gehofft, dass Fragen in diesem Bereich über die Pyramide 
mir helfen würden, die dritte Verzerrung zu verstehen, die, würde ich 
sagen, Licht ist. Nun, so wie ich es verstehe, wirkt die Pyramide als 
Trichter und erhöht auf diese Weise die, wie ich sage, Dichte der 
Energie, so dass das Individuum eine größere Intensität von, genau 
genommen, der dritten Verzerrung bekommen kann. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Im Allgemeinen ist das richtig. 
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58.18 FRAGESTELLER: Die reine kristalline Form, wie der Diamant, von der du 

erwähntest, dass sie gefrorenes Licht ist – es scheint, dass diese physische 
dritte-Dichte-Manifestation des Lichts dann irgendwie ein Fenster oder 
ein Fokussierungsmechanismus für die dritte Verzerrung im allgemeinen 
Sinn ist. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist grundsätzlich korrekt. Es mag jedoch angemerkt 
werden, dass nur der Wille des kristallisierten Wesens interdimensionales 
Licht dazu bringen kann, durch dieses Material zu fließen. Je regulierter 
das Wesen und je regulierter der Kristall, desto tiefgreifender die 
Wirkung. 

58.19 FRAGESTELLER: Es gibt viele Menschen, die jetzt Metall verbiegen [und] 
andere Dinge wie diese tun, indem sie mental darum bitten, dass dies 
geschieht. Was passiert in diesem Fall? Was tun sie – Kannst du erklären, 
was hier passiert? 

RA: Ich bin Ra. Das, was in diesem Fall passiert, kann mit dem Einfluss 
der zweiten Lichtspirale in einer Pyramide verglichen werden, die von 
einem Wesen genutzt wird. Wenn diese zweite Spirale an der Spitze 
endet, kann das Licht mit einem Laserstrahl im metaphysischen Sinn 
verglichen werden und, wenn intelligent ausgerichtet, nicht nur in der 
Pyramide Verbiegung erzeugen; vielmehr ist dies die Art von Energie, die 
von jenen angezapft wird, die zu diesem Fokussieren von sich 
spiralförmig aufwärts bewegendem Licht fähig sind. Dies wird durch 
Kontakt im Indigo-Strahl mit intelligenter Energie möglich gemacht. 

58.20 FRAGESTELLER: Warum sind diese Menschen in der Lage, das zu tun? Es 
scheint so, dass sie darin nicht geschult sind; sie können es einfach tun. 

RA: Ich bin Ra. Sie erinnern sich an die Disziplinen, die für diese 
Aktivität nötig sind, die lediglich in erfahrungsbezogenen Nexus anderer 
Echtfarb-Schwingungen hilfreich ist. 

58.21 FRAGESTELLER: Dann sagst du, dass dies in unserer gegenwärtigen Dichte 
nicht nützlich wäre. Wird es in vierter Dichte auf diesem Planeten in der 
sehr nahen Zukunft nützlich sein? 

RA: Ich bin Ra. Das Ziel solcher Energie-Fokussierung ist es, zu bauen, 
nicht zu zerstören, und sie wird recht nützlich als, sagen wir, eine 
Alternative zu Baumethoden der dritten Dichte werden. 

58.22 FRAGESTELLER: Wird dies auch für Heilung verwendet? 
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RA: Ich bin Ra. Nein. 

58.23 FRAGESTELLER: Gibt es irgendeinen Vorteil, zu versuchen, diese 
Eigenschaften zu entwickeln oder in der Lage zu sein, Metall zu biegen, 
etc.? Was ich versuche zu sagen, ist, sind diese Eigenschaften ein 
Wegweiser der Entwicklung eines Wesens, oder sind sie etwas anderes? 
Wenn sich ein Wesen zum Beispiel durch sein Indigo entwickelt, wäre 
dieses Verbiegen ein Hinweis auf seine Entwicklung? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeit sein. 

Lass uns die drei Spiralen der Lichtenergie spezifizieren, die die Pyramide 
veranschaulicht. Erstens, die fundamentale Spirale, die für Studium und 
Heilung verwendet wird. Zweitens, die Spirale zur Spitze, die für Bauen 
genutzt wird. Drittens, die Spirale, die sich von der Spitze aus ausbreitet, 
die für energetisches Aufladen verwendet wird.  

Kontakt mit Indigo-Strahl muss sich selbst nicht notwendigerweise in 
irgendeinem Geschenk oder einem Wegweiser, wie du gesagt hast, 
zeigen. Es gibt einige, deren Indigo-Energie die des reinen Seins und nie 
manifestiert ist, alle sind sich jedoch des Fortschritts eines solchen 
Wesens bewusst. Anderen mögen Kontakt mit intelligenter Energie 
lehren oder auf viele Arten teilen. Andere fahren auf nicht-manifestierte 
Weise fort und streben nach intelligenter Unendlichkeit. 

So ist die Manifestation ein kleinerer Wegweiser als das, was gefühlt oder 
intuitiv über einen Geist/Körper/Seele-Komplex erfasst werden kann. 
Diese violetter-Strahl-Seiendheit weist wesentlich mehr auf das wahre 
Selbst hin.  

Gibt es irgendwelche kurzen Fragen oder kleinen Angelegenheiten, die 
wir aufklären dürfen, falls wir können, bevor wir dieses Instrument 
verlassen? 

58.24 FRAGESTELLER: Nun, ich hatte eine Frage darüber, was du mit der 
„dritten Spirale“ gemeint hast, und falls das zu lang ist, würde ich nur 
fragen, ob es etwas gibt, das wir tun können, um es für das Instrument 
angenehmer zu machen oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Wir können kurz antworten. Du kannst weitere 
Einzelheiten in einer weiteren Sitzung erfragen, wenn du es für 
wünschenswert hältst.  
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Wenn du dir eine Kerzenflamme vorstellst, kannst du die dritte Spirale 
sehen. 

Dieses Instrument ist gut ausgeglichen. Die Requisiten sind gut 
angeordnet. Ihr seid gewissenhaft.  

Ich bin Ra. Ich verlasse euch, meine Freunde, in der Liebe und im Licht 
des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht deshalb fort und erfreut euch in 
der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai.  
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25. Juni 1981 

59.0 FRAGESTELLER: Könntest du mir zuerst den Zustand des Instruments 
geben und warum sie so müde ist? 

59.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir zuerst den Zustand des Instruments 
geben und warum sie so müde ist? 

RA: Ich bin Ra. Der Zustand des Instruments ist wie zuvor beschrieben. 
Wir können euren freien Willen nicht durch Besprechung der letzten 
Frage übertreten. 

59.2 FRAGESTELLER: Wäre es ein größerer Schutz für das Instrument, wenn 
Jim seine Sitzposition zur anderen Seite des Bettes ändern würde?  

RA: Ich bin Ra. Nein. 

59.3 FRAGESTELLER: Ich habe eine Frage von Jim, die sagt: „Ich denke, ich 
habe das Geheimnis meine lebenslangen Zornes darüber, Fehler zu 
machen, durchdrungen. Ich denke, dass ich mir unterbewusst immer 
bewusst über meine Fähigkeiten war, neues Wissen zu meistern, aber 
mein Wunsch, meine Mission auf der Erde erfolgreich abzuschließen, 
wurde von der Orion-Gruppe energetisch zu irrationalem und 
zerstörerischem Zorn aufgeladen, wenn ich scheitere. Könntest du diese 
Beobachtung kommentieren?“ 

RA: Ich bin Ra. Wir würden vorschlagen, dass, da dieses Wesen sich 
seiner Position als Wanderer bewusst ist, es auch bedenken mag, welche 
vor-inkarnativen Entscheidungen es in Bezug auf den persönlichen oder 
selbst-orientierten Teil des Wählens unternahm, um hier zu diesem 
bestimmten Zeit/Raum zu sein. Dieses Wesen ist sich, wie festgestellt, 
bewusst, dass es großes Potenzial hat, aber Potenzial wofür? Dies ist die 
vor-inkarnative Frage. Die Arbeit der sechsten Dichte ist es, Weisheit 
und Mitgefühl zu vereinen. Dieses Wesen strotzt vor Weisheit. Das 
Mitgefühl, das es ausgleichen möchte, hat als Antithese Mangel an 
Mitgefühl. Im bewussteren Wesen äußert oder manifestiert sich dies als 
Mangel an Mitgefühl für Selbst. Wir empfinden, dass dies die Summe 
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vorgeschlagener Konzepte zum Nachdenken ist, die wir zu diesem 
Zeitpunkt ohne Übertretung anbieten können. 

59.4 FRAGESTELLER: Am Ende des zweiten Hauptzyklus gab es einige wenige 
Hundertausend Menschen, die auf der Erde inkarniert waren. Heute gibt 
es mehr als vier Milliarden. Waren die mehr als vier Milliarden, die heute 
inkarniert sind, waren sie in den Erd-Ebenen, aber zu diesem Zeitpunkt 
nicht inkarniert, oder kamen sie während des letzten 25.000-Jahre-
Zyklus von woanders her herein? 

RA: Ich bin Ra. Es gab drei grundlegende Bereiche des Ursprungs dieser 
Wesen.  

Erstens und hauptsächlich wurden jene der planetaren Sphäre, die ihr 
Maldek nennt, schrittweise von selbst-auferlegten Begrenzungen der 
Form befreit, da sie die dritte Dichte wieder aufnehmen konnten.  

Zweitens gab es jene von anderen Anfängen der dritten Dichte oder 
Neulinge, deren Schwingungsmuster mit dem terrestrischen 
Erfahrungsnexus übereinstimmte. Diese sickerten durch inkarnative 
Prozesse herein.  

Drittens habt ihr in den ungefähr vergangenen 200 eurer Jahre viel 
Besuch von Wanderern erlebt. Es mag angemerkt werden, dass alle 
möglichen Gelegenheiten für Inkarnation zu diesem Zeitpunkt aufgrund 
eures Ernteprozesses und der Gelegenheit, die dieser bietet, angenommen 
werden. 

59.5 FRAGESTELLER: Nur um das aufzuklären, könntest du mir sagen, wie viele 
Geist/Körper/Seele-Komplexe ungefähr im Ganzen am Anfang dieser 
letzten 75.000-Periode zur Erde transferiert wurden? 

RA: Ich bin Ra. Der Transfer, wie du es nennst, war schrittweise. Über 
zwei Milliarden Seelen sind jene von Maldek, die erfolgreich diesen 
Übergang gemacht haben.  

Ungefähr 1,9 Milliarden Seelen haben, aus vielen Teilen der Schöpfung, 
diese Erfahrung zu verschiedenen Zeiten betreten. Der Rest sind jene, die 
die ersten beiden Zyklen auf dieser Sphäre erlebt haben, oder die zu 
irgendeinem Punkt als Wanderer hereinkamen; einige Wanderer sind seit 
vielen Tausend eurer Jahre in dieser Sphäre; andere sind vor wesentlich 
kürzerer Zeit gekommen.  
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59.6 FRAGESTELLER: Ich versuche, die drei Spiralen des Lichts in der 

Pyramidenform zu verstehen. Ich würde gern über jede Fragen stellen.  

Die erste Spirale beginnt unter der Königinnenkammer und endet in der 
Königskammer? Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist nicht richtig. Die erste Vorstellung von 
spiralförmig aufwärts drehendem Licht ist wie die des Wasserschöpfers, 
bei der das Licht durch die Anziehung der Pyramidenform durch den 
Boden oder die Basis hinein geschöpft wird. Auf diese Weise ist die erste 
Konfiguration eine halbe Spirale. 

59.7 FRAGESTELLER: Wäre dies einem Strudel ähnlich, den man bekommt, 
wenn man das Wasser von einer Badewanne ablässt? 

RA: Ich bin Ra. Das ist richtig, außer dass im Fall dieser Handlung die 
Ursache in der Schwerkraft liegt, während im Fall der Pyramide der 
Wirbel der von aufwärts spiralierendem Licht ist, das durch die 
elektromagnetischen Felder, die durch die Form der Pyramide 
hervorgerufen werden, angezogen wird. 

59.8 FRAGESTELLER: Die erste Spirale nach dieser halben Spirale ist dann die 
Spirale, die für Studium und Heilung genutzt wird. Wo beginnt und 
endet diese erste Spirale, relativ zur Königinnenkammer-Position? 

RA: Ich bin Ra. Die Spirale, die für Studium und Heilung verwendet 
wird, beginnt an oder kurz unter der Königinnenkammer-Position, 
abhängig von den Rhythmen eurer Erde und des Kosmos. Sie bewegt 
sich in einer scharf umrissenen Form durch die Königskammer-Position 
und endet an dem Punkt, bei dem ungefähr das obere Drittel der 
Pyramide als die Energie verstärkend gesehen werden kann.  

59.9 FRAGESTELLER: Nun, die erste Spirale ist offensichtlich irgendwie 
verschieden von der zweiten und dritten Spirale, da sie verschiedene 
Verwendungen und verschiedene Eigenschaften haben. Die zweite 
Spirale beginnt am Ende der ersten und geht nach oben, nehme ich an, 
zur Spitze der Pyramide. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise richtig. Die große Spirale wird in den 
Wirbel der Spitze der Pyramide gezogen. Etwas Lichtenergie, die von der 
intensiveren Natur des roten, sagen wir, Endes des Spektrums ist, wird 
jedoch noch einmal spiraliert und erzeugt eine enorme Verstärkung und 
Konzentrierung von Energie, die dann für Bauen nützlich ist. 
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59.10 FRAGESTELLER: Und dann strahlt die dritte Spirale von der Spitze der 

Pyramide aus. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Die dritte vollständige Spirale tut das. Das ist richtig. Es 
ist gut, an die zugrunde liegende halbe Spirale zu denken, die das Prana 
für alles liefert, was durch die drei folgenden aufsteigenden Lichtspiralen 
bewirkt wird.  

59.11 FRAGESTELLER: Nun, ich versuche zu verstehen, was in diesem Prozess 
passiert. Ich werde die erste Halb-Spirale die Null-Position nennen und 
die anderen drei Spiralen eins, zwei und drei; die erste Spirale ist Studium 
und Heilung. Welche Veränderung findet im Licht von der Null-
Position in die erste Spirale hinein statt, die diese erste Spiral für Heilung 
und Studium zur Verfügung stellt? 

RA: Ich bin Ra. Das Prana, das durch die Pyramidenform hinein 
geschöpft wird, gewinnt Kohärenz der energetischen Richtung. Der 
Begriff des „aufwärts drehenden Lichts“ ist ein Hinweis, nicht auf euer 
Konzept von auf und ab, sondern ein Hinweis auf das Konzept dessen, 
was sich zur Quelle von Liebe und Licht ausstreckt. Auf diese Weise ist 
alles Licht oder Prana aufwärts drehend, aber seine Richtung, wie ihr 
diesen Begriff verwendet, ist nicht reglementiert und für Arbeit nicht 
nützlich.  

59.12 FRAGESTELLER: Könnte ich daraus annehmen, dass von allen Punkten im 
Raum Licht in unsere Illusion nach außen in einem 360° Winkel 
abstrahlt und diese Wasserschöpfer-Form dann mit der Pyramide die 
Kohärenz dieser Strahlung als einen Fokussier-Mechanismus erzeugt. Ist 
das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist exakt richtig. 

59.13 FRAGESTELLER: Dann hat die erste Spirale einen anderen 
Kohäsionsfaktor, könnte man sagen, als die zweite. Was ist der 
Unterschied zwischen der ersten und zweiten Spirale? 

RA: Ich bin Ra. Wenn das Licht in das eingeströmt wird, was du die 
Null-Position nennst, erreicht es den Punkt des Drehens. Dies wirkt wie 
eine Kompression des Lichts und vervielfacht seine Kohärenz und 
Organisation gewaltig. 
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59.14 FRAGESTELLER: Wird dann die Kohärenz und Organisation am Beginn 

der zweiten Spirale noch einmal vervielfacht? Gibt es einfach einen 
Verdopplungseffekt oder einen [weiter] erhöhenden Effekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist schwierig zu besprechen in eurer Sprache. Es gibt 
keinen Verdopplungseffekt, sondern eine Transformation über Grenzen 
der Dimension hinweg, so dass Licht, das für jene gearbeitet hat, die es in 
Raum/Zeit – Zeit/Raum-Konfiguration genutzt haben, zu Lichtarbeit in 
dem wird, was du als eine interdimensionale Zeit/Raum – Raum/Zeit-
Konfiguration betrachten würdest. Dies verursacht eine offensichtliche 
Diffusion und Schwäche der spiralierenden Energie. In Position zwei, wie 
du es genannt hast, kann viel Arbeit interdimensional verrichtet werden. 

59.15 FRAGESTELLER: In der Pyramide von Gizeh gab es keine Kammer an 
Position zwei. Hast du jemals Position zwei genutzt, indem du einen 
Raum in diese Position gesetzt hast, sagen wir auf anderen Planeten oder 
in anderen Pyramiden? 

RA: Ich bin Ra. Diese Position ist nur jenen nützlich, deren Fähigkeiten 
so sind, dass sie in der Lage sind, als [Strom-]Leiter dieser Art von 
fokussierter Spirale zu dienen. Man würde nicht wünschen, Wesen der 
dritten Dichte in solchen Disziplinen zu schulen. 

59.16 FRAGESTELLER: Von der dritten Spirale dann, die von der Spitze der 
Pyramide aus abstrahlt, sagst du, dass sie für energetisches Aufladen 
genutzt wird. Kannst du mir sagen, was du mit „energetischem Aufladen“ 
meinst? 

RA: Ich bin Ra. Die dritte Spirale ist extrem voll an positiven Effekten 
von gerichtetem Prana, und das, was über solch eine Form platziert wird, 
wird Schocks empfangen, die die elektromagnetischen Felder energetisch 
aufladen. Dies kann höchst stimulierend in dritter-Dichte-Anwendungen 
von mentalen und körperlichen Konfigurationen sein. Wenn jedoch 
erlaubt wird, dass solche Schocks über längere Zeit anhalten, können 
solche Schocks das Wesen traumatisieren. 

59.17 FRAGESTELLER: Gibt es irgendwelche anderen Effekte der Pyramidenform 
neben den Spiralen, die wir gerade besprochen haben? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt einige. Ihre Verwendungen sind jedoch begrenzt. 
Die Verwendung der Resonanzkammer-Position ist eine, die die 
Fähigkeit eines Eingeweihten, dem Selbst gegenüber zu treten, 
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herausfordert. Dies ist eine Art von mentalem Test, der eingesetzt werden 
kann. Er ist mächtig und recht gefährlich.  

Die äußere Hülle der Pyramidenform enthält kleine Lichtenergie-Wirbel, 
die, in den Händen von fähigen, kristallisierten Wesen, nützlich für 
verschiedene feinstoffliche Arbeiten bei der Heilung von unsichtbaren 
Körpern sind, die den physischen Körper beeinflussen. 

Andere dieser Plätze sind solche, in denen perfekter Schlaf erhalten und 
Alter umgekehrt wird. Diese Eigenschaften sind nicht wichtig. 

59.18 FRAGESTELLER: Was die wäre die Altersumkehr-Position? 

RA: Ich bin Ra. Ungefähr 5 bis 10° über und unter der 
Königinnenkammer in eiförmigen Formen auf jeder Seite der vier-
seitigen Pyramide, die ungefähr ein Viertel des Weges zur 
Königinnenkammer-Position in die solide Form hineinreichen.  

59.19 FRAGESTELLER: In anderen Worten, wenn ich einfach ein Viertel der 
Strecke in die Wand hineingehen würde, aber drei Viertel der Strecke 
vom Zentrum übrigblieben, würde ich diese Position ungefähr auf der 
Ebene über der Basis der Königinnenkammer finden? 

RA: Ich bin Ra. Die ist ungefähr so. Du musst dir die doppelte Träne 
vorstellen, die sich sowohl in die Ebene der Pyramidenseite als auch zur 
Hälfte in Richtung der Königinnenkammer erstreckt, und sich über und 
unter sie hinaus ausbreitet. Du kannst dies als die Position betrachten, 
wo das Licht in die Spirale geschöpft wurde und dann wieder expandiert. 
Diese Position ist, was du ein Prana-Vakuum nennen kannst. 

59.20 FRAGESTELLER: Warum würde dies den Alterungsprozess umkehren? 

RA: Ich bin Ra. Altern ist eine Funktion der Effekte verschiedener 
elektro-magnetischer Felder auf die elektromagnetischen Felder des 
Geist/Körper/Seele-Komplexes. In dieser Position gibt es weder Input 
oder Störung der Felder, noch wird irgendeiner Aktivität innerhalb des 
elektromagnetischen Feldkomplexes des Geist/Körper/Seele-Komplex 
volle Herrschaft erlaubt. Das Vakuum saugt jede solcher Störungen weg. 
So fühlt das Wesen nichts und ruht.  

59.21 FRAGESTELLER: Funktioniert die Pyramidenform, die Jim in unserem 
Garten konstruiert hat, richtig? Ist sie richtig ausgerichtet und 
funktioniert richtig? 
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RA: Ich bin Ra. Sie ist innerhalb guter Toleranzen gebaut, wenn auch 
nicht perfekt. Ihre Ausrichtung sollte jedoch für maximale Wirkung so 
wie dieser Ruheplatz ausgerichtet sein. 

59.22 FRAGESTELLER: Meinst du, dass eine der Basis-Seiten 20° östlich von 
Norden aus ausgerichtet sein sollte? 

RA: Ich bin Ra. Diese Ausrichtung wäre wirkungsvoll. 

59.23 FRAGESTELLER: Früher hast du gesagt, dass eine der Basis-Seiten mit dem 
magnetischen Norden ausgerichtet werden sollte. Was ist besser, nach 
dem magnetischen Norden auszurichten oder 20° östlich des 
magnetischen Nordens? 

RA: Ich bin Ra. Dies liegt in eurem Ermessen. Die richtige Anordnung 
für euch von dieser Sphäre zu dieser Zeit ist magnetischer Norden. In 
deiner Anfrage hast du jedoch insbesondere über eine Struktur gefragt, 
die von bestimmten Wesen genutzt wurde, deren Energiewirbel mehr in 
Einklang mit der, sagen wir, Echtfarbe-Grün-Orientierung sind. Dies 
wären die 20° östlich von Norden.  

Es gibt Vorteile für jede Orientierung. Der Effekt ist stärker am 
magnetischen Norden und kann klarer gefühlt werden. Die Energie, 
wenn auch schwach, die von der jetzt entfernten, aber bald überragenden 
Richtung kommt, ist hilfreicher. 

Die Wahl ist eure. Es ist die Wahl zwischen Quantität und Qualität oder 
Breitband- und Schmalband-Hilfe in Meditation. 

59.24 FRAGESTELLER: Wenn die planetaren Achsen sich neu ausrichten, werden 
sie sich 20° nordöstlich ausrichten, um der grünen Schwingung zu 
entsprechen?  

RA: Ich bin Ra. Wir fürchten, dass dies die letzte Frage sein wird, da 
dieses Wesen schnell seine Verzerrung zu dem, was ihr Schmerz des 
Körperkomplexes nennt, erhöht.  

Alle Anzeichen sprechen dafür, dass dies geschehen wird. Wir können 
nicht von Sicherheiten sprechen, aber sind uns bewusst, dass die gröberen 
oder weniger dichten Materialien in die Anpassung mit den dichteren 
und leichteren Energien gezogen werden wird, die eurem Logos seine 
Verfahren durch die Bereiche von Erfahrung geben. 

Können wir irgendeine kurze Frage zu diesem Zeitpunkt beantworten? 
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59.25 FRAGESTELLER: Nur ob es etwas gibt, das wir tun können, um es dem 

Instrument angenehmer zu machen oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Alles ist gut. Wir sind uns darüber bewusst, dass ihr im 
Moment Schwierigkeiten erlebt. Sie sind aber nicht auf euren Mangel an 
Gewissenhaftigkeit oder Hingabe zurückzuführen. Ich bin Ra. Ich 
verlasse euch in der Liebe und im Licht des Einen Unendlichen 
Schöpfers. Geht denn fort und erfreut euch in der Kraft und im Frieden 
des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai.
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01. Juli 1981 

60.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

60.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir zuerst eine Einschätzung des Zustands 
des Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Er ist so wie früher festgestellt. 

60.2 FRAGESTELLER: Meiner Meinung nach liegt der beste Weg für dieses 
Instrument, um ihren Zustand zu verbessern, in Phasen der Meditation, 
gefolgt von Phasen der Kontemplation über den Zustand und seiner 
Verbesserung. Könntest du mir sagen, ob ich damit richtig liege und 
meinen Gedankengang erläutern? 

RA: Ich bin Ra. Meditation und Kontemplation sind niemals 
unerwünschte Aktivitäten. Diese Aktivität wird jedoch aller 
Wahrscheinlichkeit und unserer Meinung nach die Veranlagungen dieses 
Instruments, die die fundamentalen Verzerrungen erzeugen, die sowohl 
wir, als auch ihr, beunruhigend fanden, nicht signifikant verändern.  

60.3 FRAGESTELLER: Kannst du mir den besten Ansatz sagen, um 
Verzerrungen, die dieses Instrument erfährt, zu einem akzeptableren 
Zustand zu verändern? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt eine kleine Menge Arbeit, die das Instrument 
hinsichtlich seiner vor-inkarnativen Entscheidungen in Bezug auf Dienst 
an den Unendlichen Schöpfer in dieser Erfahrung tun kann. Die 
Entscheidung, sich ohne Vorbehalt dem Anbieten des Selbstes zu öffnen, 
wenn Dienst wahrgenommen wird, ist eine so fundamentale 
Entscheidung, dass sie für eine bedeutsame Veränderung nicht 
zugänglich ist, noch würden wir uns wünschen, in den Ausgleichs-
Prozess, der mit diesem bestimmten Wesen stattfindet, einzugreifen. Die 
Weisheit und das Mitgefühl, die so durch diese nochmalige 
Zusammenfassung der vierten Dichte ausgeglichen werden, sind hilfreich 
für diesen bestimmten Geist/Körper/Seele-Komplex. Dies ist ein Wesen, 
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das nicht dazu neigt, der Reinheit auszuweichen, mit der es ausführt, was 
es als das Beste empfindet, das es tun kann. Wir können dies, aufgrund 
des Wissens des Instruments, das sich über diesen Punkt klar ist, sagen. 
Genau diese Diskussion kann jedoch einer geringfügig weniger voll 
ungebremsten Hingabe zu Dienst in jeder einzelnen Arbeit Auftrieb 
geben, so dass der Dienst über eine große Periode eurer Raum/Zeit 
fortgesetzt werden kann.  

60.4 FRAGESTELLER: Sagst du dann, dass die körperlichen Verzerrungen, die 
dieses Instrument erfährt, Teil eines Ausgleichungsprozesses sind? Ist das 
richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Die körperlichen Verzerrungen 
ergeben sich daraus, dass das Instrument die Begrenzungen nicht voll 
akzeptiert, die vor der Inkarnation auf die Aktivitäten des Instruments 
gelegt wurden, als es die Arbeit begonnen hatte. Die Verzerrungen, die 
durch dieses Arbeiten erzeugt wurden und die angesichts des Plans, den 
dieses Wesen erwählte, unausweichlich sind, sind Begrenzung und, zu 
einem Grad, der in Übereinstimmung mit der Menge an verbrauchter 
Vital- und körperlicher Energie ist, Ermüdung, die zurückzuführen ist 
auf das, was bei diesem Instrument vielen, vielen Stunden harter, 
körperlicher Arbeit gleichkommt. 

Deshalb schlugen wir vor, dass die Gedanken des Instruments auf der 
Möglichkeit verweilen, dass es seinem höheren Selbst die Möglichkeit 
eines geringfügigen Zurückbehaltens von Energie bei einer Arbeit 
vorschlagen könnte. Dies Instrument ist zurzeit sehr offen, bis alle 
Ressourcen recht ausgeschöpft sind. Dies ist gut so, wenn erwünscht. Es 
wird jedoch die Zahl der Arbeiten in dem, was ihr auf die Dauer nennen 
mögt, sagen wir, verkürzen. 

60.5 FRAGESTELLER: Würde es helfen, die Arbeitssitzungen über größere 
Zeiträume zu erstrecken, so dass wir mehr Zeit zwischen den Sitzungen 
haben?  

RA: Ich bin Ra. Dies habt ihr schon getan. Es ist nicht hilfreich für eure 
Gruppe, durch Bedenken für einen Teil der Arbeit über einen anderen 
unausgeglichen zu werden. Wenn dieses Instrument, in eurem Urteil, 
dazu in der Lage ist und die Unterstützungsgruppe gut funktioniert, 
wenn alles harmonisch ist und die Fragen, die gestellt werden sollen, gut 
bedacht wurden, kann die Arbeit wohl begonnen werden. Den Zustand 
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des Instruments übermäßig zu betonen, ist für die Effizienz dieses 
Kontaktes so abträglich, wie es das gegensätzliche Verhalten in eurer 
Vergangenheit war. 

60.6 FRAGESTELLER: Abgesehen von den Arbeitssitzungen bin ich über die 
körperlichen Verzerrungen des Instruments im Bereich der Hände und 
Arme besorgt. Gibt es, sagen wir, geistige Übungen oder etwas anderes, 
an dem das Instrument arbeiten könnte, um die Erleichterung der 
extremen Probleme zu unterstützen, die sie im Moment mit ihrer Hand, 
etc. hat? 

RA: Ich bin Ra. Ja.  

60.7 FRAGESTELLER: Wäre dies eine Übung der Meditation und 
Kontemplation über die Linderung dieser Probleme? 

RA: Ich bin Ra. Nein.  

60.8 FRAGESTELLER: Was würde sie dann tun, um diese Probleme zu lindern? 

RA: Ich bin Ra. Wie wir gesagt haben, wählte dieses Instrument, aus dem 
Gefühl heraus, dass ihm Mitgefühl fehlt, um Weisheit auszugleichen, 
eine inkarnative Erfahrung, bei der es nötig war, in Situationen gesetzt zu 
werden, in denen das Selbst in der Abwesenheit der Akzeptanz Anderer-
Selbste akzeptiert wird, und Anderes-Selbst ohne die Erwartung einer 
Gegenleistung oder eines Energietransfers akzeptiert wird. Dies ist kein 
einfaches Programm für eine Inkarnation, aber wurde von diesem Wesen 
für richtig angesehen. Dieses Wesen muss deshalb unbedingt meditieren 
und bewusst, Moment für Moment, das Selbst in seinen Begrenzungen 
akzeptieren und lieben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten; dieses 
Wesen muss dies nun ausgleichen, indem es lernt, die Geschenke der 
Liebe und der Akzeptanz von Anderen anzunehmen, womit das 
Instrument sich etwas unwohl fühlt. Diese zwei ausgleichenden Arbeiten 
werden diesem Wesen im Loslassen der Verzerrung namens Schmerz 
helfen. Die Begrenzungen sind, zu einem großen Grad, festgelegt. 

60.9 FRAGESTELLER: Ist die Tatsache, dass das Instrument sich dessen schon 
bewusst ist, der Grund dafür, dass die erste Verzerrung nicht in Kraft 
war, um es dir unmöglich zu machen, uns dies zu kommunizieren? 

RA: Ich bin Ra. Dies stimmt nicht nur für dieses Wesen, dass sich seit 
einigen Jahren über diese Lern/Lehre bewusst ist, sondern auch für jeden 
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der Unterstützungsgruppe. Die Möglichkeit, dass ein Teil dieser 
Informationen angeboten wird, bestand bis zu dieser Sitzung nicht. 

60.10 FRAGESTELLER: Danke dir. Als du in der letzten Sitzung von „energetisch 
aufladenden Schocks“ gesprochen hast, die von der Spitze der Pyramide 
kommen, meintest du, dass sie in Intervallen kommen oder stetig? 

RA: Ich bin Ra. Diese energetisch aufladenden Schocks kommen in 
diskreten Intervallen, aber kommen in einer richtig funktionierenden 
Pyramidenform sehr, sehr nah zusammen. Bei einer Pyramide, deren 
Dimensionen schiefgegangen sind, wird die Energie nicht mit 
Regelmäßigkeit oder in Quanten, wie du vielleicht besser verstehen 
kannst, was wir meinen, freigegeben. 

60.11 FRAGESTELLER: Die nächste Aussagen, die ich mache, kann in meiner 
Erforschung der Pyramidenenergie erleuchtend für mich sein, oder auch 
nicht, aber es kam mir der Gedanke, dass der sogenannte Effekt im 
sogenannten Bermuda-Dreieck möglicherweise von der großen Pyramide 
unter Wasser kommt, die diese dritte Spiral in diskreten und variierenden 
Intervallen freigibt, und wenn andere Wesen oder Flugzeuge in der Nähe 
davon sind, erzeugt sie eine Situation, in der sie das Raum/Zeit-
Kontinuum auf eine Art wechseln? Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Ja.  

60.12 FRAGESTELLER: Dann hat diese dritte Spirale einen Energetisierungs-
Effekt, der, wenn stark genug, tatsächlich das Raum/Zeit-Kontinuum 
verändert. Gibt es eine Verwendung oder einen Wert dieser Art von 
Veränderung? 

RA: Ich bin Ra. In den Händen von jemandem aus der fünften Dichte 
oder darüber kann diese Energie nutzbar gemacht werden, um 
Informationen, Liebe oder Licht zu kommunizieren, über das hinweg, 
was ihr als gewaltige Distanzen betrachten würdet, die aber mit dieser 
Energie als transdimensionale Sprünge angesehen werden können. Es 
gibt auch die Möglichkeit des Reisens, die diese Entstehung von Energie 
nutzt. 

60.13 FRAGESTELLER: Wäre dieses Reisen von der unmittelbaren Art, die mit 
dem – nicht dem Schleudereffekt, sondern dem Effekt, der hauptsächlich 
von Wesen der sechsten Dichte verwendet wird, zu tun hat, oder ist es 
der Schleudereffekt, über den du sprichst? 
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RA: Ich bin Ra. Der vorherige Effekt ist der, von dem wir sprechen. Du 
magst bemerken, dass jede dieser Konfigurationen von Prana dem Wesen 
ohne die Unterstützung dieser Form zu Verfügung steht, während die, 
sagen wir, Erkenntnisse oder Disziplinen der Persönlichkeit erlernt 
werden. Man kann die Pyramide von Gizeh als metaphysische Stützräder 
sehen.  

60.14 FRAGESTELLER: Dann ist die große Unterwasserpyramide vor der Küste 
Floridas eine der Ausgleichspyramiden, die Ra oder ein anderer sozialer 
Erinnerungskomplex konstruiert hat, und wenn ja, welcher? 

RA: Ich bin Ra. Die Pyramide, von der du sprichst, war eine, deren 
Konstruktion durch Wesen der sechsten Dichte eines sozialen 
Erinnerungskomplexes unterstützt wurde, der mit Atlantiden vor unserer 
Arbeit mit den, wie ihr sie nennt, Ägyptern arbeitete. 

60.15 FRAGESTELLER: Du erwähntest Arbeiten mit einer weiteren Gruppe außer 
den Ägyptern. Wer waren sie?  

RA: Ich bin Ra. Sie waren jene von Südamerika. Wir teilten unsere 
Kräfte, um in diesen zwei Kulturen zu arbeiten. 

60.16 FRAGESTELLER: Die Pyramidenform wurde dann, wie ich es verstehe, von 
eurem sozialen Erinnerungskomplex zu diese Zeit für überaus wichtig 
gehalten, würde ich sagen, als physische Trainingshilfe für spirituelle 
Entwicklung. Zu diesem bestimmten Zeitpunkt in der Evolution unseres 
Planeten scheint es so, als ob du diese Form wenig oder nicht betonst. Ist 
das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Es ist unsere Ehre/Pflicht zu versuchen, 
die Verzerrungen zu entfernen, die die Verwendung dieser Form im 
Denken eurer Menschen und in den Aktivitäten einiger eurer Menschen 
verursacht hat. Wir leugnen nicht, dass solche Formen wirksam sind, 
noch halten wir das allgemein Wesentliche dieser Wirksamkeit zurück. 
Wir möchten jedoch unsere Erkenntnis anbieten, auch wenn sie begrenzt 
ist, dass die optimale Form für Einweihung, entgegen unserem naiven 
Glauben vor Tausenden von Jahren, nicht existiert.  

Lass uns diesen Punkt vertiefen. Als uns durch Wesen der sechsten 
Dichte während unserer Erfahrung der dritten Dichte geholfen wurde, 
fanden wir, die wir extrem weniger kriegslustig waren, diese Lehren 
hilfreich. In unserer Naivität in dritter Dichte hatten wir die 
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Wechselbeziehungen zwischen eurem Handels- oder Geldsystem und 
Macht nicht entwickelt. Wir waren, in der Tat, ein philosophischerer 
dritte-Dichte-Planet als euer eigener und unsere Entscheidungen der 
Polarität waren viel mehr um das, sagen wir, Verständnis sexueller 
Energieübertragungen und den richtigen Beziehungen zwischen Selbst 
und Anderem-Selbst zentriert. 

Wir haben einen viel größeren Teil unserer Raum/Zeit mit dem nicht-
manifestierten Wesen gearbeitet. In dieser weniger komplexen 
Atmosphäre war es sehr aufschlussreich, über dieses Lern/Lehr-Gerät zu 
verfügen und wir profitierten ohne die Verzerrungen, von denen wir 
feststellten, dass sie unter euch Menschen auftraten. 

Wir haben diese Unterschiede minutiös im Großen Protokoll der 
Schöpfung aufgezeichnet, damit solche Naivität nicht wieder nötig sein 
wird. 

Zu dieser Raum/Zeit mögen wir euch am besten dienen, glauben wir, 
indem wir feststellen, dass die Pyramide zusammen mit anderen runden 
und gebogenen und spitzen, kreisförmigen Formen für Meditation von 
Hilfe für euch ist. Es ist jedoch unsere Beobachtung, dass es aufgrund der 
Komplexität der Einflüsse auf das nicht-manifestierte Wesen zu diesem 
Raum/Zeit-Nexus unter euren planetaren Völkern das Beste ist, dass der 
Fortschritt des Geist/Körper/Seele-Komplexes ohne, wie ihr es nennt, 
Trainingshilfen stattfindet, denn wenn eine Trainingshilfe verwendet 
wird, dann nimmt das Wesen das Gesetz der Verantwortung für die 
beschleunige oder erhöhte Rate des Lern/Lehrens auf sich. Falls dieses 
größere Verständnis, wenn wir diese Fehlbezeichnung verwenden dürfen, 
nicht in der Erfahrung von Moment zu Moment des Wesens in die 
Praxis umgesetzt wird, dann wird die Nützlichkeit dieser Trainingshilfe 
negativ. 

60.17 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich weiß nicht, ob diese Frage zu einer 
nützlichen Richtung führen wird, aber ich denke, ich muss sie stellen. 
Was war die Bundeslade und was war ihr Zweck? 

RA: Ich bin Ra. Die Bundeslade war der Platz, in den die heiligsten 
Dinge nach dem Verständnis desjenigen, genannt Moishe, gelegt 
wurden. Der Gegenstand der dort hinein gelegt wurde, wurde von euch 
Menschen als zwei Tafeln mit dem Namen „Die Zehn Gebote“ 
bezeichnet. Es gab keine zwei Tafeln. Es gab ein Schriftstück in einer 
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Rolle. Diese wurde mit den am sorgfältigsten geschriebenen Berichten 
verschiedener Wesen über ihren Glauben bezüglich der Schöpfung des 
Einen Schöpfers [dort] eingelegt.  

Die Lade war dafür gedacht, den Platz zu ersetzen, von dem aus die 
Priester, wie ihr jene nennt, die zum Wunsch, ihren Brüdern zu dienen, 
verzerrt sind, ihr Kraft ziehen konnten und die Gegenwart des Einen 
Schöpfers fühlen konnten. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass diese 
ganze Zusammenstellung nicht von demjenigen geplant wurde, der dem 
Bündnis als Jahwe bekannt ist, sondern von negativen Wesen entworfen 
wurde, die diese Methode der Erschaffung einer Elite, genannt die Söhne 
von Levi, bevorzugten. 

60.18 FRAGESTELLER: War dies dann ein Gerät zur Kommunikation? Du sagest, 
dass sie auch Kraft daraus zogen? Wie funktionierte das? 

RA: Ich bin Ra. Es wurde mittels der Materialien, mit denen es gebaut 
war, aufgeladen, indem ihm ein elektromagnetisches Feld gegeben wurde. 
Auf diese Weise wurde es zu einem Objekt der Macht; und für jene, 
deren Glaube zu einem wurde, der von Ungerechtigkeit und Trennung 
nicht befleckt ist, wurde diese Kraft, die für Negativität gedacht war, 
positiv und ist für jene, die wahrlich in Harmonie mit der Erfahrung von 
Dienst sind, bis zum heutigen Tage so. Auf diese Weise waren die 
negativen Kräfte teilweise erfolgreich, aber der positiv orientierte Moishe, 
wie dieses Wesen genannt wurde, gab euren planetaren Völkern die 
Möglichkeit eines Weges zum Einen Unendlichen Schöpfer, der 
vollständig positiv.  

Dieser ist allen eurer orthodoxen religiösen Systeme gemein, die alle 
etwas gemischt in [ihrer] Orientierung wurden, aber dennoch einen 
reinen Pfad zum Einen Schöpfer anbieten, der vom reinen Suchenden 
gesehen wird.  

60.19 FRAGESTELLER: Wo ist die Bundeslade jetzt? Wo befindet sie sich? 

RA: Ich bin Ra. Wir enthalten uns der Beantwortung dieser Frage 
aufgrund der Tatsache, dass sie immer noch existiert und wir nicht in 
eure Völker eingreifen möchten, in dem wir sie lokalisieren. 

60.20 FRAGESTELLER: Danke dir. Im Versuch, die Energien zu verstehen, die 
kreativen Energien, kam es mir, dass ich wirklich nicht verstehe, warum 
nicht nutzbare Wärme generiert wird, während sich unsere Erde von der 
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dritten in die vierte Dichte bewegt. Ich weiß, dass es mit den 
Disharmonien zwischen den Schwingungen der dritten und vierten 
Dichte zu tun hat, aber warum sich dies als physische Erwärmung zeigen 
würde, liegt jenseits meines Verständnisses. Kannst du mich darüber 
aufklären? 

RA: Ich bin Ra. Die Konzepte sind in eurer Sprache etwas schwierig zu 
durchdringen. Wir werden jedoch versuchen, zu diesem Thema zu 
sprechen. Wenn ein Wesen nicht in Harmonie mit seinen Umständen 
ist, fühlt es ein inneres Brennen. Die Temperatur des physischen 
Vehikels steigt noch nicht, nur die Hitze des Temperaments oder der 
Tränen, wie wir diese Disharmonie beschrieben können. Wenn ein 
Wesen jedoch für eine lange Periode eurer Raum/Zeit im Fühlen dieser 
emotionalen Hitze und Disharmonie verharrt, wird der Körperkomplex 
beginnen, mit dieser Disharmonie mitzuschwingen, und die 
Disharmonie wird sich dann als Krebs oder andere degenerative 
Verzerrungen von dem, was ihr Gesundheit nennt, zeigen.  

Wenn ein ganzes Planetensystem mit Völkern und Kulturen wiederholt 
Disharmonie auf einer großen Skala erfährt, wird die Erde unter den 
Füßen dieser Wesen beginnen, mit dieser Disharmonie mitzuschwingen. 
Aufgrund der Natur des physischen Vehikels zeigt sich Disharmonie als 
eine Blockade des Wachstums oder einem unkontrollierten Wachstum, 
da die primäre Funktion eines Körperkomplexes eines 
Geist/Körper/Seele-Komplexes Wachstum und Erhaltung ist. Im Fall 
eures Planeten ist das Ziel des Planeten die Aufrechterhaltung der 
Umlaufbahn oder Orientierung in Bezug auf andere kosmische Einflüsse. 
Damit dies auf geeignete Weise geschehen kann, ist das Innere eurer 
Sphäre in euren physikalischen Begriffen heiß. Statt unkontrolliertem 
Wachstum beginnt ihr deswegen, unkontrollierte Hitze und ihre sich 
ausdehnenden Konsequenzen zu erfahren. 

60.21 FRAGESTELLER: Ist die Erde durchgängig von einer Seite zur anderen 
massiv? 

RA: Ich bin Ra. Du kannst sagen, dass eure Sphäre von einer 
Honigwaben-Natur ist. Das Zentrum ist jedoch massiv, falls ihr 
Geschmolzenes so nennen würdet. 

60.22 FRAGESTELLER: Und die Honigwaben-Natur – gibt es inkarnierte Wesen 
der dritten Dichte, die in den Honigwaben-Bereichen leben? Stimmt das? 
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RA: Ich bin Ra. Dies war zu einer Zeit richtig. Dies stimmt nicht in 
dieser gegenwärtigen Raum/Zeit. 

60.23 FRAGESTELLER: Und es gibt keine – gibt es irgendwelche inneren 
Zivilisationen oder Wesen in diesen Bereichen, die zu einigen der anders 
als körperlich Inkarnierten zählen, die manchmal auf die Erdoberfläche 
kommen und sich materialisieren? 

RA: Ich bin Ra. Wie wir angemerkt haben, gibt es einige, die so 
vorgehen, wie du sagst. Desweiteren gibt es einige Wesen der inneren 
Ebenen dieses Planeten, die es bevorzugen, in diesen Bereichen einige 
Materialisationen in die sichtbare dritte Dichte hinein zu unternehmen. 
Es gibt auch Basen, sagen wir, in diesen Bereichen von jenen von 
woanders her, sowohl positiv als auch negativ. Es gibt dort verlassene 
Städte.  

60.24 FRAGESTELLER: Wofür werden diese Basen von jenen von woanders her 
genutzt? 

RA: Ich bin Ra. Diese Basen werden für die Arbeit der Materialisation 
von benötigter Ausrüstung für Kommunikation mit Wesen der dritten 
Dichte und für Ruheplätze für etwas Ausrüstung, das du kleines Schiff 
nennen könntest, verwendet. Diese werden zur Beobachtung eingesetzt, 
wenn es von Wesen erbeten wird. Auf diese Weise sprechen einige der, 
sagen wir, Lehrer des Bündnisses teilweise durch diese 
Beobachtungsinstrumente entlang computerisierter Linien, und wenn 
Informationen gewünscht werden und jene, die sie erbeten, vom 
richtigen Schwingungsniveau sind, dann wird das Bündnis-Wesen selbst 
sprechen.  

60.25 FRAGESTELLER: Soll ich es dann so verstehen, dass das Bündnis-Wesen 
Kommunikationsausrüstung und Raumschiff benötigt, um mit dem 
inkarnierten Wesen der dritten Dichte, das die Information erbittet, zu 
kommunizieren? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Viele eurer Menschen erbitten jedoch 
die gleichen grundlegenden Information in enormer Wiederholung, und 
es ist für einen sozialen Erinnerungskomplex eine Verschwendung von 
beträchtlichen Fähigkeiten eines solchen sozialen Erinnerungskomplexes, 
ad infinitum über die Notwendigkeit des Meditierens zu sprechen. 
Einigen Wesen wurde deshalb vom Rat von Saturn die Genehmigung 
gegeben, diese Mitteilungsgeber für jene, deren Bedürfnisse einfach sind, 
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zu platzieren und zu erhalten, und auf diese Weise die Fähigkeiten der 
Bündnismitglieder für jene zu reservieren, die bereits meditieren und 
Informationen aufnehmen, und die dann für weitere Informationen 
bereit sind.  

60.26 FRAGESTELLER: Es gab hier in den letzten 30 Jahren viele Informationen 
und viel Verwirrung, und in der Tat würde ich sagen, dass das Gesetz der 
Verwirrung Überstunden darin gemacht hat, um einen kleinen Witz zu 
machen, Informationen für die spirituelle Katalyse zu Gruppen zu 
bringen, die darum gebeten haben, und wir wissen, dass sowohl positiv 
als auch negativ orientierte soziale Erinnerungskomplexe zu diesen 
Informationen beitragen, wie sie können. Dies hat in zahlreichen Fällen 
durch Viele, die wahrlich suchen, aber von einem Zustand in diesen 
Informationen, den ich spirituelle Entropie nennen könnte, ausgebremst 
wurden, zu einem gewissen Zustand der Apathie in Bezug auf die 
Informationen geführt. Kannst du dies oder den Mechanismus, mit dem 
diese Probleme abgemildert werden können, kommentieren? 

RA: Ich bin Ra. Wir können dies kommentieren.  

60.27 FRAGESTELLER: Nur wenn du es für wichtig hältst, würde ich einen 
Kommentar erbitten. Wenn du es als unwichtig empfindest, lassen wir es 
aus. 

RA: Ich bin Ra. Diese Information ist zu einem gewissen Grad 
bedeutsam, weil sie einen Bezug zu unserer Mission zu diesem Zeitpunkt 
hat.  

Wir vom Bündnis stehen jenen eures Planeten auf Abruf zur Verfügung. 
Wenn der Ruf, auch wenn ernsthaft, recht niedrig im Bewusstsein des, 
sagen wir, Systems ist, wodurch spirituelle Evolution überstürzt werden 
kann, dann mögen wir nur die Information anbieten, die für diesen 
bestimmten Rufenden nützlich ist. Dies ist die grundlegende 
Schwierigkeit. Wesen empfangen die grundlegenden Informationen über 
den Ursprünglichen Gedanken und die Mittel, das heißt Meditation und 
Dienst an Anderen, wodurch der Ursprüngliche Gedanke erhalten 
werden kann.  

Bitte beachte, dass wir als Bündnismitglieder für positiv orientierte 
Wesen sprechen. Wir glauben, die Orion-Gruppe hat genau die gleiche 
Schwierigkeit. 
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Wenn diese grundlegende Information empfangen wurde, wird sie nicht 
im Herzen und in der Lebenserfahrung in die Praxis umgesetzt, sondern 
rasselt in den Geistkomplex-Verzerrungen herum, wie es ein Baustein tun 
würde, der seinen Platz verloren hat und einfach nutzlos von einer Seite 
zur anderen rollt, dennoch ruft das Wesen weiter. Deswegen wird die 
gleiche Information wiederholt. Letztendlich entscheidet das Wesen, dass 
es dieser repetitiven Informationen überdrüssig ist. Falls ein Wesen 
jedoch das, was ihm gegeben wird, in die Praxis umsetzt, wird es keine 
Wiederholung feststellen, außer wenn benötigt.  

60.28 FRAGESTELLER: Danke dir. Stehen die Chakren oder körperlichen 
Energiezentren in Verbindung mit dem Energietrichter der Pyramide 
oder funktionieren sie so? 

RA: Ich bin Ra. Nein. 

60.29 FRAGESTELLER: Gab es einen Zweck für Mumifizierung, der mit etwas 
anderem zu tun hatte als der körperlichen Bestattung? 

RA: Ich bin Ra. So sehr wir gerne zu euch über diese Verzerrung unserer 
Designs im Konstruieren der Pyramide sprechen würden, können wir 
sehr wenig sagen, da die Intention recht gemischt war und die 
Verwendungen, auch wenn viele sie als positiv wahrnahmen, von einer 
nicht-positiven Ordnung der Erzeugung waren. Wir können nicht über 
dieses Thema sprechen, ohne in grundlegende Energiegleichgewichte 
zwischen den positiven und negativen Kräften auf eurem Planeten 
einzugreifen. Es kann gesagt werden, dass jene, die sich selbst anboten, 
empfanden, dass sie sich in Dienst an Anderen anboten. 

60.30 FRAGESTELLER: Welche Zivilisation war es, die Ra geholfen hat, die 
Pyramidenform zu verwenden, während Ra in dritter Dichte war? 

RA: Ich bin Ra. Ihr Menschen habt eine Vorliebe für die Namensgebung. 
Diese Wesen haben ihre Reise zurück zum Schöpfer begonnen und 
erleben keine Zeit mehr. 

60.31 FRAGESTELLER: Dieses Instrument möchte gern wissen, wenn sie das 
Pendel für die Entdeckung von Energiezentren verwendet, ob die Vor- 
und Zurück-Bewegung anstatt der Kreisbewegung irgendetwas bedeutet. 

RA: Ich bin Ra. Dies soll die letzte Frage sein, auch wenn dieses 
Instrument uns immer noch Energie zur Verfügung stellt. Es erfährt die 
Verzerrung zu Schmerz.  
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Da die Rotationen besprochen wurden, werden wir einfach sagen, dass 
die schwache Vor- und Zurück-Bewegung zwar keine vollständige, aber 
eine Teilblockade anzeigt. Die starke Vor- und Zurückbewegung zeigt 
das Gegenteil von Blockade an, was Überstimulation eines Chakras oder 
Energiezentrums ist, was geschieht, um zu versuchen, eine Schwierigkeit 
in der Körper- und Geistkomplex-Aktivität auszugleichen. Dieser 
Zustand ist für das Wesen nicht hilfreich, da er unausgeglichen ist. Gibt 
es irgendwelche kurzen Fragen, bevor wir dieses Instrument verlassen?  

60.32 FRAGESTELLER: Nur ob es etwas gibt, dass wir tun können, um es dem 
Instrument angenehmer zu machen, oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Seid fröhlich, meine Freunde. Alles ist gut und eure 
Gewissenhaftigkeit ist empfehlenswert. Wir verlassen euch in der Liebe 
und im Licht des Einen Unendlichen Schöpfers. Erfreut euch nun und 
geht fort im Frieden und in der Pracht des Einen Unendlichen Schöpfers. 
Ich bin Ra. Adonai.  
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8. Juli 1981 

61.0 FRAGESTELLER: Ich bin Ra. Ich grüße euch, meine Freunde, in der Liebe 
und im Licht des Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

61.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir eine Einschätzung des Zustandes des 
Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Die Vitalenergien dieses Instruments verbessern sich. Die 
Körperkomplex-Verzerrungen sind zu dieser Raum/Zeit recht ausgeprägt 
und es gibt eine Verringerung in [den] Körperkomplex-Energien.  

61.2 FRAGESTELLER: Gibt es etwas Bestimmtes, das das Instrument tun 
könnte, um den körperlichen Zustand zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Zwei Faktoren beeinflussen die körperlichen 
Verzerrungen dieses Instruments. Dies haben alle gemeinsam, die durch 
Vorrang der Schwingung die Ebene des grünen Strahls der schwingenden 
Bewusstseinskomplexe erreicht haben.  

Der erste sind die gegebenen Einströmungen, die von Zyklus zu Zyklus 
auf vorhersagbare Weise variieren. In diesem bestimmten Wesen sind die 
zyklischen Komplexe zu diesem Raum/Zeit-Nexus nicht vorteilhaft für 
die körperlichen Energieniveaus. 

Die zweite Zustandsauswirkung ist das, was wir den Grad der mentalen 
Effizienz in der Verwendung von Katalyst nennen können, der für das 
Lernen von programmierten Lektionen im Besonderen und den 
Lektionen der Liebe im Allgemeinen zur Verfügung gestellt wird. 

Dieses Instrument hat, anders als einige Wesen, einige weitere 
Verzerrungen aufgrund vor-inkarnativer Bedingungen.  

61.3 FRAGESTELLER: Kannst du erläutern, was du mit den „zyklischen 
Einströmungen von Energie“ meintest? 
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RA: Ich bin Ra. Es gibt vier Arten von Zyklen, die jene sind, die im 
Moment des Eintritts in eine Inkarnation gegeben werden. Zusätzlich 
dazu gibt es kosmischere und weniger regelmäßige Einströmungen, die 
von Zeit zu Zeit, einen sensibilisierten Geist/Körper/Seele-Komplex 
beeinflussen. Diese vier Rhythmen sind zu einem gewissen Grad unter 
euch Menschen bekannt und werden Biorhythmen genannt. Es gibt 
einen vierten Zyklus, den wir den Zyklus des Gateways der Magie des 
Adepten oder des göttlichen Geistes nennen können. Dies ist ein Zyklus, 
der in ungefähr achtzehn eurer täglichen Zyklen vervollständigt wird.  

Die kosmischen Muster sind auch eine Funktion des Moments des 
inkarnativen Eintritts und haben mit eurem Satellit, den ihr Mond 
nennt, euren Planeten dieser Galaxie, der galaktischen Sonne und in 
einigen Fällen den Einströmungen der bedeutenden galaktischen Punkte 
des Energieflusses zu tun. 

61.4 FRAGESTELLER: Wäre es hilfreich, die Zyklen für dieses Instrument 
aufzuzeichnen und zu versuchen, diese Sitzungen zu den vorteilhaftesten 
Punkten in Bezug auf den Zyklus abzuhalten? 

RA: Ich bin Ra. Auf diese spezifische Frage haben wir keine Antwort.  

Es kann angemerkt werden, dass die drei in dieser Triade dieses 
Energiemuster, das Ra ist, hereinbringen. Deswegen ist jeder 
Energieinput der Triade von Bedeutung. 

Wir können sagen, dass während diese Informationssysteme interessant 
sind, sie nur soweit Macht haben, wie das oder die involvierten Wesen 
nicht völlig effizienten Nutzen aus Katalyst gezogen haben, und deshalb 
anstatt die, sagen wir, negativen oder retrograden Momente oder 
Perioden ohne übermäßige Beachtung anzunehmen, die Verzerrung dazu 
haben, diese Verzerrungen beizubehalten um den ungenutzten Katalyst 
herauszuarbeiten.  

Es sollte angemerkt werden, dass psychischer Angriff auf dieses Wesen 
weitergeht, auch wenn er zu dieser Zeit nur in körperlichen Verzerrungen 
zu Unwohlsein wirksam ist. 

Wir möchten vorschlagen, dass es immer von etwas Interesse ist, die 
Straßenkarte zu beobachten, sowohl der Zyklen als auch planetarer und 
anderer kosmischer Einflüsse, auf der man gewisse weite Straßen oder 
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Möglichkeiten sehen kann. Wir erinnern jedoch daran, dass diese 
Gruppe eine Einheit ist. 

61.5 FRAGESTELLER: Gibt es eine Möglichkeit, dass wir, als eine Einheit dann, 
etwas tun können, um die Wirkung des psychischen Angriffs auf das 
Instrument zu verringern und die kommunikative Gelegenheit zu 
optimieren? 

RA: Ich bin Ra. Wir haben dir die Informationen bezüglich dessen, was 
diesem bestimmten Geist/Körper/Seele-Komplex hilft, gegeben. Wir 
können nicht weiter sprechen. Es ist unsere Meinung, die wir demütig 
anbieten, dass jeder mit jedem für diese spezielle dritte-Dichte-Illusion in 
beachtenswerter Harmonie ist zu diesem Raum/Zeit-Nexus.  

61.6 FRAGESTELLER: Ich will einige Fragen stellen, die Jim hier über die 
Heilungsübungen hatte. Die erste ist: In der Heilungsübung, die den 
Körper betrifft, was meinst du mit den Disziplinen des Körpers, die mit 
dem Gleichgewicht zwischen Liebe und Weisheit in der Verwendung des 
Körpers in seinen natürlichen Funktionen zu tun haben? 

RA: Ich bin Ra. Wie werden wegen des Verbrauchs dieses Instruments 
der übertragenen Energie kürzer als üblich sprechen. Wir erbitten weitere 
Fragen, falls unsere Antwort nicht ausreichend ist. 

Der Körperkomplex hat natürliche Funktionen. Viele von diesen haben 
mit dem nicht-manifestierten Selbst zu tun und unterliegen 
normalerweise nicht der Notwendigkeit des Ausgleichens. Es gibt 
natürliche Funktionen, die mit Anderem-Selbst zu tun haben. Unter 
diesen sind Berühren, Lieben, das Sexualleben und jene Zeiten, wenn die 
Gemeinschaft eines anderen herbeigesehnt wird, um die Art von 
Einsamkeit zu bekämpfen, die die natürliche Funktion des Körpers ist, 
im Gegensatz zu jenen Arten von Einsamkeit, die vom Geist-/Emotions-
Komplex oder von der Seele sind. 

Wenn diese natürlichen Funktionen im täglichen Leben beobachtet 
werden können, können sie dahingehend untersucht werden, dass die 
Liebe des Selbst und Liebe von Anderem-Selbst versus der Weisheit in 
Bezug auf die Verwendung von natürlichen Funktionen beobachtet 
werden kann. Es gibt viele Fantasien und abschweifende Gedanken, die 
in den meisten eurer Menschen in diesem Prozess des Ausgleichens 
untersucht werden können. 
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Gleichmäßig ausgeglichen zu sein ist das Zurückziehen vom Bedürfnis 
nach diesen natürlichen Funktionen in Bezug auf Anderes-Selbst. Auf der 
einen Seite gibt es einen Überschuss an Liebe. Es muss festgestellt 
werden, ob dies Liebe des Selbst oder Anderen-Selbst oder beides ist. Auf 
der anderen Seite gibt es ein Übergewicht zu Weisheit. 

Es ist gut, den Körperkomplex zu kennen, so dass er ein Alliierter ist, 
ausgeglichen und bereit, eindeutig als ein Werkzeug verwendet zu 
werden, da jede körperliche Funktion in immer höheren, wenn du so 
magst, Energiekomplexen mit Anderem-Selbst verwendet werden kann.  

Unabhängig vom Verhalten besteht das wichtige Ausgleichen in dem 
Verständnis jeder Interaktion auf dieser Ebene mit Anderen-Selbsten, so 
dass, ob das Gleichgewicht Liebe/Weisheit oder Weisheit/Liebe sein mag, 
das Andere-Selbst vom Selbst in einer ausgeglichenen Konfiguration 
gesehen und das Selbst so für weitere Arbeit befreit wird. 

61.7 FRAGESTELLER: Zweite Frage: Könntest du ein Beispiel dafür geben, wie 
Gefühle Teile des Körpers beeinflussen und die Empfindungen des 
Körpers? 

RA: Ich bin Ra. Es ist nahezu unmöglich, allgemein von diesen 
Mechanismen zu sprechen, denn jedes Wesen von angemessener Reife 
hat seine eigene Programmierung. Von den weniger bewussten Wesen 
können wir sagen, dass die Verbindung oft zufällig erscheinen wird, da 
das höhere Selbst fortfährt, Katalyst zu produzieren, bis eine spezifische 
Ausrichtung geschieht. In jedem programmierten Individuum sind die 
Sensitivitäten wesentlich aktiver, und wie wir gesagt haben, wird der 
Katalyst, der nicht voll vom Geist und der Seele genutzt wird, dem 
Körper gegeben.  

So kannst du in diesem Wesen das Ertauben der Arme und Hände sehen, 
das den Misserfolg dieses Wesens anzeigt, sich dem Verlust von Kontrolle 
über das Leben zu ergeben. Auf diese Weise wird das Drama im 
physischen Verzerrungskomplex aufgeführt.  

Im Fragesteller können wir den Wunsch sehen, nicht die Last zu tragen, 
die er trägt, die ihm als physische Manifestation des Schmerzes jener 
Muskeln, die zum Tragen verwendet werden, gegeben wurde. Das, was 
wirklich getragen werden muss, ist eine vor-inkarnative Verantwortung, 
die höchst unangenehm erscheint. 
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Im Fall des Schreibers sehen wir eine Ermüdung und Taubheit von 
Gefühlen, die sich aus Mangel an Nutzung von Katalyst ergeben, der 
dafür gedacht ist, dieses Wesen für recht bedeutsame Zuströme von 
unbekannten Verzerrungskomplexen der mentalen/emotionalen und 
spirituellen Ebene zu sensibilisieren. Wenn die Taubheit sich zurückzieht 
von den höheren oder ansprechbareren Komplexen, werden die 
körperlichen Komplexverzerrungen verschwinden. Dies gilt auch für die 
anderen Beispiele. 

Wir würden zu diesem Zeitpunkt anmerken, dass der total effiziente 
Einsatz von Katalyst auf eurer Ebene extrem selten ist. 

61.8 FRAGESTELLER: Könntest du mir sagen, wie du uns Informationen wie 
diese, unter Beachtung der ersten Verzerrung oder des Gesetzes des 
Einen, geben kannst? 

RA: Ich bin Ra. Jeder von euch ist sich dieser Informationen bereits 
bewusst.  

Jeder andere Leser mag den Kern der Bedeutung aus dieser Erörterung 
entnehmen, ohne Interesse an den Quellen der Beispiele. Wenn nicht 
jeder sich dieser Antworten voll bewusst wäre, könnten wir nicht 
sprechen. 

Es ist interessant, dass du in vielen deiner Anfragen eher um Bestätigung 
bittest als um Informationen. Dies ist annehmbar für uns.  

61.9 FRAGESTELLER: Dies bringt, glaube ich, den Punkt des Zwecks der 
physischen Inkarnation hervor. Und er liegt darin, eine Überzeugung 
durch eigene Denkprozesse hinsichtlich einer Lösung für Probleme und 
Erkenntnisse in einer vollkommen unvoreingenommenen oder total 
freien Situation zu erreichen, ohne jeglichen Beweis oder irgendetwas, 
dass man Beweis nennen könnte, wobei Beweis an sich ein sehr ärmliches 
Wort ist. Kannst du mein Konzept erläutern? 

RA: Ich bin Ra. Deine Meinung ist eloquent, wenn auch etwas verwirrt 
in ihren Verbindungen zwischen der Freiheit, die durch subjektives 
Wissen und der Freiheit, die durch subjektives Akzeptieren ausgedrückt 
wird. Es gib einen signifikanten Unterschieden zwischen den beiden.  

Dies ist keine Dimension des Wissens, nicht einmal subjektiv, aufgrund 
des Mangels an Überblick über kosmische und andere Einströmungen, 
die jede einzelne Situation beeinflussen, die Katalyst hervorbringt. Die 

93 

 



Sitzung 61 
 

subjektive Akzeptanz dessen, was im Moment ist, und das Finden der 
Liebe in diesem Moment ist die größere Freiheit. 

Das, was als das subjektive Wissen ohne Beweis gewusst wird, ist zu 
einem gewissen Grad ein schlechter Freund, denn es wird, aufgrund der 
Verzerrungen, die dritte Dichte formen, Anomalien geben, egal wie viel 
Information gesammelt wurde. 

61.10 FRAGESTELLER: Ok. Die dritte Frage, die ich habe, ist: Könntest du 
Beispiele für körperliche Polarität geben? 

RA: Ich bin Ra. Im Körper gibt es viele Polaritäten, die in Beziehung zum 
Gleichgewicht der Energiezentren der verschiedenen Körper des nicht-
manifestierten Wesens stehen. Es ist gut, diese Polaritäten für 
Heilungsarbeit zu erforschen. 

Jedes Wesen ist, natürlich, ein potenziell polarisierter Teil eines Anderen-
Selbst. 

61.11 FRAGESTELLER: Hier steht, dass es so scheint, als ob die richtigen 
Ausgleichsübungen für alle Empfindungen des Körpers eine Form der 
Inaktivität wie Meditation oder Kontemplation wären. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist weitgehend inkorrekt. Das Ausgleichen erfordert 
einen meditativen Zustand, damit die Arbeit getan werden kann. Das 
Ausgleichen von Empfindung hat jedoch mit der Analyse der 
Empfindung speziell im Hinblick auf jegliches unausgeglichenes Lernen 
zwischen der Liebe und der Weisheit, oder dem Positiven und dem 
Negativen, zu tun. Dann wird dem, woran auch immer es in der 
ausgeglichenen Situation mangeln mag, wie in jedem Ausgleichen, 
erlaubt, in das Wesen zu kommen, nachdem die Empfindung erinnert 
und in solchen Details zurückgerufen wurde, dass sie die Sinne 
überwältigt. 

61.12 FRAGESTELLER: Könntest du mir sagen, warum es so wichtig ist, dass das 
Zubehör und die anderen Dinge so sorgfältig in Bezug auf das 
Instrument auszurichten, und warum nur eine kleine Falte im Bettlaken 
beim Instrument ein Problem mit dem Empfang von Ra verursacht?  

RA: Ich bin Ra. Wir mögen eine Erklärung versuchen. Dies ist ein 
Schmalband-Kontakt. Das Instrument ist äußerst sensitiv. Deswegen 
haben wir einen guten Zugang in das Instrument und können es zu 
einem immer zufriedenstellenderen Grad verwenden. 
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Der Trance-Zustand ist jedoch, sagen wir, keiner ohne Mautgebühr für 
dieses Instrument. Deswegen muss der Bereich des Eintritts in den 
physischen Komplex dieses Instruments klar gehalten werden, um 
Unbehagen für das Instrument zu vermeiden, vor allem wenn es den 
Körperkomplex wieder betritt. Das Zubehör gibt dem Instrument 
sensorischen Input und mentale Visualisierung, die am Anfang der 
Trance unterstützen. Die sorgfältige Ausrichtung von diesem ist wichtig 
für die energetisierende Gruppe, da es eine Erinnerung für diese 
Unterstützungsgruppe daran ist, dass es Zeit für einen Arbeitsgang ist. 
Die ritualistischen Verhaltensformen sind Auslöser für viele Energien der 
Unterstützungsgruppe. Du magst bemerkt haben, dass mehr Energie in 
diesen Arbeitsgängen verwendet wird, da sich die Zahl aufgrund der, 
sagen wir, langfristigen Wirkung solch ritualistischer Handlungen erhöht 
hat.  

Dies würde keiner anderen Gruppe helfen, da es für dieses bestimmte 
System von Geist/Körper/Seele-Komplexen und vor allem für das 
Instrument geplant wurde. 

Es gibt genügend übertragene Energie für eine weitere lange Frage. Wir 
möchten dieses Instrument nicht erschöpfen. 

61.13 FRAGESTELLER: Ok, dann werde ich diese stellen. Könntest du uns den 
Zweck der Frontallappen des Gehirns und die nötigen Bedingungen für 
ihre Aktivierung erklären? 

RA: Ich bin Ra. Die Frontallappen des Gehirns werden, sagen wir, viel 
mehr Verwendung in vierter Dichte finden.  

Der primäre mentale/emotionale Zustand dieses großen Bereichs des 
sogenannten Gehirns ist Freude oder Liebe in ihrem kreativen Sinn. Die 
Energien, die wir in Zusammenhang mit den Pyramiden besprochen 
haben – all die Heilung, das Lernen, das Bauen und das energetische 
Aufladen – können deshalb in diesem Bereich gefunden werden. Dies ist 
der Bereich, den sich der Adept zunutze macht. Dies ist der Bereich, der 
durch den Stamm und die Wurzel des Geistes arbeitet, und so den 
Kontakt mit intelligenter Energie herstellt – und durch dieses Gateway 
mit intelligenter Unendlichkeit.  

Gibt es kurze Fragen, bevor wir dieses Instrument verlassen?  
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61.14 FRAGESTELLER: Nur ob es etwas gibt, das wir tun können, um es für das 

Instrument angenehmer zu machen oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument ist etwas verzerrt, aber alle machen 
ihre Sache ordentlich. Ihr seid gewissenhaft. Wir danken euch dafür, 
weiterhin die Ausrichtungen zu beobachten und bitten darum, dass ihr 
auf jeder Ebene so penibel seid, da dies den Kontakt erhalten wird. 

Ich bin Ra. Ich verlasse euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Geht fort, meine Freunde, und erfreut euch in 
der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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13. Juli 1981 

62.0 FRAGESTELLER: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht 
des Einen Unendlichen Schöpfers. 

Bevor wir beginnen, mögen wir darum bitten, dass ein Kreis um dieses 
Instrument gegangen wird und jeder der Unterstützungsgruppe 
nachdrücklich Atem ausstößt, ungefähr 75cm über dem Kopf des 
Instruments, und der Kreis dann erneut um das Instrument gegangen 
wird. 

[Dies wurde wie angegeben ausgeführt.] 

Ich bin Ra. Wir schätzen eure freundliche Kooperation. Bitte überprüft 
noch einmal die Ausrichtung der Rechtwinkligkeit und wir werden 
beginnen.  

[Dies wurde wie angegeben ausgeführt.] 

Ich bin Ra. Wir kommunizieren jetzt. 

62.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir erklären, was falsch war oder was die 
Notwendigkeit für das nochmalige Gehen des Kreises erzeugt hat, und 
den Zweck des Ausstoßens des Atems? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument stand zur Zeit des Beginns des 
Arbeitsgangs unter spezifischem Angriff. Es gab im schützenden Gehen 
des Kreises eine kleine Unregelmäßigkeit in den Worten, die durch eure 
Klangschwingungskomplex-Mechanismen verbalisiert wurden. In diese 
Öffnung kam das Wesen und begann am Instrument, nun im Trance-
Zustand, zu arbeiten. Dieses Instrument wurde recht nachteilig in 
Körperkomplex-Verzerrungen beeinflusst.  

Deswegen wurde der Kreis richtig gegangen. Der Atem der 
Rechtschaffenheit vertrieb die Gedankenform und der Kreis wurde 
nochmals gegangen.  
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62.2 FRAGESTELLER: Was war die Natur der Gedankenform oder ihrer 

Zugehörigkeit. 

RA: Ich bin Ra. Diese Gedankenform war von Orion-Zugehörigkeit. 

62.3 FRAGESTELLER: War der Angriff erfolgreich darin, irgendeine weitere 
Verzerrung des Körperkomplexes des Instruments zu erzeugen?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

62.4 FRAGESTELLER: Was ist die Natur dieser Verzerrung? 

RA: Diese Gedankenform strebte danach, der Inkarnation dieses 
Instruments ein Ende zu setzen, indem es mit den Verzerrungen der 
Nieren arbeitete, die, wenn auch in Zeit/Raum korrigiert, anfällig sind 
für jemanden, der weiß, wie man Zeit/Raum-Formung und Raum/Zeit-
Verzerrungen, die aus der Form gestürzt werden, trennt; so anfällig wie 
vor der, sagen wir, Heilung.  

62.5 FRAGESTELLER: Welcher abträgliche Effekt wurde erzeugt? 

RA: Ich bin Ra. Es wird einige Beschwerden geben. Wir sind jedoch froh, 
dass dieses Instrument uns gegenüber sehr offen war und gut 
eingestimmt. Hätten wir das Instrument nicht erreicht und euch 
angewiesen, wäre das physische Vehikel des Instruments bald nicht mehr 
lebensfähig.  

62.6 FRAGESTELLER: Wird es einen bleibenden Effekt von diesem Angriff 
geben, was das körperliche Vehikel dieses Instrumentes angeht? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist schwierig zu sagen. Wir sind der Meinung, dass 
keine bleibende Beschädigung oder Verzerrung auftreten wird.  

Der Heiler war stark und die Bindungen, die in der Neuformung dieser 
Nierenverzerrungen zur Wirkung kommen, waren effektiv. Es ist an 
diesem Punkt eine Frage zweier Formen von Überlassungen dessen, was 
du einen Zauber oder eine magische Arbeit nennen kannst; die 
Verzerrungen des Heilers versus den Versuch der Orion-Verzerrungen; 
die Verzerrungen des Heilers voller Liebe; die Orionverzerrungen 
ebenfalls rein, in Trennung. Es scheint, dass alles gut ist, außer einigen 
möglichen Beschwerden, die beachtet werden, wenn sie anhaltend sind.  

62.7 FRAGESTELLER: Wurde die Öffnung, die in den schützenden Kreis 
gemacht wurde, vom Orion-Wesen geplant? War es ein konkret 
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geplanter Versuch, eine Öffnung zu erzeugen, oder war dies etwas, das 
nur aus Versehen geschah? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Wesen war, wir ihr Menschen es ausdrückt, auf 
der Suche nach einem Gelegenheitsziel. Das ausgelassene Wort war ein 
zufälliges Ereignis und kein geplantes.  

Wir würden vorschlagen, dass in der, sagen wir, Zukunft, wie ihr 
Raum/Zeit messt, wenn ihr einen Arbeitsgang beginnt, ihr euch bewusst 
seid, dass dieses Instrument wahrscheinlich für jegliche Gelegenheit 
beobachtet wird. Deswegen ist es gut, falls der Kreis mit einer 
Unvollkommenheit gegangen wird, ihn sofort zu wiederholen. Das 
Ausstoßen von Atem ist ebenfalls angemessen, immer nach links. 

62.8 FRAGESTELLER: Könntest du erläutern, was du gerade über das Ausstoßen 
von Atem gesagt hast? Ich war mir nicht ganz sicher, was du meintest. 

RA: Ich bin Ra. Die Wiederholung dessen, was gut in diesem Arbeitsgang 
ausgeführt wurde, ist empfehlenswert, wenn der Kreis in weniger als der 
angemessenen Konfiguration gegangen wird. 

62.9 FRAGESTELLER: Aber du erwähntest das Ausstoßen des Atems nach links, 
glaube ich. Würdest du mir erklären, was du damit meinst? 

RA: Ich bin Ra. Es ist, wie ihr es gerade durchgeführt habt, der Atem, der 
über den Kopf des Instruments von seiner rechten zu seiner linken Seite 
geschickt wird. 

62.10 FRAGESTELLER: Gibt es etwas, das wir für das Instrument tun können, 
nachdem sie aus der Trance kommt, um ihr zu helfen, sich von diesem 
Angriff zu erholen? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt wenig zu tun. Ihr könnt danach Ausschau halten, 
ob die Verzerrungen anhalten und sehen, dass die richtigen Heiler in 
Kontakt mit diesem Geist/Körper/Seele-Komplex gebracht werden, für 
den Fall, dass Schwierigkeiten andauern. Es kann sein, dass sie das nicht 
tun. Dieser Kampf befindet sich sogar jetzt noch im Abschluss. Jeder [von 
euch] mag das Instrument beraten, um seine Arbeit wie zuvor beschrieben 
fortzuführen.  

62.11 FRAGESTELLER: Wer wären die richtigen Heiler, und wie würden wir sie 
in Kontakt mit dem Instrument bringen? 
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RA: Ich bin Ra. Es gibt vier. Während die Schwierigkeit darin liegt, 
überhaupt als körperliche Verzerrung bemerkt zu werden, können 
derjenige, der als Don, und derjenige, der als Jim bekannt ist, mit dem 
Körperkomplex des Instruments mit den Mitteln der Praktiken arbeiten, 
die sich in jedem der Wesen entwickeln. Unter der Voraussetzung des 
Anhaltens der Verzerrung soll derjenige, der als Stuart bekannt ist, 
gesehen werden. Unter der Voraussetzung fortwährender Schwierigkeiten 
über den Punkt einer eurer Zyklen, genannt vierzehn Tage, hinaus, soll 
derjenige, der als Douglas bekannt ist, gesehen werden. 

62.12 FRAGESTELLER: Weiß das Instrument, wer diese Menschen sind, Stuart 
und Douglas? Ich weiß nicht, wer sie sind. 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

62.13 FRAGESTELLER: Ist das die Gesamtheit dessen, was wir tun können, um 
das Instrument zu unterstützen?  

RA: Ich bin Ra. Das stimmt. Wir mögen anmerken, dass die Harmonien 
und der liebevolle soziale Verkehr, der regelmäßig in dieser Gruppe 
vorherrscht, für jeden von euch eine vorteilhafte Umgebung erzeugt, um 
eure Arbeit zu tun. 

62.14 FRAGESTELLER: Welche Priorität, möchte ich sagen, legt die Orion-
Gruppe auf die Verringerung der Effektivität oder Beseitigung der 
Effektivität dieser Gruppe in Bezug auf Aktivitäten auf dem Planeten 
Erde zu diesem Zeitpunkt? Kannst du mir das sagen? 

RA: Ich bin Ra. Diese Gruppe, wie alle positiven Kanäle und 
unterstützenden Gruppen, hat eine sehr hohe Priorität bei der Orion-
Gruppe. Die körperlichen Verzerrungen des Instruments sind seine am 
einfachsten loszubindende oder zu lösende Verzerrung, die den 
Geist/Körper/Seele-Komplex auflöst, sollte die Orion-Gruppe erfolgreich 
sein, da diese bestimmte Gruppe gelernt hat, ohne ernsthafte Spaltungen, 
mögen wir sagen, in den Schwingungsmustern des Geist- und Seele-
Komplexes zu sein. In anderen Kanälen können andere Spaltungen 
offensichtlicher sein. 

62.15 FRAGESTELLER: Ich werde diese Aussage machen und du korrigierst mich. 
Ein Ziel der Orion-Gruppe ist es, zu Dienst-am-Selbst polarisierte Wesen 
zur Ernte zu bringen, eine Ernte so groß wie möglich. Diese Ernte baut 
ihr Potenzial oder ihre Fähigkeit aus, Arbeit in Bewusstsein zu verrichten, 
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wie durch die Verzerrung des Gesetzes des Einen, genannt das Gesetz der 
Quadrate oder des Verdoppelns, gegeben. Ist das richtig.  

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 

62.16 FRAGESTELLER: Gibt es andere Gruppen von solchen, die sich auf dem 
Dienst-am-Selbst-Pfad mit jenen aus der Orion-Konstellation verbunden 
haben? Zum Beispiel jene vom Kreuz des Südens – arbeiten sie gerade für 
die gleiche Art von Ernte in Bezug auf die Erde?  

RA: Ich bin Ra. Die, die du erwähnst, vom Kreuz des Südens, sind 
Mitglieder der Orion-Gruppe. Es entspricht, sagen wir, nicht dem 
ausgemachten Formulierungsspielraum, dass eine Gruppe aus 
verschiedenen Galaxien nach einer benannt werden sollte. Jene 
planetaren sozialen Erinnerungskomplexe der sogenannten Orion-
Konstellation haben jedoch die Oberhand und beherrschen so die 
anderen Mitglieder. Du musst dir in Erinnerung rufen, dass es in 
negativem Denken immer eine Hackordnung, sagen wir, und Macht 
gegen Macht in Trennung gibt. 

62.17 FRAGESTELLER: Durch Erzeugung einer möglichst großen Ernte an 
negativ orientierten Wesen von der Erde gewinnt der soziale 
Erinnerungskomplex von Orion dann an Stärke. Liege ich mit der 
Annahme richtig, dass diese Stärke dann in die Gesamtstärke des 
Komplexes eingeht, wobei die Hackordnung ungefähr die gleiche bleibt, 
und diejenigen an der Spitze an Stärke in Bezug zur Gesamtstärke des 
sozialen Erinnerungskomplexes gewinnen? Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Zum Stärkeren gehen die größten Anteile 
der Polarität. 

62.18 FRAGESTELLER: Was machen dann diejenigen an der Spitze der 
Hackordnung der Orion-Gruppe – nun, lass mich zuerst dies fragen: 
Sprechen wir jetzt über die vierte-Dichte-Gruppe? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt vierte- und fünfte-Dichte-Mitglieder der Orion-
Gruppe. 

62.19 FRAGESTELLER: Dann ist die Spitze der Hackordnung fünfte Dichte? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 

62.20 FRAGESTELLER: Was ist das Ziel; was hat der, sagen wir, der Führer, 
derjenige ganz oben in der Hackordnung in fünfter-Dichte-Orion, als 
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Ziel? Ich würde gern seine Philosophie verstehen in Bezug auf seine Ziele 
und Pläne für das, was wir die Zukunft oder seine Zukunft nennen 
könnten? 

RA: Ich bin Ra. Das Denken wird dir nicht fremd vorkommen. 
Deswegen können wir durch die Dichtestufen sprechen, da euer Planet 
zu diesem Raum/Zeit-Nexus einigen negativ orientierten Einfluss an der 
Macht hat.  

Das frühe negative fünfte-Dichte-Wesen, falls es dahingehend orientiert 
ist, Zusammenhalt als ein sozialer Erinnerungskomplex zu erhalten, kann 
in seinem freien Willen beschließen, dass der Pfad der Weisheit in der 
Manipulation aller Anderen-Selbste in auserlesener Korrektheit besteht. 
Es ist dann, kraft seiner Fähigkeiten in Weisheit, in der Lage, der Führer 
von vierte-Dichte-Wesen zu sein, die auf dem Weg zu Weisheit sind, 
indem sie die Dimensionen der Liebe des Selbst und des Verstehens des 
Selbst erforschen. Diese fünfte-Dichte-Wesen sehen die Schöpfung als 
das, was in Ordnung gebracht werden soll. 

Indem es mit einer Ebene wie dieser dritten Dichte bei diesem Ernten 
umgeht, wird es die Mechanismen des Rufes klarer sehen und viel 
weniger Verzerrung zu Plünderung und Manipulation durch Gedanken 
haben, die negativ orientierten Wesen gegeben werden, auch wenn im 
Zulassen, dass dies geschieht, und im Senden von weniger weisen Wesen, 
um diese Arbeit zu tun, jegliche Erfolge an die Führer fallen. 

Die fünfte Dichte sieht die Schwierigkeiten, die vom Licht gestellt 
werden, und führt Wesen dieser Schwingung auf diese Weise zur Suche 
von Gelegenheitszielen, so wie dieses. Wenn vierte-Dichte-
Versuchungen, sagen wir, zu Verzerrungen von Ego, etc. nicht erfolgreich 
sind, denkt das fünfte-Dichte-Wesen im Sinne von Beseitigung von 
Licht. 

62.21 FRAGESTELLER: Wenn das Orion-Wesen, das uns auflauert und die 
Gelegenheit zum Angriff sucht, mit uns hier ist, kannst du uns seine 
Methode beschreiben, mit der er hierher kommt, wie er aussieht und wie 
er uns auflauert? Ich weiß, das ist nicht zu wichtig, aber es mag mir einige 
Einblicke geben, in das, worüber wir hier reden. 

RA: Ich bin Ra. Fünfte-Dichte-Wesen sind sehr helle Wesen, auch wenn 
sie eine Art physischen Körper haben, den ihr nicht versteht. Fünfte-
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Dichte-Wesen sind sehr schön anzuschauen, in eurem 
Schönheitsstandard.  

Der Gedanke ist das, was geschickt wird, denn ein fünfte-Dichte-Wesen 
hat diese Technik oder Disziplin wahrscheinlich gemeistert. Es gibt 
wenig oder keine Mittel, solch ein Wesen wahrzunehmen, denn anders 
als negative vierte-Dichte-Wesen geht das fünfte-Dichte-Wesen mit 
leichten Füßen. 

Dieses Instrument war sich extremer Kälte im vergangenen 
Tageskreislauf bewusst und verbrachte mehr Zeit als eure normalen 
Einstellungen sich vorstellen würden, angemessen zu sein, in dem, was 
jedem von euch als ein extrem warmes Klima erschien. Dies wurde vom 
Instrument nicht wahrgenommen, aber der Abfall in subjektiver 
Temperatur ist ein Zeichen von Präsenz eines negativen oder nicht-
positiven oder zehrenden Wesens. 

Dieses Instrument erwähnte ein Gefühl des Unbehagens, aber wurde von 
dieser Gruppe genährt und konnte es abweisen. Wäre das zufällige 
Missgeschick nicht passiert, wäre alles gut gewesen, denn ihr habt gelernt, 
in Liebe und Licht zu leben und vernachlässigt nicht, euch an den Einen 
Unendlichen Schöpfer zu erinnern.  

62.22 FRAGESTELLER: Dann war es ein fünfte-Dichte-Wesen, das diesen 
bestimmten Angriff auf das Instrument heute ausgeführt hat? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 

62.23 FRAGESTELLER: Ist das nicht ungewöhnlich, dass ein fünfte-Dichte sich 
dann diese Mühe macht, anstatt, wie soll ich sagen, einen vierte-Dichte-
Diener zu schicken? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Nahezu alle positiven Kanäle und 
Gruppen können in ihrer Positivität durch das vermindert oder recht 
nutzlos gemacht werden, was wir die Versuchungen nennen können, die 
von den negativen vierte-Dichte-Gedankenformen angeboten werden. 
Sie mögen viele Verzerrungen vorschlagen, hin zu spezifischen 
Informationen, in Richtung einer Erhöhung des Selbst, in Richtung des 
Erblühens der Organisation auf irgendeine politische, soziale oder 
monetäre Weise. Diese Verzerrungen entfernen den Fokus von der Einen 
Unendlichen Quelle von Liebe und Licht, von der wir alle Boten sind, 
demütig und wissend, dass wir, von uns aus, nichts als das kleinste 
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Teilchen des Schöpfers sind, und ein kleiner Teil einer prachtvollen 
Gesamtheit von intelligenter Unendlichkeit. 

62.24FRAGESTELLER: Gibt es etwas, das das Instrument oder wir tun könnten, 
damit das Instrument das Problem beseitigt, das sie hat, das sie fortgesetzt 
erfährt, von diesem kalten Gefühl dieser Angriffe.  

RA: Ich bin Ra. Ja. 

62.25FRAGESTELLER: Würdest du erklären, was wir tun könnten? 

RA: Ich bin Ra. Ihr könntet eure Versuche einstellen, Kanäle für die 
Liebe und das Licht des Einen Unendlichen Schöpfers zu sein.  

62.26FRAGESTELLER: Habe ich jetzt etwas übersehen, was wir tun können, um 
dem Instrument während, vor oder nach einer Sitzung zu helfen oder zu 
irgendeinem anderen Zeitpunkt? 

RA: Ich bin Ra. Der Liebe und Hingabe dieser Gruppe fehlt es an nichts. 
Seid im Frieden. Diese Arbeitet fordert ihren Tribut. Das Instrument 
nimmt dies an oder wir könnten nicht sprechen. Verbleibt alsdann in 
diesem Frieden und dieser Liebe und verfahrt, wie ihr werdet, wir ihr 
möchtet, wie ihr empfindet. Lasst der Sorge ein Ende setzen, wenn dies 
erreicht wurde. Der große Heiler von Verzerrung ist Liebe.  

62.27FRAGESTELLER: Ich habe eine Frage, die ich gestern Abend nicht richtig 
beantworten konnte. Sie wurde von Morris gestellt. Sie hat mit den 
Schwingungen der Dichte zu tun. Ich verstehe, dass die erste Dichte aus 
Atomkernschwingungen zusammengesetzt ist, die im roten Spektrum 
sind, die zweite in Orange, etc. Soll ich das so verstehen, dass die 
Kernschwingungen unseres Planeten immer noch in Rot sind, und dass 
zweite-Dichte-Wesen in diesem Zeit/Raum oder dieser Raum/Zeit jetzt 
noch in Orange sind, und dass jede Dichte, wie sie auf unserem Planeten 
zu dieser Zeit existiert, eine unterschiedliche Kernschwingung hat, oder 
ist das inkorrekt?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist präzise korrekt. 

62.28FRAGESTELLER: Wenn die vierte-Dichte-Schwingungen dann 
hereinkommen, bedeutet dies, dass der Planet Wesen der vierten-Dichte-
Kernschwingung tragen kann. Wird der Planet dann noch erste-Dichte-
Kernschwingung sein und wird es zweite-Dichte-Wesen auf ihm geben 
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mit zweite-Dichte-Schwingungen, und wird es dritte-Dichte-Wesen mit 
dritter-Dichte-Schwingungen geben?  

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeitssitzung sein. 
Es gibt Energie, aber die Verzerrungen des Instruments legen uns nahe, 
dass es gut wäre, diesen Arbeitsgang mit eurer Erlaubnis zu verkürzen. 

62.29FRAGESTELLER: Ja. 

RA: Du musst die Erde, wie du sie nennst, als sieben Erden sehen. Es gibt 
Rot, Orange, Gelb und bald wird ein grünfarbiger Schwingungsort für 
vierte-Dichte-Wesen fertiggestellt werden, den sie Erde nennen werden. 
Während der vierten-Dichte-Erfahrung, aufgrund des Mangels an 
Entwicklung von vierte-Dichte-Wesen, ist die planetare dritte-Dichte-
Sphäre nicht nützlich für ein Bewohnen, da die frühen vierte-Dichte-
Wesen nicht genau wissen werden, wie die Illusion aufrecht zu erhalten 
ist, dass vierte Dichte von jeglicher Instrumentation, die jeglicher dritter 
Dichte zur Verfügung steht, nicht gesehen oder festgestellt werden kann.  

Deswegen werden in vierter Dichte die roten, orangen und grünen 
Energie-Nexus eures Planeten aktiviert sein, während der gelbe in 
Potenzierung ist, zusammen mit dem blauen und dem Indigo-farbigen. 

Dürfen wir zu diesem Zeitpunkt fragen, ob es irgendwelche kurzen 
Fragen gibt? 

62.30 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um es diesem 
Instrument angenehmer zu machen oder um den Kontakt zu verbessern?  

RA: Alles ist gut. Ihr wart höchst gewissenhaft. 

Ich bin Ra. Ich verlasse euch, meine Freunde, in der Pracht der Liebe 
und des Lichts des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht denn fort und 
erfreut euch in der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen 
Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 63 
18. Juli 1981 

63.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

63.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir eine Einschätzung des Zustandes des 
Instrumentes geben? 

RA: Ich bin Ra. Die Vitalenergien dieses Instruments liegen bei der 
Verzerrung, die für diesen Geist/Körper/Seele-Komplex normal ist. Der 
Körperkomplex ist aufgrund des psychischen Angriffs im Bereich der 
Nieren und des Urintrakts verzerrt. Es gibt auch eine anhaltende 
Verzerrung aufgrund der Verzerrung genannt Arthritis.  

Ihr könnt erwarten, dass dieser psychische Angriff konstant ist, da dieses 
Instrument seit einiger Zeit unter Beobachtung durch negativ orientierte 
Kräfte steht. 

63.2 FRAGESTELLER: Wurde das ursprüngliche Problem mit den Nieren vor 
rund 25 Jahren durch [einen] psychischen Angriff verursacht? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist nur teilweise richtig. Es gab psychische 
Angriffskomponenten hin zum Tod dieses Körpers zu dieser Raum/Zeit. 
Der leitende Schwingungskomplex in diesem Ereignis war jedoch der 
Wille des Instruments. Dieses Instrument wollte diese Ebene der Existenz 
verlassen, da sie nicht empfand, dass sie von Hilfe sein könnte. 

63.3 FRAGESTELLER: Willst du damit sagen, dass das Instrument dann das 
Nierenproblem zu dieser Zeit selbst erschaffen hat? 

RA: Ich bin Ra. Der Wunsch des Instruments, diese Dichte zu verlassen, 
verringerte die Abwehrkräfte eines bereits prädisponierten schwachen 
Körperkomplexes, und eine allergische Reaktion wurde so verstärkt, dass 
Komplikationen erzeugt wurden, die den Körper in Richtung Nicht-
Überlebensfähigkeit verzerrten. Der Wille des Instruments, als es fand, 
dass es tatsächlich Arbeit in Dienst zu tun gibt, war wieder der leitende 
Faktor oder Schwingungsmusterkomplex, der den Körperkomplex davon 
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abhielt, sich der Auflösung der Verbindungen hinzugeben, die die 
Vitalität des Lebens bewirken. 

63.4 FRAGESTELLER: Muss das Instrument aufgrund des psychischen Angriffs 
mehrere Mal vor einer Sitzung zur Toilette gehen? 

RA: Ich bin Ra. Im Allgemeinen stimmt das nicht. Das Instrument 
entledigt vom Körperkomplex die Verzerrungs-Überlassungen des 
Materials, welches wir für [den] Kontakt nutzen. Die geschieht 
unterschiedlich, zuweilen vor dem Kontakt beginnend, in anderen 
Arbeitsgängen geschieht dies nach dem Kontakt.  

In diesem speziellen Arbeitsgang erlebt das Wesen die obengenannten 
Schwierigkeiten, die die Verstärkung dieser bestimmten 
Verzerrung/Bedingung verursachen. 

63.5 FRAGESTELLER: Ich weiß, dass du diese Frage schon beantwortet hast, 
aber ich empfinde es als meine Pflicht, sie nun jedes Mal zu fragen, im 
Fall dass es eine neue Entwicklung gibt, und sie lautet: Gibt es 
irgendetwas, das wir tun können, das wir [im Moment] nicht tun, um die 
Wirksamkeit des psychischen Angriffs auf dieses Instrument zu 
verringern?  

RA: Ich bin Ra. Fahrt fort in Liebe und Lobpreis und Danksagung zum 
Schöpfer. Untersucht früheres Material. Liebe ist der große Beschützer. 

63.6 FRAGESTELLER: Könntest du mir eine Definition von Vitalenergie geben? 

RA: Ich bin Ra. Vitalenergie ist der Komplex der Energieniveaus von 
Geist, Körper und Seele. Anders als physische Energie erfordert sie, dass 
die integrierten Komplexe auf eine nützliche Weise schwingen.  

Die Fakultät des Willens kann, in einem veränderlichen Ausmaß, 
fehlende Vitalenergie ersetzen, und dies ist in vergangenen 
Arbeitsgängen, wie ihr Zeit messt, in diesem Instrument geschehen. Dies 
ist nicht empfehlenswert. Zu dieser Zeit sind die Vitalenergien jedoch gut 
in Geist und Seele genährt, obwohl das physische Energieniveau, an und 
für sich, zurzeit niedrig ist.  

63.7 FRAGESTELLER: Läge ich damit richtig, anzunehmen, dass Vitalenergie 
eine Funktion der Bewusstheit oder der Neigung in Bezug auf ihre 
Polarität oder der allgemeinen Einheit mit dem Schöpfer oder der 
Schöpfung ist? 
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RA: Ich bin Ra. In einem nicht-spezifischen Sinn können wir die 
Korrektheit deiner Aussage bestätigen. Die Vitalenergie mag als die tiefe 
Liebe des Lebens oder von Lebenserfahrungen gesehen werden wie die 
Schönheit der Schöpfung und die Wertschätzung Anderer-Selbste und 
die Verzerrungen, die von euren Mit-Schöpfern angefertigt wurden und 
die von Schönheit sind. 

Ohne diese Vitalenergie wird [selbst] der am wenigsten verzerrte 
physische Komplex scheitern und vergehen. Mit dieser Liebe oder 
Vitalenergie oder diesem Elan mag das Wesen weiterbestehen, auch wenn 
der physische Komplex sehr gestört ist. 

63.8 FRAGESTELLER: Von dieser letzten Sitzung würde ich gern mit einigen 
Fragen über die Tatsache weitermachen, dass in vierter Dichte rote, 
orange und grüne Energien aktiviert werden, und gelbe, blaue, etc. in 
Potenzierung sind. Im Moment, sagst du, haben wir grüne Energien 
aktiviert. Sie sind seit 45 Jahren aktiviert. Ich wundere mich über den 
Übergang durch diese Periode, so dass Grün vollständig aktiviert und 
Gelb in Potenzierung ist. Was werden wir verlieren, wenn das Gelbe von 
Aktivierung zu Potenzierung übergeht, und was werden wir gewinnen, 
wenn Grün in vollständige Aktivierung kommt, und wie funktioniert 
dieser Prozess? 

RA: Ich bin Ra. Es ist irreführend, über Gewinne und Verluste zu 
sprechen, wenn man sich mit dem Thema der Beendigung des Zyklus 
und dem Beginnen des grüner-Strahl-Zyklus auf eurem Planeten 
beschäftigt. Es sollte im Vordergrund der Fakultäten der Intelligenz 
gehalten werden, dass es eine Schöpfung gibt, in der es keinen Verlust 
gibt. Es gibt progressive Zyklen für erfahrbare Verwendung durch 
Wesen. Nun können wir deine Frage ansprechen. 

Wenn der Zyklus des grünen Strahls oder die Dichte der Liebe und 
Erkenntnis damit beginnt, Form anzunehmen, wird die Ebene des gelben 
Strahls oder Erde, die ihr jetzt in eurem Tanz genießt, für eine Periode 
eurer Raum/Zeit aufhören, bewohnt zu sein, während die Raum/Zeit 
gelernt wird, die für vierte-Dichte-Wesen nötig ist, um ihre Fähigkeit 
lernen, ihre Dichte von der dritten abzuschirmen. Nach dieser Periode 
wird eine Zeit kommen, in der dritte Dichte wieder auf der Sphäre des 
gelben-Strahls kreisen kann.  
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In der Zwischenzeit gib es eine weitere Sphäre, die sich bildet, die zu 
einem großen Grad kongruent mit gelbem Strahl ist. Diese vierte-Dichte-
Sphäre koexistiert mit erster, zweiter und dritter. Sie ist aufgrund der 
Atomkern-Rotationsaspekte seines Materials von einer dichteren Natur. 
Wir haben dieses Thema mit euch besprochen. 

Die vierte-Dichte-Wesen, die zu dieser Raum/Zeit inkarnieren, sind 
vierte Dichte aus Sicht der Erfahrung, aber inkarnieren in weniger 
dichten Vehikeln, aufgrund ihres Wunsches, die Geburt der vierten 
Dichte auf dieser Ebene zu erleben und zu unterstützen. 

Du magst bemerken, dass vierte-Dichte-Wesen einen großen Überfluss 
an Mitgefühl haben.  

63.9 FRAGESTELLER: Nun, im Moment haben wir, in dritter-Dichte-
Inkarnation auf dieser Ebene, jene dritte-Dichte-Wesen des Planeten 
Erde, die seit einer Reihe von Inkarnationen hier sind und die in der 
dreifachen Teilung ihren Abschluss machen werden, entweder der 
positiven Polarität und für vierte-Dichte-Erfahrung auf dieser Ebene 
bleibend, oder der negativen erntereifen Polarität, die zu einem anderen 
Planeten geht, und die nicht-erntereife restliche dritte Dichte, die zu 
einem anderen dritte-Dichte-Planeten geht. Zusätzlich zu diesen Wesen, 
nehme ich an, haben wir bereits einige erntereife Wesen von anderen 
dritte-Dichte-Planeten, die hierhergekommen und in dritte-Dichte-
Formen inkarniert sind, um diesen Übergang mit diesem Planeten in die 
vierte Dichte zu machen, plus Wanderer.  

Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt, außer dass wir einen kleinen Punkt 
anmerken mögen. Die positiv geernteten Wesen werden in diesem 
planetaren Einfluss bleiben, aber nicht auf dieser Ebene.  

63.10 FRAGESTELLER: Nun haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig 
erinnere – ich denke, du sagtest, es wären 600 Millionen Wanderer 
ungefähr. Stimmt meine Erinnerung? 

RA: Ich bin Ra. Dies stimmt ungefähr. Es gibt etwas Überschuss zu 
diesem Betrag.  

* Die korrekte Zahl war 1981 etwas über 60 Millionen. Ra und Don 
korrigierten ihren Fehler in Sitzung 64.  
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63.11 FRAGESTELLER: Enthält die Zahl die erntereife dritte Dichte, die für die 

vierte-Dichte-Erfahrung zu diesem Planeten kommt? 

RA: Ich bin Ra. Nein. 

63.12 FRAGESTELLER: Wie viele sind jetzt ungefähr hier, die aus anderen 
Planeten der erntereifen dritten Dichte für vierte-Dichte-Erfahrung 
gekommen sind? 

RA: Ich bin Ra, Dies ist ein, sagen wir, junges Phänomen und die Zahl 
liegt noch nicht über 35.000 Wesen. 

63.13 FRAGESTELLER: Diese Wesen inkarnieren nun in einem 
Schwingungskörper der dritten Dichte. Ich versuche zu verstehen, wie 
dieser Übergang von dritter zu vierter Dichte stattfindet. Ich werde das 
Beispiel von einem dieser Wesen nehmen, von denen wir sprechen, das 
jetzt in einem dritte-Dichte-Körper ist. Es wird älter werden, und dann 
wird es für diesen Übergang nötig sein, dass es vom physischen dritte-
Dichte-Körper stirbt und in einem vierte-Dichte-Körper neu inkarniert? 

RA: Ich bin Ra. Diese Wesen sind jene, die in dem inkarnieren, was ihr 
einen Doppelkörper in Aktivierung nennen könnt. Es wird bemerkt 
werden, dass die Wesen, die diese vierte-Dichte-Wesen gebären, ein 
starkes Gefühl der, sagen wir, Verbindung und der Verwendung von 
spirituellen Energien während der Schwangerschaft empfinden. Dies ist 
notwendig, um den Doppelkörper zu manifestieren, und der Grund 
dafür.  

Dieser Übergangskörper wird, sagen wir, in der Lage sein, ohne die 
begleitende Unterbrechung des dritte-Dichte-Körpers vierte-Dichte-
Schwingungskomplexe wertschätzen zu können, wenn sich die 
Einströmung erhöht. Wenn ein dritte-Dichte-Wesen sich der vierten 
Dichte auf, sagen wir, elektrische Art und Weise völlig bewusst wäre, 
würden die elektrischen dritte-Dichte-Felder aufgrund von 
Inkompatibilität versagen.  

Um deine Frage über Tod zu beantworten: Diese Wesen werden 
entsprechend den Bedürfnissen der dritten Dichte sterben. 

63.14 FRAGESTELLER: Dann sagst du, dass für den Übergang eines der Wesen 
mit doppelt aktivierten Körpern von dritter zu vierter Dichte, dass der 
dritte-Dichte-Körper durch den Prozess, den wir Tod nennen, gehen 
wird, um diesen Übergang zu machen. Ist das richtig? 
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RA: Ich bin Ra. Der Körper der dritten und vierten, in Kombination, 
Dichte wird entsprechend der Bedürfnisse der Geist/Körper/Seele-
Komplex-Verzerrungen der dritten Dichte sterben.  

Wir können auf den Kern deiner Frage antworten, indem wir anmerken, 
dass der Zweck einer solch kombinierten Aktivierung von 
Geist/Körper/Seele-Komplexen darin liegt, dass sich solche Wesen, zu 
einem gewissen Grad, auf bewusste Art jener vierte-Dichte-Erkenntnisse 
gewahr sind, an die sich dritte Dichte aufgrund des Vergessens nicht 
erinnern kann. Deswegen kann vierte-Dichte-Erfahrung für ein Wesen, 
das zu Dienst an Anderen orientiert ist, mit erhöhter Anziehung zum 
Verweilen in einer notleidenden Umgebung der dritten Dichte und dem 
Anbieten seiner Liebe und seines Mitgefühls begonnen werden.  

63.15 FRAGESTELLER: Wäre der Zweck des Übergangs zur Erde vor der 
vollständigen Umstellung dann die Erfahrung, die während des Ernte-
Prozesses gewonnen werden kann? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Diese Wesen sind keine Wanderer in 
dem Sinne, dass diese planetare Sphäre ihr vierte-Dichte-Heimatplanet 
ist. Die Erfahrung dieses Dienstes wird jedoch nur von den geernteten 
dritte-Dichte-Wesen erworben, die eine große Menge an Orientierung zu 
Dienst an Anderen gezeigt haben. Es ist ein Privileg, so früh eine 
Inkarnation erlaubt zu bekommen, da es sehr viel erfahrbaren Katalyst im 
Dienst an Anderen in diesem Ernten gibt. 

63.16 FRAGESTELLER: Es gibt jetzt viele Kinder, die die Fähigkeit, Metall zu 
biegen, zeigen, was ein vierte-Dichte-Phänomen ist. Wären die meisten 
dieser Kinder dann diese Art von Wesen, von denen wir sprechen? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt.  

63.17 FRAGESTELLER: Ist der Grund dafür, dass sie das tun können, und die 
Wanderer der fünften und sechsten Dichte, die hier sind, das nicht tun 
können, die Tatsache, dass sie den vierte-Dichte-Körper in Aktivierung 
haben? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Wanderer sind in Geist/Körper/Seele 
dritter-Dichte aktiviert und unterliegen dem Vergessen, das nur mit 
disziplinierter Meditation und Arbeit durchdrungen werden kann. 

63.18 FRAGESTELLER: Ich nehme an, dass der Grund dafür erstens ist, dass die 
Wesen, die vor kurzem hierhergekommen sind, spät genug hier 
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ankommen, so dass sie die, wie soll ich sagen, die Polarisierung durch 
ihre Lehren nicht beeinflussen werden. Sie übertreten nicht die erste 
Verzerrung, weil sie jetzt Kinder sind, die nicht alt genug sein werden, 
um wirklich eine der Polarisierungen zu beeinflussen, bis der Übergang 
sich bereits weit im Übergang befindet. Die Wanderer jedoch, die 
herkamen und älter sind und größere Fähigkeiten der Beeinflussung 
haben, müssen dieses Beeinflussen als eine Funktion ihrer Fähigkeit, den 
Vergessens-Prozess zu durchdringen, ausführen, um innerhalb der ersten 
Verzerrung zu sein. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist sehr korrekt. 

63.19 FRAGESTELLER: Es scheint mir so, dass einige der erntereifen dritte-
Dichte-Wesen jedoch relativ alt sind, da ich einige Individuen kenne, die 
Metall biegen können, die über 50 Jahre alt und manche über 30 sind. 
Gäbe es noch andere Wesen, die Metall aus anderen Gründen verbiegen 
können, als weil sie zwei aktivierte Körper haben?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Jedes Wesen, welches das Gateway der 
intelligenten Energie, zufällig oder durch sorgfältige Planung, 
durchdringt, kann die formenden Kräfte dieser Energie nutzen.  

63.20 FRAGESTELLER: Ok. Während sich nun der Übergang in die vierte-
Dichte-Aktivierung fortsetzt, wird es für alle physischen dritte-Dichte-
Körper nötig sein, durch den Prozess, den wir als Tod bezeichnen, zu 
gehen, um diese vierte-Dichte-Sphäre zu bewohnen. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

63.21 FRAGESTELLER: Gibt es zu diesem Zeitpunkt irgendwelche Bewohner 
dieser vierten-Dichte-Sphäre, die bereits durch diesen Prozess gegangen 
sind? Wird sie [gerade] bevölkert? 

RA: Ich bin Ra. Dies stimmt nur für die, sagen wir, sehr kurz 
zurückliegende Vergangenheit. 

63.22 FRAGESTELLER: Ich würde annehmen, dass diese Bevölkerung von 
anderen Planeten ist, da das Ernten auf diesem Planeten noch nicht 
stattgefunden hat. Sie ist von Planeten, wo das Ernten bereits 
stattgefunden hat. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 
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63.23 FRAGESTELLER: Sind diese Wesen sichtbar für uns? Könnte ich eines von 

ihnen sehen? Würde es auf unserer Oberfläche herumlaufen? 

RA: Ich bin Ra. Wir haben dies [bereits] besprochen. Diese Wesen sind zu 
diesem Zeitpunkt in dualen Körpern … 

63.24 FRAGESTELLER: Entschuldige, dass ich so begriffsstutzig in diesem Punkt 
bin, aber dieses spezielle Konzept ist sehr schwierig für mich zu verstehen. 
Es ist etwas, von dem ich fürchte, dass es einige recht stupide Fragen von 
meiner Seite erfordert, um [es] ganz zu verstehen. Ich denke nicht, dass 
ich [es] jemals ganz verstehen werden, aber [undeutlich] wenigstens einen 
Einblick zu bekommen.  

Wenn die vierte-Dichte-Sphäre aktiviert ist, dann wird Wärmeenergie 
erzeugt. Ich nehme an, diese Wärmeenergie wird nur in der Sphäre der 
dritten Dichte erzeugt. Ist dies korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist sehr richtig. Die erfahrbaren Verzerrungen jeder 
Dimension sind diskret. 

63.25 FRAGESTELLER: Zu einer Zeit in der Zukunft wird die vierte-Dichte-
Sphäre dann voll aktiviert sein. Was ist der Unterschied zwischen voller 
Aktivierung und Teilaktivierung für diese Sphäre? 

RA: Ich bin Ra. Zur jetzigen Zeit fördern die kosmischen Einflüsse, dass 
Echtfarbe-Grün-Kernpartikel geformt werden und Material dieser Natur 
geformt wird. Es gibt jedoch zurzeit eine Mischung der gelber-Strahl- 
und grüner-Strahl-Umgebungen, die das Gebären von übergangsweisen 
Geist/Körper/Seele-Komplex-Arten von Energieverzerrungen erfordert. 
Bei voller Aktivierung der Echtfarbe-Grün-Dichte der Liebe wird die 
planetare Sphäre massiv sein, und aus sich selbst heraus unbewohnbar, 
und das stattfindende Gebären wird durch den Prozess der Zeit zu, sagen 
wir, dem angemessenen Typ von Vehikel transformiert worden sein, um 
die planetare Umgebung der vierten Dichte in Gänze wertschätzen zu 
können. Zu diesem Nexus existiert die grüner-Strahl-Umgebung in 
einem viel größeren Ausmaß in Zeit/Raum als in Raum/Zeit. 

63.26 FRAGESTELLER: Könntest du den Unterschied, von dem du in Bezug auf 
Zeit/Raum und Raum/Zeit sprichst, beschreiben? 

RA: Ich bin Ra. Deinem Verständnis zuliebe werden wir die 
Arbeitsdefinition der inneren Ebenen verwenden. In diesen 
Klangschwingungskomplex ist eine große Menge von Subtilitäten 
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investiert, aber für sich selbst [gesprochen] wird er vielleicht euren 
gegenwärtigen Bedarf erfüllen. 

63.27 FRAGESTELLER: Ich werde die folgende Aussage machen und du 
korrigierst mich. Was wir hier [vorliegen] haben ist, dass unser Planet 
durch den spiralierenden Einfluss der ganzen Hauptgalaxie spiralförmig 
gedreht wird, [und] wenn sich das große Rad im Himmel dreht und 
unser Planetensystem in eine neue Position hinein kreist, werden die 
vierte-Dichte-Schwingungen sich immer mehr ausprägen. Diese 
Atomkernschwingungen beginnen immer vollständiger das Grün zu 
erzeugen, sprich die grünen Kernschwingungen vervollständigen immer 
vollständiger die vierte-Dichte-Sphäre und die vierte-Dichte-
Körperkomplexe für das Bewohnen dieser Sphäre. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise richtig. Zu korrigieren ist das Konzept 
der Erschaffung von grüner-Strahl-Dichte-Körperkomplexen. Diese 
Erschaffung wird schrittweise sein und, beginnend mit eurem dritte-
Dichte-Typ des physischen Körpers, mit den Mitteln der 
zweigeschlechtlichen Fortpflanzung geschehen, und durch evolutionäre 
Prozesse zu den vierte-Dichte-Körperkomplexen werden. 

63.28 FRAGESTELLER: Dann sind diese Wesen, von denen wir sprachen, die 
dritte-Dichte-Erntereifen, die transferiert wurden. Sind sie diejenigen, die 
dann, durch zweigeschlechtliche Fortpflanzung, die vierte-Dichte-
Komplexe erzeugen, die nötig sind? 

RA: Ich bin Ra. Die Einströmungen von Echtfarbe-Grün-
Energiekomplexen werden immer mehr die Bedingungen erzeugen, in 
denen die atomare Struktur der Zellen in körperlichen Komplexen die 
der Dichte der Liebe ist. Die Geist/Körper/Seele-Komplexe, die diese 
physischen Körper bewohnen, sind zu einem gewissen Grad und werden 
jene sein, von denen du gesprochen hast, und, so wie die Ernte 
abgeschlossen wird, die geernteten Wesen dieses planetaren Einflusses. 

63.29 FRAGESTELLER: Gibt es ein, wie soll ich sagen, Uhr-ähnliches 
Ziffernblatt, das mit der ganzen Hauptgalaxie aus vielen Milliarden 
Sternen verbunden ist, so dass es, während es sich dreht, all diese Sterne 
und Planeten durch die Übergänge von Dichte zu Dichte trägt? Ist dies, 
wie es funktioniert?  
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RA: Ich bin Ra. Du bist scharfsichtig. Du kannst es als ein 
dreidimensionales Ziffernblatt oder eine Spirale der Endlosigkeit sehen, 
die vom Logos für diesen Zweck entworfen wird. 

63.30 FRAGESTELLER: Nach meinem Verständnis hat der Logos den 
Erwärmungseffekt, der in unserem dritten-Dichte-Übergang in die vierte 
auftritt, nicht geplant. Ist das korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Das stimmt, bis auf die Bedingung des freien Willens, 
der natürlich vom Logos geplant ist, da Er, Er Selbst, ein Geschöpf des 
freien Willens ist. In diesem Klima kann eine Unendlichkeit von 
Ereignissen oder Bedingungen geschehen. Von diesen kann nicht gesagt 
werden, dass sie vom Logos geplant wurden, aber es kann gesagt werden, 
dass sie frei erlaubt wurden. 

63.31 FRAGESTELLER: Es scheint mir so, als ob der Erwärmungseffekt, der auf 
dem Planeten stattfindet, analog zu einer Krankheit ist, und als einer der 
Hauptursachen die gleiche oder analoge mentale Konfiguration hat. Ist 
das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Das ist korrekt, außer dass die spirituelle Konfiguration 
sowie die mentalen Neigungen eurer Völker für diese Verzerrungen des 
Körperkomplexes eurer planetaren Sphäre verantwortlich sind. 

63.32 FRAGESTELLER: Wenn die dritte Dichte aus der Aktivierung heraus und 
in die Potenzierung geht, dann wird uns das mit einem Planeten 
zurücklassen, der erste, zweite und vierte Dichte ist. Zu dieser Zeit wird 
es keine aktivierten dritte-Dichte-Schwingungen auf diesem Planeten 
geben. Liege ich richtig mit der Annahme, dass alle dritte-Dichte-
Schwingungen auf diesem Planeten jetzt solche Schwingungen sind, die 
die Körperkomplexe von Wesen wie uns bilden; und dass dies die 
Gesamtsumme der dritte-Dichte-Schwingungen auf diesem Planeten zu 
diesem Zeitpunkt ist?  

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieses Arbeitsganges sein. 
Dieses Instrument hat Energie aufgrund einer Übertragung übrig, aber es 
gibt Unbehagen. Wir möchten dieses Instrument nicht erschöpfen. 
Mögen wir sagen, dass dieses Instrument trotz Angriff in besserer 
Konfiguration erscheint als in früheren Arbeitsgängen. 

Um deine Frage zu beantworten: Dies ist nur insofern inkorrekt, als dass 
es zusätzlich zu den Geist/Körper/Seele-Komplexen der dritten Dichte 
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die Artefakte, Gedankenformen und Gefühle gibt, die diese Mit-Schöpfer 
produziert haben. Dies ist dritte Dichte. 

Dürfen wir irgendwelche kurzen Fragen beantworten, bevor wir dieses 
Instrument verlassen?  

63.33 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um es dem 
Instrument angenehmer zu machen oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Ihr seid gewissenhaft. Alles ist gut. Wir verlassen euch 
jetzt, meine Freunde, in der Pracht der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Geht nun fort und erfreut euch in der Kraft und 
im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 64 
26. Juli 1981 

64.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

64.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir zuerst den Zustand des Instruments 
beschreiben? 

RA: Ich bin Ra. Er ist wie zuvor beschrieben mit Ausnahme einer 
vorübergehenden Verzerrung, die den freien Fluss von Vitalenergie 
verringert.  

64.2 FRAGESTELLER: Kannst du mir sagen, was diese vorübergehende 
Verzerrung ist? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist eine marginale Information. 

64.3 FRAGESTELLER: Dann werden wir nicht dazu fragen. 

Ich würde zuerst gerne zu einem Fehler fragen, den ich, glaube ich, 
gemacht haben könnte, in der letzten Sitzung über die Zahl der 
Wanderer auf der Erde heute. Habe ich einen Fehler gemacht? 

RA: Ich bin Ra. Du und Ra haben einen Fehler gemacht. Die richtige 
Zahl eurer Ziffern ist eine wenige als zuvor gesagt. 

64.4 FRAGESTELLER: Danke dir. Könntest du die grundlegenden Prinzipien 
hinter dem Ritual erklären, das wir ausführen, um den Kontakt zu 
initiieren, und was ich die grundlegenden weißmagischen Rituale nennen 
würde – Prinzipien des Schutzes und andere Prinzipien? Könntest du dies 
bitte tun? 

RA: Ich bin Ra. Aufgrund der Richtung deiner Frage empfinden wir die 
Angemessenheit, die Ursache der vorübergehenden Vitalenergie-
Verzerrung dieses Instruments mit einzubeziehen. Die Ursache ist eine 
Neigung zur Sehnsucht nach Ausdruck der Hingabe zum Einen Schöpfer 
in gemeinsamer Verehrung.  
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Dieses Wesen hat sich nach diesem Schutz gesehnt, beides bewusst, 
indem es auf das Beiwerk dieses Ausdrucks reagiert, dem Ritual, den 
Farben und ihrer Bedeutung, wie sie durch das Verzerrungssystem dessen 
gegeben werden, was ihr die Kirche, das Loblied und die kombinierten 
Gebete der Danksagung nennt, und vor allem durch das, was als das 
zentralste Magische angesehen werden kann: der Einnahme dieser 
Nahrung, die nicht aus dieser Dimension ist, sondern die in dem, was 
diese Ausdrucksverzerrung als die heilige Kommunion bezeichnet, in 
metaphysische Nahrung umgewandelt wurde. 

Der unterbewusste Grund, der der stärkere für diese Sehnsucht ist, war 
das Bewusstsein, dass solcher Ausdruck, wenn von einem Wesen als die 
Umwandlung in die Präsenz des Einen Schöpfers wertgeschätzt, ein 
großer Schutz des Wesens ist, während es sich im Pfad des Dienstes an 
Anderen bewegt.  

Das Prinzip hinter jedem Ritual der weißmagischen Natur ist es, so die 
Reize zu konfigurieren, die in den Stamm des Geistes hinunterreichen, 
dass diese Zusammenstellung die Erzeugung von disziplinierter und 
gereinigter Emotion oder Liebe verursacht, die dann sowohl Schutz als 
auch der Schlüssel zum Gateway zu intelligenter Unendlichkeit sein 
kann. 

64.5 FRAGESTELLER: Kannst du mir erklären, warum der kleine Fehler, der in 
dem Ritual zu Beginn dieser Kommunikation vor zwei Sitzungen 
gemacht wurde, das Eindringen eines Orion-zugehörigen Wesens 
erlaubte? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist ein Schmalband-Kontakt und seine 
Vorbedingungen präzise. Das Andere-Selbst, das seinen Dienst im 
negativen Pfad anbietet, ist auch von der Fähigkeit des Schwertkämpfers 
besessen. Ihr habt es in diesem Kontakt mit, sagen wir, Kräften großer 
Intensität zu tun, die in ein Gefäß gegossen werden, dass so empfindlich 
wie eine Schneeflocke ist, und so kristallin.  

Der kleinste Lapsus kann die Regelmäßigkeit dieses Energien-Musters 
stören, das den Kanal für diese Übertragungen bildet.  

Wir können zu deiner Information anmerken, dass unsere Pause an der 
Notwenigkeit lag, sehr sicher zu sein, dass der Geist/Körper/Seele-
Komplex dieses Instruments sicher in der richtigen Lichtkonfiguration 
oder Dichte platziert war, bevor wir die Situation behandelten. Weitaus 
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besser wäre es, der Hülle zu erlauben, nicht-überlebensfähig zu werden, 
als dem Geist/Körper/Seele-Komplex zu erlauben, sagen wir, falsch 
platziert zu werden. 

64.6 FRAGESTELLER: Könntest du mir Rituale oder Techniken beschreiben 
oder erklären, die von Ra in der Suche in Richtung Dienst verwendet 
wurden?  

RA: Ich bin Ra. Von dem zu sprechen, was soziale Erinnerungskomplexe 
der sechsten Dichte im Inneren arbeiten um fortzuschreiten, ist im 
besten Fall Unterlassung von eindeutiger Kommunikation, denn Vieles 
geht in der Übertragung von Konzepten von Dichte zu Dichte verloren, 
und die Erörterung der sechsten Dichte wird unausweichlich sehr 
verzerrt.  

Wir werden jedoch versuchen, zu deiner Frage zu sprechen, denn es ist 
eine hilfreiche, in dem sie uns erlaubt, noch einmal die totale Einheit der 
Schöpfung auszudrücken. Wir suchen den Schöpfer auf einer Ebene der 
gemeinsamen Erfahrung, die ihr nicht kennt, und anstatt uns mit Licht 
zu umgeben, sind wir selbst Licht geworden. Unser Verständnis ist, dass 
es kein anderes Material außer Licht gibt. Unsere Rituale, wie ihr sie 
nennen mögt, sind eine unendlich subtile Weiterführung der Ausgleich-
Prozesse, die ihr nun beginnt zu erleben. 

Wir suchen nun ohne Polarität. Deswegen rufen wir keine Kraft von 
außen an, da unsere Suche sich verinnerlicht hat, während wir 
Licht/Liebe und Liebe/Licht werden. Dies sind die Gleichgewichte, die 
wir suchen, die Gleichgewichte zwischen Mitgefühl und Weisheit, die 
unserer Erkenntnis von Erfahrung immer mehr erlauben, darüber 
informiert zu werden, dass wir der Einheit mit dem Einen Schöpfer 
näher kommen können, nach der wir so voller Freude streben.  

Eure Rituale auf eurer Ebene des Fortschritts enthalten das Konzept der 
Polarisierung und dies ist das Zentralste in eurer speziellen Raum/Zeit. 

Wir können weiter antworten, falls du spezifische Fragen hast. 

64.7 FRAGESTELLER: Wäre es hilfreich, wenn Ra die Techniken beschreiben 
würde, die verwendet wurden, als Ra in dritter Dichte war, um sich in 
Geist, Körper und Seele weiterzuentwickeln? 

RA: Ich bin Ra. Diese Anfrage liegt jenseits des Gesetzes der Verwirrung. 
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64.8 FRAGESTELLER: Was ist mit vierter-Dichte-Erfahrung von Ra? Würde das 

auch außerhalb des Gesetzes der Verwirrung liegen? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Lass uns einen Gedanken ausdrücken. 
Ra ist nicht elitär. Von unseren speziellen Erfahrungen zu einer Gruppe, 
die uns würdigt, zu sprechen, ist zum Punkt des spezifischen Beratens zu 
führen. Unsere Arbeit war die eurer Völker, vom Erfahren des Katalysten 
der Freuden und Sorgen. Unsere Umstände waren etwas harmonischer. 
Lass gesagt sein, dass jedes Wesen oder jede Gruppe die großartigste 
Harmonie in jedweder äußeren Atmosphäre erzeugen kann. Ras 
Erfahrungen sind nicht mehr als eure eigenen. Eure sind der Tanz zu 
dieser Raum/Zeit in dritter-Dichte-Ernte.  

64.9 FRAGESTELLER: Eine Frage kam kürzlich auf, die mit möglichen 
Aufzeichnungen zu tun hat, die nahe in oder unter der großen Pyramide 
in Gizeh zurückgelassen wurden. Ich weiß nicht, ob dies von Nutzen ist 
oder nicht. Ich werde einfach fragen, ob es einen Nutzen hat, diesen 
Bereich zu untersuchen? 

RA: Ich bin Ra. Wir entschuldigen uns dafür, scheinbar so scheu mit 
Informationen zu sein. Jegliche Worte über dieses spezielle Thema 
erzeugt die Möglichkeit von Übertretung des freien Willens. 

64.10 FRAGESTELLER: [In einer] früheren Sitzung, erwähntest du das Gateway 
der Magie für den Adepten, das in 18-Tage-Kreisläufen auftritt. Könntest 
du diese Information bitte erläutern? 

RA: Ich bin Ra. Der Geist/Körper/Seele-Komplex wird unter einer Reihe 
von Einflüssen, sowohl lunare, planetare, kosmische und in einigen 
Fällen auch karmische, geboren. Der Moment der Geburt in diese 
Illusion setzt die von uns erwähnten Zyklen in Gang. Der spirituelle 
Zyklus oder der Zyklus des Adepten ist ein achtzehn-Tage-Zyklus und 
operiert mit den Eigenschaften der Sinus-Kurve. So gibt es einige 
exzellente Tage – genaugenommen der vierte, der fünfte und der sechste 
– auf der positiven Seite der Kurve, was die ersten neun Tage des Zyklus 
sind, an denen Arbeiten am besten unternommen werden, vorausgesetzt, 
dass das Wesen noch ohne vollständig bewusste Kontrolle seiner 
Geist/Körper/Seele-Komplex-Verzerrung/Realität ist.  

Der interessanteste Teil dieser Information, wie die von jedem Zyklus, ist 
die Anmerkung des kritischen Punktes, an dessen Übergang vom 
neunten zum zehnten und vom achtzehnten zum ersten Tag der Adept 
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etwas Schwierigkeiten erfahren wird, vor allem, wenn zur gleichen Zeit 
ein Übergang in einem anderen Zyklus stattfindet. Am Tiefpunkt jedes 
Zyklus wird der Adept an seinem am wenigsten starken Punkt sein, aber 
er wird nicht in annähernd dem Ausmaß für Schwierigkeiten offen sein, 
wie er es in kritischen Zeiten erlebt.  

64.11 FRAGESTELLER: Um die Zyklen zu finden würden wir also den Moment 
der Geburt und des Hervorkommens des Säuglings von der Mutter in 
diese Dichte nehmen und den Zyklus an diesem Punkt starten und durch 
das Leben hindurch fortsetzen. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist größtenteils richtig. Es ist nicht notwendig, den 
Moment der Geburt zu ermitteln. Der Tageszyklus, an dem dieses 
Ereignis geschieht, ist ausreichend für alle, außer den feinsten, Arbeiten. 

64.12 FRAGESTELLER: Liege ich nun mit der Annahme richtig, dass welche 
Magie auch immer der Adept durchführen würde, sie erfolgreicher oder, 
sagen wir, mehr nach seinem Plan wäre als die, die zu weniger günstigen 
Zeiten im Zyklus ausgeführt wird?  

RA: Ich bin Ra. Dieser Zyklus ist ein hilfreiches Werkzeug für den 
Adepten, aber wie wir gesagt haben: Wenn ein Adept ausgeglichener 
wird, werden die designierten Arbeiten immer weniger von diesen Zyklen 
der Gelegenheit abhängen, und immer mehr sogar in ihrer Effizienz.  

64.13 FRAGESTELLER: Ich habe nicht die Fähigkeit zu beurteilen, auf welchem 
Niveau der Fähigkeiten ein Adept den Punkt der, sagen wir, 
Unabhängigkeit von der zyklischen Wirkung erreicht. Kannst du mir 
einen Hinweis darauf geben, welches Niveau an „Adeptheit“ nötig wäre, 
um so unabhängig zu sein? 

RA: Ich bin Ra. Wir sind aufgrund der Arbeit dieser Gruppe davor 
gefesselt, spezifisch zu sprechen, denn zu sprechen würde zu urteilen 
bedeuten. Wir können jedoch sagen, dass du diesen Zyklus im gleichen 
Licht betrachten magst wie die sogenannten astrologischen 
Gleichgewichte innerhalb eurer Gruppe; das heißt, sie sind interessant, 
aber nicht entscheidend. 

64.14 FRAGESTELLER: Danke dir. Ich habe gelesen, dass jüngste Forschungen 
andeuteten, dass der normale Schlafrhythmus auf diesem Planeten jede 
Tagesperiode eine Stunde später auftritt, so dass wir einen 25-Stunden-
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Zyklus anstatt eines 24-stündigen haben. Ist das richtig und wenn ja, 
warum ist das so? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist in einigen Fällen richtig. Die planetaren 
Einflüsse, von denen jene vom Mars Erinnerung erfahren, haben einen 
Effekt auf diese physischen Körperkomplexe der dritten Dichte. Diese 
Rasse hat ihr genetisches Material an viele Körper auf eurer Ebene 
gegeben.  

64.15 FRAGESTELLER: Danke dir. Ra erwähnte Stuart und Douglas in einer der 
letzten Sitzungen. Sie sind Mitglieder dessen, was wir den Berufsstand 
der Mediziner nennen. Was ist der Wert, der Gesamtbeitrag, sagen wir, 
moderner medizinischer Techniken in der Linderung körperlicher 
Verzerrungen in Bezug auf die Gründe für diese Verzerrungen, und was 
wir Karma nennen könnten und andere Effekte? 

RA: Ich bin Ra. Diese Frage ist verschachtelt. Wir werden jedoch einige 
Beobachtungen machen, anstatt eine zusammenhängende Antwort zu 
versuchen, denn das, was allopathisch unter euren Heilungspraktiken ist, 
ist etwas zweiseitig.  

Erstens: Du musst die Möglichkeit/Wahrscheinlichkeit sehen, dass jeder 
einzelne allopathische Heiler tatsächlich ein Heiler ist. Innerhalb eures 
kulturellen Nexus wird dieses Training als das angebrachte Mittel 
betrachtet, um die Fähigkeit des Heilens zu vervollkommnen. Im 
grundlegendsten Sinne kann jeder allopathische Heiler vielleicht als 
jemand gesehen werden, dessen Wunsch Dienst an Anderen in der 
Erleichterung von Verzerrungen des körperlichen oder 
mental/emotionalen Komplexes ist, damit das zu heilende Wesen 
weiteren Katalyst über eine längere Periode dessen hinweg, was ihr das 
Leben nennt, erfahren kann. 

In der Befolgung des allopathischen Konzepts des Körperkomplexes als 
Maschine mögen wir die Symptomologie eines gesellschaftlichen 
Komplexes bemerken, der scheinbar dem höchst unnachgiebigen 
Wunsch nach den Verzerrungen der Ablenkung, Anonymität und des 
Schlafs hingegeben ist. Dies ist eher das Resultat als die Ursache von 
gesellschaftlichem Denken auf eurer Ebene. 

Im Gegenzug hat dieses mechanische Konzept des Körperkomplexes 
aufgrund der starken Chemikalien, die verwendet werden, um die 
körperlichen Verzerrungen zu kontrollieren und zu verstecken, die 

122 

 



Sitzung 65 
 

fortgesetzte Ausbreitung von Verzerrungen zu dem, was ihr schlechte 
Gesundheit nennt, erzeugt. Es gibt ein Einsehen unter vielen eurer 
Menschen, dass es effizientere Heilungssysteme gibt, die das allopathische 
nicht ausschließen, aber auch die vielen anderen Wege der Heilung mit 
einschließen. 

64.16 FRAGESTELLER: Lass uns annehmen, dass eine körperliche Verzerrung in 
einem bestimmten Wesen auftritt, das dann die Wahl hat, allopathische 
Hilfe aufzusuchen oder den Katalyst der Verzerrung zu erleben und die 
Korrektur der Verzerrung nicht zu suchen. Kannst du [die] zwei 
Möglichkeiten für dieses Wesen kommentieren und seine Analyse der 
beiden Möglichkeiten? 

RA: Ich bin Ra. Falls das Wesen zu Dienst an Anderen polarisiert ist, 
verläuft die Analyse richtigerweise entlang der Linien der Betrachtung, 
welcher Weg am meisten Gelegenheit für Dienst an Anderen bietet.  

Für das negativ polarisierte Wesen ist die Antithese der Fall. 

Für das nicht-polarisierte Wesen sind die Erwägungen beliebig und 
höchst wahrscheinlich in der Richtung der Verzerrung zu 
Bequemlichkeit. 

64.17 FRAGESTELLER: Dr. Monroe, so habe ich es verstanden, hat vor ein paar 
Tagen einen Bigfoot-Abguss mit vier Zehen mitgebracht. Könntest du 
mir erklären, welche Form von Bigfoot dieser Abguss war? 

RA: Ich bin Ra. Wir können. 

64.18 FRAGESTELLER: Ich weiß, es ist völlig unwichtig, aber als ein Dienst für 
Dr. Monroe dachte ich, dass das fragen sollte.  

RA: Ich bin Ra. Das Wesen war eines einer kleinen Gruppe von 
Gedankenformen. 

64.19 FRAGESTELLER: Er fragte auch – und ich weiß, dies ist unwichtig – 
warum keine Bigfoot-Überbleibsel gefunden wurden, das heißt, nachdem 
die Bigfoot-Wesen auf dieser Oberfläche gestorben waren. Er hatte 
gefragt, warum niemals irgendwelche Überreste von diesen Wesen 
gefunden wurden. Könntest du dies für ihn beantworten? Es ist nicht von 
Bedeutung, sondern nur als ein Dienst für ihn, dass ich frage. 

RA: Ich bin Ra. Du kannst vorschlagen, dass Untersuchung der Höhlen, 
die einigen eurer westlichen Bergküstenregionen eures Kontinents 
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unterliegen, eines Tages solche Überreste zeigen werden. Sie werden 
allgemein nicht verstanden werden, falls diese Kultur lang genug in eurer 
Zeitmessung in ihrer gegenwärtigen Form überlebt, damit dieser 
Wahrscheinlichkeit-/Möglichkeits-Wirbel auftritt. 

Es gibt zu dieser Zeit genug Energie für eine weitere volle Frage. 

64.20 FRAGESTELLER: In den Heilungsübungen, wenn du sagst: „Untersucht die 
Empfindungen des Körpers.“, meinst du die Empfindungen, die dem 
Körper durch die fünf Sinne zugänglich sind oder jene in Bezug auf die 
natürlichen Funktionen des Körpers wie Berühren, Lieben, sexuelles 
Teilen und Gemeinschaft, oder sprichst du von etwas völlig anderem? 

RA: Ich bin Ra. Der Fragesteller mag seinen Körperkomplex in diesem 
Moment wahrnehmen. Er erfährt Empfindungen. Die meisten dieser 
Empfindungen, oder in diesem Fall fast alle von ihnen, sind vergänglich 
und ohne Interesse. Dennoch ist der Körper das Geschöpf des Geistes. 
Gewisse Empfindungen tragen aufgrund der Ladung oder Kraft 
Bedeutung, die vom Geist bei der Erfahrung dieser Empfindung gefühlt 
wird. 

Zum Beispiel trägt zu diesem Raum/Zeit-Nexus eine Empfindung eine 
kraftvolle Ladung und mag untersucht werden. Dies ist die Empfindung 
dessen, was ihr die Verzerrung zu Unbehagen aufgrund der verkrampften 
Position des Körperkomplexes während dieser Arbeit nennt. Im 
Ausgleichen würdest du dann diese Empfindung untersuchen. Warum ist 
diese Empfindung kraftvoll? Weil sie gewählt wurde, damit das Wesen 
von Dienst für Andere sein könnte, indem es diesen Kontakt mit Energie 
auflädt.  

Jede Empfindung, die den Nachgeschmack der Bedeutung auf dem Geist 
lässt, die den Geschmack innerhalb der Erinnerung zurücklässt, soll 
untersucht werden. Dies sind die Empfindungen, von denen wir 
sprechen.  

Dürfen wir jegliche kurze Fragen beantworten, bevor wir dieses 
Instrument verlassen? 

64.21 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um es für dieses 
Instrument angenehmer zu machen, oder den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Fahrt damit fort, die Anordnungen zu beachten. Ihr seid 
gewissenhaft und euch der Mittel bewusst, mit denen ihr das Instrument 
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in seinen gegenwärtigen Verzerrungen pflegen könnt, die mit den 
Handgelenken und Händen zu tun haben. Wie immer, ist Liebe der 
größte Schutz.  

Ich bin Ra. Ich verlasse euch, meine Freunde, in der wunderbaren Liebe 
und im freudebringenden Licht des Unendlichen Schöpfers. Geht denn 
fort und erfreut euch in der Kraft und im Frieden des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 65 
08. August 1981 

65.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

65.1 FRAGESTELLER: Könntest du uns zuerst eine Einschätzung des Zustands 
des Instruments und dem Niveau der Vital- und Körperenergien geben? 

RA: Ich bin Ra. Die Vitalenergien des Instruments sind wie zuvor 
beschrieben. Die körperlichen Energien sind zu dieser Raum/Zeit 
aufgrund der Verzerrungskomplex-Symptomatik dessen, was ihr den 
arthritischen Zustand nennt, stark in Richtung Schwäche verzerrt. Der 
Grad des psychischen Angriffs ist konstant, wird aber vom Instrument 
auf solche Weise behandelt, dass es ernsthafte Schwierigkeiten durch 
seine Treue und die der Unterstützungsgruppe ausräumt.  

65.2 FRAGESTELLER: Es kann sein, dass ich heute etwas in einer früheren 
Befragung bereits Behandeltes ansprechen werde, aber ich versuche von 
einigen Dinge, die ich nicht verstehe, ein klareres Bild zu bekommen und 
möglicherweise einen eigenen Plan für Aktivitäten in der Zukunft zu 
entwickeln.  

Ich habe den Eindruck, dass sich in der nahen Zukunft die Suche bei 
Vielen, die jetzt im Physischen auf diesem Planeten inkarniert sind, 
erhöhen wird. Ihre Suche wird sich verstärken, weil sie sich der 
Schöpfung, wie sie ist, bewusster werden – im Gegensatz zur Schöpfung 
des Menschen, könnte ich sagen. Ihre Orientierung und ihr Denken 
wird, durch Katalyst einer einzigartigen Natur, zu einem Denken der 
grundlegenderen Konzepte, würde ich sagen, neuorientiert. Ist das 
richtig? 

RA: Ich bin Ra. Die Verallgemeinerungen von Ausdruck können nie ganz 
korrigiert werden. Wir mögen jedoch anmerken, dass wenn mit einem 
Loch im Vorhang konfrontiert, dann können die Augen eines Wesens 
wohl zum ersten Mal durch das Fenster ins Jenseits spähen. Diese 
Neigung ist, unter den gegebenen Möglichkeits-/Wahrscheinlichkeits-
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Wirbeln, die innerhalb eurer Raum/Zeit- und Zeit/Raum-Kontinuen in 
diesem Nexus aktiv sind, wahrscheinlich. 

65.3 FRAGESTELLER: Ich habe angenommen, dass der Grund, warum so viele 
Wanderer und jene geernteten dritte-Dichte-Wesen, die hierher 
transferiert wurden, es als ein Privileg und eine außerordentlich nützliche 
Zeit empfinden, auf diesem Planeten inkarniert zu sein, darin liegt, dass 
der Effekt, von dem ich gerade gesprochen habe, ihnen die Gelegenheit 
gibt, aufgrund dieses verstärkten Suchens umfänglicher von Dienst zu 
sein. Ist das im Allgemeinen richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist die Intention, die viele Wanderer vor der 
Inkarnation hatten. Es gibt viele Wanderer, deren Fehlfunktion in Bezug 
auf die planetaren Wege eurer Völker zu einem gewissen Grad einen 
Zustand des Gefangenseins in einer Konfiguration des Geistkomplexes 
erzeugt haben, die, zum dementsprechenden Grad, den beabsichtigten 
Dienst verhindern kann. 

65.4 FRAGESTELLER: Ich habe bemerkt, dass du langsamer sprichst als 
normalerweise. Gibt es einen Grund dafür? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument ist etwas schwach, und wenn auch 
stark an Vitalenergie und zurzeit gut in der Lage zu arbeiten, ist es etwas 
fragiler als der übliche Zustand, den wir vorfinden. Wir können ein 
fortgesetztes Ertragen der körperlichen Verzerrung genannt Schmerz 
bemerken, die einen schwächenden Einfluss auf die körperliche Energie 
hat. Um die beträchtlichen Reserven an zur Verfügung stehender Energie 
zu nutzen, ohne dem Instrument zu schaden, versuchen wir sogar, über 
ein noch schmaleres Band zu kanalisieren als es unsere Gepflogenheit ist. 

65.5 FRAGESTELLER: Danke dir. Nun, habe ich die Bedingung, die die 
Möglichkeit eines größeren Dienstes erzeugt, wie folgt richtig analysiert: 
1.) Vorrangiges Inkarnieren durch Schwingung hat jene auf der [Erd-] 
Oberfläche stark polarisiert, und der Zustrom von Wanderern hat diese 
mentale Einstellung stark erhöht, könnte ich sagen, zu Dingen einer 
spirituelleren Natur. Dies, würde ich annehmen, wäre einer der Faktoren, 
die eine bessere Atmosphäre für Dienst erzeugen. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt.  

65.6 FRAGESTELLER: Würden diese kommenden Veränderungen, während wir 
uns in die vierte Dichte fortentwickeln – ich spreche von Veränderungen 
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nicht nur des physischen dritte-Dichte-Planeten aufgrund des 
Erwärmungseffekts, sondern auch von den Veränderungen, die die vierte-
Dichte-Schwingungen ankündigen, wie die Fähigkeit von Menschen, das 
auszuführen, was wir paranormale Aktivitäten nennen – ich nehme an, 
dass beide ein Katalyst sind und als solcher wirken werden, um eine 
größere Suche zu erzeugen. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise richtig. Die auftretenden paranormalen 
Ereignisse sind nicht dafür gedacht, [das] Suchen zu verstärken, sondern 
sind Manifestationen jener, deren Schwingungskonfiguration diesen 
Wesen ermöglicht, das Gateway zu intelligenter Unendlichkeit zu 
kontaktieren. Diese Wesen, fähig zu paranormalem Dienst, können sich 
dazu entscheiden, auf einer bewussten Ebene von solchem Dienst zu sein. 
Dies ist jedoch eine Funktion des Wesens und seines freien Willens, und 
nicht der paranormalen Fähigkeit. 

Der korrekte Teil deiner Aussage ist die größere Gelegenheit zu Dienst 
aufgrund der vielen Veränderungen, die viele Herausforderungen, 
Schwierigkeiten und scheinbare Notlagen innerhalb eurer Illusion an 
Viele anbieten werden, die dann danach streben, den Grund für das 
Versagen der physischen Rhythmen eures Planeten zu verstehen, wenn 
wir diese Fehlbezeichnung verwenden dürfen.  

Darüber hinaus existieren Möglichkeits-/Wahrscheinlichkeits-Wirbel, die 
sich spiralförmig in Richtung eurer kriegerischen Handlungen bewegen. 
Viele dieser Wirbel drehen sich nicht um nuklearen Krieg, sondern um 
weniger zerstörerischen, aber länger andauernden, sogenannten 
„konventionellen“ Krieg. Diese Situation, falls in eurer Illusion geformt, 
würde viele Gelegenheiten für Suche und für Dienst bieten. 

65.7 FRAGESTELLER: Wie würde konventionelle Kriegsführung Gelegenheiten 
für Suche und Dienst bieten? 

RA: Ich bin Ra. Die Möglichkeit/Wahrscheinlichkeit existiert für 
Situationen, in denen große Teile eures Kontinents und des Globus im 
Allgemeinen in der Art von Kriegsführung involviert sein könnten, die 
ihr mit der Guerilla-Kriegsführung vergleichen mögt. Das Ideal der 
Freiheit von der sogenannten angreifenden Kraft, entweder des 
kontrollierten Faschismus oder des gleichsam kontrollierten sozialen 
gemeinsamen Besitzes aller Dinge, würde zu großen Mengen an 
Kontemplation über die große Polarisierung anregen, die im Kontrast 
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zwischen Freiheit und Kontrolle stillschweigend inbegriffen ist. In diesem 
Szenario, das zu diesem Zeit/Raum-Nexus erwogen wird, würde die Idee, 
wertvolle Standorte und Personal zu vernichten, nicht als eine nützliche 
angesehen werden. Andere Waffen würden verwendet werden, die nicht 
so zerstören würden wie eure nuklearen Waffen. In diesem andauernden 
Kampf würde das Licht der Freiheit innerhalb der Geist/Körper/Seele-
Komplexe brennen, die zu einer solchen Polarisierung fähig sind. 
Mangels der Gelegenheit zu offenem Ausdruck der Liebe der Freiheit 
würde das Suchen nach innerem Wissen Wurzeln schlagen, unterstützt 
von jenen der Brüder und Schwestern der Sorge, die sich an ihr Rufen 
auf dieser Sphäre erinnern. 

65.8 FRAGESTELLER: Sagst du dann, dass dieser mögliche Kriegszustand viel 
weiter über die Oberfläche des Globus ausgebreitet wäre als irgendetwas, 
das wir bislang in der Vergangenheit erlebt haben, und deshalb einen 
größeren Prozentteil der Bevölkerung in dieser Form von Katalyst 
betreffen würde? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Es gibt jene, die jetzt mit einer der 
Hauptwaffen dieses Szenarios experimentieren, sprich der sogenannten 
psychotronischen Gruppe von Geräten, die in Experimenten verwendet 
werden, um solche Veränderungen in Wind und Wetter zu erzeugen, die 
zu möglichen Hungersnöten führen werden. Wenn diesem Programm 
nichts entgegengesetzt wird und es sich in Experimenten als 
zufriedenstellend erweist, würden die Methoden in diesem Szenario 
publik gemacht werden. Es gäbe dann das, von dem diejenigen, die ihr 
Russen nennt, hoffen, dass es eine blutlose Invasion ihres Personals wäre, 
in diesem und jedem Land, das als wertvoll angesehen wird. Die 
Menschen eurer Kultur haben jedoch wenig Hang zu blutloser 
Unterwerfung. 

65.9 FRAGESTELLER: Es scheint so, als ob wir zweifachen Katalyst am Werk 
haben, und die Frage ist, welcher zuerst wirken wird. Die 
Prophezeiungen, so werde ich sie nennen, die Edgar Cayce gemacht hat, 
deuten auf viele Erdveränderungen hin, und ich frage mich über die 
Mechaniken des Beschreibens dessen, was wir die Zukunft nennen. Ra, 
so wurde gesagt, ist nicht ein Teil der Zeit und doch beschäftigen wir uns 
mit Wahrscheinlichkeit/Möglichkeits-Wirbeln. Es ist sehr schwierig für 
mich zu verstehen, wie der Mechanismus der Prophezeiung funktioniert. 
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Was ist der Wert einer Prophezeiung, so wie Cayce sie machte in Bezug 
auf die Erdveränderungen, hinsichtlich all dieser Szenarien? 

RA: Ich bin Ra. Betrachte den Einkäufer, der den Laden betritt, um 
Lebensmittel zu kaufen, um den Tisch für die Zeitperiode, die ihr Woche 
nennt, zu bestücken. Einige Läden haben bestimmte Waren, andere eine 
unterschiedliche Zusammenstellung an Angeboten. Wenn gefragt, 
sprechen wir mit dem Verständnis von diesen Möglichkeits-
/Wahrscheinlichkeits-Wirbeln, dass sie wie eine Dose, ein Glas oder eine 
Portion von Waren in eurem Laden sind.  

Während wir euren Raum/Zeit durchsuchen, ist uns unbekannt, ob eure 
Völker hier oder dort einkaufen werden. Wir können nur einige der 
Waren benennen, die für eine Auswahl zur Verfügung stehen. Die, sagen 
wir, Aufzeichnungen, aus denen derjenige, den ihr Edgard nennt, gelesen 
hat, sind auf die gleiche Weise nützlich. Es gibt in diesem Material 
weniger Wissen von anderen Möglichkeits-/Wahrscheinlichkeits-Wirbeln 
und es wird mehr Aufmerksamkeit auf den stärksten Wirbel gelegt. Wir 
sehen den gleichen Wirbel, aber sehen auch viele andere. Edgars Material 
könnte mit einhundert Schachteln Cornflakes verglichen werden, ein 
anderer Wirbel mit drei, oder sechs, oder fünfzig eines anderen 
Produktes, das eure Menschen zum Frühstück essen. Dass ihr 
frühstücken werdet, ist nahezu sicher. Das Menü steht euch zur Auswahl. 

Vom Wert von Prophezeiung muss verstanden werden, dass er nur im 
Ausdrücken von Möglichkeiten liegt. Darüber hinaus muss, in unserer 
demütigen Meinung, sorgfältig in Betracht gezogen werden, dass jedes 
Zeit/Raum-Schauen, sei es nun von jemandem aus eurem Zeit/Raum 
oder von jemandem wie wir, die den Zeit/Raum von einer Dimension, 
die, sagen wir, außerhalb davon ist, sehen, recht große Schwierigkeiten 
haben wird, Zeit in Messwerten auszudrücken. Prophezeiung, die in 
spezifischen Begriffen gegeben wird, ist deshalb für den Inhalt oder die 
Art von vorhergesagter Möglichkeit interessanter als für den Raum/Zeit-
Nexus ihres angenommenen Auftritts.  

65.10 FRAGESTELLER: So haben wir die deutliche Möglichkeit von zwei 
unterschiedlichen Arten von Katalyst, die eine Atmosphäre des Suchens 
erzeugen, die größer ist als die, die wir gegenwärtig erfahren. Es wird viel 
Verwirrung geben, vor allem in dem Szenario der Erdveränderungen, 
einfach weil es viele Prophezeiungen dieser Veränderungen von vielen 
Gruppen gibt, die verschiedene und allerlei Gründe für die 
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Veränderungen geben. Kannst du die Effektivität dieser Art von Katalyst 
kommentieren und das recht breite Vorwissen der kommenden 
Veränderungen, aber auch die recht breite Variation an, wie soll ich 
sagen, Erklärungen für diese Veränderungen?  

RA: Ich bin Ra. Angesichts der Menge an Kraft des Möglichkeits-
/Wahrscheinlichkeits-Wirbels, der den Ausdruck des schwierigen 
Gebärens des planetaren Selbst in die vierte Dichte durch den Planeten 
selbst setzt, wäre es sehr überraschend, wenn nicht Viele, die ein wenig 
Zugang zu Raum/Zeit haben, in der Lage wären, diesen Wirbel 
wahrzunehmen. Die Menge von diesen Cornflakes im 
Lebensmittelgeschäft, um unsere vorherige Analogie zu verwenden, ist 
unverhältnismäßig groß. Jeder, der prophezeit, tut dies von einer 
einzigartigen Ebene, Position oder Schwingungskonfiguration aus. 
Deswegen werden Neigungen und Verzerrungen viel Prophezeiung 
begleiten.  

65.11 FRAGESTELLER: Nun, dieses ganze Szenario über die nächsten, sagen wir, 
zwanzig Jahre scheint darauf abzuzielen, eine Erhöhung in der Suche und 
eine Erhöhung des Gewahrwerdens der natürlichen Schöpfung zu 
erzeugen, aber auch eine schreckliche Menge an Verwirrung. Was ist das 
vor-inkarnative Ziel vieler Wanderer dabei, zu versuchen, diese 
Verwirrung zu reduzieren? 

RA: Ich bin Ra. Es war das Ziel von Wanderern, den Wesen dieses 
Planeten zu dienen, in was auch immer für eine Weise erbeten wurde, 
und es war auch das Ziel von Wanderern, dass ihre Schwingungsmuster 
die planetare Schwingung als Ganzes erhellen möge und so die Effekte 
der planetaren Disharmonie zu vermindern und jegliche Resultate dieser 
Disharmonie zu lindern.  

Genaue Absichten wie in einer Situation zu helfen ist, die noch nicht 
manifestiert ist, sind nicht das Ziel von Wanderern. Licht und Liebe 
gehen dorthin, wo sie gesucht und gebraucht werden, und ihre Richtung 
ist nicht vorhergeplant. 

65.12 FRAGESTELLER: Dann handelt jeder der Wanderer hier als eine Funktion 
der Neigung, die er auf irgendeine Weise entwickelt hat, die er passend 
findet, um zu kommunizieren oder um einfach in seiner Polarität zu sein, 
um das gesamte Bewusstsein des Planeten zu unterstützen. Gibt es 
irgendeine, sagen wir, physischere Art, in der er unterstützen … was ich 
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meine ist, addieren sich die Schwingungen, so wie elektrische Polarität 
oder das Laden einer Batterie oder so etwas? Hilft dies auch dem 
Planeten, nur die körperliche Präsenz der Wanderer? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt und der Mechanismus ist genau wie du 
sagst. Wir beabsichtigten diese Meinung im zweiten Teil unserer 
vorherigen Antwort.  

Du magst zu diesem Zeitpunkt beachten, dass, so wie mit jedem Wesen, 
jeder Wanderer seine einzigartigen Fähigkeiten, Neigungen und 
Spezialitäten hat, so dass aus jedem Teil jeder Dichte, die unter den 
Wanderern repräsentiert wird, ein Aufgebot an vor-inkarnativen 
Talenten kommt, dass dann auf dieser Ebene ausgedrückt werden kann, 
die ihr jetzt erlebt, so dass jeder Wanderer im Anbieten seiner selbst vor 
der Inkarnation einen speziellen Dienst anzubieten hat, zusätzlich zum 
Verdopplungseffekt von planetarer Liebe und Licht, und der 
grundlegenden Funktion, als ein Leuchtturm oder Schafhirte zu dienen. 

Deswegen gibt es jene der fünften Dichte, deren Fähigkeiten, Weisheit 
auszudrücken, großartig sind. Es gibt vierte- und sechste-Dichte-
Wanderer, deren Fähigkeit als, sagen wir, passive Radiatoren oder Sender 
von Liebe und Liebe/Lichte immens sind. Es gibt viele andere, deren 
Talente, die sie in diese Dichte mitgebrachten haben, recht 
unterschiedlich sind. 

Wanderer haben deswegen drei grundsätzliche Funktionen, wenn das 
Vergessen einmal durchdrungen wurde; die ersten zwei sind grundlegend, 
das dritte ist diesem bestimmten Geist/Körper/Seele-Komplex einzigartig. 

Wir mögen an diesem Punkt anmerken, während du über die 
Möglichkeits-/Wahrscheinlichkeits-Wirbel nachdenkst, dass auch wenn 
ihr viele, viele Dinge habt, die Not erzeugen und so Gelegenheiten zu 
Suche und Dienst anbieten, es in diesem Geschäft immer eine Packung 
von Frieden, Liebe, Licht und Freude gibt. Dieser Wirbel mag sehr klein 
sein, aber ihm seinen Rücken zuzudrehen ist die unendlichen 
Möglichkeiten des gegenwärtigen Moments zu vergessen. Könnte euer 
Planet sich in einem feinen, starken Moment der Inspiration zu 
Harmonie polarisieren? Ja, meine Freunde. Es ist nicht wahrscheinlich, 
aber es ist immer möglich. 

132 

 



Sitzung 65 
 
65.13 FRAGESTELLER: Wie üblich ist eine gemischte Ernte für einen Planeten 

von sowohl positiv als auch negativ orientierten Geist/Körper/Seele-
Komplexen im Universum? 

RA: Ich bin Ra. Unter planetaren Ernten, die eine Ernte an 
Geist/Körper/Seele-Komplexen einbringen, sind ungefähr 10% negativ; 
ungefähr 60% sind positiv; und ungefähr 30% sind gemischt, mit fast 
ausschließlich positiver Ernte. Im Fall einer gemischten Ernte ist es fast 
unbekannt, dass eine Mehrheit der Ernte negativ ist. Wenn sich ein 
Planet stark zum Negativen bewegt, gibt es fast keine Gelegenheit zu 
erntereifer positiver Polarisierung. 

65.14 FRAGESTELLER: Kannst du mir erklären, warum es in diesem Fall fast 
keine Gelegenheit gibt? 

RA: Die Fähigkeit, positiv zu polarisieren, erfordert ein gewisses Maß an 
Selbstbestimmung. 

65.15 FRAGESTELLER: Wenn sich diese letzten Tage des Zyklus ereignen, wenn 
die Ernte jetzt geschehen würde, heute, dann würde sie eine gewisse 
Anzahl geernteter Positiver und Negativer und eine gewisse Zahl von 
Wiederholern haben. Ich nehme an, dass sich diese Zahlen von 
erntebaren Wesen wegen des Katalysten, der zwischen jetzt und der 
wirklichen Erntezeit erlebt werden wird, erhöhen wird.  

Allgemein gesprochen, nicht im Speziellen im Hinblick auf diesen 
Planeten, sondern im Hinblick auf [die] allgemeine Erfahrung, sagen wir, 
im Ernten, wie groß, kannst du logisch annehmen, wird eine Erhöhung 
an erntebaren Wesen sein, aufgrund des Katalysten, der in der letzten 
Phase, so wie diese, stattfindet, oder mache ich einen Fehler mit der 
Annahme, dass andere Planeten zusätzlichen Katalysten am Ende einer 
Ernte-Periode haben, wenn sie eine gemischte Ernte haben?  

RA: Ich bin Ra. Im Fall einer gemischten Ernte gibt es fast immer 
Disharmonie und, deswegen, zusätzlichen Katalyst in der Form eurer 
sogenannten „Erdveränderungen“. In dieser Annahme liegst du richtig.  

Es ist der Wunsch des Bündnisses, jenen zu dienen, die tatsächlich 
intensiver aufgrund dieses zusätzlichen Katalysten suchen. Wir 
entscheiden uns nicht dazu, zu versuchen, den Erfolg von der Ernte 
hinzugefügten Zahlen hochzurechnen, denn dies wäre nicht angebracht. 
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Wir sind Diener. Wenn wir gerufen werden, werden wir mit all unserer 
Stärke dienen. Die Zahlen zu berechnen ist ohne Wert.  

65.16 FRAGESTELLER: Nun, der zusätzliche Katalyst am Ende des Zyklus ist eine 
Funktion insbesondere der Orientierung des Bewusstseins, das den 
Planeten bewohnt. Das Bewusstsein hat den Katalyst für sich selbst 
bereitgestellt, indem es sein Denken auf die Art und Weise orientiert, auf 
die es sie orientiert hat, und wirkt so auf sich selbst ein, so wie Katalyst 
von körperlichem Schmerz und Krankheit auf den einzelnen 
Geist/Körper/Seele-Komplex einwirkt. Ich habe diese Analogie schon 
einmal gemacht, aber wiederhole sie zu diesem Zeitpunkt, um mein 
eigenes Denken zu verdeutlichen, indem ich das planetare Wesen in 
gewisser Hinsicht als ein einzelnes Wesen, das aus Milliarden von 
Geist/Körper/Seele-Komplexen besteht, sehe. Ist meine Sichtweise 
richtig? 

RA: Ich bin Ra. Du liegst sehr richtig. 

65.17 FRAGESTELLER: Dann haben wir es hier mit einem Wesen zu tun, das 
noch keine soziale Erinnerung gebildet hat, aber dennoch ein Wesen ist, 
das, genauso wie einer von uns, ein einzelnes Wesen genannt werden 
könnte. Können wir diese Beobachtung des, sagen wir, aus verschiedenen 
Teilen zusammengesetztes Wesens fortsetzen, durch das galaktische 
Wesen, oder soll ich sagen, [die] kleine Art von Planetensystem des … 
Lass mich versuchen, es auf diese Weise zu formulieren: Könnte ich eine 
einzelne Sonne in ihrem Planetensystem als ein Wesen betrachten und 
eine große Galaxie mit Milliarden von Sternen als ein Wesen? Kann ich 
diese Extrapolation auf diese Weise fortsetzen? 

RA: Ich bin Ra. Du kannst, aber nicht innerhalb des Rahmens von 
dritter-Dichte-Raum/Zeit.  

Lass uns versuchen über dieses interessante Thema zu sprechen. In eurer 
Raum/Zeit seid ihr und eure Völker die Eltern von dem, was im 
Mutterleib ist. Die Erde, wie ihr sie nennt, ist bereit, geboren zu werden 
und die Entbindung läuft nicht reibungslos. Wenn dieses Wesen geboren 
wurde, wird es instinktiv mit dem sozialen Erinnerungskomplex seiner 
Eltern sein, die vierte-Dichte positiv wurden. In dieser Dichte gibt eine 
breitere Sicht.  

Ihr mögt beginnen, eure Beziehung zum Logos oder der Sonne zu sehen, 
mit der ihr höchst vertraulich verbunden seid. Dies ist keine Beziehung 
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von Elternteil zum Kind, sondern von Schöpfer, das heißt Logos, zu 
Schöpfer, das heißt der Geist/Körper/Seele-Komplex als Logos. Wenn 
diese Realisierung geschieht, dann mögt ihr das Feld der „Sichtweite“, 
wenn ihr so wollt, erweitern und grenzenlos Teile des Logos überall in 
der einen unendlichen Schöpfung wiedererkennen und die Eltern 
aufgrund der Wurzeln des Geistes, die die Intuition informieren, fühlen, 
die ihrem Planeten in [die] Evolution in gewaltige und unbekannte 
Reichweiten in der Schöpfung helfen, denn dieser Prozess geschieht viele, 
viele Male in der Evolution der Schöpfung als Ganzes. 

65.18 FRAGESTELLER: Der Wanderer geht durch den Vergessens-Prozess. Du 
erwähntest, dass jene, die sowohl dritte- als auch vierte-Dichte-Körper 
aktiviert haben, jetzt das Vergessen, das der Wanderer hat, nicht erleben. 
Ich habe mich nur gefragt, wenn, sagen wir, ein sechste-Dichte-
Wanderer mit einem aktivierten dritte-Dichte-Körper hier wäre, wäre er 
dann durch ein Vergessen in Abschnitten gegangen, mit, sagen wir, 
einem Vergessen der vierten, fünften und sechsten Dichte, und wenn er 
seinen vierte-Dichte-Körper aktivieren würde, hätte er eine zusätzliche 
Teilerinnerung, dann eine weitere Teilerinnerung, wenn seine fünfte 
aktiviert würde und dann die volle Erinnerung, wenn er die sechste 
aktiviert hätte? Macht das irgendeinen Sinn?  

RA: Ich bin Ra. Nein.  

65.19 FRAGESTELLER: [kichert] Danke dir. Der Vergessens-Prozess hat mich vor 
ein Rätsel gestellt, weil du gesagt hast, dass die vierte-Dichte-aktivierten 
Wesen, die hier wären, die erntereif waren, nicht das gleiche Vergessens-
Problem hätten. Könntest du mir erklären, warum der Wanderer seine 
Erinnerung verliert?  

RA: Ich bin Ra. Der Grund ist zweifach. Erstens, die genetischen 
Eigenschaften der Verbindung zwischen dem Geist/Körper/Seele-
Komplex und der zellulären Struktur des Körpers sind für die dritte 
Dichte unterschiedlich als für die dritte/vierte Dichte. 

Zweitens, der freie Wille von dritte-Dichte-Wesen muss beschützt 
werden. Deswegen melden sich Wanderer freiwillig für genetische oder 
DNA-Verbindungen der dritten Dichte zum Geist/Körper/Seele-
Komplex. Der Vergessens-Prozess kann zu dem Grad durchdrungen 
werden, zu dem der Wanderer sich daran erinnert, was er ist und warum 
er auf der planetaren Sphäre ist. Es wäre jedoch eine Übertretung, wenn 
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der Wanderer das Vergessen so weit durchdringen würde, dass er die 
dichteren Körper aktiviert und so fähig wird, sagen wir, auf eine Gott-
gleiche Art zu leben. Dies wäre nicht angemessen für jene, die sich 
ausgesucht haben, zu dienen. 

Die neuen vierte-Dichte-Wesen, die fähig werden, verschiedene neuere 
Fähigkeiten zu demonstrieren, tun dies als Resultat der gegenwärtigen 
Erfahrung, nicht als ein Resultat von Erinnerung. Es gibt immer einige 
wenige Ausnahmen, und wir bitten um eure Vergebung für konstante 
Barrieren der Überverallgemeinerung. 

65.20 FRAGESTELLER: Ich weiß nicht, ob diese Frage mit dem in 
Zusammenhang steht, worauf ich hinaus will oder nicht, aber ich werde 
sie stellen und sehen. Du erwähntest im Erörtern der Pyramiden, dass die 
Resonanzkammer so verwendet wurde, dass der Adept das Selbst treffen 
konnte. Würdest du erklären, was du damit meintest? 

RA: Ich bin Ra. Man trifft das Selbst im Zentrum oder in den Tiefen des 
Wesens. Die sogenannte Resonanzkammer kann mit der Symbologie der 
Bestattung und Auferstehung des Körpers verglichen werden, worin das 
Wesen zum Selbst stirbt und, durch diese Konfrontation von 
scheinbarem Verlust und Erkenntnis von essentiellem Gewinn, in ein 
neues und aufgestandenes Wesen umgewandelt wird. 

65.21 FRAGESTELLER: Könnte ich eine Analogie machen, [indem ich sage,] dass 
man in diesem scheinbaren Tod die Verlangen, die die illusorischen, 
üblichen Verlangen von dritter Dichte sind, verliert und die Wünsche 
nach totalem Dienst an Anderen gewinnt? 

RA: Ich bin Ra. Du bist sehr scharfsichtig. Dies waren der Zweck und die 
Absicht der Kammer, sowie auch einen notwendigen Teil der Effektivität 
der Königkammer-Position aufzubauen. 

65.22 FRAGESTELLER: Kannst du mir erklären, was diese Kammer mit dem 
Wesen tat, um dieses Bewusstsein in ihm zu erzeugen? 

RA: Ich bin Ra. Diese Kammer arbeitete mit dem Geist und dem Körper. 
Der Geist wurde durch sensorische Deprivation und die archetypischen 
Reaktionen darauf, lebendig, ohne die Möglichkeit, das Selbst zu 
befreien, bestattet zu werden, beeinflusst. Der Körper wurde sowohl von 
der Konfiguration des Geistes als auch von den elektrischen und 

136 

 



Sitzung 65 
 

piezoelektrischen Eigenschaften der Materialien beeinflusst, die in der 
Konstruktion der Resonanzkammer verwendet wurden.  

Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeit sein. Dürfen wir fragen, ob 
es irgendwelche kurzen Fragen zu diesem Zeitpunkt? 

65.23 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um es für dieses 
Instrument angenehmer zu machen, oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Wir empfinden, dass das Instrument gut unterstützt wird 
und alles gut ist. Wir warnen jeden hinsichtlich der Verzerrungen des 
Instruments zu Schmerz, denn es mag diese Ausdrücke nicht teilen, aber 
als Unterstützungsgruppe akzeptiert dieses Instrument die Hilfe von 
jedem Wesen. Alles ist richtig ausgerichtet. Ihr seid gewissenhaft. Wir 
danken euch dafür.  

Ich bin Ra. Ich verlasse euch, meine Freunde, jubelnd in der Liebe und 
im Lichte des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht darum fort und jubelt 
in der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai.
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Sitzung 66 
12. August 1981 

66.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

66.1 FRAGESTELLER: Kannst du mir einen Hinweis auf den Zustand des 
Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Die Vitalenergien sind zu diesem Zeitpunkt etwas 
erschöpft, aber nicht ernsthaft. Das körperliche Energieniveau ist extrem 
niedrig. Ansonsten ist er wie bereits festgestellt. 

66.2 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, und dabei 
innerhalb der ersten Verzerrung bleiben, um Hilfe vom Bündnis zu 
suchen, um die physischen Probleme des Instruments zu lindern?  

RA: Ich bin Ra. Nein.  

66.3 FRAGESTELLER: Kannst du mir die angemessenste Methode nennen, um 
zu versuchen, die körperlichen Probleme des Instruments zu erleichtern?  

RA: Ich bin Ra. Das grundlegende Material bezüglich der Pflege dieses 
Instruments wurde behandelt. Wir rekapitulieren: die Übung 
entsprechend des Könnens, die angebrachten Parameter nicht 
überschreitend, die Ernährung, der gesellige Umgang mit Gefährten, die 
sexuelle Aktivität im grünen Strahl oder darüber, und im Allgemeinen, 
das Teilen der Verzerrungen der individuellen Erfahrungen dieser 
Gruppe auf eine helfende und liebevolle Weise.  

Diese Dinge werden in Anbetracht der Dichte, in der ihr tanzt; mit dem 
ausgeführt, was wir als große Harmonie betrachten. Die spezielle 
Aufmerksamkeit und die Aktivitäten, mit denen jene mit 
Körperkomplex-Verzerrungen diese Verzerrungen lindern können, sind 
diesem Instrument bekannt.  

Schlussendlich ist es für das Instrument gut, die Praktiken fortzuführen, 
die es kürzlich begonnen hat.  

138 

 



Sitzung 66 
 
66.4 FRAGESTELLER: Welche Praktiken sind diese? 

RA: Ich bin Ra. Diese Praktiken betreffen Übungen, die wir früher 
umrissen haben. Wir können sagen, dass die Vielfalt von Erfahrungen, 
die dieses Wesen sucht, hilfreich ist, wie wir bereits gesagt haben, aber da 
dieses Instrument in diesen Praktiken arbeitet, scheinen die Verzerrungen 
weniger zwingend zu sein. 

66.5 FRAGESTELLER: Ich würde gern den Mechanismus der Heilung unter 
Verwendung des kristallisierten Heilers untersuchen. Ich werde eine 
Aussage treffen, und würde es sehr schätzen, wenn du mein Denken 
korrigieren würdest.  

Es erscheint mir so, dass wenn der Heiler in Bezug auf die Energiezentren 
einmal richtig ausgeglichen und deblockiert ist, dass es dann für ihn 
möglich ist, auf irgendeine Weise als Kollektor oder Fokussierer von 
Licht zu agieren, auf die gleiche oder analoge Art und Weise wie eine 
Pyramide funktioniert, indem er Licht durch die linke Hand aufnimmt 
oder sammelt und sie durch die rechte ausstrahlt; diese durchdringt dann 
irgendwie die erste und siebte Chakra-Hülle, Schwingungshülle, könnte 
man sagen, des Körpers und erlaubt der Neuanordnung der 
Energiezentren des Wesens, geheilt zu werden. Ich bin mir ziemlich 
sicher, dass das nicht ganz richtig ist und möglicherweise ziemlich 
danebenliegt. Könntest du mein Denken neu ordnen, damit es Sinn 
macht?  

RA: Ich bin Ra. Du hast recht mit deiner Annahme, dass der kristallisierte 
Heiler das Gegenstück zur pyramidalen Wirkung der Königskammer-
Position ist. Es gibt einige wenige Anpassungen, die wir vorschlagen 
könnten.  

Erstens wird die Energie, die verwendet wird, durch die ausgestreckte 
Hand, die einem polarisierten Sinne verwendet wird, in den Feldkomplex 
des Heilers gebracht. Diese Energie zirkuliert jedoch durch die 
verschiedenen Energiepunkte zur Basis des Rückgrats und, zu einem 
gewissen Grad, den Füßen, und kommt so durch die 
Hauptenergiezentren des Heilers spiralförmig durch die Füße, dreht sich 
beim roten Energiezentrum in Richtung einer Spirale beim gelben 
Energiezentrum und verläuft durch das grüne Energiezentrum in einen 
Mikrokosmos der Königskammer-Energiekonfiguration von Prana; dies 
setzt sich dann für die dritte Spirale durch das blaue Energiezentrum fort 
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und wird von dort aus durch das Gateway zurück zu intelligenter 
Unendlichkeit geschickt.  

Vom grünen Zentrum aus bewegt sich das heilende Prana in die 
polarisierte, heilende rechte Hand und von dort zu demjenigen, der 
geheilt werden soll. 

Wir können anmerken, dass es einige gibt, die die Konfiguration des 
gelben Strahls verwenden, um Energie zu übertragen, und dies mag getan 
werden, aber die Wirkungen sind fragwürdig, und im Hinblick auf die 
Beziehung zwischen dem Heiler, der heilenden Energie und dem 
Suchenden sind sie aufgrund der Tendenz für den Suchenden 
fragwürdig, solche Energieübertragungen wiederholt zu verlangen, ohne 
dass wirkliche Heilung in der Abwesenheit des Heilenden stattfindet, 
mangels an Durchdringung der panzernden Hülle, von der du 
gesprochen hast. 

66.6 FRAGESTELLER: Nun, ein Wanderer, der einen Ursprung aus fünfter oder 
sechster Dichte hat, kann solch eine Heilung versuchen und wird wenig 
oder kein Ergebnis erzeugen. Dies deutet für mich darauf hin, dass es 
eine Funktion des aktivierten Körpers gibt, da der … Kannst du mir 
erklären, was der Wanderer verloren hat, und warum es für ihn nötig ist, 
gewisse Gleichgewichte und Fähigkeiten wiederzugewinnen, um seine 
Heilungsfähigkeit zu vervollkommnen? 

RA: Ich bin Ra. Du kannst den Wanderer als ein Kind sehen, das 
versucht, die Klangkomplexe eurer Leute zu verbalisieren. Die 
Erinnerung der Fähigkeit zu kommunizieren liegt im unentwickelten 
Geistkomplex des Kindes, aber die Fähigkeit, dies, genannt Sprechen, zu 
praktizieren oder zu manifestieren, kommt aufgrund der Begrenzungen 
des Geist/Körper/Seele-Komplexes, den es gewählt hat, um ein Teil in 
dieser Erfahrung zu sein, nicht sofort hervor.  

So ist es mit dem Wanderer, der sich an die Leichtigkeit erinnert, mit der 
Anpassungen in der Heimatdichte gemacht werden können, der aber 
dennoch, da er dritte Dichte betreten hat, diese Erinnerung wegen der 
Beschränkungen der gewählten Erfahrung nicht manifestieren kann. Die 
Chancen eines Wanderers, in dritter Dichte heilen zu können, sind nur 
deshalb größer als jene, die dieser Dichte ursprünglich sind, weil das 
Verlangen zu dienen und diese gewählte Methode des Dienstes stärker 
sein mögen. 
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66.7 FRAGESTELLER: Was ist mit denjenigen mit dem doppelten, nicht die 

Wanderer, sondern die geernteten und zweifach-aktivierten dritte- und 
vierte-Dichte-Körper-Wesen? Sind sie in der Lage zu heilen, indem sie 
Techniken anwenden, über die wir gesprochen haben? 

RA: Ich bin Ra. In vielen Fällen ist dies so, aber als Anfänger der vierten 
Dichte mag dieses Verlangen nicht präsent sein. 

66.8 FRAGESTELLER: Ich nehme dann an, dass wir einen Wanderer mit dem 
Wunsch, zu versuchen, die Techniken des Heilens zu erlernen, haben, 
während er, wie soll ich sagen, in dritter Dichte gefangen ist. Er ist, so 
scheint es mir, dann vorrangig mit dem Ausgleichen und der 
Entblockung von Energiezentren beschäftigt. Liege ich mit dieser 
Annahme richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Nur soweit der Heiler ausgeglichen 
wurde, kann er ein Kanal für das Ausgleichen eines Anderen-Selbstes 
sein. Das Heilen wird zuerst am Selbst praktiziert, wenn wir dies auf eine 
andere Weise sagen dürfen. 

66.9 FRAGESTELLER: Wenn sich der Heiler nun einem Anderen-Selbst 
zuwendet, um die Heilung auszuführen, haben wir eine Situation, in der 
das Andere-Selbst durch Programmierung von Katalyst möglicherweise 
einen Zustand erzeugt hat, der als ein Zustand gesehen wird, der Heilung 
benötigt. Was für eine Situation ist das, und was sind die Auswirkungen 
des Heilers, der auf einen Zustand von programmiertem Katalyst 
einwirkt, um Heilung herbeizubringen? Habe ich recht mit der 
Annahme, dass der programmierte Katalyst in der Ausführung dieser 
Heilung für den zu Heilenden nützlich ist, so dass der zu Heilende sich 
dann dessen bewusst wird, was er sich durch das Programmieren des 
Katalysten bewusst werden wollte. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Von deinem Denken kann nicht gesagt werden, dass es 
vollständig falsch ist, aber es zeigt eine Steifheit, die im Fluss der 
erfahrbaren Verwendung von Katalyst nicht sichtbar ist.  

Die Rolle des Heilers ist es, eine Gelegenheit zur Neuordnung oder Hilfe 
bei der Neuordnung, von entweder Energiezentren oder einer 
Verbindung zwischen den Energien von Geist und Körper, Seele und 
Geist oder Seele und Körper, anzubieten. Dieses Letztere ist sehr selten.  
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Der Suchende wird dann die wechselseitige Gelegenheit haben, eine neue 
Sichtweise des Selbst anzunehmen, eine unterschiedliche 
Zusammenstellung von Mustern des Energiezustroms. Falls das Wesen, 
auf jeder Ebene, wünscht, in der Verzerrungs-Zusammenstellung zu 
bleiben, die Heilung zu benötigen scheint, wird es dies tun. Falls sich der 
Suchende andererseits für die neuartige Anordnung entscheidet, dann 
wird es durch freien Willen geschehen.  

Dies ist eine große Schwierigkeit mit anderen Formen von 
Energieübertragung, da sie den Prozess des freien Willens nicht bewirken, 
weil dieser Prozess gelbem Strahl nicht ursprünglich ist. 

66.10 FRAGESTELLER: Was ist der Unterschied, philosophisch gesehen, zwischen 
einem Geist/Körper/Seele-Komplex, der sich selbst durch mentale, sagen 
wir, Anordnung heilt und seiner Heilung durch einen Heiler? 

RA: Ich bin Ra. Du hast eine Fehlvorstellung. Der Heiler heilt nicht. Der 
kristallisierte Heiler ist ein Kanal für intelligente Energie, die einem 
Wesen eine Gelegenheit anbietet, damit es sich selbst heilen mag.  

In keinem Fall gibt es eine andere Beschreibung von Heilung. Deswegen 
gibt es keinen Unterschied, solange der Heiler sich niemals jemandem 
zuwendet, dessen Bitte um Hilfe nicht bereits zu ihm gekommen ist. 
Dies gilt auch für die konventionelleren Heiler eurer Kultur, und wenn 
diese Heiler bloß vollständig erkennen könnten, dass sie nur für das 
Anbieten der Gelegenheit von Heilung verantwortlich sind, und nicht für 
die Heilung, dann würden viele dieser Wesen fühlen, dass eine enorme 
Ladung an falsch verstandener Verantwortung von ihnen abfällt. 

66.11 FRAGESTELLER: Auf der Suche nach Heilung würde ein 
Geist/Körper/Seele-Komplex dann in einigen Fällen eine Quelle von 
gesammeltem oder fokussiertem Licht aufsuchen. Diese Quelle kann ein 
anderer Geist/Körper/Seele-Komplex sein, der ausreichend für diesen 
Zweck kristallisiert ist, oder die Pyramidenform, oder möglicherweise 
etwas anderes. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies sind einige der Wege, auf denen ein Wesen Heilung 
suchen mag. Ja. 

66.12 FRAGESTELLER: Könntest du mir die anderen Wege erklären, auf denen 
das Wesen Heilung suchen könnte? 
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RA: Ich bin Ra. Vielleicht der größte Heiler liegt im Inneren des Selbst 
und kann mit fortgesetzter Meditation, wie wir vorgeschlagen haben, 
erschlossen werden.  

Die vielen Formen von Heilung, die euch Menschen zur Verfügung 
stehen, haben alle ihren Wert und können von jedem Suchenden für 
angemessen empfunden werden, der sich wünscht, die Körperkomplex-
Verzerrungen oder eine Verbindung zwischen den verschiedenen Teilen 
eines Geist/Körper/Seele-Komplexes damit zu verändern.  

66.13 FRAGESTELLER: Ich habe viele Begebenheiten, die als psychische 
Chirurgie bekannt sind, im Raum der philippinischen Inseln beobachtet. 
Es war meine Annahme, dass diese Heiler das zur Verfügung stellen, was 
ich eine Trainingshilfe oder eine Art der Erzeugung einer Neuanordnung 
des Geistes des zu heilenden Patienten nennen würde, da der relativ naive 
Patient die Handlung des Heilers beobachtet, indem er das materialisierte 
Blut, etc. sieht, [und] dann die Wurzeln des Geistes neu zu dem 
Glauben, könnte man sagen, konfiguriert, dass die Heilung getan wäre 
und heilt sich deshalb selbst. Is diese Analyse, die ich gemacht habe, 
korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Wir mögen ein wenig weiter sprechen bei 
dieser Art von Gelegenheit.  

Es gibt Zeiten, in denen der schlechte Zustand, der verändert werden 
soll, ohne emotionales, mentales oder spirituelles Interesse für das Wesen 
ist, und lediglich das ist, was vielleicht durch zufällige genetische 
Anordnung geschehen ist. In diesen Fällen wird das, was sichtbar 
dematerialisiert wird, dematerialisiert bleiben und kann als solches von 
jedem Beobachter beobachtet werden. Der schlechte Zustand, der eine 
emotionale, mentale oder spirituelle Ladung hat, wird wahrscheinlich 
nicht dematerialisiert bleiben, im Sinne des Zeigens des objektiven 
Referenten an einen Beobachter. Wenn die Gelegenheit vom Suchenden 
jedoch angenommen wurde, wird der sichtbare schlechte Zustand des 
Körperkomplexes sich von der tatsächlichen Gesundheit, wie ihr diese 
Verzerrung nennt, des Suchenden unterscheiden und der Mangel am 
Erfahren dieser Verzerrungen, die der objektive Referent vorschlagen 
würde, hat immer noch die Oberhand. 

In diesem Instrument war beispielsweise die Entfernung von drei kleinen 
Zysten die Entfernung von Material, das für das Wesen von keinem 
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Interesse war. Diese Wucherungen blieben deshalb nach der sogenannten 
psychischen Chirurgie-Erfahrung dematerialisiert. In anderer psychischer 
Chirurgie wurde den Nieren vorsichtig eine neue Konfiguration der 
Seiendheit angeboten, die das Wesen umarmte. Dieser bestimmte Teil 
des Geist/Körper/Seele-Komplexes trug jedoch eine große Menge 
emotionaler, mentaler und spiritueller Ladung, weil dieses verzerrte 
Funktionieren die Ursache von großer Krankheit in einer gewissen 
Anordnung von Ereignissen war, die in der bewussten Entscheidung des 
Wesens gipfelten, von Dienst zu sein. Jegliches objektive Scannen des 
Nierenkomplexes des Wesens würde den recht dysfunktionalen Aspekt 
erkennen lassen, den es vor der psychischen Chirurgie-Erfahrung, wie ihr 
sie nennt, gezeigt hat.  

Der Schlüssel ist nicht die Fortsetzung der Dematerialisation von 
Verzerrung für das Auge des Betrachters, sondern liegt eher in der Wahl 
der neu materialisierten Konfiguration, die in Zeit/Raum existiert. 

66.14 FRAGESTELLER: Würdest du den letzten Kommentar über die 
Konfiguration in Zeit/Raum erklären? 

RA: Ich bin Ra. Heilung wird im Zeit/Raum-Bereich des 
Geist/Körper/Seele-Komplexes ausgeführt, wird vom Form gebenden 
oder ätherischen Körper angenommen und wird dann der physischen 
Raum/Zeit-Illusion für die Verwendung im aktivierten gelber-Strahl-
Geist/Körper/Seele-Komplex übergeben. Es ist die Annahme der 
Konfiguration dessen, was ihr Gesundheit nennt, durch den ätherischen 
Körper in Zeit/Raum, die der Schlüssel zu dem ist, was ihr Gesundheit 
nennt, nicht irgendein Ereignis, das in Raum/Zeit geschieht. In diesem 
Prozess kannst du den transdimensionalen Aspekt von dem sehen, was 
ihr Willen nennt, denn es ist der Wille, das Suchen, der Wunsch des 
Wesens, das den Indigo-Körper dazu veranlasst, die neuartige 
Konfiguration zu verwenden und den Körper zu reformieren, der in 
Raum/Zeit existiert. Dies wird in einem Moment getan und es mag 
gesagt werden, dass es unabhängig von Zeit operiert. Wir mögen 
anmerken, dass es in der Heilung von sehr jungen Kindern oft eine 
Heilung durch den Heiler gibt, in der das junge Wesen scheinbar keinen 
Teil hat. Dies ist niemals so, denn der Geist/Körper/Seele-Komplex in 
Zeit/Raum ist immer in der Lage, die Verzerrungen zu wollen, die es für 
Erfahrung wählt, unabhängig des scheinbaren Alters, wie ihr es nennt, 
des Wesens.  
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66.15 FRAGESTELLER: Ist dieser Wunsch und Wille, der zur Zeit/Raum-Sektion 

hindurch operiert, nur eine Funktion des Wesens, das geheilt wird, oder 
ist es auch die Funktion des Heilers, des kristallisierten Heilers? 

RA: Ich bin Ra. Mögen wir diese Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass 
dies die Aktivität des Schöpfers ist. Um deine Frage gezielt zu 
beantworten: Der kristallisierte Heiler hat keinen Willen. Er bietet eine 
Gelegenheit ohne Anhaftung an das Ergebnis, denn er weiß, dass alles 
eins ist und dass der Schöpfer Sich selbst erkennt. 

66.16 FRAGESTELLER: Dann muss der Wunsch, geheilt zu werden, in dem 
Geist/Körper/Seele-Komplex stark sein, der Heilung sucht, damit die 
Heilung geschieht? Ist das korrekt. 

RA: Ich bin Ra. Dies ist auf der einen oder anderen Ebene korrekt. Ein 
Wesen mag nicht bewusst Heilung suchen und sich doch unterbewusst 
der Notwendigkeit bewusst sein, die neue Zusammenstellung von 
Verzerrungen zu erfahren, die aus Heilung resultieren. Auf ähnliche 
Weise mag ein Wesen bewusst Heilung sehr wünschen, aber im Inneren 
des Wesens, auf irgendeiner Ebene, einen Grund finden, wodurch 
gewisse Konfigurationen, die recht verzerrt erscheinen, tatsächlich, auf 
dieser Ebene, als angemessen betrachtet werden.  

66.17 FRAGESTELLER: Ich nehme an, dass der Grund für die Einschätzung der 
Verzerrungen als angemessen darin liegen würde, dass diese Verzerrungen 
dem Wesen dabei helfen würden, sein letztendliches Ziel zu erreichen, 
das die Bewegung entlang des Pfades der Evolution in der gewünschten 
Polarität ist. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 

66.18 FRAGESTELLER: Im Fall eines Lebewesen, das sich seiner Polarisierung in 
Bezug auf Dienst an Anderen bewusst wird, mag es dann es eine 
paradoxe Situation für den Fall vorfinden, dass es aufgrund von 
Verzerrungen, die gewählt wurden, um das Verständnis zu erreichen, das 
es erreicht hat, nicht voll dienen kann. An diesem Punkt, so scheint es, 
versteht das Wesen, das sich des Mechanismus bewusst ist, durch 
Meditation die notwendige mentale Konfiguration, um die körperliche 
Verzerrung zu lindern, so dass es in diesem bestimmten Nexus von 
größerem Dienst für Andere sein könnte. Ist mein Gedankengang 
richtig?  
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RA: Ich bin Ra. Dein Denken ist korrekt, auch wenn wir anmerken 
können, dass es oft komplexe Gründe für die Programmierung eines 
verzerrten Körperkomplexmusters gibt. In jedem Fall ist Meditation 
immer eine Hilfe, um das Selbst zu erkennen.  

66.19 FRAGESTELLER: Ist eine senkrechte Position der Wirbelsäule nützlich oder 
hilfreich beim Vorgang der Meditation? 

RA: Ich bin Ra. Es ist ein Stück weit hilfreich. 

66.20 FRAGESTELLER: Ich habe eine aufgeschriebene Frage, zwei davon 
eigentlich. Die erste ist: Würdest du bitte die Polaritäten innerhalb des 
Körpers aufzählen, die in Verbindung stehen mit dem Ausgleich der 
Energiezentren der verschiedenen Körper des nicht-manifestierten 
Wesens?  

RA: Ich bin Ra. In dieser Frage liegt eine große Menge Denken, was wir 
schätzen. Es ist möglich, dass diese Frage selbst der Meditation über 
dieses bestimmte Thema helfen mag. Jedes nicht-manifestierte Selbst ist 
einzigartig. Die grundlegenden Polaritäten haben mit den ausgeglichenen 
Schwingungsgraden und Beziehungen zwischen den ersten drei 
Energiezentren zu tun und, in einem geringeren Ausmaß, mit jedem der 
anderen Energiezentren.  

Können wir genauer antworten? 

66.21 FRAGESTELLER: Möglicherweise werden wir dies in der nächsten Sitzung 
vertiefen.  

Ich würde gern die zweite Frage stellen. Was sind die Strukturen und 
Inhalte des archetypischen Geistes, und wie funktioniert der 
archetypische Geist bei der Informierung der Intuition und des 
bewussten Geistes eines individuellen Geist/Körper/Seele-Komplex?  

RA: Ich bin Ra. Du musst verstehen, dass wir euch diese Konzepte 
angeboten haben, damit ihr in eurem eigenen Wissen des Selbst durch 
deren Betrachtung wachsen mögt. Wir würden bevorzugen, vor allem für 
diese letzte Anfrage, den Beobachtungen über dieses Thema zuzuhören, 
die der Studierende dieser Übungen machen kann und dann weitere 
Wege der Verfeinerung dieser Fragen vorzuschlagen. Wir empfinden, 
dass wir auf diese Weise von größerer Hilfe sein können. 
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66.22 FRAGESTELLER: Du erwähntest, dass eine energetisch aufladende Spirale 

von der Spitze jeder Pyramide abstrahlt und dass man davon profitieren 
könnte, indem man sie für einen Zeitraum von 30 Minuten oder weniger 
unter den Kopf stellt. Kannst du mir erklären, inwiefern diese dritte 
Spirale hilfreich ist, und welche Hilfe sie den Wesen gibt, die sie 
empfangen? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt Substanzen, die ihr einnehmen könnt, die das 
körperliche Vehikel dazu veranlassen, Verzerrung in Richtung einer 
Erhöhung von Energie zu erfahren. Diese Substanzen sind krude, wirken 
sehr grob auf den Körperkomplex ein und erhöhen den Fluss von 
Adrenalin. 

Die von der energetisch aufladenden Spirale angebotene Schwingung der 
Pyramide ist so, dass jede Zelle, sowohl in Raum/Zeit als auch in 
Zeit/Raum, aufgeladen wird als ob an eure Elektrizität angeschlossen. Die 
Schärfe des Geistes, die physische und sexuelle Energie des Körpers und 
die Gestimmtheit des Willens der Seele werden alle durch diesen 
energetisch aufladenden Einfluss berührt. Er kann auf jede dieser Arten 
genutzt werden. Eine Batterie kann [jedoch] überladen werden, und dies 
ist der Grund dafür, dass wir jedem, der solche pyramidalen Energien 
verwendet, eindringlich empfehlen, die Pyramide zu entfernen, nachdem 
eine Ladung empfangen wurde.  

66.23 FRAGESTELLER: Gibt es ein bestes Material oder eine optimale Größe für 
die kleine Pyramide, so dass sie unter den Kopf passt? 

RA: Ich bin Ra. Unter Berücksichtigung, dass die Proportionen so sind, 
dass sie die Spiralen der Gizeh-Pyramide entwickeln, ist die richtige 
Größe für eine Nutzung unterhalb des Kopfes eine Gesamtgröße, die 
klein genug ist, um das Platzieren unter dem Kissen des Kopfes eine 
bequeme Angelegenheit werden zu lassen.  

66.24 FRAGESTELLER: Gibt es kein bestes Material? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt bessere Materialien, die in eurem Tauschsystem, 
recht teuer sind. Sie sind nicht so viel besser als die Substanzen, die wir 
bereits erwähnten. Die einzigen falschen Substanzen wären die niederen 
Metalle.  

66.25 FRAGESTELLER: Nun, du erwähntest die Probleme mit der Wirkung in 
der Königskammer der Gizeh-Art von Pyramide. Ich nehme an, dass 
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wenn wir die gleiche geometrische Anordnung nutzen, die bei der 
Pyramide von Gizeh verwendet wird, dann wäre dies absolut in Ordnung 
für die Pyramide, die unter dem Kopf platziert wird, da wir die 
Königskammer-Strahlungen nicht nutzen würden, sondern nur die dritte 
Spirale aus der Spitze, und ich frage mich auch, ob es besser wäre, einen 
60°-Winkel an der Spitze zu nehmen, als den größeren Winkel der 
Spitze? Würde er eine bessere Energiequelle liefern? 

RA: Ich bin Ra. Für Energie durch den Winkel der Spitze liefert die 
Gizeh-Pyramide ein exzellentes Modell. Versichert euch einfach, dass die 
Pyramide so klein ist, dass kein Wesen klein genug ist, um hinein zu 
krabbeln. 

66.26 FRAGESTELLER: Ich nehme an, dass diese Energie dann, diese sich 
spiralförmig drehende Lichtenergie, irgendwie vom Energiefeld des 
Körpers absorbiert wird. Ist dies irgendwie mit dem Indigo-Zentrum 
verbunden? Liege ich mit dieser Vermutung richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Die Eigenschaften dieser Energie sind 
so, dass sie sich im Feld des physischen Komplexes bewegen und jede 
Zelle des Raum/Zeit-Körpers bestrahlen und, während dies geschieht, 
auch das Zeit/Raum-Gegenstück bestrahlen, das eng am Raum/Zeit-
Körper des gelben Strahls ausgerichtet ist. Dies ist keine Funktion des 
ätherischen Körpers oder des freien Willens. Dies ist eine Strahlung ganz 
ähnlich den Strahlen eurer Sonne. Deswegen sollte sie mit Vorsicht 
verwendet werden.  

66.27 FRAGESTELLER: Wie viele Anwendungen von dreißig Minuten oder 
weniger während einer Tagesperiode wären angemessen? 

RA: Ich bin Ra. In den meisten Fällen nicht mehr als eine. In einigen 
wenigen Fällen, vor allem dort, wo die Energie für spirituelle Arbeit 
genutzt werden wird, kann ein Experimentieren mit zwei kürzeren 
Perioden möglich sein, aber Gefühl einer plötzlichen Ermüdung wäre ein 
sicheres Zeichen, dass das Wesen überstrahlt wurde. 

66.28 FRAGESTELLER: Kann diese Energie auf irgendeine Weise helfen, was die 
Heilung von körperlichen Verzerrungen angeht? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt keine Anwendung für direkte Heilung, die diese 
Energie verwendet, auch wenn, falls in Verbindung mit Meditation 
genutzt, sie einem gewissen Prozentteil an Wesen etwas Hilfe in 
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Meditation bieten mag. In den meisten Fällen ist sie höchst hilfreich bei 
der Linderung von Ermüdung und der Anregung von körperlicher oder 
sexueller Aktivität.  

66.29 FRAGESTELLER: In einem Übergang von dritter zu vierter Dichte haben 
wir zwei andere Möglichkeiten neben der Art, die wir jetzt erleben. Wir 
haben die Möglichkeit einer gänzlich positiv polarisierten Ernte und die 
Möglichkeit einer gänzlich negativ polarisierten Ernte, von denen ich 
verstehe, dass sie woanders im Universum viele Male stattgefunden 
haben. Wenn es eine gänzlich negativ polarisierte Ernte gibt, das heißt, 
wenn ein ganzer Planet sich negativ polarisiert hat und den Übergang 
von dritter zu vierter Dichte macht, erlebt der Planet vor diesem 
Übergange die Verzerrung der Krankheit, die dieser Planet jetzt erfährt? 

RA: Ich bin Ra. Du bist scharfsichtig. Die negative Ernte ist eine von 
intensiver Disharmonie und der Planet wird dies ausdrücken. 

66.30 FRAGESTELLER: Der Planet hat vor dem Übergang in die vierte Dichte, 
das heißt in später dritter Dichte, eine Zusammenstellung an 
Bedingungen, und dann sind die Bedingungen in früher vierter Dichte 
anders. Könntest du mir ein Beispiel eines negativ polarisierten Planeten 
und den Bedingungen [in] später dritter Dichte und früher vierter Dichte 
geben, so dass ich verstehen kann, wie sie sich ändern? 

RA: Ich bin Ra. Die Schwingungen von dritter zu vierter Dichte 
verändern sich auf einem negativ orientierten Planeten genauso, wie sie es 
auf einem positiv orientierten Planeten tun. Mit vierter-Dichte negativ 
kommen viele Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit denen ihr vertraut 
seid. Die vierte Dichte ist dichter und deshalb ist es viel schwieriger, die 
wahre Schwingung des Geist/Körper/Seele-Komplexes zu verstecken. 
Dies ermöglicht vierte-Dichte-Negativen, als auch Positiven, die 
Gelegenheit, einen sozialen Erinnerungskomplex zu bilden. Er 
ermöglicht negativ orientierten Wesen die Gelegenheit für eine andere 
Menge an Parametern, mit denen sie ihre Macht über andere, und von 
Dienst am Selbst zu sein, zeigen. Die Bedingungen sind die gleichen, 
soweit es die Schwingungen betrifft.  

66.31 FRAGESTELLER: Ich habe an die Menge von physischen Verzerrungen, 
Krankheit, diese Art von Dingen, gedacht – in dritter-Dichte negativ 
kurz vor der Ernte und in vierter-Dichte negativ gleich nach der Ernte 
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oder im Übergang. Wie sind die Bedingungen der physischen Probleme, 
Krankheit, etc. in später dritte-Dichte negativ? 

RA: Ich bin Ra. Jede planetare Erfahrung ist einzigartig. Die Probleme, 
sagen wir, von kriegerischer Handlung sind wahrscheinlich ein stärker 
drückendes Anliegen für Wesen am Ende der negativen dritten Dichte als 
die Reaktionen der Erde auf Negativität des planetaren Geistes, denn die 
notwendige negative Polarisierung wird of durch solche kriegerischen 
Einstellungen in einem globalen Ausmaß erreicht.  

Wenn vierte Dichte geschieht, gibt es einen neuen Planeten und ein 
neues physisches Körpersystem, die sich schrittweise selbst ausdrücken, 
und die Parameter kriegerischer Handlungen werden zu jenen der 
Gedanken anstatt zu manifestierten Waffen.  

66.32 FRAGESTELLER: Sind dann physische Leiden und Krankheit, wie wir sie 
auf diesem Planeten kennen, auf einem negativen dritte-Dichte-Planeten 
kurz vor der Ernte in die vierte Dichte recht weit verbreitet? 

RA: Ich bin Ra. Körperkomplex-Verzerrungen, von denen du sprichst, 
werden weniger zu finden sein, da negative vierte-Dichte aufgrund des 
extremen Interesses am Selbst, das das erntereife, negative dritte-Dichte-
Wesen charakterisiert, beginnt, eine mögliche Wahl der Ernte zu sein. Es 
wird viel mehr Wert auf den physischen Körper gelegt und dem Selbst 
wesentlich mehr geistig Disziplin angeboten. Dies ist eine Orientierung 
von großem Selbstinteresse und Selbstdisziplin. Es gibt immer noch Fälle 
von Krankheitsarten, die mit den Geistkomplexverzerrungen negativer 
Emotionen verbunden sind, wie beispielsweise Zorn. In einem 
erntereifen Wesen werden diese emotionalen Verzerrungen jedoch 
wahrscheinlicher als Katalyst in einem expressiven und destruktiven 
Sinne in Bezug auf das Objekt des Zorns verwendet. 

66.33 FRAGESTELLER: Ich versuche die Art und Weise zu verstehen, mit der 
diese Krankheit[en] und körperlichen Verzerrungen in Bezug auf [die] 
Polaritäten, sowohl negativ als auch positiv, erzeugt werden. Es scheint 
so, als ob sie auf irgendeine Art erzeugt werden, um die Spaltung oder 
Polarisierung zu erschaffen; dass sie eine Funktion in der Erschaffung der 
ursprünglichen Polarisierung haben, die in dritter Dichte stattfindet. 
Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Die ist nicht genau richtig. Verzerrungen des 
körperlichen oder mentalen Komplexes sind jene Verzerrungen, die in 
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Wesen gefunden werden, die Bedarf an Polarisierung unterstützenden 
Erfahrungen haben. Diese Polarisierungen können jene von Wesen sein, 
die schon den zu folgenden Pfad oder die zu folgende Polarisierung 
gewählt haben.  

Es ist für positiv orientierte Individuen wahrscheinlicher, dass sie 
Verzerrungen innerhalb des körperlichen Komplexes erfahren, aufgrund 
des Mangels am Konsumieren von Interesse am Selbst und dem 
Schwerpunkt auf Dienst-an-Anderen. Desweiteren wird in einem nicht-
polarisierten Wesen Katalyst der Körperverzerrungs-Natur zufällig 
erzeugt werden. Das erhoffte Resultat ist, wie du sagst, die ursprüngliche 
Wahl der Polarität. Oftmals wird die Wahl nicht getroffen, aber der 
Katalyst wird weiterhin erzeugt. Im negativ orientierten Individuum ist es 
wahrscheinlicher, dass stärker auf den physischen Körper geachtet und 
der Geist gegen körperliche Verzerrungen diszipliniert wird.  

66.34 FRAGESTELLER: Dieser Planet scheint mir das zu sein, was ich einen 
Sumpf der Verzerrungen nennen würde. Dies beinhaltet alle Krankheiten 
und Fehlfunktionen des physischen Körpers im Allgemeinen. Es 
erscheint mir so, dass dieser Planet im Durchschnitt sehr, sehr weit oben 
auf der Liste wäre, wenn wir die Gesamtmenge dieser Probleme nehmen 
würden. Bin ich …, ist mein Gefühl richtig in dieser Annahme? 

RA: Ich bin Ra. Wir werden früheres Material wiederholen. 

Katalyst wird dem Wesen angeboten. Wenn er nicht vom 
Geist/Körper/Seele-Komplex verwendet wird, wird er zum 
Körperkomplex hindurch filtrieren und sich als eine Form von physischer 
Verzerrung manifestieren. Je effizienter die Verwendung von Katalyst, 
desto weniger sind physische Verzerrungen zu finden.  

Es gibt im Fall jener, die ihr Wanderer nennt, nicht nur eine angeborene 
Schwierigkeit im Umgang mit den Schwingungsmustern der dritten 
Dichte, sondern auch eine Rückbesinnung darauf, wenn auch nur trübe, 
dass diese Verzerrungen in der Heimatschwingung nicht notwendig oder 
üblich sind.  

Wir über-verallgemeinern, wie immer, denn es gibt viele Fälle vor-
inkarnativer Entscheidungen, die zu körperlichen oder geistigen 
Begrenzungen und Verzerrungen führen, aber wir empfinden, dass du die 
Frage der weitgestreuten Verzerrungen zu Kummer der einen oder 
anderen Form ansprichst. Tatsächlich wurde Katalyst auf einigen 
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planetaren Sphären der dritten Dichte effizienter eingesetzt. Im Fall eurer 
planetaren Sphäre gibt es viel ineffiziente Verwendung von Katalyst und 
deshalb viel physische Verzerrung.  

Wir haben zu diesem Zeitpunkt ausreichend Energie für eine Frage zur 
Verfügung.  

66.35 FRAGESTELLER: Dann werde ich fragen, ob es irgendetwas gibt, das wir 
tun können, um es für das Instrument angenehmer zu machen oder den 
Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Fahrt fort, wie immer, in Liebe. Alles ist gut. Ihr seid 
gewissenhaft.  

Ich bin Ra. Ich verlasse euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Geht fort und erfreut euch in der Kraft und im 
Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 67 
15. August 1981 

67.0 FRAGESTELLER: RA: Ich bin Ra und ich grüße euch in der Liebe und im 
Licht des Einen Unendlichen Schöpfers. Ich kommuniziere jetzt. 

67.1 FRAGESTELLER: Könntest du uns bitte zuerst den Zustand des 
Instruments geben, bitte? 

RA: Ich bin Ra. Die Vitalenergien sind enger an der für dieses Wesen 
normalen Menge an Verzerrungen ausgerichtet als die letzte Befragung 
zeigte. Die Energieniveaus des physischen Komplexes sind etwas weniger 
stark als bei der letzten Befragung. Die psychischer-Angriff-Komponente 
ist in diesem bestimmten Nexus besonders stark.  

67.2 FRAGESTELLER: Kannst du erklären, was du die psychischer-Angriff-
Komponente nennst und mir sagen, warum sie zu diesem bestimmten 
Zeitpunkt stark ist? 

RA: Ich bin Ra. Wir beabsichtigen nicht, bereits gegebene Informationen 
nachzuzeichnen, sondern beabsichtigen vielmehr anzumerken, dass der 
psychische Angriff auf dieses Instrument auf einem konstanten Niveau 
ist, so lange es diesen bestimmten Dienst ausführt.  

Variationen in Richtung der Verzerrung der Intensität des Angriffs treten 
aufgrund der Gelegenheiten auf, die durch das Wesen in jeglicher 
Schwäche präsentiert werden. Zu diesem bestimmten Nexus hat sich das 
Wesen für einige Zeit mit der Verzerrung beschäftigt, die ihr Schmerz 
nennt, wie ihr diese Messung nennt, und dies hat einen anwachsend 
schwächenden Effekt auf körperliche Energieniveaus. Dies erzeugt ein 
besonders günstiges Gelegenheitsziel, und das Wesen, von dem wir 
bereits gesprochen haben, hat diese Gelegenheit wahrgenommen, um auf 
seine eigene Art von Dienst zu sein. Für die andauernde Vitalität dieses 
Kontakts ist es günstig, dass das Instrument ein stark-gewilltes Wesen ist, 
mit wenig Tendenz zu der Verzerrung, unter euch Menschen Hysterie 
genannt, denn die verwirrenden Effekte dieses Angriffs waren konstant 
und zeitweise unterbrechend für mehrere eurer Tagesperioden.  
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Dieses spezielle Wesen passt sich der Situation sehr gut an, ohne nicht-
angemessene Verzerrung zu Angst. Deswegen ist der psychische Angriff 
nicht erfolgreich, aber hat einen etwas erschöpfenden Einfluss auf das 
Instrument. 

67.3 FRAGESTELLER: Ich werde fragen, ob ich mit dieser Analyse richtig liege: 
Wir würden denken, dass das Wesen, das diesen sogenannten Angriff 
ausführt, seinen Dienst in Bezug auf seine Verzerrung in unserem 
polarisierten Zustand jetzt anbietet, damit wir seine Polarität 
vollständiger wertschätzen, und wir sind anerkennend und danken 
diesem Wesen für seinen Versuch, unserem Einen Schöpfer zu dienen, 
indem es uns Wissen in einem, sagen wir, umfassenderen Sinne bringt. 
Ist das korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Es gibt keine Korrektheit oder Inkorrektheit zu deiner 
Aussage. Es ist ein Ausdruck einer positiv polarisierten und 
ausgeglichenen Sichtweise von negativ polarisierten Handlungen, die den 
Effekt hat, die Stärke der negativ polarisierten Handlungen zu 
schwächen. 

67.4 FRAGESTELLER: Wir würden die Dienste des Wesens, das Angriff 
verwendet, willkommen heißen, und ich verwende hier eine 
Fehlbezeichnung, da ich dies nicht als Angriff betrachte, sondern als das 
Darbringen eines Dienstes, und wir begrüßen dieses Darbringen von 
Dienst, aber wir könnten, glaube ich, volleren Nutzen aus diesem Dienst 
ziehen, wenn er das Instrument nicht physisch auf geringfügige Weise 
lähmen würde. Denn mit größerer körperlicher Kraft wäre sie in der 
Lage, den Dienst mehr zu schätzen. Wir würden es sehr wertschätzen, 
wenn der Dienst auf eine Art ausgeführt würde, die wir in größerer Liebe 
als im Moment begrüßen könnten. Dies, so nehme ich an, wäre ein 
Dienst, der den Schwindeleffekt nicht beinhalten würde.  

Ich versuche, den Mechanismus dieses Dienstes des Wesens, das konstant 
mit uns zu sein scheint, zu verstehen, und ich versuche den Ursprung 
dieses Wesens und den Mechanismus zu verstehen, mit dem es uns 
grüßt. Ich werde eine Aussage machen, die wahrscheinlich nicht nur 
inkorrekt ist, sondern eine Funktion meiner extremen Begrenzung im 
Verständnis der anderen Dichtestufen und ihren Arbeitsweisen. Ich 
vermute, dass dieses bestimmte Wesen ein Mitglied des Orion-
Bündnisses ist und möglicherweise, möglicherweise nicht, in einem 
Körper der entsprechenden Dichte inkarniert ist, von der ich annehme, 
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dass es die fünfte ist, und durch mentale Disziplin war er bislang in der 
Lage einen Teil, wenn nicht all sein Bewusstsein zu unseren Koordinaten, 
könnte man sagen, hierher zu projizieren, und dies ist möglicherweise 
einer der sieben Körper, die seinen Geist/Körper/Seele-Komplex bilden. 
Ist irgendetwas davon richtig, und kannst mir sagen, was richtig und was 
falsch ist an dieser Aussage?  

RA: Ich bin Ra. Diese Aussage ist im Wesentlichen richtig. 

67.5 FRAGESTELLER: Würdest du mir lieber keine Informationen zu den 
Details meiner Aussage geben?  

RA: Ich bin Ra. Wir haben keine Frage nach weiteren Details 
wahrgenommen. Bitte frage erneut. 

67.6 FRAGESTELLER: Welchen Körper, in Bezug auf die Farben, verwendet das 
Wesen, um zu uns zu reisen? 

RA: Ich bin Ra. Diese Frage ist aufgrund der transdimensionalen Natur, 
nicht nur von Raum/Zeit zu Zeit/Raum, sondern von Dichte zu Dichte, 
nicht besonders leicht zu beantworten. Der Zeit/Raum-Licht- oder 
fünfter-Dichte-Körper wird verwendet, während der Raum/Zeit-fünfte 
Dichte-Körper in fünfter Dichte bleibt. Die Annahme, dass das 
Bewusstsein dabei projiziert wird, ist richtig. Die Annahme, dass dieses 
bewusste Vehikel, das an den Raum/Zeit-fünfte-Dichte-Körperkomplex 
angehaftet ist, das Vehikel ist, welches in diesem speziellen Dienst 
arbeitet, ist korrekt. 

67.7 FRAGESTELLER: Ich werde zweifellos mehrere uninformierte und 
armselige Fragen stellen. Ich habe jedoch versucht, gewisse Konzepte zu 
verstehen, die mit der Illusion, sagen wir, der Polarisierung zu tun haben, 
die es in gewissen Dichtestufen in der Schöpfung zu geben scheint, und 
wie kann der Mechanismus der Interaktion von Bewusstsein – es ist ein 
sehr schwieriges Thema für mich, und deshalb bitte ich um deine 
Vergebung für meine schwachen Fragen, aber es scheint mir so, dass das 
fünfte-Dichte-Wesen von unserer Gruppe auf irgendeine Weise durch 
[die] Polarisierung dieser Gruppe angezogen wird, die auf gewisse Art wie 
ein Leuchtturm auf dieses Wesen wirkt. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist im Wesentlichen richtig, aber die Bemühungen 
dieses Wesens werden nur zögerlich hervorgebracht. Die üblichen 
Vorstöße auf positiv orientierte Wesen oder Gruppen von Wesen 
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werden, wie wir gesagt haben, durch Ergebene von Orion-Führern der 
fünften Dichte ausgeführt; diese sind vierte-Dichte. Das normale Gambit 
von solchem vierte-Dichte-Angriff ist das Locken des Wesens oder der 
Gruppe von Wesen, weg von totaler Polarisierung des Dienstes an 
Anderen und hin zur Erhöhung des Selbst oder von sozialen 
Organisationen, mit denen sich das Selbst identifiziert. Im Fall dieser 
bestimmten Gruppe wurde jedem ein volles Spektrum an Versuchungen 
gegeben, um den gegenseitigen Dienst und den Dienst zum Einen 
Unendlichen Schöpfer einzustellen. Jedes Wesen lehnte diese 
Wahlmöglichkeiten ab und fuhr stattdessen ohne signifikante 
Abweichungen vom Wunsch nach einer reinen Anderen-Selbst-Dienst-
Orientierung fort. An diesem Punkt stellte eines der fünfte-Dichte-
Wesen, die einen solchen Verstimmungs-Prozess überblicken, fest, dass es 
nötig wäre, die Gruppe durch das zu beenden, was ihr magische Mittel 
nennen könntet, so wie ihr rituelle Magie versteht. Wir haben früher 
bereits das Potenzial für die Entfernung von einem dieser Gruppe durch 
solchen Angriff besprochen und haben bemerkt, dass bei weitem der 
Verletzlichste dieses Instrument ist, aufgrund seiner vor-inkarnativen 
Körperkomplex-Verzerrungen.  

67.8 FRAGESTELLER: Damit diese Gruppe voll im Dienst an den Schöpfer sein 
kann, müssen wir, da wir dieses fünfte-Dichte-Wesen als den Schöpfer 
anerkennen, versuchen, diesem Wesen auf jegliche Art, die wir können, 
zu dienen. Ist es dir möglich, uns die Wünsche dieses Wesens zu 
kommunizieren, falls es zusätzlich zu einfach dem Beenden des Empfangs 
und der Verbreitung dessen, was du uns zur Verfügung stellst, welche 
gibt? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Wesen hat zwei Wünsche. Der erste und führende 
ist, einen oder mehrere dieser Gruppe in eine negative Orientierung, 
sagen wir, zu deplatzieren, so dass derjenige sich dazu entscheiden mag, 
von Dienst entlang des Pfades des Dienstes am Selbst zu sein. Das Ziel, 
das diesem vorausgehen muss, ist die Beendigung der Körperkomplex-
Lebensfähigkeit von einem dieser Gruppe, während der 
Geist/Körper/Seele-Komplex sich innerhalb einer kontrollierbaren 
Konfiguration befindet. Mögen wir sagen, dass auch wenn wir von Ra 
begrenztes Verständnis haben, es unser Glaube ist, dass diesem Wesen 
Liebe und Licht zu senden, was jeder dieser Gruppe tut, der hilfreichste 
Katalyst ist, den diese Gruppe diesem Wesen anbieten kann. 
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67.9 FRAGESTELLER: Wir finden ein – Es tut mir leid, fahre fort, falls du damit 

fortfahren möchtest. 

RA: Ich bin Ra. Wir waren dabei anzumerken, dass dieses Wesen soweit 
neutralisiert wurde, wie es unserer Einschätzung nach durch dieses Liebe-
Anbieten möglich ist, und deswegen ist seine fortdauernde Anwesenheit 
vielleicht die verständliche Grenze für jede Polarität der verschiedenen 
Sichtweisen von Dienst, die jeder dem anderen erweisen mag. 

67.10 FRAGESTELLER: Wir haben insofern eine paradoxe Situation, als dass wir, 
um dem Schöpfer vollständig auf dieser Ebene, im polarisierten 
Abschnitt der Schöpfung, könnte man sagen, zu dienen, Fragen nach Ras 
Informationen von jenen haben, denen wir in dieser Dichte dienen. 
Tatsächlich hatte ich gerade vor kurzem eine Frage übers Telefon 
erhalten. In diesem bestimmten Fall haben wir jedoch die Bitte von einer 
anderen Dichte, diese Informationen nicht zu verbreiten. Der Schöpfer 
verlangt scheinbar zwei gegensätzliche Aktivitäten von dieser Gruppe. Es 
wäre sehr hilfreich, wenn wir einen Zustand des vollen, totalen, 
kompletten Dienstes auf solche Weise erreichen könnten, dass wir durch 
jeden Gedanken und jede Aktivität dem Schöpfer zum Besten unserer 
Fähigkeiten dienen würden. Ist es dir möglich oder ist es dem fünfte-
Dichte-Wesen, das seinen Dienst anbietet, möglich, das Paradox, das ich 
beobachtet habe, zu lösen? 

RA: Ich bin Ra. Es ist sehr möglich. 

67.11 FRAGESTELLER: Wie könnten wir dieses Paradoxon lösen? 

RA: Ich bin Ra. Bedenkt, wenn ihr mögt, dass ihr nicht in der Lage seid, 
dem Schöpfer nicht zu dienen, da alles der Schöpfer ist. In euren 
individuellen Wachstumsmustern erscheint die grundlegende dritte-
Dichte-Wahl. Desweiteren gibt es überdeckende Erinnerungen von 
positiven Polarisierungen eurer Heimatdichte. Deshalb ist eure 
bestimmte Orientierung stark zu Dienst an Anderen polarisiert und hat 
sowohl Weisheit als auch Barmherzigkeit erreicht.  

Ihr habt nicht nur zwei gegensätzliche Anfragen nach Dienst. Ihr werdet 
ein unendliches Spektrum an widersprüchlichen Anfragen nach 
Information oder widersprüchlichem Mangel an Information von dieser 
Quelle entdecken, wenn ihr sorgfältig jenen zuhört, deren Stimmen ihr 
hören mögt. Sie sind alle eine Stimme, mit der ihr auf einer bestimmten 
Frequenz schwingt. Diese Frequenz bestimmt eure Wahl des Dienstes an 
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den Einen Schöpfer. Tatsächlich sind die Schwingungsmuster dieser 
Gruppe und die von Ra kompatibel und ermöglichen uns, durch dieses 
Instrument mit eurer Unterstützung zu sprechen. Dies ist eine Funktion 
des freien Willens.  

Ein Teil, dem Anschein nach des Schöpfers, erfreut sich daran, uns nach 
eurer freien Entscheidung zur Evolution des Geistes zu befragen. Ein 
scheinbar getrennter Teil wünscht sich zahlreiche Antworten auf eine 
große Bandbreite von Fragen einer spezifischen Art. Eine andere, 
scheinbar getrennte Gruppe von euch Menschen wünscht sich, dass diese 
Kommunikation durch dieses Instrument aufhört, da sie sie als von einer 
negativen Natur empfinden. Auf den vielen anderen Existenzebenen gibt 
es jene, die mit jeder Faser über euren Dienst jubeln, und jene, so wie das 
Wesen, von dem du gesprochen hast, die nur wünschen, das Leben dieses 
Instruments auf der Ebene der dritten Dichte zu beenden. Alle sind der 
Schöpfer. Es gibt eine große Palette an Neigungen und Verzerrungen, 
Farben und Schattierungen, in einem endlosen Muster. Im Fall jener, mit 
denen ihr, als Wesen und als Gruppe, nicht in Resonanz seid, wünscht 
ihr ihnen Liebe, Licht, Frieden, Freude und verabschiedet euch. Nicht 
mehr als das könnt ihr tun, denn euer Teil des Schöpfers ist wie er ist, 
und eure Erfahrung und Darbringung von Erfahrung verlangt, um 
wertvoll zu sein, mehr und mehr danach, eine perfekte Repräsentation 
von dem zu sein, wer ihr wirklich seid. Könntet ihr dann einem 
negativen Wesen dienen, indem ihr das Leben dieses Instruments opfert? 
Es ist unwahrscheinlich, dass ihr dies für einen wirklichen Dienst halten 
würdet. Auf diese Weise magst du sehen, wie in vielen Fällen das 
liebevolle Gleichgewicht gefunden, die Liebe angeboten, das Licht 
geschickt und der Dienst des zu Dienst-am-Selbst orientierten Wesens 
dankbar anerkannt wird, während er als zu diesem Zeitpunkt nicht 
hilfreich auf eurer Reise abgelehnt wird. So dient ihr dem Schöpfer ohne 
Widerspruch. 

67.12 FRAGESTELLER: Dieses spezielle Wesen kann mit seinem Dienst ein 
Schwindelgefühl beim Instrument erzeugen. Kannst du die 
Funktionsweise eines solchen Dienstes erklären? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument hatte, in den kleinen Zeiten seiner 
Inkarnation, die Verzerrung vieler Entzündungen im Bereich des 
optischen Komplexes, die große Schwierigkeiten in diesem kleinen Alter, 
wie ihr es nennen würdet, erzeugte. Die Narben dieser Verzerrungen sind 
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geblieben und tatsächlich ist das, was ihr das Sinus-System nennt, 
verzerrt geblieben. So arbeitet das Wesen mit diesen Verzerrungen, um 
den Verlust des Gleichgewichts und einen leichten Mangel der Fähigkeit, 
den optischen Apparat zu nutzen, hervorzurufen. 

67.13 FRAGESTELLER: Ich habe mich gefragt, welche magischen, sagen wir, 
Prinzipien hinter dem Geben des Dienstes des fünfte-Dichte-Wesens und 
seiner Fähigkeit, diesen Dienst zu geben, liegen. Warum kann er, von 
einem philosophischen oder magischen Standpunkt aus, diese 
bestimmten physischen Verzerrungen benutzen? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Wesen ist in der Lage, sagen wir, das Feld dieses 
bestimmten Wesens in Zeit/Raum-Konfiguration zu durchdringen. Es 
hat sich ohne jegliches Vehikel durch die Quarantäne bewegt und konnte 
so besser einer Aufspürung durch das Netz der Wächter entkommen.  

Dies ist die große Kraft des magischen Arbeitens, bei dem Bewusstsein 
auf essenzielle Weise ohne Körper als Licht fortgeschickt wird. Das Licht 
würde auf ein nicht-eingestimmtes Individuum sofort durch einen 
Vorschlag einwirken, der da wäre, hinaus vor den Verkehr zu treten, weil 
die Anregung wäre, dass es keinen Verkehr gäbe. Dieses Wesen, wie jeder 
in dieser Gruppe, ist diszipliniert genug in den Wegen der Liebe und des 
Lichts, so dass es nicht in größerem Ausmaß beeinflussbar ist. Es gibt 
jedoch eine Prädisposition des physischen Komplexes, die dieses Wesen 
in Bezug auf das Instrument maximal ausnutzt, indem es zum Beispiel 
hofft, durch Mittel wie der Erhöhung von Schwindelgefühl, zu 
verursachen, dass das Instrument fällt oder tatsächlich wegen 
eingeschränkter Sicht vor ein Auto läuft. 

Die magischen Prinzipien können, sagen wir, lose in euer System der 
Magie übersetzt werden, demzufolge Symbole verwendet, aufgezeichnet 
oder visualisiert werden, um die Kraft des Lichts zu entwickeln. 

67.14 FRAGESTELLER: Meinst du dann, dass dieses fünfte-Dichte-Wesen 
bestimmte Symbole visualisiert? Ich nehme an, dass diese Symbole von 
einer Art sind, bei der ihre fortgesetzte Verwendung eine gewisse Kraft 
oder Ladung hat. Liege ich richtig? 

RA: Ich bin Ra. Du liegst richtig. In fünfter Dichte ist Licht ein so 
sichtbares Werkzeug wie das mit eurem Bleistift Geschriebene. 
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67.15 FRAGESTELLER: Stimmt dann meine Annahme, dass dieses Wesen Licht 

in Symbologie konfiguriert, sprich in das, was wir eine physische Präsenz 
nennen würden. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Das Licht wird verwendet, um eine 
ausreichende Reinheit der Umgebung zu erzeugen, damit das Wesen sein 
Bewusstsein in ein sorgfältig erstelltes Lichtfahrzeug platzieren kann, 
welches dann die Werkzeuge des Lichts nutzt, um seine Arbeit zu tun. 
Der Wille und die Präsenz sie diejenigen des Wesens, die die Arbeit tun. 

67.16 FRAGESTELLER: Bist du mit einem Buch vertraut, das das Instrument und 
ich vor ungefähr zwölf Jahren geschrieben haben, mit dem Titel The 
Crucifixion Of Esmerelda Sweetwater (Die Kreuzigung von Esmerelda 
Sweetwater), vor allem mit dem Verbannungsritual, das verwendet wird, 
um die Wesen zur Erde zu bringen? 

RA: Ich bin Ra. Das stimmt. 

67.17 FRAGESTELLER: Gab es irgendwelche Unrichtigkeiten in unserem 
Schriftstück hinsichtlich der Art und Weise, wie es ausgeführt wurde? 

RA: Ich bin Ra. Die Unrichtigkeiten geschahen nur aufgrund der 
Schwierigkeiten, die ein Autor beim Beschreiben der Länge des Trainings 
haben würde, das nötig ist, um denjenigen einen Zugang zu den nötigen 
Disziplinen zu ermöglichen, die in diesem bestimmten Schriftstück als 
Theodore und Pablo bekannt waren.  

67.18 FRAGESTELLER: Es erschien mir so, dass dieses Buch auf gewisse Weise, in 
seiner Gesamtheit, eine Verbindung zu vielen jener ist, die wir getroffen 
haben, seitdem wir es geschrieben haben und zu vielen Aktivitäten, die 
wir erlebt haben. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist in der Tat so.  

67.19 FRAGESTELLER: Ich werde dazu in einer späteren Sitzung fragen, weil es 
etwas mit der Funktionsweise von Zeit zu tun hat, über die ich sehr 
überrascht bin.  

Aber ich würde dann fragen: Das fünfte-Dichte-Wesen hat, indem es 
hierher kam, um uns Dienst anzubieten, wie du erwähntest, die 
Quarantäne durchdrungen. Wurde dies durch eines der Fenster getan 
oder lag das an seiner, wie soll ich sagen, magischen Fähigkeit? 
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RA: Ich bin Ra. Dies geschah durch ein sehr kleines Fenster, das weniger 
magisch orientierte Wesen oder Gruppen nicht zu ihrem Vorteil hätten 
nutzen können. 

67.20 FRAGESTELLER: Nun, der Hauptpunkt dieser Fragelinie hat mit der ersten 
Verzerrung zu tun und der Tatsache, dass dieses Fenster existierte. War 
dies, sagen wir, ein Teil des zufälligen Fenstereffekts, und erleben wir die 
gleiche Art von Ausgleich im Empfang der Gaben dieses Wesens wie der 
Planet aufgrund des Fenstereffekts empfängt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist präzise korrekt. Während die planetare Sphäre 
mehr höher entwickelte positive Wesen oder Gruppen, die 
Informationen anzubieten haben, akzeptiert, muss die gleiche 
Gelegenheit ähnlich weisen negativ orientierten Wesen oder Gruppen 
gegeben werden. 

67.21 FRAGESTELLER: Dann erleben wir in dieser scheinbaren Schwierigkeit 
den, wie ich ihn nennen würde, Effekt der Weisheit der ersten 
Verzerrung und müssen aus diesem Grund die Weisheit dessen, was wir 
erleben, voll annehmen. Dies ist meine persönliche Sicht. Ist sie in 
Übereinstimmung mit der von Ra?  

RA: Ich bin Ra. In unserer Sicht würden wir vielleicht weitergehen und 
Wertschätzung dieser Gelegenheit ausdrücken. Dies ist insofern eine 
intensive Gelegenheit, als dass sie recht ausgeprägt in ihren Wirkungen 
ist, sowohl tatsächlich als auch potenziell, und während sie die 
Verzerrungen des Instruments zu Schmerz und anderen Schwierigkeiten 
wie das Schwindelgefühl beeinflusst, ermöglicht sie dem Instrument, sich 
fortlaufend dafür zu entscheiden, anderen zu dienen und dem Schöpfer 
zu dienen.  

Auf ähnliche Weise bietet sie eine kontinuierliche Gelegenheit für jeden 
in der Gruppe, um unter stärker verzerrten oder schwierigeren 
Umständen Unterstützung des Anderen-Selbstes, das die Hauptlast, 
sagen wir, dieses Angriffs erlebt, auszudrücken und so in der Lage zu sein, 
die Liebe und das Licht des Unendliche Schöpfers zu demonstrieren und 
sich darüber hinaus, Arbeit für Arbeit, dafür zu entscheiden damit 
fortzufahren, als Boten für diese Information, die wir anzubieten 
versuchen, zu dienen und dadurch dem Schöpfer zu dienen.  

Auf diese Weise sind die Gelegenheiten sehr wahrnehmbar, so wie auch 
die Verzerrungen, die durch diesen Umstand erzeugt werden. 
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67.22 FRAGESTELLER: Danke dir. Wird dieser sogenannte Angriff sowohl mir 

und Jim als auch dem Instrument angeboten? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. 

67.23 FRAGESTELLER: Ich persönlich habe keine Wirkung verspürt, derer ich 
mir bewusst wäre. Ist es dir möglich, mir zu erklären, wie uns dieser 
Dienst angeboten wird? 

RA: Ich bin Ra. Dem Fragesteller wurde der Dienst angeboten, das Selbst 
anzuzweifeln und über bestimmte Verzerrungen der persönlichen Natur 
niedergeschlagen zu werden. Dieses Wesen hat sich nicht dazu 
entschlossen, diese Gelegenheiten zu nutzen, und das Orion-Wesen hat 
grundsätzlich damit aufgehört, [eine] konstante Überwachung dieses 
Wesens aufrecht zu halten.  

Der Schreiber ist unter ständiger Beobachtung, und ihm wurden 
zahlreiche Gelegenheiten für eine Intensivierung der 
mentalen/emotionalen Verzerrungen und in einigen Fällen der 
Verbindungsmatrizen zwischen mentalen/emotionalen Komplexen und 
dem Gegenstück des physischen Komplexes angeboten. Da dieses Wesen 
sich dieser Angriffe bewusst wurde, wurde es viel weniger durchlässig für 
sie. Dies ist der spezielle Grund für die große Intensivierung und 
Konstanz der Überwachung des Instruments, denn es ist aufgrund von 
Faktoren, die jenseits seiner Kontrolle innerhalb dieser Inkarnation 
liegen, die schwache Verbindung. 

67.24 FRAGESTELLER: Liegt es innerhalb der ersten Verzerrung, mir zu erklären, 
warum das Instrument so viele körperliche Verzerrungen während der 
jungen Zeiten seiner Inkarnation erlebte?  

RA: Ich bin Ra. Das ist richtig. 

67.25 FRAGESTELLER: Kannst du mir in diesem Fall beantworten, warum das 
Instrument so viel während ihrer frühen Jahre erlebte? 

RA: Ich bin Ra. Wir bestätigten die Richtigkeit deiner Annahme, dass 
solche Antworten den Weg der Verwirrung brechen würden. Es ist für 
solche Antworten nicht angemessen, wie ein zum Essen ausgezogener 
Tisch aufgelegt zu werden. Angemessen ist es, über die involvierten 
Gelegenheitskomplexe nachzudenken. 
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67.26 FRAGESTELLER: Dann gibt es keinen anderen Dienst, den wir zu diesem 

Zeitpunkt diesem fünfte-Dichte-Wesen anbieten können, das so 
konstant bei uns ist. So wie ich es jetzt sehe, gibt es nichts, was wir aus 
deiner Sicht für ihn tun können? Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Es liegt großer Humor in deinem 
Versuch, von polarisiertem Dienst für die gegensätzliche Polarität zu sein. 
Es gibt eine natürliche Schwierigkeit dabei, da das, was du als Dienst 
betrachtest, von diesem Wesen als Nicht-Dienst angesehen wird. Wenn 
du diesem Wesen Liebe und Licht sendest und ihm alles Gute wünschst, 
wird es seine Polarität verlieren und muss sich umgruppieren.  

Deswegen würde es deinen Dienst nicht als solchen ansehen. Auf der 
anderen Seite, wenn ihr ihm erlauben würden, von Dienst zu sein, indem 
es das Instrument aus eurer Mitte entfernt, magst du dies vielleicht nicht 
als von Dienst zu sein ansehen. Hier hast du eine ausgeglichene und 
polarisierte Sicht des Schöpfers; zwei angebotene Dienste, gegenseitig 
abgelehnt, in einem Zustand des Gleichgewichts, in dem freier Wille 
gewahrt bleibt und jedem erlaubt wird, auf seinem Pfad des Erfahrens des 
Einen Unendlichen Schöpfers fortzuschreiten. 

67.27 FRAGESTELLER: Danke dir. Zum Abschluss dieses Teils des Gesprächs 
würde ich einfach sagen, dass falls es etwas gibt, das wir tun können, das 
in unseren Fähigkeiten liegt – und ich verstehe, dass es viele Dinge wie 
die, die du erwähntest, gibt, die nicht innerhalb unserer Fähigkeiten sind 
– das wir für dieses bestimmte Wesen tun könnten, falls du uns in der 
Zukunft seine Wünsche kommunizieren würdest, werden wir uns 
zumindest mit ihnen befassen, denn wir würden gerne in jeder Hinsicht 
dienen. Ist das annehmbar für dich? 

RA: Ich bin Ra. Wir nehmen wahr, dass wir nicht in der Lage waren, 
euren Dienst versus seinen Wunsch nach Dienst aufzuklären. Unserer 
demütigen Meinung nach ist es notwendig für dich, auf den Humor der 
Situation zu blicken und deinen Wunsch aufzugeben, dort zu dienen, wo 
kein Dienst verlangt wird. Der Magnet wird anziehen oder abstoßen. 
Jubelt in der Stärke eurer Polarisierung und erlaubt Anderen der 
gegensätzlichen Polarität, es so ähnlich zu tun, und seht den großen 
Humor dieser Polarität und ihrer Komplikationen angesichts der 
Vereinigung dieser beiden Wege in sechster Dichte. 
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67.28 FRAGESTELLER: Danke dir sehr. Ich habe hier eine Aussage, die ich 

schnell vorlesen werde und dich die Genauigkeit oder Ungenauigkeit 
kommentieren lasse. Im Allgemeinen ist der archetypische Geist eine 
Repräsentation der Facetten des Einen Unendlichen Schöpfers. Der 
Vater-Archetyp korrespondiert mit dem männlichen oder positiven 
Aspekt elektromagnetischer Energie und ist aktiv, kreativ und strahlend, 
so wie unsere lokale Sonne. Der Mutter-Archetyp korrespondiert mit 
dem weiblichen oder negativen Aspekt von elektromagnetischer Energie 
und ist empfangend oder magnetisch, so wie unsere Erde, da sie die 
Strahlen der Sonne empfängt und das Leben durch dritte-Dichte-
Fruchtbarkeit hervorbringt. Der Archetyp des verlorenen Sohns oder des 
Narren korrespondiert mit allen Wesen, die von der Einheit abgewichen 
sind und danach streben, zum Einen Unendlichen Schöpfer 
zurückzukehren. Der Teufel-Archetyp repräsentiert die Illusion der 
materiellen Welt und die Erscheinung des Bösen, ist aber genauer 
betrachtet der Lieferant von Katalyst für das Wachstum jedes Wesens in 
der Illusion der dritten Dichte. Der Magier, Heilige, Heiler oder Adept 
korrespondiert mit dem höheren Selbst und durchsticht, aufgrund des 
Gleichgewichts innerhalb seiner Energiezentren, die Illusion, um 
intelligente Unendlichkeit zu kontaktieren, und demonstriert damit die 
Meisterung des Katalysten der dritten Dichte. Der Archetyp des Todes 
symbolisiert den Übergang eines Wesens vom Körper des gelben Strahls 
zu einem Körper des grünen Strahls, entweder vorübergehend zwischen 
Inkarnationen oder dauerhafter bei der Ernte.  

Jeder Archetyp stellt einen Aspekt des Einen Unendlichen Schöpfers dar, 
um den individuellen Geist/Körper/Seele-Komplex entsprechend des 
Rufens oder der elektromagnetischen Konfiguration des Geistes des 
Wesens zu lehren. Lehren erfolgt über die Intuition. Mit richtiger Suche 
oder Geist-Konfiguration nutzt die Kraft des Willens die Seele als ein 
Shuttle um den passenden archetypischen Aspekt, der für das 
Lehr/Lernen notwendig ist, zu kontaktieren. Auf die gleiche Weise wird 
jeder der anderen Informanten der Intuition kontaktiert. Sie sind 
hierarchisch [angeordnet] und verlaufen vom eigenen, unterbewussten 
Geist des Wesens zum Gruppen- oder planetaren Geist, zu geistigen 
Lotsen, zum höheren Selbst, zum archetypischen Geist, zu kosmischem 
Geist oder intelligenter Unendlichkeit. Jeder [daraus] wird durch die 
Seele kontaktiert, die als Shuttle entsprechend der harmonisierten 
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elektromagnetischen Konfiguration des Geistes des Suchenden und der 
gesuchten Information dient.  

Könntest du bitte die Genauigkeit dieser Beobachtungen kommentieren 
und jegliche Fehler korrigieren oder Ausgelassenes einfügen? 

RA: Ich bin Ra. Das Wesen hat wegen seiner erschöpften körperlichen 
Niveaus für den größten Teil der Sitzung übertragene Energie verwendet. 
Wir werden mit dieser recht komplexen Antwort beginnen, aber erwarte 
nicht, dass wir sie abschließen. Die Teile, die wir nicht beantworten, 
bitten wir dich erneut von uns bei einem Arbeitsgang in eurer Zukunft 
zu erfragen.  

67.29 FRAGESTELLER: Vielleicht wäre es besser, die nächste Sitzung mit der 
Antwort auf diese Frage zu beginnen. Wäre dies angemessen oder ist die 
Energie schon fixiert? 

RA: Ich bin Ra. Die Energie ist, wie immer, schon zugeordnet. Die 
Entscheidung, wie immer, liegt bei euch. 

67.30 FRAGESTELLER: In diesem Fall, fahre fort. 

RA: Ich bin Ra. Vielleicht die erste Sache, die wir ansprechen werden, ist 
das Konzept der Seele, die als Shuttle zwischen den Wurzeln und dem 
Stamm des Geistes verwendet wird. Dies ist eine falsche Auffassung und 
wir werden dem Fragesteller erlauben, die Funktion der Seele 
weitergehend zu betrachten, denn im Arbeiten mit dem Geist arbeiten 
wir innerhalb eines Komplexes und haben noch nicht versucht, 
intelligente Unendlichkeit zu durchdringen. Es ist gut gesagt, dass 
Archetypen Teile des Einen Unendlichen Schöpfers oder Aspekte seines 
Gesichtes sind. Es ist jedoch wesentlich besser, zu verstehen, dass die 
Archetypen, wenn auch konstant im Komplex der generativen Energien, 
die angeboten werden, keinen zwei Suchenden den gleichen Ertrag 
erbringen. Jeder Suchende wird jeden Archetyp in den Eigenschaften 
innerhalb des Komplexes des Archetyps erleben, die ihm am wichtigsten 
sind. Ein Beispiel davon wäre die Beobachtung des Fragestellers, dass der 
Narr auf diese und diese Weise beschrieben wird. Ein bedeutender 
Aspekt dieses Archetyps ist der Aspekt des Vertrauens, das Wandern in 
den Raum hinein, ohne Beachtung dessen, was als nächstes kommen soll. 
Dies ist natürlich närrisch, aber ist Teil der Charakteristik des spirituellen 
Neulings. Darüber, dass dieser Aspekt nicht gesehen wurde, mag der 
Fragesteller nachdenken. Zu diesem Zeitpunkt bitten wir erneut darum, 
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diese Frage nochmals bei der nächsten Arbeit zu stellen, und wir werden 
zu diesem Zeitpunkt die Verwendung des Instruments beenden. Dürfen 
wir fragen, ob es einige kurze Fragen geben mag?  

67.31 FRAGESTELLER: Nur ob es irgendetwas gibt, das wir tun können, um es 
für das Instrument angenehmer zu machen, oder um den Kontakt zu 
verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Verbleibt, meine Freunde, in der Kraft von Harmonie, 
Liebe und Licht. Alles ist gut. Die Anordnungen werden für ihre 
sorgfältige Platzierung geschätzt.  

Ich bin Ra. Ich verlasse euch nun, meine Freunde, im Ruhm der Liebe 
und des Lichts des Unendlichen Schöpfers. Geht denn fort und erfreut 
euch in der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. 
Adonai. 
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Sitzung 68 
18. August 1981 

68.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

68.1 FRAGESTELLER: Könntest du bitte zuerst eine Einschätzung des Zustandes 
des Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Die körperlichen Energien dieses Instruments sind völlig 
erschöpft. Alles andere ist wie bereits gesagt. 

68.2 FRAGESTELLER: Sollte ich mit der Sitzung fortfahren, wenn die 
körperlichen Energien völlig erschöpft sind? Ich bin mir nicht ganz 
sicher, was das bedeutet. 

RA: Ich bin Ra. Uns steht übertragene Energie zur Verfügung, die auf 
den Dienst der zwei dieser Gruppe zurückzuführen ist, und deshalb 
können wir fortfahren. Gäbe es diese übertragene Energie nicht, hätte das 
Instrument, dessen Wille stark ist, seine Vitalenergien erschöpft, indem 
es die zur Verfügung stehenden Ressourcen dafür bereitgestellt hätte. 
Deswegen ist es gut, von einer Verwendung des Instruments abzusehen, 
falls es keine Energieübertragung gibt und falls das Instrument so 
erschöpft erscheint, wie es jetzt ist. Falls Energie übertragen wird, kann 
dieser Dienst ohne Schaden auf die Verzerrung der normalen 
Vitalenergie akzeptiert werden.  

Wir mögen anmerken, dass die körperliche Energie nicht aufgrund der 
Verzerrung zu Schmerz erschöpft wurde, auch wenn diese zu dieser 
Raum/Zeit groß ist, sondern in erster Linie aufgrund der anwachsenden 
Wirkungen von andauerndem Erleben dieser Verzerrung.  

68.3 FRAGESTELLER: Würdest du eine größere Pausenzeit zwischen dem Ende 
dieser Sitzung und der nächsten Sitzung empfehlen? Würde das dem 
Instrument helfen? 

RA: Ich bin Ra. Wir mögen, wie immer, vorschlagen, dass die 
Unterstützungsgruppe das Instrument mit Sorgfalt beobachtet und 

167 

 



Sitzung 68 
 

Entscheidungen auf Basis dieser Beobachtungen trifft. Es liegt nicht in 
unserer Kapazität, eine zukünftige Entscheidung besonders zu empfehlen. 
Wir würden anmerken, dass unsere frühere Empfehlung von einer 
Arbeitssitzung an abwechselnden Tagesperioden nicht die Fragilität des 
Instruments berücksichtigt hat, und deswegen bitten wir um eure 
Vergebung für diesen Vorschlag.  

In diesem Nexus geht unsere Verzerrung zu einer flexiblen Planung von 
Arbeitssitzung, basierend, wie wir sagten, auf der Entscheidung der 
Unterstützungsgruppe hinsichtlich des Instruments. Wir würden 
wiederum anmerken, dass es eine feine Linie gibt, zwischen der Sorge um 
das Instrument nach fortgesetzter Verwendung, die wir akzeptabel 
finden, und dem richtigen Verständnis, wenn du diese Fehlbezeichnung 
erlaubst, des gesamten Gruppenbedarfs danach, in Dienst zu arbeiten. 
Falls der Zustand des Instruments also tatsächlich grenzwertig ist, dann 
lasst auf jeden Fall mehr Ruhe zwischen den Sitzungen geschehen. Wenn 
jedoch der Wunsch für die Arbeit da ist und das Instrument in eurer 
sorgsamen Meinung überhaupt dazu in der Lage ist, dann ist es, sagen 
wir, eine wohl ausgeführte Handlung für die Gruppe, zu arbeiten. Wir 
können nicht präziser sein, denn dieser Kontakt ist eine Funktion eures 
freien Willens. 

68.4 FRAGESTELLER: Der Hauptgrund dafür, dass wir es für wichtig hielten, 
diese Sitzung heute zu haben, ist, dass es sein kann, dass ich eine Zeitlang 
nicht hier bin, und ich hatte die drückende Frage, was Sonntagnacht 
geschah, als das Instrument offensichtlich während einer der normalen 
Treffen in den Trancezustand abglitt, und ich wollte dich dazu befragen. 
Kannst du mir Informationen darüber geben, was geschah? 

RA: Ich bin Ra. Wir können. 

68.5 FRAGESTELLER: Würdest du mir sagen, was in diesem Fall geschah? 

RA: Ich bin Ra. Wir haben dieses Instrument instruiert, davon 
abzulassen, uns zu rufen, außer es befindet sich innerhalb dieser 
Zusammenstellung von umschriebenen Umständen. In dem Ereignis, 
von dem du sprichst, wurde diesem Instrument eine Frage gestellt, die 
das betraf, was ihr Das Ra-Material nennt. Dieses Instrument hat die 
Stimme für unsere Brüder und Schwestern der Weisheits-Dichte zur 
Verfügung gestellt, euch bekannt als Latwii.  
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Dieses Instrument dachte bei sich selbst: „Ich kenne diese Antwort nicht. 
Ich wünschte, ich würde Ra channeln.“ Diejenigen von Latwii fanden 
sich selbst in der Position wieder, von dem Orion-Wesen, das auf seine 
eigene Art danach strebt, von Dienst zu sein, angegangen zu werden. Das 
Instrument begann, sich für Ra-Kontakt vorzubereiten. Latwii wusste, 
dass falls dies erreicht würde, das Orion-Wesen eine Gelegenheit haben 
würde, was Latwii vermeiden wollte.  

Es ist glücklich für das Instrument, erstens, dass Latwii von fünfter 
Dichte ist und in der Lage, mit diesem bestimmten Schwingungskomplex 
umzugehen, den das Orion-Wesen manifestierte, und zweitens, dass es 
jene in der Unterstützungsgruppe zu dieser Zeit gab, die dem Instrument 
in dieser Krux große Mengen an Unterstützung schickten. Was deshalb 
geschah, war, dass diejenigen von Latwii dieses Instrument keinen 
Moment lang losließen, obwohl dies dem Brechen des Weges der 
Verwirrung gefährlich nahe kam. Sie fuhren fort, ihre Verbindung mit 
dem Geist/Körper/Seele-Komplex des Instruments aufrecht zu halten 
und Informationen durch es zu generieren, selbst als das Instrument 
begann, aus seinem physischen Vehikel zu gleiten.  

Der Akt fortgesetzter Kommunikation war die Ursache dafür, dass das 
Wesen den Geist/Körper/Seele-Komplex des Instruments nicht greifen 
konnte, und nach nur einem kleinen Maß eurer Raum/Zeit stellte Latwii 
das nun vollständig zusammengeschmolzene Instrument wieder her und 
gab ihm fortgesetzte Kommunikation, um es während des Übergangs 
zurück in die Integration zu stabilisieren. 

68.6 FRAGESTELLER: Könntest du mir erklären, was der Plan des negativ 
orientierten fünfte-Dichte-Wesens war und wie es ihn umgesetzt hätte 
und was die Ergebnisse gewesen wären, wenn er funktioniert hätte? 

RA: Ich bin Ra. Der Plan, der noch andauert, war, den 
Geist/Körper/Seele-Komplex, während er von seiner gelber-Körper-
Körperkomplex-Hülle getrennt war, zu nehmen, um dann diesen 
Geist/Körper/Seele-Komplex innerhalb der negativen Teile eures 
Zeit/Raums zu platzieren. Die Hülle würde dann die eines unwissenden, 
unbewussten Wesens werden und könnte, sagen wir, bearbeitet werden, 
um Fehlfunktionen zu erzeugen, die im Koma enden würden und dann 
in dem, was ihr den Tod des Körpers nennt. An diesem Punkt würde das 
höhere Selbst des Instruments die Wahl haben, den Geist/Körper/Seele-
Komplex in negativer Rau – wir korrigieren – Zeit/Raum zu lassen oder 
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Inkarnation in Raum/Zeit von äquivalenter Schwingungs- und 
Polaritätsverzerrungen zu erlauben. Auf diese Weise würde dieses Wesen 
ein negativ polarisiertes Wesen ohne den Vorteil einer nativen negativen 
Polarisierung werden. Es würde einen langen Pfad zum Bewusstsein des 
Schöpfers unter diesen Umständen finden, auch wenn der Pfad 
unausweichlich gut enden würde. 

68.7 FRAGESTELLER: Dann sagst du, dass wenn dieses fünfte-Dichte-Wesen 
erfolgreich in seinen Versuchen ist, den Geist/Körper/Seele-Komplex zu 
negativ polarisiertem Zeit/Raum zu transferieren, wenn dieser Komplex 
in dem ist, was wir den Trance-Zustand nennen, dann hat das höhere 
Selbst kein andere Wahl, als Inkarnation in negativ polarisierter 
Raum/Zeit zu erlauben? Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Das Höhere Selbst könnte dem 
Geist/Körper/Seele-Komplex erlauben, in Zeit/Raum zu bleiben. Es ist 
jedoch unwahrscheinlich, dass das Höhere Selbst dies unbegrenzt tun 
würde, aufgrund seiner Verzerrung zum Glauben, dass es die Funktion 
des Geist/Körper/Seele-Komplexes ist, von Anderen-Selbsten zu lernen 
und sie zu erleben und so den Schöpfer zu erleben. Ein sehr positiv 
polarisierter Geist/Körper/Seele-Komplex, der von negativen Teilen von 
Raum/Zeit umgeben ist, wird nur Dunkelheit erfahren, denn wie der 
Magnet, gibt es keine, sagen wir, Ähnlichkeit. Deswegen bildet sich 
automatisch eine Barriere. 

68.8 FRAGESTELLER: Lass mich sicherstellen, dass ich dich verstehe. Wird diese 
Dunkelheit in negativer Raum/Zeit oder in negativem Zeit/Raum erlebt? 

RA: Ich bin Ra. Negativer Zeit/Raum. 

68.9 FRAGESTELLER: Inkarnation in negativer Raum/Zeit dann, in einer 
Situation wie dieser, würde zu einer Inkarnation in welcher Dichtestufe 
für, zum Beispiel, dieses Instrument führen?  

RA: Ich bin Ra. Die Antwort auf diese Frage verletzt die erste Verzerrung. 

68.10 FRAGESTELLER: Ok, lass uns dann nicht das Instrument als ein Beispiel 
nehmen. Lass uns sagen, dass dies mit einem Wanderer der sechsten 
Dichte gemacht würde. Falls die Antwort die erste Verzerrung verletzt, 
antworte nicht. Aber lass uns sagen, einem sechste-Dichte-Wanderer 
würde das passieren und ginge in negativen Zeit/Raum. Wäre dies ein 

170 

 



Sitzung 68 
 

sechste-Dichte-negativer Zeit/Raum, und würde er in sechste-Dichte-
negativer Raum/Zeit inkarnieren? 

RA: Ich bin Ra. Deine Annahme ist richtig. Die Stärke der Polarisierung 
würde so weit wie möglich in Übereinstimmung gebracht werden. In 
einigen positiven sechste-Dichte-Wanderern wäre die Annäherung nicht 
ganz vollständig aufgrund des Mangels an negativen sechste-Dichte-
Energiefeldern der äquivalenten Stärke. 

68.11 FRAGESTELLER: Ist der Grund dafür, dass dies getan werden könnte, die 
Tatsache, dass der Geist/Körper/Seele-Komplex des Wanderers, der in 
dem, was wir Trance-Zustand nennen, extrahiert ist und physische dritte-
Dichte verlässt, dass der Wanderer in diesem Zustand nicht über die 
Kapazität oder die volle Kapazität verfügt, sich magisch zu verteidigen? 
Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Im Fall dieses Instruments ist dies korrekt. Dies ist auch 
korrekt, fast ohne Ausnahme, wenn auf jene Instrumente angewandt, die 
in Trance arbeiten und nicht bewusst magisches Training in Zeit/Raum 
in der, sagen wir, gegenwärtigen Inkarnation erfahren haben. Die Wesen 
eurer Dichte, die sich in dieser Situation magisch verteidigen können, 
sind extrem selten. 

68.12 FRAGESTELLER: Es scheint mir so, dass, da ich mir nichts Schlimmeres 
vorstellen kann, würde ich sagen, als dieses bestimmte Ergebnis, außer 
möglicherweise die völlige Desintegration des Geist/Körper/Seele-
Komplexes aufgrund einer Atombombe, dass es sehr ratsam 
wäre, [Informationen über] magisches Training und Verteidigung für 
diese Situation herauszusuchen. Könnte Ra und würde Ra in dieser Art 
von magischer Verteidigung unterrichten? 

RA: Ich bin Ra. Diese Anfrage liegt jenseits der ersten Verzerrung. Das 
Wesen, das magische Fähigkeiten sucht, muss dies auf eine bestimmte 
Weise tun. Wir können Anweisungen einer allgemeinen Natur geben. 
Dies haben wir bereits getan. Das Instrument hat den Prozess des 
Ausgleichens des Selbstes begonnen. Dies ist ein langwieriger Prozess.  

Ein Wesen zu nehmen, bevor es bereit ist, und ihm das Zepter der 
magischen Kraft anzubieten, ist, auf unausgeglichene Weise zu 
übertreten. Wir können mit einiger Schärfe vorschlagen, dass dieses 
Instrument niemals Ra auf irgendeine Weise anruft, während es nicht 
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durch die Konfiguration geschützt ist, die zum jetzigen Zeitpunkt präsent 
ist. 

68.13 FRAGESTELLER: Wir haben fast genau von dem Teil des Esmerelda 
Sweetwater-Buches gesprochen, das wir geschrieben haben, der mit 
Trostricks Fehlplatzierung des Geist/Körper/Seele-Komplexes des 
Spacegirls zu tun hat. Was ist die Bedeutung dieser Arbeit, die wir getan 
haben, in Bezug auf unsere Leben? Es ist manchmal verwirrend für mich 
gewesen, wie es ineinandergreift. Kannst du mir das erklären?  

RA: Ich bin Ra. Wir durchsuchen jeden und finden, dass wir sprechen 
können. 

68.14 FRAGESTELLER: Würdest du dies bitte nun tun? 

RA: Ich bin Ra. Wir bestätigen das Folgende, das bereits, sagen wir, 
angenommen oder hypothesiert wird.  

Als das Zusage von zweien dieser Gruppe gegeben wurde, für die 
Verbesserung der planetaren Sphäre zu arbeiten, aktivierte dieses Zusage 
einen Möglichkeits-/Wahrscheinlichkeits-Wirbel von gewisser Kraft. Die 
Erfahrung der Erzeugung dieses Bandes war insofern ungewöhnlich, als 
dass er visualisiert wurde, wie wenn der Spielfilm angesehen würde.  

Zeit war in ihrer gegenwärtiger-Moment-Form verfügbar geworden. Das 
Szenario des Bandes lief reibungslos bis zum Ende des Bandes. Ihr 
konntet den Band nicht beenden, und das Ende wurde nicht visualisiert 
wie der ganze Körper des Materials, sondern wurde geschrieben oder 
verfasst. 

Dies liegt an der Wirkung von freiem Willen überall in der Schöpfung. 
Der Band enthält jedoch eine Sicht von bedeutsamen Ereignissen, sowohl 
symbolisch als auch im Besonderen, die ihr unter dem Einfluss der 
magnetischen Anziehung gesehen habt, die freigelassen wurde, als die 
Zusage gemacht wurde und volle Erinnerung der Hingabe dieser, wie ihr 
es nennen mögt, Mission wiederhergestellt wurde. 

68.15 FRAGESTELLER: Wir haben eine Situation, mit der ich beschäftigt bin, die 
mit dem Verständnis, würde ich sagen (ein schwaches Wort natürlich), 
zu tun hat, vollständig der … Diese Aktivität geschieht aufgrund von 
Polarität … Ich denke, dass es wichtig für mich ist, die Techniken des 
negativen fünfte-Dichte-Wesens zu untersuchen, falls sie innerhalb der 
ersten Verzerrung sind, das die Geist/Körper/Seele-Komplexe dieser 
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Gruppe deplatzieren möchte. Bin ich innerhalb der ersten Verzerrung, 
wenn ich dich bitte, zu beschreiben, wie das Wesen in dieser Arbeit 
vorgeht? 

RA: Ich bin Ra. Du bist. 

68.16 FRAGESTELLER: Nun, wie geht das fünfte-Dichte-Wesen in dieser Arbeit 
von dem Moment an vor, an dem es darauf aufmerksam wird, dass wir 
existieren. Wie geschieht das? Kannst du bitte die Schritte nachzeichnen, 
auf die er sich selbst einlässt? Bitte. 

RA: Ich bin Ra. Das Wesen wird sich über Kraft bewusst. Diese Kraft hat 
die Fähigkeit, jene zu energetisieren, die für Ernte zur Verfügung stehen 
mögen. Dieses Wesen wünscht sich die Abschaltung dieser Kraftquelle. 
Es sendet seine Legionen. Versuchungen werden angeboten. Sie werden 
ignoriert oder abgelehnt. Die Kraftquelle bleibt bestehen und verbessert 
sogar ihre inneren Verbindungen von Harmonie und Liebe des Dienstes.  
 
Das Wesen stellt fest, dass es das Abschalten unbedingt selbst versuchen 
muss. Mit Mitteln der Projektion betritt es die Nähe dieser Kraftquelle. 
Es schätzt die Situation ein. Es ist an die erste Verzerrung gebunden, aber 
kann Vorteile aus jeglichen Verzerrung des freien Willens ziehen. Die aus 
freiem Willen eingegangenen Verzerrungen des Instruments in Bezug auf 
den physischen Körper scheinen das erfolgversprechendste Ziel zu sein. 
Jegliche Verzerrung weg vom Dienst an Anderen ist ebenfalls recht.  

Wenn das Instrument seinen physischen Körper verlässt, dann tut es das 
freiwillig. Deswegen wäre das Deplatzieren des Geist/Körper/Seele-
Komplexes des Instruments keine Verletzung seines freien Willens, falls 
es dem Wesen freiwillig folgte. Dies ist der Vorgang.  

Wir sind uns deines drückenden Wunsches zu wissen, wie man als 
Gruppe unempfindlich gegenüber jeglichen Einflüssen wie diesem wird, 
bewusst. Die Prozesse, die ihr sucht, sind eine Sache eurer freien 
Entscheidung. Ihr seid euch der Prinzipien der magischen Arbeit 
bewusst. Wir können nicht sprechen, um euch zu beraten, sondern 
können nur vorschlagen, wie wir es bereits getan haben, dass es für diese 
Gruppe angemessen wäre, sich als Gruppe auf einen solchen Weg zu 
machen, aber aus offensichtlichen Gründen nicht allein.  

68.17 FRAGESTELLER: Ich bin interessiert daran, wie die erste Verzerrung für das 
negativ polarisierte Wesen gilt, das den Geist/Körper/Seele-Komplex 
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deplatziert. Warum wird dem Wesen zum Platz des negativen 
Zeit/Raums gefolgt? Warum würde einer von uns diesem Wesen 
freiwillig folgen? 

RA: Ich bin Ra. Die positive Polarität sieht Liebe in allen Dingen. Die 
negative Polarität ist clever. 

68.18 FRAGESTELLER: Dann nehme ich an, dass falls die negative Polarität 
irgendeinen Ansatz verwenden würde, der nicht den freien Willen des 
Anderen-Selbst verwendet, dann würde sie magische Polarisierung und 
Macht verlieren. Das stimmt, ist es nicht so?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Die übertragene Energie wird niedrig. 
Wir möchten schließen. Gibt es kurze Fragen, bevor wir dieses 
Instrument verlassen? 

68.19 FRAGESTELLER: Nur, ob es etwas gibt, das wir tun können, um es für das 
Instrument angenehmer zu machen, oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Ihr seid gewissenhaft. Wir verstehen euren Bedarf nach 
diesen Fragen. Alles ist gut, meine Freunde. Wir danken euch und 
verlassen euch in der Liebe und im Licht des Einen Unendlichen 
Schöpfers. Geht fort, deshalb, und erfreut euch in der Kraft und im 
Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 69 
29. August 1981 

69.0 FRAGESTELLER: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des 
Einen Unendlichen Schöpfers. 

Bevor wir fortfahren, dürfen wir eine kleine Bitte für zukünftige Arbeiten 
stellen. Zu dieser bestimmten Arbeit gibt es eine leichte Interferenz mit 
dem Kontakt aufgrund der Haare des Instruments. Wir mögen das 
Kombinieren dieses Antennen-artigen Materials in eine geordnetere 
Konfiguration vor der Arbeit vorschlagen.  

Wir kommunizieren jetzt. 

69.1 FRAGESTELLER: [Frage über den Zustand des Instruments, nicht auf 
Tonband] 

RA: Ich bin Ra. Er ist wie zuvor angegeben. 

69.2 FRAGESTELLER: Meinst du damit, dass die körperliche Energie vollständig 
erschöpft ist? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig, auch wenn wir physische Energie 
übertragen und für diese Arbeit zur Verfügung haben. 

69.3 FRAGESTELLER: Danke dir. Eine Frage, die ich in der letzten Sitzung 
nicht stellen konnte, die ich dieses Mal fortsetzen muss, ist, ob der 
Trance-Zustand der einzige Zustand ist, von dem aus ein positives 
Geist/Körper/Seele-Wesen von einem negativen Adepten in eine negative 
Zeit/Raum-Konfiguration gelockt werden kann? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist ein falsch aufgefasstes Konzept. Der 
Geist/Körper/Seele-Komplex, der freiwillig den dritte-Dichte-
Körperkomplex verlässt, ist verwundbar, wenn der richtige Schutz nicht 
in Reichweite ist. Du magst sorgsam wahrnehmen, dass sehr wenige 
Wesen, die sich dazu entscheiden, ihre physischen Komplexe zu 
verlassen, Arbeit einer solchen Art verrichten, dass sie die polarisierte 
Aufmerksamkeit von negativ orientierten Wesen anziehen. Die Gefahr 
für die Meisten im Trance-Zustand, wie ihr das Verlassen des physischen 
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Komplexes benennt, ist das Berühren des physischen Komplexes auf eine 
solche Weise, dass der Geist/Körper/Seele-Komplex zurück dazu 
angezogen wird oder die Mittel beschädigt werden, mit denen das, was 
ihr Ektoplasma nennt, zurückgerufen wird.  

Dieses Instrument ist insofern eine Anomalie, als dass es gut ist, dass das 
Instrument nicht berührt oder künstliches Licht auf es geworfen wird, 
während es im Trance-Zustand ist. Die ektoplasmische Aktivität wird 
jedoch verinnerlicht. Die Hauptschwierigkeit, wie ihr euch bewusst seid, 
ist dann die zuvor besprochene negative Entfernung des Wesens unter 
seinem freien Willen. 

Dass dies nur im Trance-Zustand passieren kann, ist nicht völlig sicher, 
aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in anderen außerkörperlichen 
Erfahrungen wie dem Tod das hier untersuchte Wesen, wie die meisten 
positiv polarisierten Wesen, eine große Menge an Schutz von 
Kameraden, Lotsen und Teilen des Selbst haben würde, die sich der 
Übertragung bewusst wären, die ihr den physischen Tod nennt. 

69.4 FRAGESTELLER: Dann sagst du, dass die schützenden Freunde, so werde 
ich sie nennen, in jedem Zustand zur Verfügung stünden, außer in dem, 
was wir Trance-Zustand nennen, der sich von anderen zu unterscheiden 
scheint. Ist das korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

69.5 FRAGESTELLER: Warum ist der Trance-Zustand, wie wir ihn nennen, 
anders? Warum stehen keine schützenden Wesen in diesem bestimmten 
Zustand zur Verfügung?  

RA: Ich bin Ra. Die Einzigartigkeit dieser Situation ist nicht der Mangel 
an Freunden, denn dieses Wesen hat, wie alle, seine Führer oder 
engelhaften Präsenzen und, aufgrund der Polarisierung, auch Lehrer und 
Freunde. Die einzigartige Charakteristik der Arbeiten, die der soziale 
Erinnerungskomplex Ra und eure Gruppe begonnen haben, ist die 
Absicht, anderen mit dem höchsten Versuch an nahezu Reinheit zu 
dienen, den wir als Kameraden erreichen mögen.  

Dies hat einen viel entschiedeneren Freund von negativer Polarität 
alarmiert, der daran interessiert ist, diese bestimmte Gelegenheit zu 
entfernen.  
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Wir mögen noch einmal zwei Anmerkungen sagen: Erstens. Wir haben 
lange gesucht, um einen passenden Kanal oder Instrument und eine 
passende Unterstützungsgruppe zu finden. Falls diese Gelegenheit 
beendet wird, werden wir dankbar sein für das, was getan wurde, aber die 
Möglichkeits-/Wahrscheinlichkeits-Wirbel, die die Position dieser 
Konfiguration anzeigen sind wiederum gering. Zweitens. Wir danken 
euch, denn wir wissen, was ihr opfert, um das zu tun, was ihr als Gruppe 
zu tun wünscht.  

Wir werden dieses Instrument soweit es uns möglich ist, nicht 
erschöpfen. Wir haben versucht, darüber zu sprechen, wie das Instrument 
sich selbst erschöpfen mag, durch zu große Hingabe an die Arbeit. All 
diese Dinge und alles andere, das wir gesagt haben, wurde gehört. Wir 
sind dankbar. In der gegenwärtigen Situation drücken wir den Wesen, 
die sich selbst Latwii nennen, Dank aus. 

69.6 FRAGESTELLER: Verstehe ich dann, dass Tod, ob er auf natürlichem Wege 
kommt oder durch zufälligen Tod oder Selbstmord, [dass] all diese 
Todesarten den gleichen Zustand nach dem Tod erzeugen würden, der 
einem Wesen den Schutz von Freunden ermöglichen würde? Ist dies 
korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Wir vermuten, dass du zu fragen meinst, dass in der 
Todeserfahrung, egal welcher Ursache, die negativen Freunde nicht in 
der Lage sind, ein Wesen entfernen zu können. Dies ist weitgehend 
richtig, weil das Wesen ohne die Anbindung an den Raum/Zeit-
Körperkomplex viel bewusster und ohne die Leichtgläubigkeit ist, die ein 
wenig das Kennzeichen jener ist, die rückhaltlos lieben. 

Der Tod jedoch, falls natürlich, wäre zweifellos harmonischer; der Tod 
durch Mord ist verwirrend und das Wesen benötigt einigen Zeit/Raum, 
um seine Orientierung zu finden, sozusagen; der Tod durch Selbstmord 
erzeugt die Notwendigkeit für viel Heilungsarbeit und, sagen wir, 
Herstellung einer Hingabe zur dritten Dichte für erneute Gelegenheit, 
die Lektionen zu lernen, die vom höheren Selbst festgelegt sind.  

69.7 FRAGESTELLER: Ist dies auch für unbewusste Zustände aufgrund von 
Unfall, medizinischer Betäubung und Drogen wahr? 

RA: Ich bin Ra. Unter der Voraussetzung, dass das Wesen nicht versucht, 
auf diese bestimmte Weise, die es jetzt verfolgt, zu dienen, würden es die 
Wesen einer negativen Orientierung nicht möglich finden, den 
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Geist/Körper/Seele-Komplex zu entfernen. Die einzigartige 
Charakteristik, wie wir gesagt haben, die, sagen wir, gefährlich ist, ist das 
Wollen des Geist/Körper/Seele-Komplexes aus dem Körperkomplex der 
dritten Dichte hinaus zum Zweck des Dienstens an Anderen. In jeder 
anderen Situation wäre dieser Effekt nicht wirksam. 

69.8 FRAGESTELLER: Wäre dies eine Funktion der Ausgleichshandlung unter 
der ersten Verzerrung? 

RA: Ich bin Ra. Deine Frage ist etwas schleierhaft. Bitte stelle erneut für 
Genauigkeit. 

69.9 FRAGESTELLER: Ich hab nur gedacht, dass, da der Geist/Körper/Seele-
Komplex für eine bestimmte Aufgabe des Dienstes an Anderen aus dem 
dritten-Dichte-Körper gewollt wird, dass dies dann eine Situation 
erzeugen würde, in erster Linie hinsichtlich der ersten Verzerrung, in der 
die Gelegenheit zum Ausgleichen dieses Dienstes durch den negativen 
Dienst zur Verfügung stünde und deshalb, wie soll ich sagen, magisch 
möglich wäre, für das Eindringen der anderen Polarisation. Sind diese 
Gedanken irgendwo richtig? 

RA: Ich bin Ra. Nein. Der freie Wille des Instruments ist tatsächlich ein 
notwendiger Teil der Gelegenheit, [die von] der Orion-Gruppe erzeugt 
wird. Dieser freie Wille und die erste Verzerrung gelten jedoch nur für 
das Instrument. Die ganze Hoffnung der Orion-Gruppe ist es, den freien 
Willen zu übertreten, ohne Polarität zu verlieren. Deswegen versucht 
diese Gruppe, wenn sie von einem weisen Wesen repräsentiert wird, 
clever zu sein. 

69.10 FRAGESTELLER: Nun, wurde jemals ein Wanderer so von einem, sagen 
wir, negativen Adepten oder wer auch immer beeinträchtigt und dann in 
negativem Zeit/Raum platziert? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt.  

69.11 FRAGESTELLER: Kannst du mir von der Situation erzählen, in der der 
Wanderer sich befindet und warum der Weg zurück nicht ein einfaches 
Zurückbewegen sein kann, in den gleichen Wert hinein von positivem 
Zeit/Raum? 

RA: Ich bin Ra. Der Pfad zurück dreht sich, erstens, um die Abneigung 
des höheren Selbst, negativen Raum/Zeit zu betreten. Dies mag ein 
bedeutender Teil der Länge des Pfades sein. Zweitens: Wenn ein positiv 
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orientiertes Wesen in einem durch und durch negativen Umfeld 
inkarniert, muss es unbedingt die Lektionen der Liebe des Selbst 
lernen/lehren, um so eins mit Anderen-Selbsten zu werden.  

Wenn dies erreicht wurde, dann kann das Wesen sich dazu entscheiden, 
den potenziellen Unterschied loszulassen und Polaritäten zu wechseln. 

Der Prozess des Lernens der angesammelten Lektionen der Liebe des 
Selbst kann recht langwierig sein. Auch mag das Wesen im Lernen dieser 
Lektionen viel positive Orientierung während des Prozesses verlieren, 
und die Entscheidung des Wechsels der Polarität kann sich bis zur Mitte 
der sechsten Dichte verspäten. All dies ist, in eurem Weg der Messung, 
zeitraubend, auch wenn das Endergebnis gut ist. 

69.12 FRAGESTELLER: Ist es möglich, mir grob zu sagen, wie viele von den 
Wanderern, die in diesem Hauptzyklus zu diesem Planeten gekommen 
sind, diese Fehlplatzierung in negativen Zeit/Raum erlebt haben? Frage 
mich nur, ob es viele sind.  

RA: Ich bin Ra. Wir können die Zahl solcher Ereignisse angeben. Es gab 
nur eine. Wir können aufgrund des Gesetzes der Verwirrung das Wesen 
nicht besprechen. 

69.13 FRAGESTELLER: Du sagtest, dass das höhere Selbst abgeneigt ist, negative 
Raum/Zeit zu betreten. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Der inkarnative Prozess involviert, von Zeit/Raum zu 
Raum/Zeit inkarniert zu werden. Dies ist korrekt. 

69.14 FRAGESTELLER: Dann erlebt das positiv polarisierte Wesen (Ich werde 
diese Aussage machen und sehen, ob sie richtig ist.), wenn es zunächst in 
Zeit/Raum einer negativen Polarisation gebracht wird, nichts als 
Dunkelheit. Dann, bei der Inkarnation in negative Raum/Zeit durch das 
höhere Selbst, erlebt es eine negative Raum/Zeit-Umgebung mit negativ 
polarisierten Anderen-Selbsten. Ist dies korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

69.15 FRAGESTELLER: Es scheint mir so, als wäre dies eine extrem schwierige 
Situation für das positiv polarisierte Wesen und der Lernprozess extrem 
traumatisch. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Lass uns sagen, dass das positiv polarisierte Individuum 
einen schwachen Schüler der Liebe des Selbst gibt und deswegen mehr 
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Zeit, wenn du so willst, damit verbringt als jene, die diesem 
Schwingungsmuster einheimisch sind. 

69.16 FRAGESTELLER: Gibt es keinen Prozess oder Weg, mit dem das Wesen, 
einmal deplatziert, … und ich nehme an, dass diese Fehlplatzierung auf 
eine Weise eine Funktion seines freien Willens ist. Ist das korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist absolut korrekt. 

69.17 FRAGESTELLER: Nun, dies ist ein Punkt, den ich recht verwirrend für 
mich finde.  

Es ist eine Funktion des freien Willens des positiv polarisierten Wesens, 
sich in den negativen polarisierten Zeit/Raum hinein zu bewegen. Es ist 
jedoch auch eine Funktion seines Mangels an Verständnis dessen, was er 
tut. Ich bin mir sicher, dass wenn das Wesen volles Verständnis davon 
hätte, was es tut, dann würde es dies nicht tun. Es ist eine Funktion 
seines negativ polarisierten Anderen-Selbstes, das eine Situation erzeugt, 
durch die es, wie soll ich sagen, zu dieser Konfiguration gelockt wird. 
Was ist das Prinzip, in Bezug auf die erste Verzerrung, das erlaubt, dass 
dies geschieht, da wir [hier] zwei Teile des Schöpfers haben, jedes von 
gleichem Wert oder von gleichem Potenzial, würde ich sagen, aber 
gegensätzlich polarisiert, und wir haben die [daraus] resultierende 
Situation. Könntest du mir das philosophische Prinzip hinter diesem Akt 
erklären?  

RA: Ich bin Ra. Es gibt zwei wichtige Punkte in dieser Hinsicht. Erstens: 
Wir können die Situation anmerken, in der ein Wesen eine Straßenkarte 
bekommt, die ärmlich markiert und, in der Tat, recht inkorrekt ist. Das 
Wesen macht sich auf den Weg zu seinem Ziel. Es wünscht sich nur, den 
Punkt seines Bestimmungsortes zu erreichen, aber weil es von der 
fehlerhaften Autorität verwirrt wird und das Gebiet nicht kennt, durch 
welches es fährt, geht es hoffnungslos verloren.  

Freier Wille bedeutet nicht, dass es keine Umstände geben wird, in denen 
die Berechnungen falsch sind. Dies ist in allen Aspekten der 
Lebenserfahrung so. Auch wenn es keine Fehler gibt, gibt es 
Überraschungen.  

Zweitens trägt das, was wir und ihr in Arbeiten wie dieser tun, eine 
magische Ladung, wenn du diesen viel missverstandenen Begriff 
verwenden würdest. Vielleicht sagen wir metaphysische Kraft. Jene, die 
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Arbeit der Kraft verrichten, stehen für Kommunikation zu und von 
Wesen von ungefähr der gleichen Kraft zur Verfügung. Es ist glücklich, 
dass das Orion-Wesen nicht die angeborene Stärke dieser Gruppe hat. Es 
ist jedoch recht diszipliniert, während dieser Gruppe die Finesse fehlt, die 
seiner Kraft gleichkommt. Jeder arbeitet im Bewusstsein, aber die Gruppe 
hat eine Arbeit als Gruppe nicht begonnen. Die individuelle Arbeit ist 
hilfreich, denn die Gruppe ist sich gegenseitig eine Hilfe, der eine dem 
anderen. 

69.18 FRAGESTELLER: Das Instrument verrichtet Dienste am Sonntagabend und 
channelt andere Mitglieder des Bündnisses. Wir zögern, damit 
fortzufahren, wegen der Möglichkeit, dass sie in eine Trance abgleitet 
und die Dienste des negativ polarisierten Adepten angeboten bekommt. 
Gibt es irgendwelche Schutzmaßnahmen, um eine Situation zu erzeugen, 
in der sie nicht in Trance gehen kann, außer bei einem beschützten 
Arbeiten, so wie diesem?  

RA: Ich bin Ra. Es gibt drei. Erstens. Das Instrument sollte unbedingt 
das disziplinierte unterbewusste Tabu gegen die Anrufung von Ra 
verbessern. Dies würde tägliches bewusstes und ernsthaftes Denken 
beinhalten. Die zweite Schutzmaßnahme ist das Abstand nehmen von 
der Öffnung des Instruments für Fragen und Antworten im Moment. 
Die dritte ist recht grobstofflich aber genügt, um das Instrument in 
seinem physischen Komplex zu halten. Die Hand mag gehalten werden. 

69.19 FRAGESTELLER: Dann sagst du, dass nur durch das Halten der Hand des 
Instruments während [der] Channeling-Sitzungen […], dass dies Trance 
verhindern würde? 

RA: Ich bin Ra. Dies würde jene Ebenen der Meditation verhindern, die 
notwendigerweise Trance vorhergehen. Auch in dem Fall, dass, so 
unwahrscheinlich wie es scheinen mag, das Wesen fähig wurde, den 
Körperkomplex zu verlassen, würde der Aura-Eingriff und der taktile 
Druck dafür sorgen, dass der Geist/Körper/Seele-Komplex davon 
abgehalten wird, sich zu entfernen. 

69.20 FRAGESTELLER: Wir bringen weiterhin Punkte aus dem Esmerelda 
Sweetwater -Buch auf; dieser hier ist besonders einer aus dem Buch, über 
den ich mich gefragt habe, in Bezug darauf, dass wir versucht haben, den 
Geist/Körper/Seele-Komplex des Spacegirls aus dem wiederzuerlangen, 
was negativer Zeit/Raum gewesen sein muss, und er wurde dorthin vom 
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Magier Trostrick platziert: War das Szenario von Trostricks Handlungen, 
der mit dem Spacegirl arbeitete, und in Esmerelda Sweetwaters 
magischem Ritual, das sie entwarf, um dabei zu helfen, den 
Geist/Körper/Seele-Komplex des Spacegirls wiederzugewinnen, waren 
beide dieser Techniken näherungsweise vernünftig oder gab es Fehler im 
Design dieser magischen Techniken? 

RA: Ich bin Ra. Es gab keine Fehler. Wir erinnern nur jeden daran, dass 
dieser bestimmte, von euch vorgestellte Charakter ein erfahrener Adept 
war. 

69.21 FRAGESTELLER: Du meinst den Trostrick-Charakter. 

RA: Ich bin Ra. Dies ist unrichtig. Wir bezogen uns auf Esmerelda, wie 
dieses imaginierte Wesen genannt wurde. 

Wir mögen anmerken, dass lange Praxis der Kunst, die jeder intuitiv 
erahnt, hilfreich wäre. Wir können nicht über Methodologie sprechen, 
denn dies wäre eine hochgradige Übertretung. Von 
Gruppenbemühungen zu sprechen ist jedoch, so wie wir euch 
durchsuchen, lediglich eine Bestätigung dessen, was gewusst wird. 
Deswegen mögen wir dies tun. 

Wir haben die zur Verfügung stehende Energie für eine einigermaßen 
kurze Frage.  

69.22 FRAGESTELLER: Es gibt viele Techniken und Wege, um die sogenannten 
weiß-magischen Künste zu praktizieren. Sind Rituale, die von einer 
bestimmten Gruppe für ihren eigenen speziellen Zweck entworfen 
werden, genauso gut oder möglicherweise besser als jene sind, die von 
Gruppen wie dem Golden Dawn und anderen magischen Gruppen 
praktiziert werden? 

RA: Ich bin Ra. Auch wenn wir nicht in der Lage sind, mit Präzision auf 
deine Frage zu sprechen, können wir einige Freude anmerken, dass der 
Fragesteller ein Wenig des Kerns eines formidablen Systems von Dienst 
und Disziplin durchdrungen hat.  

Ich bin Ra. Mögen wir euch wieder danken, meine Freunde, für eure 
Gewissenhaftigkeit. Alles ist gut. Wir verlassen euch, erfreut in der Kraft 
und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht fort mit Freude. 
Adonai. 
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Sitzung 70 
09. September 1981 

70.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

70.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir bitte einen Hinweis auf den Zustand 
des Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Wir freuen uns zu sagen, dass er so ist, wie früher 
erwähnt. 

70.2 FRAGESTELLER: Warum sagst du, dass ihr erfreut seid, dies zu sagen? 

RA: Ich bin Ra. Wir sagen dies aufgrund eines Gefühls der Dankbarkeit 
an die Elemente, die diesem Instrument ermöglicht haben, gegen alle 
Widerstände seine Vitalenergie bei normaler Schwingungsstärke zu 
erhalten. Solange dieser Energiekomplex zufriedenstellend ist, können 
wir dieses Instrument unabhängig der zuvor erwähnten Verzerrungen 
ohne Erschöpfung verwenden. 

70.3 FRAGESTELLER: Das Instrument hat sich über intensiven psychischen 
Angriff über die letzte Tagesperiode hinweg, ungefähr, beschwert. Gibt es 
einen Grund für diese Intensivierung zum jetzigen Zeitpunkt?  

RA: Ich bin Ra. Ja. 

70.4 FRAGESTELLER: Kannst du mir erklären, was der Grund ist, bitte? 

RA: Ich bin Ra. Der Grund ist der, in den du persönlich involviert bist, 
das heißt, der Grund ist die intensive Suche nach dem, was du 
Erleuchtung nennen kannst. Diese Suche hat auf eurer Seite nicht 
nachgelassen, sondern zugenommen.  

Im allgemeinen Fall würden Schmerz, wie ihr diese Verzerrung nennt, 
und die verschiedenen Übertreibungen dieser Verzerrung durch 
psychischen Angriff nach der Erschöpfung der Körperkomplexenergie 
mit der Erschöpfung der Vitalenergie beginnen. Dieses Instrument 
beschützt seine Vitalenergie aufgrund früherer Fehler auf seiner Seite. 
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Sein unterbewusster Wille, der außergewöhnlich stark für dieses Wesen 
ist, hat einen Schutz auf diesen Energiekomplex gelegt. Auf diese Weise 
strebt der Orion-Besucher mit immer mehr Intensität danach, diese 
Vitalenergie zu stören, da diese Gruppe ihre Hingabe intensiviert, durch 
Erleuchtung zu dienen.  

70.5 FRAGESTELLER: Ich habe eine kleine Extra-Frage, die ich zu diesem 
Zeitpunkt einwerfen möchte. Ist regressive Hypnose eines Individuums, 
über die Geburt hinaus in diese Inkarnation hinein, um ihnen 
Erinnerungen von früheren Inkarnationen zu offenbaren, ein Dienst oder 
ein schlechter Dienst für sie? 

RA: Ich bin Ra. Wir durchsuchen deine Frage und finden, dass du diese 
Antwort auf deine Zukunft anwenden wirst. Dies lässt uns in Bezug auf 
die erste Verzerrung nachdenklich werden. Die Frage ist jedoch auch 
allgemein und enthält eine Gelegenheit für uns, einen bedeutsamen 
Punkt auszudrücken. Deswegen werden wir sprechen.  

Es gibt eine unendliche Bandbreite an Möglichkeiten, von 
Dienst/Schaden in der Situation der Zeit-Regressionshypnose zu sein, 
wie ihr dieses Mittel, um der Erinnerung zu helfen, nennt. Es hat nichts 
mit dem Hypnotiseur zu tun. Es hat nur mit der Verwendung zu tun, die 
das so hypnotisierte Wesen aus der Information macht, die so 
herausbekommen wurde. Falls der Hypnotiseur zu dienen wünscht, und 
falls solch ein Dienst nur auf ernsthafte Nachfrage ausgeführt wurde, 
bemüht sich der Hypnotiseur, von Dienst zu sein. 

70.6 FRAGESTELLER: In der letzten Sitzung sagte Ra: „Der Pfad zurück dreht 
sich, erstens, um die Abneigung des höheren Selbst, negativen Raum/Zeit 
zu betreten.“ Könntest du die Position des höheren Selbst in Bezug auf 
positiven und negativen Zeit/Raum erklären und warum es so abgeneigt 
ist, negativen Zeit/Raum zu betreten, dass es für den Geist/Körper/Seele-
Komplex nötig wird, in negativer Raum/Zeit zu inkarnieren, um seinen 
Weg zurück zu finden? 

RA: Ich bin Ra. Kurz gesagt, hast du deine eigene Frage beantwortet. 
Bitte frage weiter, um genauere Informationen zu erhalten. 

70.7 FRAGESTELLER: Warum ist das höhere Selbst abgeneigt, negativen 
Zeit/Raum zu betreten? 
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RA: Ich bin Ra. Das höhere Selbst ist aus dem gleichen Grund abgeneigt, 
seinem Geist/Körper/Seele-Komplex zu erlauben, negativen Zeit/Raum 
zu betreten, wie ein Wesen eures gesellschaftlichen Komplexes abgeneigt 
wäre, in ein Gefängnis zu gehen. 

70.8 FRAGESTELLER: Was ich versuche hier zu verstehen, hat mehr mit dem 
höheren Selbst und seiner Beziehung mit dem Geist/Körper/Seele-
Komplex zu tun. Hat das höhere Selbst einen sechste-Dichte-
Geist/Körper/Seele-Komplex, der eine getrennte Einheit vom dem 
Geist/Körper/Seele-Komplex ist, der, in diesem Fall, zu negativem 
Zeit/Raum deplatziert wurde? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Das höhere Selbst ist das Wesen der 
mittleren sechsten Dichte, das, zurückblickend, diesen Dienst seinem 
Selbst anbietet. 

70.9 FRAGESTELLER: Ich denke, ich habe eine falsche Vorstellung des 
Geist/Körper/Seele-Komplexes, den ich zum Beispiel hier in dieser 
Dichte repräsentiere, und meinem höheren Selbst. Das Konzept kommt 
wahrscheinlich von meinem Konzept von Raum und Zeit. Ich werde 
versuchen, es zu entwirren. Die Art und Weise, wie ich es jetzt sehe, ist, 
dass ich an zwei verschiedenen Orten existiere, hier und in der mittleren 
sechsten Dichte, gleichzeitig. Ist das richtig?  

RA: Ich bin Ra. Du existierst auf allen Ebenen gleichzeitig. Besonders 
richtig ist: Dein höheres Selbst ist du in mittlerer sechsten Dichte, und in 
eurer Art das zu messen, was ihr als Zeit kennt, ist dein höheres Selbst 
dein Selbst in deiner Zukunft. 

70.10 FRAGESTELLER: Liegt ich richtig mit der Annahme, dass alle 
Geist/Körper/Seele-Komplexe, die in den Ebenen unter der mittleren 
sechsten Dichte existieren, ein höheres Selbst in mittlerer sechster Dichte 
haben? Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

70.11 FRAGESTELLER: Wäre eine Analogie für diese Situation, dass das höhere 
Selbst des Individuums zu einem, sagen wir, gewissen Grad den 
Geist/Körper/Seele-Komplex, der sein Gegenstück ist, könnte man sagen, 
manipuliert, um ihn durch die unteren Dichtestufen für den Zweck zu 
bewegen, Erfahrung zu sammeln und diese Erfahrung schließlich in der 
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mittleren sechsten Dichte zu übertragen oder mit dem höheren Selbst zu 
verschmelzen? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Das Höhere Selbst manipuliert seine 
vergangenen Selbste nicht. Es beschützt, wenn möglich, und leitet, wenn 
gefragt, aber die Kraft des freien Willens hat Priorität. Die scheinbaren 
Widersprüche von Determinismus und freiem Willen werden 
zerschmelzen, wenn akzeptiert wird, dass es so etwas wie wahre 
Gleichzeitigkeit gibt. Das Höhere Selbst ist das Endresultat aller 
Entwicklung, die vom Geist/Körper/Seele-Komplex bis zu diesem Punkt 
erfahren wurde. 

70.12 FRAGESTELLER: Worauf wir dann blicken, ist ein langer Weg der 
Erfahrung hoch zur mittleren sechsten Dichte durch die Dichtestufen, 
die vollständig eine Funktion des freien Willens sind und in der 
Bewusstheit des höheren Selbstes in mittlerer sechster Dichte resultieren, 
aber da Zeit illusorisch ist und es eine, wie soll ich sagen, Vereinigung 
von Zeit und Raum oder eine Ausmerzung dessen gibt, was wir uns unter 
Zeit vorstellen, existiert all diese Erfahrung, die im höheren Selbst 
resultiert, während die Entfaltung stattfindet, da alles gleichzeitig ist. Ist 
das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Wir halten uns aufgrund unseres Verständnisses der 
immensen Schwierigkeit der Aufnahme von Konzepten einer 
metaphysischen Existenz damit zurück, von Korrektheit zu sprechen. In 
Zeit/Raum, der genauso sehr aus euch selbst ist wie Raum/Zeit, existieren 
alle Zeiten gleichzeitig, gerade so wie in eurer Geographie eure Städte 
und Dörfer alle gleichzeitig funktionieren, umtriebig und lebendig mit 
Wesen, die ihren Angelegenheiten nachgehen. So ist es in Zeit/Raum mit 
dem Selbst.  

70.13 FRAGESTELLER: Das höhere Selbst, das in mittlerer sechster Dichte 
existiert, scheint an einem Punkt zu sein, an dem der negative und 
positive Pfad der Erfahrung zu einem verschmelzen. Gibt es einen Grund 
dafür? 

RA: Ich bin Ra. Wir haben dieses Material bereits besprochen. 

70.14 FRAGESTELLER: Oh ja. Entschuldige, das habe ich vergessen. Nun, falls 
ein positives Wesen in negativen Zeit/Raum deplatziert wird, so verstehe 
ich es, dann ist das höhere Selbst abgeneigt, negativen Zeit/Raum zu 
betreten. Und aus irgendeinem Grund macht es dies für den 
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Geist/Körper/Seele-Komplex notwendig, in negativer Raum/Zeit zu 
inkarnieren. Warum ist diese Inkarnation in negativer Raum/Zeit nötig? 

RA: Ich bin Ra. Lass uns, erstens, das Konzept der Abneigung aus der 
Gleichung entfernen und dann zweitens deine Frage mehr auf den Punkt 
gebracht ansprechen. Jeder Zeit/Raum ist ein Gegenstück einer 
bestimmten Art oder Schwingung von Raum/Zeit. Wenn ein negativer 
Zeit/Raum von einem Wesen betreten wird, wird die nächste Erfahrung 
die der passenden Raum/Zeit sein. Dies wird normalerweise durch den 
formgebenden Körper eines Geist/Körper/Seele-Komplexes getan, der das 
Wesen in den richtigen Zeit/Raum für Inkarnation platziert.  

70.15 FRAGESTELLER: Ich denke, dass ich einige Fragen diesbezüglich stellen 
werde, um zu versuchen, diesen Punkt aufzuklären, die mir eventuell 
ermöglichen, dies besser zu verstehen, denn ich bin wirklich verwirrt 
darüber und ich denke, dass es ein sehr wichtiger Punkt im Verständnis 
der Schöpfung und des Schöpfers im Allgemeinen ist, könnte man sagen. 
Wenn ein Wanderer der vierten, fünften oder sechsten Dichte von 
diesem dritte-Dichte-Zustand, in dem wir uns gegenwärtig befinden, 
stirbt, befindet er sich dann in dritter-Dichte-Zeit/Raum nach dem Tod? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird von dem Plan abhängen, der vom Rat der 
Neun angenommen wurde. Einige Wanderer bieten sich nur für eine 
Inkarnation an, während andere sich für verschiedene Längen eurer Zeit 
anbieten, bis zu und einschließlich der letzten beiden 25.000-Jahre-
Zyklen. Wenn die vereinbarte Mission abgeschlossen ist, kehrt der 
Geist/Körper/Seele-Komplex des Wanderers zurück zu seiner 
Heimatschwingung. 

70.16 FRAGESTELLER: Gab es irgendwelche Wanderer auf diesem Planeten, die 
jetzt seit 50.000 Jahren hier sind? 

RA: Ich bin Ra. Es gab einige Wenige. Es gab wesentlich mehr, die sich 
entschieden, diesem letzten Zyklus von 25.000 Jahren beizutreten, und 
viele, viele mehr, die zur Ernte gekommen sind. 

70.17 FRAGESTELLER: Hier ist nun mein Punkt der Verwirrung. Wenn ein 
Wanderer nach dem physischen Tod zu seinem Heimatplaneten 
zurückkehren würde, sagen wir, warum kann das gleiche Wesen nicht aus 
negativem Zeit/Raum zum Heimatplaneten herausgezogen werden, 
anstatt in negativer Raum/Zeit zu inkarnieren? 
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RA: Ich bin Ra. Wie wir gesagt haben, ist die Position in negativem 
Zeit/Raum, von der wir zuvor gesprochen haben, die Position, die vor-
inkarnativ ist. Nach dem Tod des physischen Komplexes in gelber-
Strahl-Aktivierung bewegt sich der Geist/Körper/Seele-Komplex zu 
einem weitaus anderen Teil von Zeit/Raum, in dem der Indigo-Körper 
viel Heilung und Rückblick stattfinden lassen wird, bevor eine Bewegung 
zu einer weiteren inkarnativen Erfahrung gemacht wird.  

Ich nehme insofern eine grundsätzliche Fehlberechnung auf deiner Seite 
war, als dass Zeit/Raum nicht homogener ist als Raum/Zeit. Er ist ein so 
komplexes und umfassendes System an Illusionen, Tänzen und Mustern 
wie Raum/Zeit und hat ein System dessen strukturiert, was ihr 
Naturgesetze nennen mögt. 

70.18 FRAGESTELLER: Ich werde diese Frage stellen, um mich ein wenig darüber 
zu informieren, was du gerade gesagt hast. Als ihr in einem Raumschiff 
vor 18.000 und 11.000 Jahren zu diesem Planeten gekommen seid, 
wurden diese Raumschiffe, glaube ich, glockenförmiges Raumschiff 
genannt, und wurden von George Adamski fotografiert. Wenn ich recht 
habe, dann sehen diese Schiffe etwa so aus wie eine Glocke; sie hatten 
Bullaugen um den unteren Teil herum, und sie hatten auf der Unterseite 
drei Halbkugeln, die 120° voneinander entfernt waren. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

70.19 FRAGESTELLER: Wurden sie in Zeit/Raum oder Raum/Zeit konstruiert? 

RA: Ich bin Ra. Wir bitten um deine anhaltende Geduld, denn unsere 
Antwort muss komplex sein.  

Ein Konstrukt der Gedanken wurde in Zeit/Raum geformt. Dieser Teil 
von Zeit/Raum ist das, was sich der Geschwindigkeit des Lichts nähert. 
In Zeit/Raum sind, bei dieser Annäherung, die Bedingungen so, dass Zeit 
unendlich wird und Masse aufhört, so dass jemand, der in der Lage ist, 
die, sagen wir Grenzstärke dieses Zeit/Raums nutzen, dorthin platziert 
werden kann, wo er will. Als wir dort waren, wo wir sein wollten, 
bekleideten wir das Konstrukt aus Licht mit dem, was wie eine 
Kristallglocke aussehen würde. Dies wurde durch die Grenze in 
Raum/Zeit hinein geformt. So gab es zwei Konstrukte, das Zeit/Raum- 
oder immaterielle Konstrukt, und das Raum/Zeit- oder materialisierte 
Konstrukt. 
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70.20 FRAGESTELLER: Nun, gab es einen Grund für die bestimmte Form, die 

ihr gewählt habt, vor allem einen Grund für die drei Halbkugeln auf der 
Unterseite? 

RA: Ich bin Ra. Es schien eine ästhetisch ansprechende Form zu sein, und 
eine, die für die begrenzten Verwendungen gut geeignet war, die wir 
unbedingt aus euren Raum/Zeit-motivierenden Anforderungen machen 
mussten. 

70.21 FRAGESTELLER: War eine bestimmte Motivation in den drei Halbkugeln 
auf der Unterseite enthalten, oder waren sie nur ästhetisch, oder waren 
sie [das] Fahrgestell? 

RA: Ich bin Ra. Sie waren ästhetisch und Teil eines Antriebsystems. Diese 
Halbkugeln waren kein Fahrgestell. 

70.22 FRAGESTELLER: Es tut mir leid, dass ich so dumme Fragen stelle, aber ich 
versuche, etwas über Raum/Zeit, Zeit/Raum und diesen, so könnte man 
sagen, sehr schwierigen Bereich des Mechanismus der Evolution 
festzustellen. Ich denke, es ist zentral für das Verständnis unserer 
Evolution. Ich bin mir dessen jedoch nicht sicher, und ich mag meine 
Zeit verschwenden. Könnte Ra darüber kommentieren, ob ich meine 
Zeit mit dieser speziellen [kichert] Untersuchung verschwende oder ob es 
fruchtbar wäre? 

RA: Ich bin Ra. Die die Konzepte von Raum/Zeit, oder Physik, und 
Zeit/Raum, oder Metaphysik, mechanisch sind, sind sie nicht zentral für 
die Evolution des Geist/Körper/Seele-Komplexes. Das Studium von 
Liebe und Licht ist in den Wesen, die über solche Konzepte nachdenken, 
in seiner Bewegung zur Einheit wesentlich produktiver. Dieses Material 
ist jedoch, sagen wir, von ein wenig Interesse und harmlos. 

70.23 FRAGESTELLER: Ich habe diese Fragen vor allem gestellt, um zu verstehen, 
oder um eine Basis für einen Versuch zu bilden, ein wenig mehr 
Erleuchtung über die Art und Weise zu erlangen, wie Zeit/Raum und 
Raum/Zeit mit der Evolution des Geist/Körper/Seele-Komplexes 
verbunden sind, damit ich die Techniken, könntest du sagen, dieser 
Evolution besser verstehen könnte. Zum Beispiel sagtest du, dass der 
Potenzialunterschied losgelassen und Polaritäten gewechselt werden 
können, nachdem ein Wesen die Lektionen der Liebe des Selbst gelernt 
hat, falls das Wesen ein positives Wesen ist, das sich selbst in negativem 
Zeit/Raum wiederfindet und dann in negativer Raum/Zeit inkarnieren 
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musste. Und was ich versucht habe zu tun, war eine Basis zu bilden, von 
der aus ich versuchen könnte zu verstehen, oder zumindest ein klein 
wenig Verständnis darüber zu erlangen, was du mit dieser Aussage 
gemeint hast, dass der Potenzialunterschied losgelassen und Polaritäten 
gewechselt werden können nach dem obigen Schritt. Ich bin sehr 
interessiert daran, zu erfahren, warum, wenn man in negativem 
Zeit/Raum platziert wurde, es nötig ist, in negativer Raum/Zeit zu 
inkarnieren und Liebe des Selbst zu lernen/lehren und, so denke ich, eine 
sechste-Dichte-Ebene der Polarität zu entwickeln, bevor man diese 
Potenzialdifferenz loslassen kann. Ich habe versucht, ein wenig einen Fuß 
in die Türe zu bekommen oder eine Plattform zu bauen, von der aus ich 
es deutlicher machen könnte. Könntest du zu diesem Thema bitte 
sprechen? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Arbeitssitzung sein.  

Das Wesen, das in negative Raum/Zeit inkarniert, wird es nicht möglich 
finden, eine signifikante positive Polarität zu erhalten, da Negativität, 
wenn rein, eine Art, sagen wir, Schwerkraftbrunnen ist, die alles in sich 
hineinzieht. Deswegen muss das Wesen, während es sich an seine 
gelernte und bevorzugte Polarität erinnert, unbedingt den gegebenen 
Katalyst nutzen und die Lektionen des Dienstes am Selbst rekapitulieren, 
um genügend Polarität aufzubauen, um das Potenzial für Umkehrung 
geschehen zu lassen.  

Es gibt vieles in dieser Linie des Erfragens, das etwas konfus ist. Mögen 
wir an diesem Punkt dem Fragesteller erlauben, die Frage neu zu 
formulieren oder die Richtung der Anfrage mehr in Richtung dessen zu 
lenken, was das Herz seines Anliegens ist. 

70.24 FRAGESTELLER: Ich werde, in der nächsten Sitzung, dann versuchen, 
mich mehr dem Herzen zuzuwenden. Ich habe in dieser Sitzung 
versucht, einen Punkt zu bekommen, von dem ich dachte, dass er zentral 
für die Evolution der Seele wäre, aber es scheint mir misslungen zu sein. 
Das tut mir leid. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig für mich, in diesen 
Bereichen weise zu fragen. 

Ich werde nur fragen, ob es etwas gibt, das wir zum Nutzen des 
Kontaktes oder um es für das Instrument angenehmer zu machen, tun 
können? 
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RA: Ich bin Ra. Ihr seid höchst gewissenhaft und die Anordnungen sind 
besonders gut. Wir danken euch, meine Freunde, und waren froh, mit 
euch zu sprechen. Wir versuchen, euch von größter Hilfe zu sein, indem 
wir Sorge tragen, dass dieses Instrument nicht erschöpft wird. Auch wenn 
eine Reserve übrigbleibt, werden wird deshalb von dieser Arbeitssitzung 
an versuchen, diese Reserve zu bewahren, denn dieses Instrument hat sein 
Unterbewusstsein so arrangiert, dass es diese Konfiguration akzeptiert.  

Ich bin Ra. Ihr macht euch alle gut, meine Freunde. Wir verlassen euch 
in der Liebe und im Licht des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht fort, 
deshalb, und erfreut euch in der Kraft und im Frieden des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Adonai.  
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Sitzung 71 
18. September 1981 

71.0 RA: Ich bin Ra und ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

71.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir zuerst den Zustand des Instruments 
geben? 

RA: Ich bin Ra. Er ist wie zuvor berichtet, mit der Ausnahme einer 
leichten Verbesserung der Vitalenergie-Verzerrungen. Man mag, ohne 
Übertretung, der Unterstützungsgruppe anmerken, dass es gut ist, dem 
Instrument durch Erinnerungen daran zu helfen, dass es nicht ratsam ist, 
die erhöhten Vitalenergien für Körperkomplex-Aktivitäten zu nutzen, 
während [die] Körperkomplex-Verzerrungen so bleiben, wie sie sind, da 
dies eine auf gewisse Art eine hohe Maut einfordern wird.  

71.2 FRAGESTELLER: Ich habe mehrere unterschiedliche Fragen. In dieser 
Sitzung hoffe ich, einen Eintrittspunkt in eine Untersuchung zu finden, 
die fruchtbar sein wird, indem ich mit mehreren verschiedenen Arten 
von Fragen herum suchen werde. Als erstes würde ich fragen, ob es 
möglich ist, Polarität zu erhöhen, ohne Erntefähigkeit zu erhöhen? 

RA: Ich bin Ra. Die Verbindung zwischen Polarisierung und 
Erntefähigkeit ist äußerst wichtig in dritter-Dichte-Ernte. In dieser 
Dichte wird eine Erhöhung im Dienst an Anderen oder im Dienst am 
Selbst fast unweigerlich die Fähigkeit eines Wesens erhöhen, eine höhere 
Intensität an Licht zu genießen. Deswegen ist es in dieser Dichte, mögen 
wir sagen, kaum möglich, sich zu polarisieren, ohne an Erntefähigkeit zu 
zuzunehmen.  

71.3 FRAGESTELLER: Dies wäre wahrscheinlich in den höheren Dichten, wie 
der fünften Dichte, möglich. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. In fünfter-Dichte-Ernte hat Polarisierung sehr wenig mit 
Erntefähigkeit zu tun. 

 

192 

 



Sitzung 71 
 
71.4 FRAGESTELLER: Könntest du das Konzept des Arbeitens mit dem nicht-

manifestierten Wesen in dritter Dichte, um Evolution zu erzeugen, 
erklären?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist eine vielschichtige Frage und welche Schicht wir 
vorzustellen wünschen ist fraglich. Bitte formuliere erneut und gib 
weitere Tiefe der gewünschten Information, wenn möglich.  

71.5 FRAGESTELLER: Definiere bitte das nicht-manifestierte Wesen. 

RA: Ich bin Ra. Wir können sehen, dass du das tiefere Stratum der 
Information verfolgen möchtest. Wir werden deshalb auf eine bestimmte 
Weise antworten, die die Frage nicht erschöpft, sondern dafür gedacht 
ist, sich etwas unter die äußeren Lehren zu bewegen. 

Das nicht-manifestierte Wesen ist, wie wir gesagt haben, das Wesen, das 
ohne Bezug zu oder mit Hilfe von Anderen-Selbsten existiert und seine 
Arbeit tut. Um sich in dieses Konzept hinein zu bewegen, magst du die 
unvermeidliche Verbindung zwischen dem nicht-manifestierten Selbst 
und dem metaphysischen oder Zeit/-Raum-Analog des Raum/Zeit- 
Selbstes sehen. Die Aktivitäten der Meditation, Kontemplation und 
dessen, was das innerliche Ausgleichen von Gedanken und Reaktionen 
genannt werden kann, sind jene Aktivitäten des nicht-manifestierten 
Selbst, die enger in einer Linie mit dem metaphysischen Selbst stehen. 

71.6 FRAGESTELLER: Wenn ein Wesen in dritter Dichte durch den Todes-
Prozess geht und sich in Zeit/Raum widerfindet, befindet es sich in einer 
anderen Zusammenstellung von Umständen. Würdest du bitte die 
Eigenschaften oder Umstände von Zeit/Raum beschreiben und dann den 
Prozess der Heilung von inkarnativen Erfahrungen, dem einige Wesen 
begegnen? 

RA: Ich bin Ra. Auch wenn diese Anfrage aufgrund der Begrenzungen 
eurer Raum/Zeit-Klangschwingungskomplexe schwer adäquat 
beantwortet werden kann, werden wir versuchen, zum Besten unserer 
Fähigkeiten zu antworten.  

Das Kennzeichen von Zeit/Raum ist die Ungleichheit zwischen Zeit und 
Raum. In eurer Raum/Zeit erzeugt die räumliche Orientation von 
Material einen handfesten Rahmen für Illusion. In Zeit/Raum liegt die 
Ungleichheit auf den Schultern der Eigenschaft, die ihr als Zeit kennt. 
Diese Eigenschaft macht Wesen und Erfahrungen in einem relativen 
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Sinne ungreifbar. In eurem Rahmen bewegt sich jedes Partikel oder jede 
Kernschwingung mit einer Geschwindigkeit, die sich aus der Richtung 
der Überlichtgeschwindigkeiten her dem annähert, was ihr die 
Lichtgeschwindigkeit nennt. 

Deswegen ist die Zeit/Raum- oder metaphysische Erfahrung das, was 
sehr fein eingestimmt ist, und dem es, auch wenn es ein Gegenstück von 
Raum/Zeit ist, an seinen greifbaren Eigenschaften fehlt. In diesen 
metaphysischen Ebenen gibt es eine große Menge von dem, was ihr Zeit 
nennt, die dafür verwendet wird, die Neigungen und Lern/Lehren einer 
vorherigen, wie ihr es nennen würdet, Raum/Zeit-Inkarnation zu 
überprüfen und nochmals zu überprüfen. 

Der extrem flüssige Zustand dieser Regionen macht es möglich, dass sehr 
viel durchdrungen wird, das unbedingt absorbiert werden muss, bevor 
der Prozess der Heilung eines Wesens abgeschlossen werden kann. Jedes 
Wesen wird in einem etwas unbeweglichen Zustand untergebracht, ganz 
ähnlich, wie ihr in Raum/Zeit in einem etwas in der Zeit unbeweglichen 
Zustand untergebracht seid. In diesen unbeweglichen Raum wurde das 
Wesen vom Formgeber und höheren Selbst gesetzt, damit es in der 
richtigen Konfiguration sein kann, um das, was es in der Raum/Zeit-
Inkarnation empfangen hat, zu lern/lehren.  

Abhängig von diesem Zeit/Raum-Ort wird es gewisse Helfer geben, die 
im Heilungsprozess assistieren. Der Prozess beinhaltet, die Erfahrung in 
Gänze zu sehen, sie vor dem Hintergrund der totalen Erfahrung des 
Geist/Körper/Seele-Komplexes zu sehen, dem Selbst für alle Fehltritte in 
Bezug auf die verpassten Wegweiser während der Inkarnation zu 
vergeben, und schließlich die sorgfältige Einschätzung der nächsten 
Bedürfnisse nach Lernen. Dies wird vollständig vom höheren Selbst 
ausgeführt, bis ein Wesen sich des Prozesses und der Mittel der 
spirituellen Evolution in Raum/Zeit bewusst wurde, zu welchem 
Zeitpunkt das Wesen bewusst an allen Entscheidungen teilnehmen wird. 

71.7 FRAGESTELLER: Ist der Prozess für diese Heilung in positivem Zeit/Raum 
identisch mit dem Prozess in negativem Zeit/Raum? 

RA: Ich bin Ra. Der Prozess in Raum/Zeit des Vergebens und des 
Akzeptierens ist insofern dem in Zeit/Raum ganz ähnlich, als dass die 
Eigenschaften dieses Prozesses analog sind. Während [der] Raum/Zeit ist 
es jedoch nicht möglich, den Lauf der Dinge über die Inkarnation hinaus 
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festzustellen, sondern nur gegenwärtige Ungleichgewichte zu korrigieren. 
In Zeit/Raum, auf der anderen Seite, ist es nicht möglich, 
unausgeglichene Handlungen zu korrigieren, sondern eher die 
Unausgeglichenheiten wahrzunehmen und so dem Selbst für das, was ist, 
zu vergeben.  

Die Entscheidungen werden dann getroffen, um die 
Möglichkeiten/Wahrscheinlichkeiten des Korrigierens dieser 
Ungleichgewichte in dem, was ihr zukünftige Raum/Zeit-Erfahrungen 
nennt, zu planen. Der Vorteil von Raum/Zeit ist, dass man im Arbeiten 
mit einer winzigen Kerze in [der] Dunkelheit Ungleichgewichte 
korrigieren kann.  

71.8 FRAGESTELLER: Sind die Prozesse der Heilung und Überprüfung für den 
negativen Pfad ähnlich, falls ein Wesen die negative Polarisierung 
gewählt hat?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt.  

71.9 FRAGESTELLER: Sind die Prozesse, über die wir reden, Prozesse, die auf 
vielen Planeten in unserer Milchstraßen-Galaxie stattfinden, oder 
geschehen sie auf allen Planeten, oder welchem Prozentanteil davon? 

RA: Ich bin Ra. Diese Prozesse geschehen auf allen Planeten, die Sub-
Logos wie dir selbst Geburt gegeben haben. Der Prozentteil der 
bewohnten Planeten ist ungefähr 10%. 

71.10 FRAGESTELLER: Welcher Prozentsatz an Sternen hat, grob gesagt, 
planetare Systeme? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist unwichtige Information, aber harmlos. Ungefähr 
32% der Sterne haben Planeten, wie ihr sie kennt, während 6% eine Art 
von sich anhäufendem Material haben, welches in einigen Dichtestufen 
unbewohnbar sein kann. 

71.11 FRAGESTELLER: Gut, dies würde mir sagen, dass ungefähr 3% aller Sterne 
bewohnte Planeten haben, was mir einfach eine, wie soll ich sagen, 
unglaubliche Vorstellung der Zahl von Wesen, die … Ich nehme an, dass 
dieser Prozess der Evolution dann im ganzen bekannten Universum 
Verwendung findet. Stimmt das? 

RA: Ich bin Ra. Diese Oktave des unendlichen Wissens des Einen 
Schöpfers ist wie sie ist, über die Eine Unendliche Schöpfung hinweg, 
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mit Variationen, die von Sub-Logos der, wie ihr es nennt, großen und 
kleinen Galaxien programmiert werden. Diese Variationen sind nicht 
bedeutend, aber können mit verschiedenen Regionen geographischer 
Orte verglichen werden, die verschiedene Wege des Aussprechens des 
gleichen Klangschwingungskomplexes oder Konzepts zur Schau stellen. 

71.12 FRAGESTELLER: Daraus scheint es mir dann so zu sein, dass der Sub-
Logos, wie unsere Sonne, freien Willen nutzt, um eine viele allgemeinere 
Idee der erschaffenen Evolution leicht zu modifizieren, so dass der 
allgemeine Plan der erschaffenen Evolution, der dann über die Eine 
Unendliche Schöpfung hinweg einheitlich zu sein scheint, für diesen 
Prozess der Sub-Logos ist, durch die Dichtestufen zu wachsen und, unter 
der ersten Verzerrung, ihren Weg zurückzufinden zum ursprünglichen 
Gedanken. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt.  

71.13 FRAGESTELLER: Dann ist jedes Wesen auf einem Weg, der zu dem einen 
Bestimmungsort führt. Das ist wie viele, viele Straßen, die durch viele, 
viele Plätze führen, sich aber letztendlich in einem großen Zentrum 
verbinden. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt, aber lässt etwas Tiefe in der 
Beschreibung vermissen. Mehr anwendbar wäre der Gedanke, dass jedes 
Wesen alle Dichtestufen und Unter-Dichtestufen der Oktave in sich 
enthält, so dass die große innerliche Blaupause in jedem Wesen, egal 
wohin seine Entscheidungen es führen, mit allen anderen eins ist. 
Deswegen werden seine Erfahrungen in die Muster der Reise zurück zum 
ursprünglichen Logos fallen. Dies wird durch freien Willen 
bewerkstelligt, aber die Materialien, aus denen eine Wahl getroffen 
werden kann, sind eine Blaupause. 

71.14 FRAGESTELLER: Du hast die Aussage gemacht, dass reine Negativität als 
Schwerkraftbrunnen wirkt, der alles in sich hineinzieht. Ich habe mich 
zunächst gefragt, ob reine Positivität genau den gleichen Effekt hat? 
Könntest du dies bitte beantworten?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Positivität hat einen viel schwächeren 
Effekt aufgrund des starken Elements der Anerkennung von freiem 
Willen in jeglicher Positivität, die sich Reinheit annähert. Auch wenn das 
negativ orientierte Wesen es schwierig finden mag, sich in der Mitte von 

196 

 



Sitzung 71 
 

solch schallender Harmonie zu polarisieren, wird es dies nicht unmöglich 
finden.  

Auf der anderen Seite ist die negative Polarisierung eine, die das Konzept 
des freien Willens von Anderen-Selbsten nicht akzeptiert. In einem 
sozialen Komplex, dessen Negativität sich Reinheit annähert, ist der Sog 
auf Andere-Selbste konstant. Ein positiv orientiertes Wesen würde sich in 
einer solchen Situation für Andere-Selbste wünschen, dass sie über ihren 
freien Willen verfügen, und würde sich deshalb von seiner Fähigkeit, 
seinen freien Willen auszuüben, abgeschnitten vorfinden, denn der freie 
Wille von negativ orientierten Wesen wird durch Unterwerfung gebogen. 

71.15 FRAGESTELLER: Könntest du bitte die Genauigkeit dieser Aussage 
kommentieren? Ich werde allgemein über das Konzept von Magie 
sprechen und es zuerst als die Fähigkeit definieren, absichtlich 
Veränderungen im Bewusstsein zu erzeugen. Ist dies eine akzeptable 
Definition?  

RA: Ich bin Ra. Diese Definition ist insofern akzeptabel, als dass sie dem 
Adepten die Bürde auferlegt, der er tragen soll. Es mag besser durch 
Zurückkommen zu einer früheren Frage, in euren Maßen, verstanden 
werden, innerhalb dieser Sitzung, die mit dem nicht-manifestierten Selbst 
zu tun hat. In Magie arbeitet man mit seinem nicht-manifestierten Selbst 
in Körper, in Geist und in Seele; die Mischung hängt von der Natur der 
Arbeit ab.  

Diese Arbeiten werden durch die Erhöhung der Aktivierung des Indigo-
Strahl-Zentrums unterstützt. Das Indigo-Strahl-Energiezentrum wird, 
wie alle Energiezentren, durch Erfahrung gefüttert, aber wesentlich mehr 
als andere wird es durch das gefüttert, was wir die Disziplinen der 
Persönlichkeit genannt haben. 

71.16 FRAGESTELLER: Ich werde die Aussage machen, dass das Ziel eines 
weißmagischen Rituals es ist, eine Veränderung im Bewusstsein einer 
Gruppe zu erzeugen. Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Nicht notwendigerweise. Es ist für das, was du als weiße 
Magie bezeichnest, möglich, nur das Selbst oder den Platz des Arbeitens 
zu verändern. Dies wird in dem Wissen getan, dass dem Selbst in 
Polarisierung zu Liebe und Licht zu helfen der planetaren Schwingung zu 
helfen ist. 
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71.17 FRAGESTELLER: Die Veränderung im Bewusstsein sollte zu einer größeren 

Verzerrung zu Dienst an Anderen führen, zu Einheit mit allem und 
zu [einem] Erkennen, um zu dienen. Ist das richtig oder gibt es 
irgendwelche anderen erwünschten Resultate? 

RA: Ich bin Ra. Dies sind empfehlenswerte Ausdrücke. Das Herz von 
weißer Magie ist die Erfahrung der Freude der Vereinigung mit dem 
Schöpfer. Diese Freude wird im Laufe der Lebenserfahrung des positiven 
Adepten notwendigerweise ihre Strahlen aussenden. Aus diesem Grund 
ist sexuelle Magie nicht nur auf negativ orientierte polarisierende 
Adepten begrenzt, sondern hat, wenn sehr sorgsam verwendet, ihren 
Platz in hoher Magie, da sie, wenn richtig verfolgt, Körper, Geist und 
Seele mit dem Einen Unendlichen Schöpfer vereint.  

Jegliche Absicht, die du formulieren magst, sollte, schlagen wir vor, diese 
fundamentale Vereinigung mit dem Einen Unendlichen Schöpfer in 
Betracht zu ziehen, denn diese Vereinigung wird notwendigerweise zu 
Dienst an Anderen führen. 

71.18 FRAGESTELLER: Es gibt, würde ich sagen, gewisse Regeln der weißen 
Magie. Ich werde die wenigen, die ich schriftlich habe, vorlesen, und ich 
würde dich bitten, die philosophische Grundlage oder Argumentation 
dahinter zu kommentieren und alle wichtigen zu dieser Liste 
hinzuzufügen, die ich nicht erwähnt habe. Erstens, ein spezieller Platz des 
Arbeitens, vorzugsweise vom Ausübenden selbst konstruiert; zweitens, ein 
Signal oder Schlüssel wie ein Klang, um die magische Persönlichkeit zu 
herbeizurufen; drittens, spezielle Kleidung, die nur für diese Arbeiten 
getragen wird; viertens, eine bestimme Zeit des Tages; fünftens, eine 
Reihe von Klangschwingungskomplexen, die dafür gedacht sind, die 
erwünschte mentale Verzerrung zu erzeugen; sechstens, ein Anliegen der 
Gruppe für jede Sitzung. Könntest du diese Liste bitte kommentieren? 

RA: Ich bin Ra. Diese Liste zu kommentieren bedeutet, die Mechanik zu 
spielen, die die Instrumente des Orchesters sieht und anpasst und die 
Instrumente stimmt. Du wirst bemerken, dass dies mechanische Details 
sind. Die Kunst liegt nicht hierin.  

Der am wenigsten wichtige Punkt ist das, was du die Tageszeit nennst. 
Dies ist in jenen Erfahrungsnexus wichtig, in denen die Wesen ohne 
bewusste Kontrolle über die Suche nach der metaphysischen Erfahrung 
suchen. Die Wiederholung von Arbeiten gibt der Suche Struktur. In 
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dieser speziellen Gruppe steht die Struktur ohne den zwingenden Bedarf 
nach Gleichheit der Arbeitszeiten zur Verfügung. Wir können anmerken, 
dass diese Regelmäßigkeit immer hilfreich ist. 

71.19 FRAGESTELLER: Du sagtest in einer früheren Sitzung, dass Ra für einige 
Zeit suchte, um eine Gruppe wie diese zu finden. Ich würde annehmen, 
dass diese Suche für den Zweck war, das Gesetz des Einen zu 
kommunizieren. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise richtig. Wir wünschten, wie wir gesagt 
haben, auch, zu versuchen Verzerrungen dieses Gesetzes 
wiedergutzumachen, die durch unsere naiven Handlungen in eurer 
Vergangenheit in Bewegung gesetzt wurden. 

71.20 FRAGESTELLER: Kannst du mir sagen, ob wir das notwendige Material zu 
diesem Punkt besprochen haben, um, falls publiziert, die naiven 
Handlungen ausreichend wiedergutzumachen? 

RA: Ich bin Ra. Wir beabsichtigen keine Respektlosigkeit für deinen 
Dienst, aber wir erwarten keine volle Wiedergutmachung für diese 
Verzerrungen. Wir können jedoch unsere Gedanken in diesem Versuch 
anbieten. Der Versuch ist viel wichtiger für uns als die Vollständigkeit 
des Resultats. Die Natur eurer Sprache ist so, dass, was verzerrt ist, nicht, 
zu unserem Wissen, voll entzerrt werden kann, sondern nur etwas 
erleuchtet. 

71.21 FRAGESTELLER: Wenn du sagst, du suchtest nach dieser Gruppe, was 
meinst? Wie hast du gesucht? Ich stelle diese Frage, um die Illusion von 
Zeit und Raum besser zu verstehen. 

RA: Ich bin Ra. Betrachte den Prozess von einem, der den Spektrograf 
einiger komplexer Elemente sieht. Es ist ein komplexes Farbmuster, lasst 
uns für die Einfachheit der Beschreibung sagen. Wir von Ra kannten die 
für Kommunikation benötigten Elemente, die irgendeine Chance hatten, 
zu bestehen. Wir verglichen unseren Farbsplitter mit vielen Individuen 
und Gruppen über eine lange Spanne eurer Zeit. Euer Spektrograf passt 
zu unserem Muster.  

In Antwort auf deinen Wunsch, die Beziehung zwischen Raum/Zeit und 
Zeit/Raum zu sehen, mögen wir sagen, dass wir diese Suche in 
Zeit/Raum ausgeführt haben, denn in dieser Illusion mag man recht 
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schnell Wesen als Schwingungskomplexe und Gruppen als Harmonien 
innerhalb von Schwingungskomplexen sehen. 

71.22 FRAGESTELLER: Ich sehe das wichtigste Produkt dieser Kommunikation 
darin, ein Vehikel zur teilweisen Erleuchtung zu sein, für jene jetzt 
Inkarnierten, die sich ihres Teils in ihrem eigenen evolutionären Prozess 
bewusst geworden sind. Liege ich mit dieser Annahme richtig? 

RA: Ich bin Ra. Du liegst richtig. Mögen wir anmerken, dass dies das Ziel 
aller Werkzeuge und Erfahrungen ist, mit denen Wesen in Kontakt 
kommen können, und nicht nur ein Merkmal von Ra oder dieses 
Kontaktes ist.  

Wir finden, dass dieses Instrument vernachlässigt hat, sein Selbst 
weiterhin an die Notwendigkeit zu erinnern, einen Teil der Energie als 
Reserve zurückzuhalten. Dies wird als ein Teil des inneren Programms, 
das wiedereingesetzt werden soll, empfohlen, da es die Zahl der Arbeiten, 
die wir haben können, verlängert. Dies ist akzeptabel für uns. Die 
übertragene Energie ist sehr, sehr niedrig. Wir müssen euch in Kürze 
verlassen. Gibt es eine kurze Frage zu diesem Zeitpunkt? 

71.23 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um den 
Kontakt zu verbessern oder um es für das Instrument angenehmer zu 
machen? 

RA: Ich bin Ra. Ihr seid gewissenhaft. Bleibt höchst akribisch über die 
Anordnungen und das Zubehör. Wir danken euch. Ich bin Ra. Ich 
verlasse euch in der Liebe und im prächtigen Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Geht fort, deshalb, und erfreut euch in der Kraft 
und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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Sitzung 72 
14. Oktober 1981 

72.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

72.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir zuerst eine Einschätzung des Zustands 
des Instrumentes geben, bitte? 

RA: Ich bin Ra. Die körperlichen Energieverzerrungen dieses Instruments 
sind wie zuvor beschrieben. Das Vitalenergie-Niveau wurde etwas von 
normalen Niveaus verzerrt, etwas nach unten, aufgrund der Verzerrung 
in der Geistkomplex-Aktivität dieses Instruments, dass es für die, sagen 
wir, Schwierigkeiten im Erreichen der passenden Konfiguration für 
diesen Kontakt verantwortlich war.  

72.2 FRAGESTELLER: Hatte das Bannungsritual, das wir ausgeführt haben, 
irgendeine Wirkung in Bezug auf die Reinigung des Arbeitsplatzes und 
das Durchsuchen nach Einflüssen, die wir nicht wünschen?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist sehr richtig. 

72.3 FRAGESTELLER: Kannst du mir sagen, was ich tun kann, um die 
Wirksamkeit dieses Rituals zu verbessern. 

RA: Ich bin Ra. Nein. 

72.4 FRAGESTELLER: Kannst du mir erklären, was der Grund dafür war, dass 
das Instrument während der letzten zwei Meditationen vor dieser hier in 
einen Zustand der Bewusstlosigkeit kam, so dass wir abbrachen? 

RA: Ich bin Ra. Wir können. 

72.5 FRAGESTELLER: Würdest du es bitte erklären? 

RA: Ich bin Ra. Das Wesen, das dieses Instrument von der Orion-
Gruppe grüßt, versuchte zuerst zu verursachen, dass der 
Geist/Körper/Seele-Komplex, den ihr auch Seele nennen könnt, den 
körperlichen Komplex des gelben Strahls verlässt, in dem getäuschten 
Glauben, dass es sich für den Ra-Kontakt vorbereiten würde. Ihr seid mit 
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dieser Taktik und ihren Konsequenzen vertraut. Beim Spüren dieses 
Grußes hat das Instrument, ohne eine Pause, nach der Erdung innerhalb 
des physischen Komplexes gerufen, indem es darum gebeten hat, dass die 
Hand gehalten wird. Deswegen wurde das größte Ziel des Orion-Wesen 
nicht erreicht. Es entdeckte jedoch, dass jene, die anwesend waren, nicht 
in der Lage waren, zwischen Bewusstlosigkeit mit intaktem 
Geist/Körper/Seele-Komplex und dem Trance-Zustand, in dem der 
Geist/Körper/Seele-Komplex nicht anwesend ist, zu unterscheiden.  

Deswegen wendete es den Gruß, der das Schwindelgefühl erzeugt, in 
vollem Ausmaß an und verursachte in diesem Instrument in Meditation 
ohne Schutz einfach Bewusstlosigkeit wie in dem, was ihr Ohnmacht 
oder Vertigo nennt. Das Orion-Wesen nutzte diese Taktik konsequent, 
um den Ra-Kontakt davon abzuhalten, die Gelegenheit zu bekommen, 
hergestellt zu werden.  

72.6 FRAGESTELLER: Das Instrument hat eine Operation an ihrer Hand für 
nächsten Monat geplant. Wenn eine allgemeine Anästhesie verwendet 
wird, um den unbewussten Zustand zu erzeugen, wird dies oder 
irgendein anderer Parameter der Operation irgendwelche Einfälle durch 
die Orion-Wesen erlauben?  

RA: Dies ist extrem unwahrscheinlich aufgrund der Notwendigkeit der 
Absicht des Geist/Körper/Seele-Komplexes, wenn es den physischen 
Komplex des gelben Strahls verlässt, um dem Schöpfer in der speziellsten 
Weise zu dienen. Die Einstellung von jemandem, der sich einer solchen 
Erfahrung annähert, wie du beschreibst, würde sich dem unbewussten 
Zustand nicht mit einer solchen Einstellung annähern.  

72.7 FRAGESTELLER: Hier haben wir, glaube ich, ein sehr wichtiges Prinzip in 
Bezug auf das Gesetz des Einen. Du sagtest, dass die Einstellung des 
Individuums von überragender Wichtigkeit ist, damit das Orion-Wesen 
seine Wirkung entfalten kann. Könntest du bitte erklären, wie dieser 
Mechanismus in Bezug auf das Gesetz des Einen funktioniert und warum 
die Einstellung des Wesens von überragender Wichtigkeit ist, und warum 
dies Handlungen durch das Orion-Wesen erlaubt?  

RA: Ich bin Ra. Das Gesetz der Verwirrung oder Freier Wille ist absolut 
überragend in den Arbeiten der unendlichen Schöpfung. Das, was 
intendiert wird, hat so viel Intensität der Anziehung auf das polare 
Gegenteil wie die Intensität der Intention oder des Wunsches.  
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Deswegen erfahren jene, deren Wünsche oberflächlich oder 
vorübergehend sind, nur vergängliche Konfigurationen dessen, was der 
magische Umstand genannt werden könnte. Es gibt einen Wendepunkt, 
einen Drehpunkt, der schwingt, wenn ein Geist/Körper/Seele-Komplex 
seinen Willen auf Dienst einstimmt. Falls dieser Wille und Wunsch für 
Dienst an Anderen ist, wird die entsprechende Polarität aktiviert werden. 
Im Fall dieser Gruppe gibt es drei Willen, die als einer agieren, mit dem 
Instrument in der, sagen wir, zentralen Position der Treue zu Dienst. 
Dies ist wie es für das Gleichgewicht der Arbeit und der Kontinuität des 
Kontakts sein muss. Unser Schwingungskomplex ist ebenfalls eins-
gerichtet in diesen Arbeiten, und unser Wille zu dienen ist ebenfalls von 
einigem Grad an Reinheit. Dies hat die Anziehung des polaren 
Gegenteils erzeugt, die ihr erlebt.  

Wir mögen anmerken, dass eine solche Konfiguration von freiem Willen, 
eins-gerichtet in Dienst an Anderen, auch das Potenzial hat, eine große 
Masse Lichtstärke aufzurufen. Diese positive Lichtstärke arbeitet jedoch 
auch unter freiem Willen und muss angerufen werden. Wir könnten 
nicht dazu sprechen und sollen euch nicht führen, denn die Natur dieses 
Kontaktes ist so, dass die Reinheit eures Willens, über alle Dinge, 
gewahrt bleiben muss. So windet ihr euren Weg durch Erfahrungen und 
entdeckt die Neigungen, die hilfreich sein mögen.  

72.8 FRAGESTELLER: Die negativ orientierten Wesen, die uns und andere auf 
diesem Planeten kontaktieren, werden durch die erste Verzerrung 
eingeschränkt. Sie wurden offensichtlich durch das Bannungsritual 
zurückgehalten, das wir gerade ausgeführt haben. Könntest du 
beschreiben, in Bezug auf freien Willen, wie sie sich selbst beschränken, 
um innerhalb der ersten Verzerrung zu arbeiten und wie das 
Bannungsritual selbst funktioniert? 

RA: Diese Frage hat mehrere Teile. Erstens, jene der negativen Polarität 
arbeiten nicht mit Respekt des freien Willens, außer wenn es nötig ist. Sie 
rufen sich selbst und werden übertreten, wann immer sie es für möglich 
empfinden.  

Zweitens, sie sind durch das große Gesetz der Verwirrung insofern 
begrenzt, als dass sie, zum größten Teil, diese planetare Sphäre des 
Einflusses nicht betreten können und die Fenster von Zeit/Raum-
Verzerrung nur soweit nutzen zu können, wie es etwas Rufen gibt, um 
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das positive Rufen auszugleichen. Wenn sie einmal hier sind, ist ihr 
Wunsch Eroberung. 

Drittens, im Fall der permanenten Entfernung dieses Instruments aus 
dieser Raum/Zeit ist es nötig, dem Instrument zu erlauben, seinen 
Körperkomplex des gelben Strahls aus seinem freien Willen heraus zu 
verlassen. Deswegen wurde Trickserei versucht. 

Die Verwendung der Lichtformen, die generiert werden, ist so, dass sie 
solche Wesen eine Wand entdecken lässt, durch die sie nicht hindurch 
kommen. Dies liegt an den Energiekomplexen der Lichtwesen und 
Aspekten des Einen Unendlichen Schöpfers, die in dem Gebäude der 
Lichtmauer auf- und hervorgerufen werden. 

72.9 FRAGESTELLER: Alles, was wir hinsichtlich dieses Kontaktes erleben, 
unsere Verzerrung zu Wissen, um zu dienen, die Verzerrung des Orion-
Wesens zum Versuch, die Wirksamkeit dieses Dienstes abzuschwächen, 
all dies ist ein Resultat der ersten Verzerrung, so wie ich es sehe, indem es 
eine total freie Atmosphäre für den Schöpfer erzeugt, um durch das 
Zwischenspiel Seiner Teile, einer in Bezug zu einem anderen, mehr über 
Sich selbst zu erfahren. Ist meine Sicht richtig hinsichtlich dessen, was ich 
gerade gesagt habe? 

RA: Ich bin Ra. Ja. 

72.10 FRAGESTELLER: In der letzten Sitzung erwähntest du, dass falls das 
Instrument etwas von der gestiegenen Vitalenergie, die sie jetzt erfährt, 
für körperliche Aktivität nutzen würde, dann würde sie eine „teure Maut“ 
bezahlen. Könntest du mir die Natur dieser teuren Maut erklären und 
warum sie sie erleben würde?  

RA: Ich bin Ra. Das physische Energieniveau ist ein Maß der Menge an 
zur Verfügung stehender Energie des Körperkomplexes eines 
Geist/Körper/Seele-Komplexes. Das Vitalenergie-Maß ist eines, das die 
Menge an Energie des Wesens des Geist/Körper/Seele-Komplexes 
ausdrückt.  

Dieses Wesen hat große Verzerrungen in Richtung der Geistkomplex-
Aktivität, Seelenkomplex-Aktivität und der großen Leitung zum 
Schöpfer, dem Willen. Deswegen ist die Vitalenergie, selbst in der 
Abwesenheit jeglicher messbarer physischer Reserve, recht substanziell. 
Die Verwendung der Energie des Willens, Geistes und der Seele für die 
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Dinge des Körperkomplexes erzeugen eine weitaus größere Verzerrung 
der Vitalenergie als es die Verwendung dieser Energie für jene Dinge, die 
im tiefsten Verlangen und Willen des Geist/Körper/Seele-Komplexes ist. 
In diesem Wesen ist dieses Verlangen zu Dienst zum Schöpfer. Dieses 
Wesen sieht allen Dienst als Dienst zum Schöpfer und dies ist, warum 
wir die Unterstützungsgruppe und das Instrument in dieser Hinsicht 
gewarnt haben. Alle Dienste sind nicht gleich in Tiefe der Verzerrung. 
Die Übernutzung dieser Vitalenergie ist, um buchstäblich zu sein, die 
schnelle Entfernung von Lebenskraft.  

72.11 FRAGESTELLER: Du erwähntest, dass die große Menge Licht zur 
Verfügung steht. Könnte ich, oder diese Gruppe, es mit dem richtigen 
Ritual nutzen, um die Vitalenergie des Instruments wieder aufzuladen? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist richtig. Wir warnen jedoch vor jeglichem 
Arbeiten, das irgendeine Persönlichkeit erhöht; es ist stattdessen besser, 
penibel in eurer Arbeit zu sein. 

72.12 FRAGESTELLER: Könntest du erklären, was du mit „irgendeine 
Persönlichkeit erhöhen“ meinst? 

RA: Ich bin Ra. Einblicke können wir gewähren. Erklärung ist 
Übertretung. Wir können dich nur bitten, dass du realisierst, dass alle 
Eins sind. 

72.13 FRAGESTELLER: Wir haben „Shin“ in das Bannungsritual „Yod Heh Vau 
Heh“ aufgenommen, um daraus „Yod Heh Shin Vau Heh“ zu machen. 
Ist das hilfreich? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist hilfreich, vor allem für das Instrument, dessen 
Verzerrungen stark in Übereinstimmung mit diesem 
Klangschwingungskomplex schwingen. 

72.14 FRAGESTELLER: Wir werden in der Zukunft Gruppenmeditationen wie 
unsere Sonntagabend-Meditationen haben. Ich bin besorgt über … den 
Schutz des Instruments, falls sie wieder zu einem Kanal in 
diesen [Meditationen] wird. Gibt es eine optimale Zeit oder beschränkte 
Menge an Zeit, damit das Bannungsritual wirksam ist, oder würde, wenn 
wir fortgesetzt, täglich, den Platz des Arbeitens, den wir für die 
Sonntagabend-Meditation nutzen, mit dem Bannungsritual reinigen, sich 
dies für lange Zeiträume übertragen, oder muss das Ritual direkt vor der 
Meditation ausgeführt werden?  
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RA: Ich bin Ra. Deine vorherige Aussage nähert sich eher Korrektheit. 

72.15 FRAGESTELLER: Gibt es die Gefahr in den Sonntagabend-
Meditationen [mit den] Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen, dass das 
Instrument vom Orion-Wesen weggeführt wird? 

RA: Ich bin Ra. Die Gelegenheiten für das Orion-Wesen hängen völlig 
vom Zustand der Bewusstheit und Bereitschaft des Instruments ab. Wir 
würden vorschlagen, dass dieses Instrument noch zu sehr Anfänger ist, 
um sich selbst für Fragen zu öffnen, da dies das Format ist, das Ra 
verwendet. Sowie dieses Instrument an Bewusstheit wächst, mag diese 
Vorsichtsmaßnahme unnötig werden.  

72.16 FRAGESTELLER: Ist es möglich, das Instrument mit sexuellen 
Energieübertragungen übermäßig energetisch aufzuladen? 

RA: Ich bin Ra. Nein. 

72.17 FRAGESTELLER: Warum gibt es keinen Schutz am Boden oder Grund des 
Bannungsrituals, und sollte es einen geben? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieses Arbeitsgangs sein.  

Die Entwicklung des psychischen Grußes ist nur durch die 
Energiezentren möglich, beginnend von einer Station, die ihr als 
innerhalb des violetten Strahls bezeichnen könnt, um sich durch das 
Energiezentrum des Adepten zu bewegen und von dort aus zum 
Gelegenheitsziel. Abhängig von der Schwingungsnatur und dem Zweck 
des Grußes, sei er negativ oder positiv, wird das Wesen auf die 
gewünschte Weise energetisch aufgeladen oder blockiert.  

Wir von Ra nähern uns diesem Instrument in einem Schmalband-
Kontakt durch violetten Strahl an. Andere könnten durch diesen Strahl 
zu jedem Energiezentrum hinunter durchstechen. Wir machen, zum 
Beispiel, starken Gebrauch vom Energiezentrum des blauen Strahls des 
Instruments, wenn wir versuchen, unsere Verzerrung/Erkenntnis des 
Gesetzes des Einen zu kommunizieren. 

Das Wesen von Orion durchsticht den gleichen violetten Strahl und 
bewegt sich zu zwei Plätzen, um die meisten seiner nicht-physischen 
Gelegenheiten zu versuchen. Es aktiviert das grüner-Strahl-Zentrum, 
während es das Indigo-Strahl-Zentrum weiterhin blockiert. Diese 
Kombination erzeugt Verwirrung im Instrument und daraus folgende 
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Überaktivität in unklugen Verhältnissen in Körperkomplex-Arbeiten. Es 
sucht einfach die Verzerrungen aus, die vor-inkarnativ programmiert und 
in inkarnativem Zustand entwickelt wurden. 

Die Energien des Lebens selbst, die der Eine Unendliche Schöpfer sind, 
fließen vom Südpol des Körpers, wenn er in seiner magnetischen Form 
gesehen wird. Deswegen kann nur der Schöpfer, durch die Füße, die 
Energiehülle des Körpers wirksam betreten. Die Wirkungen des Adepten 
sind jene aus der oberen Richtung und so ist das Bauen der Lichtmauer 
recht glückverheißend.  

Dürfen wir fragen, ob es irgendwelche kürzeren Fragen zu dieser Zeit 
gibt? 

72.18 FRAGESTELLER: Ich würde nur fragen, ob es irgendetwas gibt, das wir tun 
können, um es für das Instrument angenehmer zu machen, oder um den 
Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument hat eine erhöhte Verzerrung in der 
Region des Nackens. Einige Aufmerksamkeit hier könnte größeres 
Wohlbefinden bieten. Alles ist gut, meine Freunde. Die Nachsicht und 
Geduld, die von Ra beobachtet werden, sind lobenswert. Fahrt mit dieser 
Pingeligkeit in Zweck und Sorgfalt fort, damit die richtigen 
Konfigurationen für Kontakt und unsere Kontinuität des Kontaktes 
weiterhin möglich sein werden. Dies ist akzeptabel für uns.  

Ich bin Ra. Ich verlasse euch, meine Freunde, jubelnd in der Liebe und 
im Licht des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht fort, denn, und erfreut 
euch in der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. 
Adonai. 
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Sitzung 73 
21. Oktober 1981 

73.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

73.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir bitte eine Einschätzung des Zustandes 
des Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Er ist so wie zuvor gesagt, mit der Ausnahme des 
Vitalenergie-Niveaus, welches näher zu dem hin verzerrt ist, was für 
dieses Wesen normal ist. 

73.2 FRAGESTELLER: War das Bannungsritual, das wir ausgeführt haben, 
hilfreich für diesen Kontakt? 

RA: Ich bin Ra. Das beschriebene Ritual hat mit jedem Arbeiten darin 
zugenommen, die Reinheit wirksam zu machen, die nicht nur für den 
Ra-Kontakt benötigt wird, sondern für jegliche Arbeiten des Adepten.  

73.3 FRAGESTELLER: Vielen Dank. Wir würden Ra an dieser Stelle gerne für 
die Möglichkeit danken, für jene in dieser Sphäre von Dienst zu sein, die 
die Informationen, die wir erarbeiten, nützlich finden.  

Du hast festgestellt, dass der freie Wille, eins-gerichtet im Dienst an 
Anderen, das Potenzial besitzt, eine große Masse von Lichtstärke 
aufzurufen. Ich nehme an, dass dasselbe genauso für die Dienst-am-
Selbst-Polarität gilt. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt, außer unterschwellig so. In An- und 
Hervorrufung dessen, was als negative Wesen oder Eigenschaften 
bezeichnet werden kann, alarmiert der Ausdruck die positiv orientierte 
Entsprechung. Jene jedoch auf dem Dienst-an-Anderen-Pfad warten 
darauf, gerufen zu werden und können nur Liebe senden. 

73.4 FRAGESTELLER: Worauf ich hinaus wollte war, dass diese Alarmierung der 
Lichtstärke, wie ich sie sehe, ein Prozess ist, der, wie du sagst, vollständig 
eine Funktion von freiem Willen sein muss, und so wie der Wunsch und 
Wille und die Reinheit des Wunsches des Adepten oder Operators sich 
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erhöhen, so erhöht sich die Anrufung der Lichtstärke. Ist dieser Teil 
davon der gleiche für sowohl positive als auch negative Potenziale und ist 
meine Aussage korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Um Verwirrung zu vermeiden, werden wir einfach zur 
Klarheit deine korrekte Annahme wiederholen.  

Jene, die auf dem Dienst-an-Anderen-Pfad sind, können die Lichtstärke 
in direkter Proportion zur Stärke und Reinheit ihres Willens, zu dienen, 
anrufen. Jene auf dem Dienst-am-Selbst-Pfad können die dunkle Stärke 
in direkter Proportion zur Stärke und Reinheit ihres Willens. zu dienen, 
anrufen. 

73.5 FRAGESTELLER: Ich werde zweifellos viele Fehler in meinen Aussagen 
heute machen, denn was ich zu tun versuche ist zu raten, wie dies 
funktioniert und lasse mich durch dich korrigieren.  

In Betrachtung der Übung der Mittleren Säule dachte ich, dass sie 
insofern falsch ist, als dass der Adept das Licht sieht oder visualisiert, wie 
es sich vom Kronenchakra hinunter zu den Füßen bewegt. Ra hat erklärt, 
dass der Schöpfer von den Füßen aus eintritt und sich nach oben bewegt, 
und dass dieses spiralförmig drehende Licht von den Füßen her eintritt 
und sich nach oben bewegt. Es scheint mir so, dass ein Adept, der 
Lichtstärke anruft, sie in der Visualisierung ihrer Verwendung von der 
Richtung der Füße aus eintretend visualisieren würde, zuerst das rote 
Energiezentrum energetisch aufladend, um sich [dann] auf diese Weise 
durch die Energiezentren aufwärts zu bewegen. Ist das korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Nein.  

73.6 FRAGESTELLER: Könntest du mir erklären, was falsch ist in meiner 
Aussage?  

RA: Ich bin Ra. Ja.  

73.7 FRAGESTELLER: Würdest du es bitte tun? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt zwei Konzepte, mit denen du hier zu tun hast. 
Das erste der große Weg der Entwicklung des Lichts in mikrokosmischer 
Geist/Körper/Seele. Es wird angenommen, dass ein Adept seine 
Energiezentren reibungslos und auf eine ausgeglichene Weise zu seinem 
besten Bemühen vor einem magischen Arbeiten funktionieren haben 
wird. Alle magischen Arbeiten basieren auf Hervorrufung und/oder 
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Anrufung. Die erste Anrufung jeglicher magischer Arbeit ist diese 
Anrufung der magischen Persönlichkeit, da ihr vertraut seid mit diesem 
Begriff. In der Arbeit, von der du sprichst, ist die erste Station das 
Beginnen der Anrufung dieser magischen Persönlichkeit, die durch die 
Bewegung angerufen wird, etwas anzulegen. Da ihr kein Kleidungsstück 
oder Talisman habt, ist die Geste, die du gemacht hast, angemessen.  

Die zweite Station ist das Hervorrufen des großen Kreuzes des Lebens. 
Dies ist eine Erweiterung der magischen Persönlichkeit, um der Schöpfer 
zu werden. Wiederum werden alle Anrufungen und Hervorrufungen 
durch das violette Energiezentrum angezogen. Dies mag dann zu 
jeglichen Energiezentren gezogen werden, deren Verwendung gewünscht 
wird.  

73.8 FRAGESTELLER: Wirst du dann über den Unterschied zwischen dem 
spiralierenden Licht, das durch die Füße eintritt und dem Licht, das 
durch das Kronenchakra angerufen wird, sprechen?  

RA: Ich bin Ra. Die Wirkung des aufwärts spiralierenden Lichts, das 
durch den Willen, das innere Licht des Einen Unendlichen Schöpfers zu 
treffen, angezogen wird, kann mit dem Schlagen des Herzens und der 
Bewegung der Muskeln, die die Lungen umgeben und all die anderen 
Funktionen des parasympathischen Nervensystems verglichen werden. 
Das Rufen des Adepten kann mit jenen Nerven- und Muskelaktionen 
verglichen werden, über die der Geist/Körper/Seele-Komplex bewusste 
Kontrolle hat. 

73.9 FRAGESTELLER: Früher erklärtest du – ich glaube, dass das stimmt – dass 
dort, wo die zwei Richtungen sich treffen, man eine Messung hat, lass 
uns sagen, der Entwicklung eines jeden bestimmten Geist/Körper/Seele-
Komplexes. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

73.10 FRAGESTELLER: Im Anrufen des alarmierten Lichts würde es mir so dann 
scheinen, dass die Visualisierung der Anrufung abhängig davon wäre, was 
die Verwendung des Lichtes sein sollte. Die Verwendung könnte für 
Heilung sein, könnte für Kommunikation sein oder sie könnte für die 
allgemeine Wahrnehmung, könnte man sagen, der Schöpfung und des 
Schöpfers sein. Würdest du bitte über diesen Vorgang sprechen und 
meiner Korrektheit im Treffen dieser Aussage.  
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RA: Ich bin Ra. Wir werden einige Gedanken anbieten, auch wenn es 
zweifelhaft ist, dass wir dieses Thema ausschöpfen können. Jede 
Visualisierung, unabhängig vom Gesichtspunkt der Arbeit, beginnt mit 
Arbeit innerhalb des Indigo-Strahls. Wie ihr euch bewusst sein mögt, 
wirkt das Ritual, das ihr begonnen habt, vollständig innerhalb des 
Indigo-Strahls. Dies ist gut, denn er ist das Gateway. Von diesem 
beginnenden Licht mag nach Kommunikation und nach Heilung 
angerufen werden.  

Ihr mögt bemerken, dass in dem Ritual, das wir euch anboten, um die 
Ra-Arbeiten richtig zu beginnen, der erste Fokus auf dem Schöpfer liegt. 
Wir könnten weiter einen Punkt anmerken, der sowohl subtil als auch 
von etwas Interesse ist. Das aufwärts spiralierende Licht, durch den 
Willen in seinem Pfad entwickelt und letztendlich einen hohen Platz der 
Paarung mit dem innerlichen Feuer des Einen Schöpfers erreichend, ist 
nur Vorbereitung auf die Arbeit mit Geist/Körper/Seele, die vom 
Adepten ausgeführt werden kann. Es entsteht eine gewisse Kristallisation 
der Energiezentren, die während jedes Arbeitens verwendet werden, so 
dass der Magier das wird, wonach er strebt.  

Noch wichtiger ist, dass das Zeit/Raum-Geist/Körper/Seele-Gegenstück, 
das als die magische Persönlichkeit hervorgerufen wird, seine einzige 
Gelegenheit hat, schnell von der Erfahrung katalytischer Handlung zu 
gewinnen, die dritte-Dichte Raum/Zeit-Geist/Körper/Seele zur 
Verfügung steht. Deshalb hilft der Adept dem Schöpfer sehr, indem er 
größeren Katalyst einem größeren Teil der Schöpfung anbietet, der als 
die Geist/Körper/Seele-Totalität eines Wesens identifiziert wird. 

73.11 FRAGESTELLER: Wunsch und Wille sind die Schlüsselfaktoren in diesem 
Prozess. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Wir würden eine Eigenschaft hinzufügen. In der 
magischen Persönlichkeit sind Wunsch, Wille und Polarität die Schlüssel. 

73.12 FRAGESTELLER: Ich würde dann annehmen, dass die vielen sogenannten 
Prediger, die wir momentan in unserer Gesellschaft haben, dass viele 
großen Wunsch und sehr großen Willen und möglicherweise große 
Polarität haben. Aber es scheint mir so, dass es in einigen Fällen einen 
Mangel an Information oder Bewusstheit gibt, der ein weniger als 
effektives Arbeiten im magischen Sinne erzeugt. Liege ich richtig mit 
dieser Analyse?  
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RA: Ich bin Ra. Du hast teilweise recht. Im Untersuchen der Polarität 
einer Dienst-an-Anderen-Tätigkeit muss der freie Wille als überragend 
angesehen werden. Jene Wesen, von denen du sprichst, versuchen 
positive Gefühle im Bewusstsein zu erzeugen, während sie freien Willen 
verkürzen. Dies erzeugt Blockaden in der magischen Natur der Tätigkeit, 
außer in jenen Fällen, in denen ein Wesen sich frei dazu entscheidet, das 
Arbeiten des Predigers zu akzeptieren, wie du es genannt hast. 

73.13 FRAGESTELLER: Wie war die Orientierung in Bezug auf diese Art von 
Kommunikation von demjenigen, der als Jesus von Nazareth bekannt ist? 

RA: Ich bin Ra. Du magst [über] einige der Arbeiten dieses Wesens 
gelesen haben. Es bot sich selbst jenen Geist/Körper/Seele-Komplexen als 
Lehrer an, die sich versammelten um zu hören, und selbst dann sprach er 
durch einen Schleier, um Raum für jene zu lassen, die nicht hören 
wollten. Wenn dieses Wesen gebeten wurde, zu heilen, tat es dies oftmals 
so und beendete die Arbeit immer mit zwei Mahnungen: Erstens, dass 
das geheilte Wesen durch seinen Glauben geheilt wurde, sprich seiner 
Fähigkeit, Veränderungen durch den violetten Strahl in das Gateway von 
intelligenter Energie zuzulassen und zu akzeptieren; zweitens, sagte er 
immer: „Erzähle es niemanden.“ Dies sind die Werke, die maximale 
Qualität des freien Willens versuchen, während sie Treue zur positiven 
Reinheit des Arbeitens aufrechterhalten.  

73.14 FRAGESTELLER: Eine Beobachtung des Arbeitens selbst durch ein anderes 
Wesen scheint mir insofern eine teilweise Verkürzung des freien Willens 
zu sein, als dass ein scheinbar magisches Ereignis als Resultat des 
Arbeitens eines Adepten stattgefunden hat. Dies könnte auf jedes 
Phänomen erweitert werden, das anders ist als das normalerweise 
Akzeptable. Könntest du über diesen Widerspruch sprechen, der sofort 
das Problem von jedem ist, der Heilung ausführt?  

RA: Ich bin Ra. Wir sind demütige Boten des Gesetzes des Einen. Für 
uns gibt es keine Widersprüche. Die Arbeiten, die magisch scheinen und 
deshalb scheinbar freien Willen übertreten, werden dies in sich selbst 
nicht tun, denn die Wahrnehmungsverzerrungen sind so häufig wie die 
Zeugen, und jeder Zeuge sieht, was er sehen möchte. Übertretung von 
freiem Willen geschieht in diesen Umständen nur, falls das Wesen, das 
diese Arbeiten ausführt, die Autorschaft dieses Ereignisses seinem Selbst 
oder seinen eigenen Fähigkeiten zuschreibt. Jene, die feststellen, dass kein 
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Arbeiten von ihnen kommt, sondern lediglich durch sie, übertreten freien 
Willen.  

*Ra wollte sagen „übertreten freien Willen nicht“. Siehe nächste Frage 
und Antwort.  

73.15 FRAGESTELLER: Du sagtest, dass falls das Wesen sagt, dass kein Arbeiten 
von ihm kommt, sondern lediglich durch das Wesen, dass es dann 
auch [freien Willen] übertritt. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist inkorrekt. Wir sagten, dass es in diesem Fall 
keine Übertretung ist. 

73.16 FRAGESTELLER: Derjenige, der als Jesus bekannt ist, sammelte zwölf 
Schüler [um sich]. Was war seine Absicht dabei, diese Jünger mit sich zu 
haben? 

RA: Ich bin Ra. Was ist der Zweck von Lehr/Lernen, wenn es keine 
Lern/Lehrer gibt? Jene, die von diesem Wesen angezogen wurden, 
wurden von diesem Wesen ohne Blick für jegliches Ergebnis 
angenommen. Dieses Wesen akzeptierte die Ehre/Pflicht, die ihm durch 
seine Natur und seiner Wahrnehmung auferlegt wurde, dass zu sprechen 
seine Mission war. 

73.17 FRAGESTELLER: In der Übung des Feuers dann, nehme ich an, würde der 
Heiler mit der gleichen Energie arbeiten, von der wir als durch das 
Kronenchakra hereinkommend gesprochen haben. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist mit einiger zusätzlicher Anmerkung korrekt, die 
für dein Denken in der Weiterführung dieser Linie des Studiums 
notwendig ist. Wenn die magische Persönlichkeit für Heilungsarbeit in 
das Energiezentrum des grünen Strahls gesetzt wurde, kann die Energie 
dann als das kristalline Zentrum gesehen werden, durch das 
Körperenergie kanalisiert wird. Auf diese Weise nutzt diese Form der 
Heilung sowohl die Energie des Adepten als auch die Energie des 
aufwärts spiralierenden Lichts. Wenn das grüne-Strahl-Zentrum 
brillanter wird, und wir würden anmerken, dass diese Brillanz nicht 
Überaktivierung impliziert, sondern stattdessen Kristallisation, spiraliert 
die Energie des grüner-Strahl-Zentrums des Körperkomplexes zweifach; 
erstens, im Uhrzeigersinn vom Energiezentrum des grünen Strahls zur 
rechten Schulter, durch den Kopf, den rechten Ellbogen, hinunter durch 
den Solarplexus und zur linken Hand. Dies kehrt alle 
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Körperkomplexenergie in einen Kanal, der dann den großen Kreis wieder 
im Uhrzeigersinn, von rechts – wir korrigieren dieses Instrument – von 
links zu den Füßen, zur rechten Hand, zur Krone, zur linken Hand, und 
so weiter dreht.  

Die hereinkommende Körperenergie, kristallisiert, geregelt und durch die 
Persönlichkeit des Adepten kanalisiert, gelangt zum Energiezentrum des 
grünen Strahls und kann dann die kombinierten Energien des Adepten 
ausschütten, der inkarniert ist, um so den Dienst des Heilens einem 
Wesen anzubieten, das diesen Dienst wünscht. Die grundlegende 
Situation wird auch erreicht, wenn es ein Wesen gibt, das durch einen 
Kanal arbeitet, um zu heilen. 

73.18 FRAGESTELLER: Könntest du mir erklären, wie diese Übertragung von 
Licht, glaube ich, wäre es, denn zu heilenden Patienten beeinflussen 
würde? 

RA: Ich bin Ra. Der Effekt ist der von Polarisierung. Das Wesen mag 
jeglichen Prozentteil dieser polarisierten Lebensenergie, die angeboten 
wird, annehmen oder nicht. Im Fall des Auflegens der Hände wird diese 
Energie spezifischer kanalisiert und die Gelegenheit, diese Energie 
anzunehmen, ist ähnlich spezifischer.  

Es mag gesehen werden, dass der Königskammer-Effekt in dieser Form 
des Arbeitens nicht bemüht wird, sondern stattdessen das Hinzufügen 
der Gelegenheit für jemanden, dessen Energien niedrig sind, diese 
Energien aufzubauen. Vielen eurer Verzerrungen, die Krankheiten 
genannt werden, kann mit solchen Mitteln geholfen werden. 

73.19 FRAGESTELLER: Ich werde eine allgemeine Aussage machen, die du 
korrigieren kannst. So wie ich das Gesamtbild von Heiler und Patient 
sehe, hat derjenige, der geheilt werden soll, aufgrund einer Blockade in 
einem oder mehreren Energiezentren, aber wir werden nur ein 
bestimmtes Problem betrachten… Wegen dieser Blockade des 
Energiezentrums wurde das aufwärts spiralierende Licht, das einen der 
sieben Körper erzeugt, von der Unterhaltung dieses Körpers 
abgeschnitten, und dies hat zu einer Verzerrung der Perfektion dieses 
Körpers geführt, die wir Erkrankung nennen oder körperliche Anomalie, 
die etwas anderes ist als perfekt. Der Heiler, der seine Energiezentren 
passend konfiguriert hat, kann Licht kanalisieren, das hinunter 
strömende Licht, durch seine passend konfigurierte Energiesituation zu 
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demjenigen, der geheilt werden soll. Falls derjenige, der geheilt werden 
soll, die mentale Konfiguration der Akzeptanz dieses Lichtes aufweist, 
betritt dieses Licht dann [den] körperlichen Komplex und rekonfiguriert 
die Verzerrung, die durch die ursprüngliche Blockade erzeugt worden 
war. Ich bin mir sicher, dass ich hierin einige Fehler gemacht habe. 
Würdest du sie bitte korrigieren?  

RA: Ich bin Ra. Deine Fehler waren klein. Wir würden zu diesem 
Zeitpunkt keine umfangreiche Verfeinerung dieser Aussage versuchen, da 
es vorausgehendes Material gibt, welches zweifellos hervor kommen wird. 
Wir mögen sagen, dass es verschiedene Formen der Heilung gibt. In 
Vielen wird nur die Energie des Adepten verwendet. In der Übung des 
Feuers wird auch etwas Körperkomplex-Energie verwendet.  

Wir könnten weiter anmerken, dass wenn jemand, auch wenn er 
ernsthaft geheilt werden möchte, ungeheilt bleibt, wie ihr diese 
Verzerrung nennt, dann könnt ihr vor-inkarnative Entscheidungen in 
Betracht ziehen, und eure hilfreichere Unterstützung für solch ein Wesen 
mag der Vorschlag sein, dass es über die positiven Verwendungen von 
was auch immer für Begrenzungen, die es erfahren mag, meditiere. Wir 
würden auch anmerken, dass in diesen Fällen die Indigo-Strahl-Arbeiten 
oft von Hilfe sind. 

Anderes als diese Bemerkungen möchten wir nicht weiter zu deiner 
Aussage in dieser Arbeit kommentieren.  

73.20 FRAGESTELLER: Es scheint mir so, dass die Hauptsache für jene auf dem 
Dienst-an-Anderen-Pfad die Entwicklung einer Einstellung ist, die ich 
nur als Schwingung beschreiben kann. Diese Einstellung würde durch 
Meditation, Ritual und einer sich entfaltenden Wertschätzung für die 
Schöpfung oder den Schöpfer entstehen, die zu einem Geisteszustand 
führt, der von mir nur als eine Erhöhung in Schwingung oder Einheit 
mit allem ausgedrückt werden kann. Könntest du diese Aussage vertiefen 
und korrigieren?  

RA: Ich bin Ra. Wir werden diese Aussage nicht korrigieren, sondern 
werden sie vertiefen, indem wir vorschlagen, dass du zu diesen Qualitäten 
das Leben von Tag zu Tag und von Moment zu Moment hinzufügen 
kannst, denn der Adept lebt mehr und mehr so, wie es ist. 
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73.21 FRAGESTELLER: Danke dir. Könntest du mir die Zahl möglicher 

Energieübertragungen zwischen zwei oder mehr Geist/Körper/Seele-
Komplexen nennen? Ist sie sehr groß oder gibt es wenige [undeutlich]? 

RA: Ich bin Ra. Die Zahl ist unendlich, denn ist nicht jeder 
Geist/Körper/Seele-Komplex einzigartig? 

73.22 FRAGESTELLER: Könnest du diese Aussage definieren: 
„Energieübertragung zwischen zwei Geist/Körper/Seele-Komplexen“? 

RA: Ich bin Ra. Dies wird die letzte volle Frage dieser Sitzung sein. Dieses 
Wesen hat noch übertragene Energie übrig, aber wir finden schnell 
anwachsende Verzerrungen zu Schmerz im Nacken, im Rückenbereich, 
und den Händen und Handgliedmaßen.  

Der Körperenergie-Transfer kann auf zahlreichen Wegen erfolgen. 

Wir werden zwei Beispiele geben. Jedes beginnt mit einiger 
Wertschätzung des Selbst als Schöpfer oder einer Art, die magische 
Persönlichkeit anzurufen. Dies mag bewusst oder unterbewusst getan 
werden. Erstens, die Übung, von der wir als die Übung des Feuers 
gesprochen haben: dies ist, auch wenn Körperenergie-Übertragung, nicht 
das, was tief in die Körperkomplex-Kombinationen involviert ist. 
Deswegen ist der Transfer feinstofflich und jeder Transfer einzigartig in 
dem, was er anbietet und was angenommen wird. An diesem Punkt 
können wir anmerken, dass dies der Grund für die unendliche 
Bandbreite möglicher Energieübertragungen ist.  

Der zweite Energietransfer, von dem wir sprechen würden, ist die 
sexuelle Energieübertragung. Sie findet auf einer nicht-magischen Ebene 
bei all jenen Wesen statt, die aktiv grünen Strahl vibrieren. Es ist 
möglich, wie im Fall dieses Instruments, welches sich selbst dem Dienst 
des Einen Unendlichen Schöpfers hingibt, diesen Energietransfer weiter 
zu verfeinern. Wenn das Andere-Selbst sich auch im Dienst an den Einen 
Unendlichen Schöpfer hingibt, wird die Übertragung verdoppelt. Dann 
hängt die Menge der übertragenen Energie nur von der Menge der 
polarisierten sexuellen Energie ab, die erzeugt und losgelassen wird. Es 
gibt Verfeinerung von diesem Punkt an vorwärts, die zum Bereich der 
hohen Sexualmagie führen.  

Im Bereich der mentalen Körper gibt es Variationen von übertragener 
Mentalenergie. Dies hängt wiederum vom gesuchten Wissen und vom 
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angebotenen Wissen ab. Der üblichste mentale Energietransfer ist der des 
Lehrers und des Schülers. Seitens des Lehrers hängt die Menge an 
Energie von der Qualität dieses Angebots hinsichtlich der Reinheit des 
Wunsches zu dienen und der Qualität der angebotenen Informationen 
ab, und auf der Seite des Studierenden von der Reinheit des Wunsches, 
zu lernen und der Qualität des Schwingungskomplexes, der Wissen 
empfängt.  

Eine weitere Form von mentalem Energietransfer ist der des Zuhörers 
und des Sprechers. Wenn der Sprecher mentale/emotionale 
Komplexverzerrungen zu Kummer, Sorge oder anderem mentalen 
Schmerz erfährt, magst du aus dem, was wir vorher gesagt haben, Wissen 
über die möglichen Variationen in dieser Übertragung gewinnen.  

Die spirituellen Energieübertragungen sind im Herzen aller 
Energieübertragungen, da ein Erkennen des Selbst und des Anderen-
Selbst als Schöpfer höchste Priorität hat, und dies ist spirituelle Arbeit. 
Die Varianten von spirituellem Energietransfer beinhalten jene Dinge, 
von denen wir am heutigen Tag zum Thema des Adepten gesprochen 
haben. 

Gibt es irgendwelche kurzen Fragen, bevor wir diese Arbeitssitzung 
verlassen? 

73.23 FRAGESTELLER: Nur, ob es etwas gibt, das wir tun können, um den 
Komfort des Instruments oder den Kontakt zu verbessern, und zweitens, 
ob es etwas in der heutigen Sitzung gibt, das du nicht veröffentlichen 
möchtest? 

RA: Ich bin Ra. Wir rufen deine Aufmerksamkeit auf zwei Dinge. 
Erstens, es ist gut, darauf zu achten, dass die Kerze, die sich mit jeder 
Sitzung um 10° dreht, niemals tropft, da dies Ungleichgewicht in der 
Anordnung des Zubehörs in ihrer schützenden Rolle für das Instrument 
erzeugen würde. Zweitens mögen wir Aufmerksamkeit für den 
Nackenbereich vorschlagen, damit das Kissen, mit dem er unterstützt 
wird, bequemer ist. Diese Schwierigkeit hat viele Arbeiten verkürzt.  

Wir danken euch, meine Freunde für eure Gewissenhaftigkeit und 
Pingeligkeit hinsichtlich dieses Zubehörs, die sich im Laufe unserer 
Arbeiten zu erhöhen scheinen. Zweitens sind eure Entscheidungen 
hinsichtlich des Materials, das ihr von dieser Arbeit veröffentlichen 
möchtet, vollständig eure eigenen. 
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Ich bin Ra. Ich verlasse euch, jubelnd in der Liebe und im Licht des 
Einen Unendlichen Schöpfers. Geht denn fort und erfreut euch in der 
Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai.  
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Sitzung 74 
28. Oktober 1981 

74.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

74.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir bitte zuerst eine Einschätzung des 
Zustandes des Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Er ist so wie beim letzten Mal festgestellt.  

74.2 FRAGESTELLER: Bevor ich zu neuem Material komme, letzte Sitzung 
schien es einen kleinen Fehler gegeben zu haben, den ich dann korrigiert 
habe, der mit der Aussage zusammenhing, dass „keine Arbeiten von 
ihnen, sondern lediglich durch sie kommt“. War dies ein Fehler in der 
Transmission? Oder was verursachte dieses Problem? 

RA: Ich bin Ra. Das Instrument, während es voll für unseren 
Schmalband-Kontakt geöffnet ist, erfährt manchmal eine plötzliche 
Verstärkung der Verzerrung, die ihr Schmerz nennt. Dies schwächt den 
Kontakt für einen Moment. Diese Art von erhöhter Verzerrung geschieht 
im Körperkomplex des Instruments mit höherer Frequenz in der 
Zeitperiode, die ihr die vorhergehenden vierzehn Tage bezeichnen könnt. 
Auch wenn es normalerweise kein Phänomen ist, das Schwierigkeiten in 
Transmission erzeugt, tat es dies zweimal in der letzten Arbeit. Beide 
Male war es nötig, den Kontakt zu korrigieren oder zu berichtigen. 

74.3 FRAGESTELLER: Könntest du bitte den Trancezustand beschreiben, da ich 
etwas verwirrt bin in Bezug darauf, wie Schmerz das Instrument 
beeinflussen kann, wenn sie in Trance ist, da ich der Meinung war, dass 
es kein Gefühl des Schmerzes des Körperkomplexes im Trancezustand 
gäbe? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Das Instrument hat kein Bewusstsein 
davon oder andere Empfindungen. Wir von Ra verwenden jedoch den 
gelber-Strahl-aktivierten Körperkomplex als Kanal, um dadurch zu 
sprechen. Wenn der Geist/Körper/Seele-Komplex des Instruments diese 
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körperliche Hülle verlässt, wird es in unserer Obhut zu unserem Kontakt 
feinjustiert.  

Die Verzerrung, die ihr Schmerz nennt, schwächt jedoch, wenn 
ausreichend stark, den einwandfreien Kontakt, und wenn die erhöhte 
Verzerrung heftig ist, kann sie die Einstimmung des Kanals schwanken 
lassen. Die Stimmung muss dann korrigiert werden, was wir tun können, 
weil das Instrument uns diese Gelegenheit frei anbietet. 

74.4 FRAGESTELLER: In einer früheren Sitzung gab es eine Frage zum 
archetypischen Geist, die nicht vollständig beantwortet wurde. Ich würde 
gerne mit der Antwort zu dieser Frage fortfahren. Könntest du bitte 
damit weitermachen, oder wäre es nötig, dass ich die ganze Frage noch 
einmal vorlese? 

RA: Ich bin Ra. Als generelle Praxis ist es gut, die Frage zur selben 
Raum/Zeit zu stellen, wie die Antwort erwartet wird. In diesem Fall ist es 
jedoch akzeptabel für uns, dass eine Anmerkung an dieser Stelle in eure 
Aufzeichnungen dieser Klangschwingungskomplexe eingefügt wird, die 
den Bezug zum Ort der Frage in früherer Arbeit herstellt.*  

Die Frage, wenn auch wohlüberlegt, greift bei der Realisierung der Natur 
des archetypischen Geistes zu kurz. Wir können für niemanden zu einem 
größeren Grad Lehr/Lerner sein, als wir selbst zu Lern/Lehrern werden. 
Deswegen werden wir einige allgemeine Anmerkungen über dieses 
interessante Thema machen und dem Fragesteller erlauben, jegliche 
Fragen weiter zu bedenken und zu verfeinern. 

Der archetypische Geist kann definiert werden als der Geist, der typisch 
für den Logos dieser planetaren Sphäre ist. Deswegen enthält er, ungleich 
dem kosmischen All-Geist, das Material, welches er sich erfreute, dem 
Logos als Verfeinerung der großen kosmischen Seiendheit anzubieten. 
Der archetypische Geist ist dann das, was alle Facetten, die Geist oder 
Erfahrung betreffen können, enthält. 

Der Magier wurde als ein bedeutender Archetyp bezeichnet. Es wurde 
jedoch nicht anerkannt, dass dieser Teil des archetypischen Geistes nicht 
einen Teil des tiefen Unterbewusstseins, sondern den bewussten Geist 
und insbesondere den Willen repräsentiert. Der Archetyp, der von 
einigen die Hohepriesterin genannt wird, ist dann die entsprechende 
intuitive oder unterbewusste Fakultät. 
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Lasst uns das Wesen beobachten, wie es in Beziehung zum 
archetypischen Geist steht. Du magst die Möglichkeiten betrachten, die 
Entsprechungen zwischen Geist/Körper/Seele im Mikrokosmos und der 
archetypischen Geist/Körper/Seele, die sich eng dem Schöpfer annähert, 
zu verwenden. In eurem Ritual zum Beispiel, das ausgeführt wird, um 
diesen Ort zu reinigen, verwendet ihr den Begriff „Ve Geburah“. Es ist 
eine korrekte Annahme, dass dies ein Teil oder Aspekt des Einen 
Unendlichen Schöpfers ist. Es gibt jedoch verschiedene Entsprechungen 
mit dem archetypischen Geist, die vom Adepten mehr und mehr 
verfeinert werden können. „Ve Geburah“ ist die Entsprechung von 
Michael, von Mars, des Positiven, des Männlichen. „Ve Gedulah“ hat 
Entsprechungen zu Jupiter, zum Weiblichen, zum Negativen, zu dem 
Teil des Baum des Lebens, der Auriel betrifft. 

Wir könnten mit mehr und mehr Verfeinerungen dieser zwei Eingänge 
in den archetypischen Geist voran gehen. Wir könnten 
Farbentsprechungen, Beziehungen mit anderen Archetypen, und so 
weiter besprechen. Dies ist die Arbeit des Adepten, nicht des 
Lehr/Lerners. Wir können nur vorschlagen, dass es Studiensysteme gibt, 
die sich den Aspekten des archetypischen Geistes zuwenden mögen, und 
es ist gut, eines auszuwählen und sorgfältig zu studieren. Es ist noch 
besser, wenn der Adept über das hinausgeht, was auch immer geschrieben 
wurde, und solche Entsprechungen herstellt, dass der Archetyp auf 
Wunsch in Anspruch genommen werden kann. 

* Diese Frage wurde in Sitzung 67 gestellt. 

74.5 FRAGESTELLER: Hier habe ich eine Frage, die ich beantworten werde und 
dich korrigieren lasse. Ich verstehe es so, dass die Disziplinen der 
Persönlichkeit das Indigo-Strahl-Energiezentrum speisen und die Kraft 
des weißen Magiers beeinflussen, indem sie die unteren Energiezentren 
deblockieren und einen freien Fluss des aufwärts spiralierenden Lichts 
erlaubt, um das Indigo-Zentrum zu erreichen. Ist dies korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Nein. 

74.6 FRAGESTELLER: Könntest du mich bitte korrigieren?  

RA: Ich bin Ra. Das Indigo-Zentrum ist in der Tat am wichtigsten für 
die Arbeit des Adepten. Es kann jedoch nicht, egal wie kristallisiert, zu 
irgendeinem Grad was auch immer für Ungleichgewichte in anderen 
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Energiezentren ausgleichen. Sie müssen unbedingt der Reihe nach von 
Rot aufwärts geklärt werden. 

74.7 FRAGESTELLER: Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Die Frage 
ist, wie die Disziplinen der Persönlichkeit das Indigo-Strahl-Zentrum 
speisen und die Kraft des weißen Magiers beeinflussen. Macht diese 
Frage Sinn? 

RA: Ich bin Ra. Ja. 

74.8 FRAGESTELLER: Würdest du sie bitte beantworten? 

RA: Ich bin Ra. Wir freuen uns, diese Frage zu beantworten. Wir haben 
die vorherige Frage als von anderer Bedeutung verstanden. Der Indigo-
Strahl ist der Strahl des Adepten. Ein großer Teil der Antwort, die du 
suchst, liegt in diesem Satz. Es gibt eine Identifikation zwischen der 
Kristallisation dieses Energiezentrums und der Verbesserung der Arbeiten 
des Geist/Körper/Seele-Komplexes, wenn er beginnt, Raum/Zeit-
Ausgleichung zu transzendieren und die kombinierten Bereiche von 
Raum/Zeit und Zeit/Raum zu betreten. 

74.9 FRAGESTELLER: Lass mich sehen, ob ich eine falsche Meinung hier über 
die Wirkung der Disziplinen der Persönlichkeit habe. Ich nahm an, dass 
eine Disziplin der Persönlichkeit dazu, sagen wir, eine ausgeglichene 
Einstellung zu einem einzelnen Mitmenschen zu haben, das 
Energiezentrum des orangen Strahls richtig klären und ausgleichen 
würde. Ist dies korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Wir können nicht sagen, dass du unkorrekt sprichst, 
sondern lediglich weniger als vollständig. Die disziplinierte 
Persönlichkeit, wenn einem Andere-Selbst gegenüber, hat alle Zentren 
entsprechend ihres einzigarten Gleichgewichts ausbalanciert. Auf diese 
Weise blickt das Andere-Selbst in einen Spiegel und sieht sich selbst. 

74.10 FRAGESTELLER: Nun, die Disziplinen der Persönlichkeit sehe ich als die 
wichtigste Arbeit für alle, die sich des Prozesses der Evolution auf 
bewusste Weise gewahr geworden sind. Liege ich richtig mit dieser 
Aussage? 

RA: Ich bin Ra. Sehr. 
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74.11 FRAGESTELLER: Worauf ich nun hinaus will ist, wie diese Disziplinen die 

Energiezentren und die Kraft, möchte ich sagen, des weißen Magiers 
beeinflussen. Könntest du, willst du uns erklären, wie dies funktioniert?  

RA: Ich bin Ra. Das Herz der Disziplin der Persönlichkeit ist dreifach. 
Eins, dich selbst zu erkennen. Zwei, dich selbst anzunehmen. Drei, der 
Schöpfer zu werden.  

Der dritte Schritt ist der Schritt, der, wenn erreicht, jemanden zum 
demütigsten Diener aller macht, transparent in der Persönlichkeit und 
vollständig in der Lage, Andere-Selbste zu erkennen und anzunehmen. In 
Beziehung zur Verfolgung des magischen Arbeitens involviert die 
fortgeführte Disziplin der Persönlichkeit den Adepten im Erkennen 
seines Selbst, Annehmen seines Selbst und klärt so den Weg zum großen 
Indigo-Gateway zum Schöpfer. Der Schöpfer zu werden, ist alles zu 
werden, was ist. Es gibt dann keine Persönlichkeit mehr in dem Sinne, 
mit dem der Adept sein Lern/Lehren beginnt. Wenn das Bewusstsein des 
Indigo-Strahls kristalliner wird, kann mehr Arbeit getan werden; es kann 
Mehr von intelligenter Unendlichkeit aus ausgedrückt werden.  

74.12 FRAGESTELLER: Du hast festgestellt, dass eine Arbeit des Dienstes an 
Anderen das Potenzial hat, eine große Menge an Lichtstärke aufzurufen. 
Könntest du beschreiben, wie das genau funktioniert und was der Nutzen 
davon wäre? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt Klangschwingungskomplexe, die ganz ähnlich wie 
das Wählen eures Telefons agieren. Wenn sie richtig mit begleitendem 
Willen und Konzentration vibriert werden, ist es, als ob Viele auf euren 
metaphysischen oder inneren Ebenen einen Telefonanruf erhielten. 
Diesen Anruf beantworten sie mit ihrer Aufmerksamkeit auf deine 
Arbeit. 

74.13 FRAGESTELLER: Es gibt viele von diesen. Diejenigen, die in unserer 
Gesellschaft am offensichtlichsten sind, sind eher jene, die in der Kirche 
verwendet werden, als die, die vom magischen Adepten verwendet 
werden. Was ist der Unterschied in der Wirkung jener, die, sagen wir, in 
der Kirche verwendet werden, in unseren verschiedenen Kirchen, und 
jene, spezifisch magischen Inkantationen, die vom Adepten verwendet 
werden? 

RA: Ich bin Ra. Wenn alle in euren Kirchen Adepten wären, bewusst voll 
an Willen, an Suche, an Konzentration, an bewusstem Wissen des 
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Rufens, gäbe es keinen Unterschied. Die Wirksamkeit des Rufens ist eine 
Funktion der magischen Qualitäten jener, die rufen; sprich ihr Verlangen 
danach, den gewünschten veränderten Bewusstseinszustand zu suchen.  

74.14 FRAGESTELLER: In der Auswahl eines Schutzrituals haben wir uns 
schließlich auf das Verbannungsritual des Kleineren Pentagramms 
geeinigt. Ich nehme an, dass diese Klangschwingungskomplexe von der 
Art sind, die man ausspricht, um jene auf den inneren Ebenen anzurufen. 
Ist dies korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

74.15 FRAGESTELLER: Wenn wir uns selbst ein Ritual konstruiert hätten, mit 
Worten, die zum ersten Mal in der Sequenz des Schutzes verwendet 
werden, was wäre der relative Vorzug davon in Bezug auf das Ritual, für 
das wir uns entschieden haben, gewesen? 

RA: Ich bin Ra. Er wäre geringer. Im Konstruieren von Ritual ist es gut, 
den Inhalt an geschriebenem Werk zu studieren, denn Namen von 
positiver oder Dienst-an-Anderen-Kraft stehen zur Verfügung.  

74.16 FRAGESTELLER: Ich werde eine Analogie zur Lautstärke des 
Telefonklingelns in der Verwendung des Rituals machen, als die Effizienz 
des Ausübenden, der das Ritual verwendet. Ich sehe nun mehrere Dinge, 
die die Effizienz des Rituals beeinflussen: erstens der Wunsch der 
Ausübenden zu dienen, ihre Fähigkeit die magische Persönlichkeit 
aufzurufen, ihre Fähigkeit zu visualisieren, während das Ritual ausgeführt 
wird; und lass mich dich in Bezug auf die jeweilige Wichtigkeit dieser 
Dinge fragen, und wie jedes verstärkt werden kann? 

RA: Ich bin Ra. Diese Frage grenzt an Übergenauigkeit. Es ist für den 
Adepten außerordentlich wichtig, sein eigenes Wachstum als Lern/Lehrer 
zu fühlen.  

Wir können nur sagen, dass du den überragenden Inhalt der magischen 
Persönlichkeit richtig vermutest. Dies ist ein Studium in sich selbst. Mit 
dem richtigen emotionalen Willen, Polarität und Reinheit kann Arbeit 
mit oder ohne passende Klangschwingungskomplexe verrichtet werden. 
Es gibt jedoch keinen Bedarf nach dem stumpfen Instrument, wenn das 
Skalpell zur Verfügung steht. 

74.17 FRAGESTELLER: Ich nehme an, dass der Grund dafür, dass die Rituale, die 
bereits verwendet werden, wirksam sind, darin liegt, dass diese Worte 

224 

 



Sitzung 74 
 

eine Neigung im Bewusstsein jener aufgebaut haben, die in diesen 
Bereichen gearbeitet haben, so dass jene, die von der Verzerrung des 
Geistes sind, nach der wir streben, auf diesen Eindruck dieser Reihe von 
Worten im Bewusstsein antworten werden. Ist dies korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist zu einem großen Grad korrekt. Die Ausnahme 
ist das Klingen von einigen Vokalen dessen, was ihr euer Hebräisch und 
euer Sanskrit nennt. Diese Klangschwingungskomplexe haben Kraft vor 
Zeit und Raum und repräsentieren Konfigurationen von Licht, die alles 
erbauten, was es gibt. 

74.18 FRAGESTELLER: Warum haben diese Klänge diese Eigenschaften? 

RA: Ich bin Ra. Die Entsprechung im Schwingungskomplex ist 
mathematisch.  

Zu diesem Zeitpunkt haben wir genügend übertragende Energie für eine 
volle Frage übrig. 

74.19 FRAGESTELLER: Wie haben die Verwender dieser Klänge, Sanskrit und 
Hebräisch, festgestellt, was diese Klänge waren? 

RA: Ich bin Ra. Im Fall von Hebräisch hat das Wesen, das als Jahwe 
bekannt ist, diesem Wissen durch Einprägung auf das Material der 
genetischen Kodierung, welches Sprache wurde, wie ihr es nennt, 
geholfen.  

Im Fall von Sanskrit sind die Klangschwingungen rein auf den Mangel 
eines vorhergehenden Alphabets oder Buchstaben-Benennens 
zurückzuführen. So schienen sich die Klangschwingungskomplexe von 
selbst aus zu ergeben, als ob vom Logos. Dies war eher eine, sagen wir, 
natürliche oder nicht-unterstützte Situation oder Vorgehensweise. 

Wir würden zu diesem Zeitpunkt auf den Vorfall in der letzten Sitzung 
hinweisen, wo unser Kontakt für eine kurze Periode inkorrekt platziert 
und dann korrigiert wurde. In der Übung des Feuers mögt ihr die 
anfängliche Spirale im Uhrzeigersinn vom grüner-Strahl-Energiezentrum, 
durch die Schultern und den Kopf, dann durch die Ellbogen, dann zur 
linken Hand sehen. Der Kanal wurde korrigiert, bevor der Rest dieser 
Antwort vervollständigt wurde. 

Gibt es irgendeine kurze Frage zu diesem Zeitpunkt? 
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74.20 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um es für das 

Instrument angenehmer zu machen oder den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Alles ist gut. Das Instrument hat weiterhin etwas 
Schmerzen, wie ihr diese Verzerrung nennt. Der Halsbereich bleibt 
höchst verzerrt, auch wenn die Veränderungen, zu einem kleinen Grad, 
hilfreich sind. Die Ausrichtungen sind gut.  

Wir würden euch nun verlassen, meine Freunde, in der Liebe und im 
Licht des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht denn fort und erfreut euch 
in der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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31. Oktober 1981 

75.0 RA: Ich bin Ra. Ich grüße euch in der Liebe und im Licht des Einen 
Unendlichen Schöpfers. Wir kommunizieren jetzt. 

75.1 FRAGESTELLER: Könntest du mir bitte zuerst den Zustand des 
Instruments geben? 

RA: Ich bin Ra. Er ist so wie zuvor Mal festgestellt, mit etwas leichter 
Verringerung der Reserve an Vitalenergie, aufgrund 
mentaler/emotionaler Verzerrungen hinsichtlich dessen, was ihr Zukunft 
nennt.  

75.2 FRAGESTELLER: Ich empfand, dass diese Sitzung ratsam wäre, bevor das 
Instrument ihre Krankenhaus-Erfahrungen hat. Sie wünschte sich, einige 
Fragen darüber zu stellen, wenn möglich. Zuerst, gibt es irgendetwas, das 
das Instrument oder wir tun könnten, um die Krankenhaus-Erfahrung zu 
verbessern, oder um dem Instrument auf irgendeine Weise in Bezug 
darauf zu helfen? 

RA: Ich bin Ra. Ja. Es gibt Wege, den mentalen/emotionalen Zustand 
dieses Wesen zu unterstützen, mit der Anmerkung, dass dies nur für 
dieses Wesen oder einem mit ähnlichen Verzerrungen so ist. Es gibt auch 
eine allgemeine Sache, die erreicht werden kann, um den Ort zu 
verbessern, den ihr das Krankenhaus nennt. Die erste Unterstützung hat 
mit der Schwingung des Rituals zu tun, mit dem dieses Wesen höchst 
vertraut ist, und welches dieses Wesen lange verwendet hat, um seine 
Wahrnehmung des Einen Unendlichen Schöpfers zu verzerren. Dies ist 
an jedem Punkt im Tageslauf eine hilfreiche Sache, aber vor allem 
hilfreich, wenn euer Sonnenkörper sich aus eurer lokalen Sicht entfernt.  

Die allgemeine Verbesserung des Platzes der Ausführung des Rituals der 
Reinigung des Platzes ist bekannt. Wir können anmerken, dass die 
Verzerrung zu Liebe, wie ihr diesen spirituell/emotionalen Komplex 
nennt, der von jedem für dieses Wesen gefühlt wird, von Hilfe sein wird, 
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ob dies ausgedrückt und nicht-manifestiert ist, da es keinen größeren 
Schutz als Liebe gibt. 

75.3 FRAGESTELLER: Meinst du, dass es nützlich wäre, das Verbannungsritual 
des Kleineren Pentagramms in dem Raum auszuführen, den sie im 
Krankenhaus belegen wird? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt.  

75.4 FRAGESTELLER: Ich habe mich über den Operationssaal gefragt. Das 
könnte sehr schwierig werden. Wäre es dort hilfreich? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Wir mögen anmerken, dass es immer 
hilfreich ist. Deswegen ist es nicht einfach, eine Frage zu stellen, auf die 
du nicht die Antwort bekommen würdest, die wir anbieten. Dies zeigt 
nicht an, dass es essentiell ist, einen Platz zu reinigen. Die Kraft der 
Visualisierung kann euch in eurer Unterstützung dort helfen, wo ihr 
nicht in eurer physischen Form eindringen könnt. 

75.5 FRAGESTELLER: Ich sehe den Weg, dies zu tun, als eine Visualisierung des 
Operationssaals und eine Visualisierung von uns dreien, die das 
Bannungsritual in dem Raum ausführen wie wir es an einem anderen Ort 
ausführen. Ist dies die richtige Vorgehensweise? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist eine korrekte Methode, um deine erwünschte 
Konfiguration zu erreichen. 

75.6 FRAGESTELLER: Gibt es eine bessere Methode als das? 

RA: Ich bin Ra. Es gibt bessere Methoden für jene, die geübter sind. Für 
diese Gruppe ist diese Methode gut. 

75.7 FRAGESTELLER: Ich würde annehmen, dass jene, die geübter sind, ihre 
physischen Körper verlassen würden und, im anderen Körper, den Raum 
betreten und das Bannungsritual ausüben würden. Ist es das, was du 
meintest? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

75.8 FRAGESTELLER: Das Instrument würde gerne wissen, ob sie im 
Krankenhaus meditieren kann, ohne dass jemand ihre Hand hält, und 
wäre dies eine sichere Praxis? 
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RA: Ich bin Ra. Wir könnten vorschlagen, dass das Instrument in 
Sicherheit beten kann, aber meditieren nur mit dem fühlbaren Schutz 
eines anderen Wesens. 

75.9 FRAGESTELLER: Das Instrument würde gerne wissen, was sie tun kann, 
um den Zustand ihres Rückens zu verbessern, da sie sagt, dass er ein 
Problem für die Operation sein könnte.  

RA: Ich bin Ra. Wenn wir den Körperkomplex durchsuchen, finden wir 
mehrere Faktoren, die zu einer allgemeinen Verzerrung beitragen, die 
vom Instrument erfahren wird. Zwei dieser Verzerrungen wurden 
diagnostiziert; eine wurde nicht; noch wird das Wesen bereit sein, die 
ausreichenden chemischen Stoffe anzunehmen, die Unterbrechung dieser 
Verzerrung, die ihr Schmerz nennt, verursacht.  

Im Allgemeinen können wir sagen, dass die einzige Modalität, die sich 
insbesondere allen drei beitragenden Verzerrungen zuwendet [und] die 
im Moment nicht verwendet wird, die des erwärmten Wassers ist, das 
mit sanfter Kraft wiederholt gegen den gesamten Körperkomplex bewegt 
wird, während der physische Körper sitzt. Dies wäre von einiger Hilfe, 
wenn täglich nach der Übungsperiode praktiziert.  

75.10 FRAGESTELLER: Hat die Übung des Feuers, die kurz vor der Sitzung 
ausgeführt wurde, dem Instrument geholfen? 

RA: Ich bin Ra. Es gab eine leichte physische Unterstützung für das 
Instrument. Dies wird sich vergrößern, wenn der Ausübende seine 
Heilkunst lernt/lehrt. Desweiteren gibt es im mentalen/emotionalen 
Komplex, der die Vitalenergie speist, Verzerrung zu Wohlbehagen 
aufgrund von Unterstützung, die dazu tendiert, die Ebene der 
Vitalenergie zu erhöhen, da dieses Wesen ein sensibles Instrument ist. 

75.11 FRAGESTELLER: Wurde die Übung des Feuers richtig ausgeführt? 

RA: Ich bin Ra. Der Stab wurde gut visualisiert. Der Leiter wird lernen, 
das ganze Spektrum der großen Musik seiner Kunst zu hören. 

75.12 FRAGESTELLER: Ich nehme an, dass wenn dies vollständig heute erreicht 
werden könnte, dann würde diese Übung zu einer vollständigen Heilung 
der Verzerrungen des Instruments führen, zu einem solchen Grad, dass 
Operationen unnötig wären. Ist dies korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Nein. 
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75.13 FRAGESTELLER: Was ist sonst nötig, die Akzeptanz des Instruments? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt, wobei der Fall mit diesem Instrument 
delikat ist, da es Vieles vollständig akzeptieren muss, was die 
Begrenzungen, die es jetzt erfährt, unfreiwillig geschehen lassen. Dies ist 
vor-inkarnative Entscheidung. 

75.14 FRAGESTELLER: Das Instrument würde gerne wissen, warum sie zweimal 
beim „Benedictus“-Teil der Musik, die sie übt, das erlebte, was sie für 
einen psychischen Angriff hält. 

RA: Ich bin Ra. Dies ist keine unbedeutende Frage. Wir werden zuerst 
die Anmerkungen entfernen, die nebensächlich sind. Im Vibrieren, das 
ihr Singen nennt, des Teils dessen, was dieses Instrument als die heilige 
Messe ehrt, der unmittelbar dem vorausgeht, was der Klang ist, der 
„Hosianna“ genannt wird, gibt es eine notwendige Menge physischer 
Anstrengung, die für jedes Wesen erschöpfend ist. Der Teil, von dem wir 
sprechen, wird das Sanctus genannt. Wir kommen nun zum Kern des 
Interesses.  

Als das Wesen Jehoshua entschied, für die heiligen Tage seines Volkes zu 
dem Ort namens Jerusalem zurückzukehren, wandte es sich von Arbeit 
ab, in der Liebe und Weisheit gemischt werden, und umarmte 
Märtyrertum, was die Arbeit der Liebe ohne Weisheit ist.  

Das „Hosianna“, wie es bezeichnet wird, und das folgende „Benedictus“ 
ist das, was die schriftliche Zusammenfassung davon ist, als Jehoshua in 
den Platz seines Märtyrertums kam. Die allgemeine Akzeptanz dieses 
Rufes, „Hosianna dem Sohn Davids! Hosianna in der Höhe! Gesegnet sei 
Er, der im Namen des Herrn kommt!“, durch das, was die Kirche 
genannt wird, war eine falsche Darstellung des Vorgefallenen, was, 
vielleicht, bedauernswert ist, denn es ist verzerrter als Vieles der 
sogenannten heiligen Messe.  

Es gab zwei Lager, die anwesend waren, um Jehoshua zu grüßen, erstens, 
eine kleine Gruppe jener, die auf einen weltlichen König hofften. 
Jehoshua ritt jedoch auf einem Esel und sagte mit seinem ganzen 
Auftreten aus, dass er kein irdischer König war und nicht wünschte, mit 
Römern oder Sadduzäern zu kämpfen. 

Die größere Zahl waren jene, die angewiesen worden waren, von Rabbi 
und Ältesten, mit diesem Wesen Scherze zu treiben, denn jene der 
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Hierarchie fürchteten dieses Wesen, das einer von ihnen zu sein schien, 
ihren Gesetzen Respekt gab und dann, in ihren Augen, diese 
altehrwürdigen Gesetze hinterging und die Menschen mit sich nahm. 

Der Klang ist für dieses Instrument diese subtile Situation, die durch eure 
Raum/Zeit hinunter schallt, und mehr als das, der Platz, den „Hosianna“ 
innehält als der Vorbote dieser Wendung zu Märtyrertum. Wir mögen 
hier nur allgemein sprechen. Das Instrument erfuhr nicht die volle Kraft 
des Grußes, den sie korrekt während des „Hosiannas“ identifiziert hat, 
aufgrund der intensiven Konzentration, die nötig ist, um seinen Teil der 
Komposition zu vibrieren. Das „Benedictus“ wird jedoch in dieser 
speziellen Interpretation dieser Worte von einem Wesen vibriert. 
Deswegen entspannte das Instrument seine Konzentration und wurde 
sofort offen für den volleren Gruß. 

75.15 FRAGESTELLER: Der Klang, so wie ich es verstehe, wurde dann 
ursprünglich durch die Entscheidung von Jesus erzeugt, den Weg des 
Märtyrertums zu nehmen? Ist dies korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist, in Beziehung zu diesem Instrument, sehr 
korrekt. Es ist sich gewisser Übergewichte zu Liebe bewusst, sogar zu 
Märtyrertum, aber hat noch nicht, zu einem signifikanten Grad, diese 
Verzerrungen ausgeglichen. Wir unterstellen nicht, dass dieser Kurs der 
hemmungslosen Barmherzigkeit irgendeinen Fehler hat, sondern 
bestätigen seine Vollkommenheit. Es ist ein Beispiel einer Liebe, die 
vielen als Leuchtfeuer gedient hat.  

Für jene, die weiter suchen, müssen die Konsequenzen von Märtyrertum 
beachtet werden, denn im Märtyrertum liegt das Ende der Gelegenheit, 
in der Dichte des Märtyrers, Liebe und Licht anzubieten. Jedes Wesen 
muss seinen tiefsten Pfad finden. 

75.16 FRAGESTELLER: Lass mich sehen, ob ich dann verstehe, wie die Orion-
Gruppe einen Spalt in dieser Verzerrung findet. Das Wesen, das sich 
identifiziert, oder eine Verzerrung jeglicher Größe zu Märtyrertum hat, 
ist dann durch seinen freien Willen offen, zur Hilfe der Orion-Gruppe, 
um einen Märtyrer aus ihm zu machen. Ist das korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist nur in der recht speziellen Position korrekt, in 
der sich das Instrument selbst befindet, sprich, in Arbeit involviert und 
hingegeben zu sein, die magisch oder extrem polarisiert in ihrer Natur ist. 
Diese Gruppe trat in diese Arbeit mit Polarität ein, aber praktisch 
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unschuldig hinsichtlich der magischen Natur dieser Polarität, die sie zu 
entdecken beginnt. 

75.17 FRAGESTELLER: Wie konnte das Orion-Wesen durch die Verbindung des 
„Hosianna“ agieren? War dies einfach wegen der mentalen Verzerrung 
des Instruments in diesem Zeitraum, wegen dem, was durch die Musik 
nahegelegt wurde, oder war es eine physischere oder metaphysischere 
Verbindung aus der Zeit von Christus? 

RA: Ich bin Ra. Erstens, das Letztere ist falsch. Dieses Wesen ist nicht mit 
dem Wesen Jehoshua verbunden. Zweitens, gibt es einen höchst 
einzigartigen Umstand. Es gibt ein Wesen, das die Aufmerksamkeit eines 
Orion-Lichtwesens angezogen hat. Dies ist extrem selten.  

Dieses Wesen hat eine intensive Hingabe an die Lehren und das Beispiel 
desjenigen, den es Jesus nennt. Das Wesen vibriert dann in Gesang eine 
höchst fordernde Version, genannt Die Messe in h-Moll von Bach, dieses 
beispielhaften Votivkomplexes an Klangschwingungen. Das Wesen 
identifiziert sich bewusst mit jedem Teil dieser Messe. Nur deswegen 
wurde der Spalt möglich gemacht. Wie du sehen kannst, ist es keine 
normale Begebenheit und wäre nicht geschehen, wenn irgendeine Zutat 
ausgelassen worden wäre: Erschöpfung, Neigung zu Glaubenskomplexen, 
Aufmerksamkeit eines Orion-Wesens und die metaphysische Natur 
dieser bestimmten Zusammenstellung an Worten. 

75.18 FRAGESTELLER: Was war das Ziel des Orion-Wesens in Bezug auf das 
Wesen, von dem du sprachst, das diese Messe auf [so] fordernde Weise 
singt? 

RA: Ich bin Ra. Das Orion-Wesen wünscht, das Instrument zu entfernen. 

75.19 FRAGESTELLER: Ist dies ein Wesen der vierten oder fünften Dichte? 

RA: Ich bin Ra. Dieses Instrument wird von einem fünfte-Dichte-Wesen 
gegrüßt, das etwas Polarität verloren hat, aufgrund seines Mangels an 
Diktatur über die Disposition des Geist/Körper/Seele-Komplexes des 
Instruments oder seines gelber-Strahl aktivierten Körperkomplexes. 

75.20 FRAGESTELLER: Du sprichst nun von der anderen Person, die in der 
Messe singt? Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Nein. 
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75.21 FRAGESTELLER: Ich denke, es gab eine kleine Fehlkommunikation hier. 

Die andere Person, die die Messe singt, die dabei half, diesen Spalt zu 
erzeugen, sagtest du, wurde auch von einem Orion-Wesen gegrüßt, und 
meine Frage war, welche Dichte war das Wesen, das die Person gegrüßt 
hat, die die Messe singt? 

RA: Ich bin Ra. Wir haben von keinem Wesen außer dem Instrument 
gesprochen. 

75.22 FRAGESTELLER: Ok. Ich habe es missverstanden. Ich dachte, du sprachst 
über jemanden anderen in der Gesangsgruppe, der derjenige gewesen 
wäre, über den du [hinsichtlich] der Identifikation mit dem Gesang 
gesprochen hast. Die ganze Zeit haben wir dann nur vom Instrument 
gesprochen – Carla? Ist das richtig? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. 

75.23 FRAGESTELLER: Entschuldige die Verwechslung. Manchmal, wie du sagst, 
sind Klangschwingungskomplexe nicht sehr passend, und es tut mir leid. 

Du hast in einer früheren Sitzung die Aussage gemacht, dass der wahre 
Adept mehr und mehr lebt wie es ist. Willst du diese Aussage erklären 
und vertiefen?  

RA: Ich bin Ra. Jedes Wesen ist der Schöpfer. Das Wesen, da es mehr 
und mehr seines Selbst bewusst wird, kommt allmählich zum 
Wendepunkt, an dem es feststellt, entweder in Dienst an Anderen oder 
in Dienst am Selbst zu suchen. Der Suchende wird zum Adepten, wenn 
er mit minimaler Adäquanz die Energiezentren rot, orange, gelb und blau 
ausgeglichen hat, mit dem Zusatz des grünen für das Positive, und 
bewegt sich so in Indigo-Arbeit hinein.  

Der Adept beginnt dann, weniger der vorausgehenden oder äußeren 
Arbeit zu tun, die mit Funktion zu tun hat, und beginnt, die innere 
Arbeit zu bewirken, die mit Sein zu tun hat. Indem der Adept ein mehr 
und mehr bewusst kristallisiertes Wesen wird, manifestiert er schrittweise 
mehr und mehr von dem, was er schon immer, seit vor der Zeit, war; 
sprich der Eine Unendliche Schöpfer. 

75.24 FRAGESTELLER: Deine Antwort auf diese Frage hat wahrscheinlich mit 
unserer verzerrten Sicht von Zeit zu tun, aber ich sehe Wanderer in dieser 
Dichte, die von fünfter oder sechster Dichter gekommen sind. [Es] 
scheint mir so, [dass sie] schon über einem hohen Grad an Erfahrenheit 
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verfügen sollten [und] einem leicht oder etwas anderen Weg folgen 
müssen, zurück zu der Erfahrenheit, die sie früher in einer höheren 
Dichte hatten und kommen dem so nahe, wie sie in dritter Dichte 
können? Ist dies korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Deine Frage ist weniger als perfekt fokussiert. Wir 
werden das Thema allgemein ansprechen.  

Es gibt viele Wanderer, die ihr Adepten nennen könnt, die keine 
bewusste Arbeit in der gegenwärtigen Inkarnation verrichten. Es ist eine 
Sache der Aufmerksamkeit. Einer mag ein toller Fänger eurer Spielsphäre 
sein, aber wenn das Auge nicht gedreht wird, wenn diese Sphäre 
geworfen wird, dann wird sie vielleicht an dem Wesen vorbeifliegen. 
Wenn es seine Augen auf die Sphäre richten würde, wäre Fangen einfach. 
Im Falle von Wanderern, die danach streben, den Grad an Erfahrenheit 
zu rekapitulieren, den jeder vor dieser Lebenserfahrung erworben hatte, 
können wir anmerken, dass es, selbst nachdem der Vergessens-Prozess 
durchdrungen wurde, immer noch den gelber-Strahl-aktivierten Körper 
gibt, der nicht so reagiert wie der Adept, der von einem grüner- oder 
blauer-Strahl-aktivierten Körper ist. Auf diese Weise kannst du die 
Unausweichlichkeit von Frustrationen und Verwirrung aufgrund der 
innewohnenden Schwierigkeiten sehen, die feineren Kräfte des 
Bewusstseins durch den chemischen Apparat des gelber-Strahl-aktivierten 
Körpers zu manipulieren. 

75.25 FRAGESTELLER: Du kannst dies wahrscheinlich nicht beantworten, aber 
gibt es irgendwelche Vorschläge, die du geben könntest hinsichtlich der 
kommenden Krankenhaus-Erfahrung, die von Nutzen für sie sein 
könnte? 

RA: Ich bin Ra. Wir mögen einen Vorschlag machen und überlassen den 
Rest dem Schöpfer. Es ist für jeden gut, sein Selbst als den Schöpfer zu 
verstehen. So mag jeder jeden unterstützen einschließlich der 
Unterstützung des Selbst durch demütige Liebe des Selbst als Schöpfer. 

75.26 FRAGESTELLER: Du sprachst in einer früheren Sitzung über bestimmte 
Hebräisch- und Sanskrit-Klangschwingungskomplexe, die wirksam sind, 
weil sie mathematisch in Bezug zu dem stehen, was die Schöpfung ist. 
Könntest du dieses Verständnis bitte vertiefen, hinsichtlich darauf, wie sie 
verbunden sind? 
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RA: Ich bin Ra. Wie wir zuvor gesagt haben, ist die Verbindung 
mathematisch oder die des Verhältnisses. Du magst sie als musikalisch 
betrachten. Es gibt jene, deren Geistkomplex-Aktivitäten versuchen 
würden, dieses mathematische Verhältnis zu lösen, aber gegenwärtig ist 
die Färbung des intonierten Vokals Teil der Schwingung, die nicht genau 
gemessen werden kann. Sie ist jedoch äquivalent zu Rotationstypen eurer 
primären materiellen Partikel.  

75.27 FRAGESTELLER: Wenn diese Klänge präzise vibriert werden, welchen 
Effekt oder Nutzen würden sie haben, hinsichtlich der Absichten des 
Adepten? 

RA: Ich bin Ra. Du magst das Konzept von sympathischer Resonanz 
betrachten. Wenn gewisse Klänge korrekt vibriert werden, singt die 
Schöpfung. 

75.28 FRAGESTELLER: Wären diese Klänge dann insofern von einer 
musikalischen Natur, als dass es musikalisches Arrangement vieler 
verschiedener Klangschwingungen gäbe, oder würde dies nur für eine 
einzelne Note gelten? Oder welches würde mehr gelten? 

RA: Ich bin Ra. Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. In einigen 
Fällen hat nur der intonierte Vokal Effekt. In anderen Fällen, ganz 
besonders in Sanskrit-Kombinationen, ist die Auswahl von harmonischen 
Intervallen ebenfalls von einer resonanten Natur. 

75.29 FRAGESTELLER: Dann würde der Adept diese resonante Qualität nutzen, 
um mehr eins mit der Schöpfung zu werden und somit sein Ziel auf diese 
Weise zu erreichen. 

RA: Ich bin Ra. Es wäre vielleicht genauer, festzustellen, dass in diesem 
Umstand die Schöpfung mehr und mehr innerhalb des Ausübenden 
enthalten ist. Der Rest deiner Frage ist korrekt. 

75.30 FRAGESTELLER: Könntest du mir die musikalischen Namen der Noten 
nennen, die zu intonieren sind, die von dieser Qualität sind? 

RA: Ich bin Ra. Wir können nicht. 

75.31 FRAGESTELLER: Ich dachte nicht, dass du könntest, aber ich dachte, es 
würde nicht schaden, zu fragen. 
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Dann nehme ich an, dass sie herausgefunden und durch empirische 
Beobachtung ihrer Wirkung vom Suchenden festgestellt werden müssen. 
Ist dies korrekt?  

RA: Ich bin Ra. Dies ist teilweise korrekt. Während deine Suche sich 
fortsetzt, wird empirischen Daten die Schärfe der Sensibilität 
hinzugefügt, die fortgesetztes Arbeiten in den Wegen des Adepten 
anbietet. 

75.32 FRAGESTELLER: Die drei Aspekte der magischen Persönlichkeit werden als 
Kraft, Liebe und Weisheit angegeben. Ist dies korrekt und sind sie die 
einzigen primären Aspekte der magischen Persönlichkeit? 

RA: Ich bin Ra. Die drei Aspekte der magischen Persönlichkeit, Kraft, 
Liebe und Weisheit, werden so genannt, damit Aufmerksamkeit auf 
jeden der Aspekte in der Entwicklung des grundlegenden Werkzeugs des 
Adepten gerichtet wird; sprich, sein Selbst. Es ist keineswegs eine 
Persönlichkeit aus drei Aspekten. Es ist ein Wesen der Einheit, Wesen 
der sechsten Dichte und Äquivalent zu dem, was ihr euer höheres Selbst 
nennt, und gleichzeitig eine Persönlichkeit, die reich an Vielfalt an 
Erfahrung und Feinheit von Gefühl ist.  

Die drei Aspekte werden gegeben, damit der Anfänger die Werkzeuge 
seines Handwerks nicht missbraucht, sondern sich diesen Werkzeugen 
ausgeglichen im Zentrum der Liebe und Weisheit annähert und so Kraft 
sucht, um zu dienen. 

75.33 FRAGESTELLER: Du erwähntest in einer früheren Sitzung, dass die Haare 
eine Antenne sind. Könntest du diese Aussage vertiefen, in Bezug darauf, 
wie das funktioniert? 

RA: Es ist schwierig, dies zu tun, aufgrund der metaphysischen Natur des 
Antennen-Effekts. Eure Physik ist für Messungen in eurem physischen 
Erfahrungskomplex zuständig. Die metaphysische Natur des Kontakts 
von jenen in Zeit/Raum ist so, dass das Haar, da es bedeutsame Länge 
hat, zu einer Art elektrischen Batterie wird, die geladen bleibt und 
gestimmt, und dann in der Lage ist, den Kontakt zu unterstützen, selbst 
wenn es kleine Anomalien im Kontakt gibt. 

75.34 FRAGESTELLER: Nun, gibt es eine optimale Länge der Haare für diese 
Hilfe? 
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RA: Ich bin Ra. Es gibt keine äußere Grenze der Länge, aber die, sagen 
wir, innere Grenze ist ungefähr 11cm und ein Halb, abhängig von der 
Stärke des Kontakts und der Natur des Instruments.  

75.35 FRAGESTELLER: Kann jeder in dritter Dichte zu einem gewissen Grad 
heilen, wenn sie den richtigen Willen, Wunsch und Polarität haben, oder 
gibt es ein minimales Gleichgewicht der Energiezentren des Heilers, das 
auch notwendig ist? 

RA: Ich bin Ra. Jedes Wesen kann jederzeit augenblicklich seine 
Energiezentren klären und ausgleichen. Deswegen können in vielen 
Fällen die normalerweise recht Blockierten, Geschwächten und 
Verzerrten, durch Liebe und Stärke des Willens momentan zu Heilern 
werden. Um von Natur aus ein Heiler zu sein, muss man sein Selbst 
tatsächlich in den Disziplinen der Persönlichkeit trainieren. 

75.36 FRAGESTELLER: Wie hilft die Verwendung des magischen Rituals der 
Anrufung der magischen Persönlichkeit der Geist/Körper/Seele-
Komplex-Totalität? Könntest du die Antwort näher erläutern, die du in 
der letzten Sitzung in Bezug darauf gegeben hast? 

RA: Ich bin Ra. Wenn die magische Persönlichkeit richtig und wirksam 
aufgerufen wurde, hat das Selbst sein Höheres Selbst aufgerufen. Auf 
diese Weise wird eine Brücke zwischen Raum/Zeit und Zeit/Raum 
gebaut, und die magische Persönlichkeit der sechsten Dichte erlebt direkt 
den dritte-Dichte-Katalyst für die Dauer des Arbeitens. Es ist höchst 
zentral, die magische Persönlichkeit nach dem Arbeiten wieder 
abzunehmen, damit das Höhere Selbst wieder seine angemessene 
Konfiguration als Gegenstück zur Raum/Zeit-Geist/Körper/Seele 
einnehmen kann. 

75.37 FRAGESTELLER: Dann sagst du, dass der Akt, das Signal oder der Schlüssel 
für das Aufrufen der magischen Persönlichkeit, die das Anlegen von etwas 
sind oder eine Geste sind sollte so sorgfältig … man sollte dieses Etwas so 
sorgfältig ablegen oder die Geste vielleicht umkehren am Ende der 
Anrufung. Ist dies korrekt? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist korrekt. Es sollte pingelig gemacht werden, 
entweder in Geist oder auch durch Geste, falls dies von bedeutsamer 
Hilfe ist. 

237 

 



Sitzung 75 
 
75.38 FRAGESTELLER: Nun ist die Aufrufung der magischen Persönlichkeit 

nicht notwendigerweise wirksam bei Anfängern. Gibt es einen Punkt, an 
dem es eine definitive Quantenveränderung gibt und diese Persönlichkeit 
dann bleibt, oder kann es in kleinen Schritten oder Prozentteilen der 
magischen Persönlichkeit erreicht werden, während der Anfänger 
fortgeschrittener wird? 

RA: Ich bin Ra. Das Letztere ist korrekt. 

75.39 FRAGESTELLER: Ist es dann richtig, dass eine gute Sequenz, um die 
Anrufung der magischen Persönlichkeit zu entwickeln, wechselnde 
Meditationen sind, zuerst über Kraft, dann eine Meditation über Liebe 
und dann eine Meditation über Weisheit und auf kreisförmige Weise 
fortzufahren? Wäre das eine angemessene Technik? 

RA: Ich bin Ra. Dies ist in der Tat eine angemessene Technik. In dieser 
bestimmten Gruppe gibt es insofern eine zusätzliche Hilfe, als dass jedes 
Wesen eine dieser Eigenschaften auf eine Weise manifestiert, die dem 
Archetyp nahekommt. Auf diese Weise kann Visualisierung personalisiert 
und viel Liebe und Unterstützung innerhalb der Gruppe generiert 
werden. 

75.40 FRAGESTELLER: Ist die Übung des Feuers das Beste für das Instrument, 
oder gibt es irgendetwas Besseres, das wir tun können, außer, natürlich, 
den Dingen, die du schon vorgeschlagen hast, um dem Instrument zu 
helfen? 

RA: Ich bin Ra. Macht weiter, wie ihr gegenwärtig seid. Wir können 
nicht von der Zukunft sprechen, da wir sie dann beeinflussen könnten, 
aber es gibt eine große Wahrscheinlichkeit/Möglichkeit, falls ihr dem 
Pfad folgt, den ihr jetzt betreten habt, dass effizientere Methoden für die 
ganze Gruppe etabliert werden.  

Dieses Instrument beginnt, rapide Verzerrungen zu Schmerz zu zeigen. 

Wir würden deshalb Zeit für jegliche kurze Frage anbieten, bevor wir 
diese Arbeit verlassen. 

75.41 FRAGESTELLER: Gibt es irgendetwas, das wir tun können, um es für das 
Instrument bequemer zu machen, oder um den Kontakt zu verbessern? 

RA: Ich bin Ra. Ihr seid gewissenhaft. Die Anordnungen sind gut.  
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Ich bin Ra. Ich verlasse euch, meine Freunde, in der Liebe und im Licht 
des Einen Unendlichen Schöpfers. Geht deshalb fort und erfreut euch in 
der Kraft und im Frieden des Einen Unendlichen Schöpfers. Adonai. 
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