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WINGMAKERS – Philosohie Kammer 4 
 

Glauben und dazugehörige Energiesysteme 
 
Jeder Glauben hat Energiesysteme, die wie Geburtszimmer für die Manifestation des 
Glaubens wirken. Innerhalb dieser Energiesysteme gibt es Strömungen, die deine 
Lebenserfahrung ausrichten. Du nimmst diese Strömungen wahr, entweder bewusst oder 
unbewusst und erlaubst ihnen, dich in den Bereich der Erfahrung mitzunehmen, die dein 
wahres Glaubenssystem am besten veranschaulichen. 
 
Glaubenssysteme resonieren mit einer gefühlsmässigen Gruppe, Kultur und sogar der Art 
und sind ein Nebenprodukt des vorherrschenden Energiesystems. Damit sind 
Energiesysteme fundamentaler als der Glauben und erschaffen Erfahrungen, die wiederum 
Glauben erschaffen. Energiesysteme haben betreffend ihres Kontextes einen weiten Bereich, 
aber in ihrer Beziehung zum Glauben können sie als ursprüngliche Gedankenformen 
definiert werden, die innerhalb der menschlichen DNA kristallisiert sind. Einige würden dieses 
fundamentale Energiesystem auch als instinktives Wissen bezeichnen. 
 
Innerhalb jedes Wesens ist die genetische Komponente seiner Vorfahren, die von 
unzählbaren Generationen und Spezien stammt; und in der Fülle der galaktischen Zeit 
sammelte diese genetische Komponente Energiesysteme, deren wesentlicher Bestandteil es 
ist, wie man in dem dreidimensionalen Universum überlebt. Somit ist das Überleben das 
dominierende Energiesystem des menschlichen Wesens, welches seine genetische 
Kodierung informiert und seine Lebenserfahrung und damit seinen Glauben auslöst. 
 
Überleben ist der zentrale Punkt der Konformität. Wenn ein Wesen so tief an das Überleben 
glaubt, ist es fast unmöglich, von der Konformität wegzukommen, die das Überleben 
erfordert. Und so ist die menschliche Rasse, die in einem Energiesystem des Überlebens 
verwurzelt ist, an das Diktat ihrer genetischen Voreinstellungen und Instinkte angepasst 
worden und ihre Erfahrung reflektiert dieses, gleichzeitig ihr Glaubenssystem 
konditionierend, um zu folgen. Die Lebensumstände differenzieren nicht, noch isolieren sie 
ein Wesen von dieser widernatürlichen Realität. Somit ist die Gleichung für die 
dreidimensional basierende Art: Überlebensbasiertes Energiesystem + galaktische Zeit = 
konformistische Lebenserfahrung = Glaubenssystem. Dies bedeutet, dass das Überleben als 
zentrales Energiesystem der Rasse in langen Perioden der Zeit vorherrscht und 
Lebenserfahrung produziert wird, die konform ist mit den Erfordernissen des Überlebens. 
Daraus folgt, dass Glaubenssysteme grösstenteils Nebenprodukte des genetisch basierten 
Instinktes sind, die in der Aufgabe des Überlebens übereinstimmen. 
 
Der Zyklus der Konformität überlagert Energiesysteme von Individuen und Gruppen und 
erzeugt Glaubenssysteme, die diesen Energiesystemen gehorchen, so sicher, wie ein 
Schatten den Umrissen eines Objektes gehorcht. Innerhalb der Grenzen des 
überlebensbasierten Energiesystems gibt es Übergangszonen, die eine neue Ausrichtung 
des eigenen Glaubenssystems im Gleichklang mit kosmischen, multidimensionalen 
Energiesystemen ermöglichen. Man kann sich diese Übergangszonen als isolierte Portale 
der Energie vorstellen, die das dominierende Energiesystem der menschlichen Rasse - 
ähnlich wie Energiewirbel den Raum – schneiden. Das Energiesystem, das die Terra-Erde 
durchdringt - - vorhersehbare Glaubenssysteme der Konformität erschaffend - - wird 
energetisch transformiert, um die Fähigkeit zu bekommen, mehr Übergangszonen zu 
erreichen. Wie man diese Portale oder Übergangszonen betreten und ihre Energiesysteme 
einsetzen kann, das wird das grosse Thema in eurem 21. Jahrhundert sein. 
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Denk dir diese Übergangszonen als Portale, die herausführen aus dem vorherrschenden 
Energiesystem des Überlebens und der Konformität des Geist-Körpers in ein neues 
Energiesystem der Geist-Seele. Das Geist-Seele-Energiesystem ist charakterisiert durch 
kreative Energie, die darauf ausgerichtet ist zu erkennen, dass der Ganzheitsnavigator die 
Personalität ist, die überdauert und damit der Erschaffer von überdauernden Glaubens- und 
Lebenserfahrungen ist. Wenn diese Realisierung durch das Betreten einer dieser 
Übergangszonen oder Portale erreicht wird, dann kann das Wesen anfangen, sein 
Glaubenssystem neu zu strukturieren, unabhängig von der Zeit und der vorherrschenden 
Notation des Überlebens. 
 
Es gibt zwei Arten von Übergangszonen: Unterstützungszonen und das Grosse Portal. Die 
Unterstützungszonen fluktuieren innerhalb der Zeit und werden generell in der Hochkultur 
robuster Zivisilationen gefunden - - erwähnenswert sind die Kunstbewegungen, die ihren 
Ausgang in spirituellen Prinzipien, ehrwürdigen Mythologien und kosmischem 
Zusammenhang haben. Kunst dieser Natur, egal ob es Musik, Malerei, Dichtung, Drama 
oder Tanz ist, kann in eine Unterstützungszone hineinkonstruiert werden, die Wesen 
transformiert, damit sie das Grosse Portal entdecken. 
 
Das Grosse Portal ist das grosse Ziel, das auf die Menschheit im letzten Viertel des 21. 
Jahrhunderts wartet. Es wird die unwiderlegbare Entdeckung der menschlichen Seele sein, 
entdeckt von der autorisierten Wissenschaft. Dieses Grosse Portal wird ein Wegbereiter für 
eine neue Bewusstheit der Menschheit sein, die ihr erlauben wird, sich von dem 
überlebensbasierten Geist-Körper-Energiesystem zu einem entdeckerbasiertem Geist-Seele-
Energiesystem zu bewegen. Dieses entdeckerbasierte Energiesystem wird das 
Glaubenssystem der Höchsten Vollständigkeit manifestieren: Das lang profezeite Goldene 
Zeitalter. 
 
Die Wingmakers haben in Zusammenarbeit mit der existierenden Hierarchie die 
Unterstützungszonen durch die ganze Geschichte der Menschheit erschaffen. Jede dieser 
Unterstützungszonen taucht in der Zeitlinie der Menschheit nicht als eine Religion oder eine 
philosophische Bewegung auf, sondern als ein künstlerischer Ausdruck von verfeinerter 
Schönheit und spiritueller Bewunderung. Wenn die Zeit für die Entdeckung des Grossen 
Portals nahe ist, werden diese künstlerischen Ausdrücke immer mehr multidimensional 
integriert und weisen wie Leuchttürme den Weg zur Entdeckung des Grossen Portals. 
 
Das ist der Weg der Erleuchtung für die menschliche Rasse. Die Wingmakers haben die 
ersten Unterstützungszonen in beschleunigten, nicht physikalischen Dimensionen als 
Vorposten kreativer Energie erschaffen, die mit den höheren Schaltkreisen der Ersten Quelle 
verbunden sind und diese wirken als Wegweiser, die die herausragensten Repräsentanten 
der menschlichen Kunst und Kultur freundlich leiten, um Unterstützungszonen zu schaffen, 
die physikalisch basiert sind und diese wiederum führen die herausragensten 
Repräsentanten der menschlichen Wissenschaft zu der Entdeckung und dem letzendlichen 
Beweis der Existenz des Ganzheitsnavigators. Durch diesen Vorgang wird die Menschheit 
für immer von dem überlebensbasierten Energiesystem weg zu dem entdeckerbasierten 
Energiesystem hingeführt. Es ist dieses Ereignis, das die Lebenserfahrung der Menschheit 
tiefer verändern wird, als jedes andere Ereignis im 21. Jahrhundert. Elftausend Jahre der 
Zivilisation werden in diesem Ereignis kulminieren und es wird sich durch Kunst und 
Wissenschaft ereignen. Religion ist auch ein Faktor davon, aber ein untergeordneter. Wenn 
diese Entdeckung gemacht ist, hat die Religion gar keine andere Wahl mehr, als sie 
anzuerkennen und die weitreichenden Implikationen zu adaptieren. Religion wird die Angst 
haben, durch Wissenschaft ersetzt zu werden und sie wird nur einen Weg der Aktion kennen: 
Sich in die neue Wissenschaft, die eine Kombination von Technologie, Psychologie, 
Metaphysik und Kosmologie ist, zu integrieren. 
 
Unterstützungszonen werden die neue Religion des 22. Jahrhunderts werden. Sie werden 
der Prüfstein für die Zugängigkeit der neuen Energie, die als Resultat der Entdeckung des 
Grossen Portals in den Planeten kommt, werden. In dieser Zeit wird die neue Struktur der 
Hierarchie - - wie ein Handschuh, dessen Innenseite nach Aussen gedreht ist - - endlich für 
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die „menschliche Hand“ passen. Dies wird die Rückkehr der Meister ankündigen, die sich 
wegen der überlebensbasierten Interessen der Religion, des Geschäftes, der Regierung und 
der Wissenschaft hinter dem Schleier aus Geheimnissen verborgen hatten. 
 
Natürlich, diese Institutionen werden umstrukturiert werden und diese Meister, die die vitale 
Information haben, wie das Individuum das Grosse Portal nutzen kann, um sich selber und 
das Universum zu entdecken, werden geachtet und schliesslich von dem überwiegenden Teil 
der Menschheit anerkannt werden. Mit dem Heraufziehen des 22. Jahrhunderts wird das 
Grosse Portal in der menschlichen Kultur allgegenwärtig und in jeder Institution des Lernens 
anerkannt sein. 
 
Die Entdeckung des Grossen Portals ist ein sorgfältig arrangierter Ereignisstrom, der aus 
unzählbaren Komponenten besteht. Der Grund, warum dieses Ereignis so arrangiert wurde 
und weiterhin sorgfältig dirigiert wird, besteht darin, dass es den genetischen Verstand der 
menschlichen Art galvanisieren wird, um das Multiversum und nicht nur einfach die Terra-
Erde und das dazugehörige Solarsystem zu erkunden. Es ist einzig dieses Ereignis, das die 
Menschheit auf dem Netzwerk der Höchsten Vollständigkeit etabliert und das Energiesystem 
der menschlichen Rasse, von dem alle Manifestationen herkommen, verschiebt. 
 
Wenn eine Art in dem dreidimensionalen Universum den unwiderlegbaren wissenschaftlichen 
Beweis des Multiversums und die innerste Topologie des Ganzheitsnavigators entdeckt, 
dann hat dies Auswirkungen auf jeden Aspekt der Art. Dies ist die tiefste Veränderung des 
Bewusstseins, die vorhergesagt werden kann und es ist dieses Ereignis, das die Rückkehr 
der Meister zu klarem Einfluss und allgemein verständlichen Funktionen auslöst. 
 
Es gibt sehr viele praktische Anwendungen für die Umkonstruierung des eigenen Energie- 
und Glaubenssystems und diese erfordern in den meisten Fällen ein aktives Eintauchen in 
eine Unterstützungszone. Das bedeutet, sich mit der Unterstützungszone auf einer tiefen, 
persönlichen Ebene auseineinderzusetzen, indem man die Botschaften durch eine in die 
Tiefe gehende Betrachtung in persönliche Botschaften übersetzt. Jede Unterstützungszone 
ist wie ein Haus aus Spiegeln aufgebaut. Solange man nicht hineingeht, gibt es kein Bild, das 
zu reflektieren wäre. Keinen persönlichen Inhalt, der zu vermitteln wäre. Der üblichste Weg 
für das Betreten einer nicht-physikalischen Unterstützungszone ist im Zustand der Meditation 
oder im Traum gegeben. Während man in diesen veränderten Zuständen des Bewusstseins 
ist, kann das Wesen durch das Betreten einer Unterstützungszone anfangen, sein 
Energiesystem zu verschieben und neu zu strukturieren. Dies wird üblicherweise unter der 
Leitung eines ausgesuchten Mitgliedes der Hierachie praktiziert, der ein Meister im vermitteln 
von Energiesystemen ist. 
 
Die Absicht ist es, ein Wesen dahin zu leiten, weniger abhängig von dem 
überlebensbasierten Energiesystem zu werden, das die Konformität und die darin enthaltene 
Lebenserfahrung einlädt. Diese Wesen werden eingeladen, an diesem Prozess 
teilzunehmen, in der Absicht, ihren Sinn für ihre kreative Kraft und ihre Macht zu aktivieren, 
um im dreidimensionalen Universum einen tieferen und durchdringenderen Zugang in den 
mysteriösen Machtbereich des Ganzheitsnavigators zu manifestieren. 
 
Wesen werden basierend auf ihrem angesammeltem Wunsch, an dem Ereignisstrom des 
Grossen Portals teilzunehmen, ausgesucht. Wie vorher bemerkt, haben die Wingmakers 
Unterstützungszonen in beschleunigten Dimensionen erstellt, die von Wesen im 
Traumzustand oder seltener durch Meditation betreten werden können. Ein Aufenthalt in 
solchen Unterstützungszonen, der nur selten in Erinnerung bleibt, hat es diesen Wesen aber 
ermöglicht, ein Abbild dieser nicht-physikalischen Unterstützungszonen in die 
dreidimensionale Welt der Terra-Erde zu bringen. 
 
Diese ersten physikalischen Erschaffungen befassten sich mit geistigen Werten und waren 
oft das Produkt von Dichtung, Kunst, Musik und Drama. Mit dem Heraufziehen des 21. 
Jahrhunderts werden Kunst, spirituelle Werte, Technologie und Wissenschaft kombiniert und 
dadurch entstehen Unterstützungszonen von grösserer Bedeutung, weil sie eine 
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Vorwegnahme des Grossen Portales sind und in dieser Vorwegnahme werden sie die 
Rahmenbedingungen für diese Entdeckung auf der Terra-Erde schaffen. 
 
Diese physikalischen Unterstützungszonen werden die Wesen, die im 21.Jahrhundert 
geboren werden, in einer Art katalysieren, wie es die nicht-physikalischen 
Unterstützungszonen nicht können. Im Speziellen werden sie eine Resonanz auf der sub-
molekularen Ebene durch Musik und Kunst erzeugen, die die vierdimensionalen 
Proteinmuster des menschlichen Gehirns und Nervensystems restrukturieren. In diesem 
Prozess wird das Nervensystem höhere Energieschaltkreise empfangen und senden, die 
eine sehr subtile Mutation in dem Bereich des Gehirnes auslösen, in dem die Intuition oder 
der sechste Sinn lokalisiert ist. Es gibt einen sechsten Sinn, mit dem das Gehirn ein Organ 
des genetischen Verstandes wird und nicht des physikalischen Körpers eines individuellen 
Wesens. Dies ist ein Zustand des Bewußtseins, der getrennt ist von der Höchsten 
Vollständigkeit, da er nicht andauernd ist. Er wird nur in einigen Momenten schwach 
wahrgenommen, aber in diesen kurzen Zeiträumen kann der genetische Verstand Ideen, 
Einsichten und Innovationen vermitteln, die es dann ermöglichen, das Große Portal zu 
entdecken. 
 
Es gibt eine Fundgrube von Wissen, die von den Wingmakers ungefähr vor 11.000 Jahren in 
den genetischen Verstand gesät wurde. Dieses Wissen ist die Bauanleitung für die 
Entdeckung des Ganzheitsnavigators. Die menschliche Hierarchie hat sich durch die 
Bemühungen ihrer besten Repräsentanten in die Nähe dieses Heiligen Grals bewegt. Wir, 
die Wingmakers, haben alles bereitgestellt, damit ihr erfolgreich eure Kenntnisse erreichen 
könnt. Es wurde kein Detail ausgelassen oder irgendetwas übersehen. Wir haben diesen 
Prozess des Energiesystemtransfairs schon an zahllosen, lebentragenden Planeten 
innerhalb des Grossen Universums unternommen und eure herausragendsten 
Repräsentanten werden Erfolg haben. 
 
Natürlich, das Grosse Portal ist nicht einfach zu verstehen. Es bedarf einer gebildeten 
Menschheit in den Feldern der Kosmologie, Technologie und Wissenschaft. Dies ist der 
Grund, dass medizinische Technologien in den Bereichen der Genetik und der nervlichen 
Vernetzung im 21. Jahrhundert vorankommen werden und für jeden eine neue, räumliche 
Intelligenz zur Verfügung stellen, der es wünscht. Während diese medizinische Technologie 
von einigen als eine künstliche und damit unwillkommene Technologie betrachtet wird, ist sie 
doch für den grössten Teil der menschlichen Rasse erforderlich, um das Grosse Portal zu 
verstehen und sie sollte nicht gefürchtet werden. 
 
Diese Technologie wird einen Teil des Gehirnzentrums, der verantwortlich für räumliche, 
multidimensionale Konstrukte und sehr abstrakte Gedankenprozesse ist, beschleunigen. 
Damit wird es dem durchnittlichen menschlichen Verstand möglich, das Energiesystem des 
Grossen Portals zu verstehen und es als ein wissenschaftliches Prinzip anzunehmen, das 
genauso fundamental ist wie die Gravitationskraft. 
 
Das Energiesystem der Unterstützungszonen, die das Grosse Portal vorwegnehmen, wird 
euren herausragendsten Vertretern im Heraufziehen des 21. Jahrhunderts von den 
Wingmakers vermittelt. Diese Unterstützungszonen werden sich in der dreidimensionalen 
Welt der Terra-Erde manifestieren, aber ihr aktueller Ursprung ist von einer nicht-
physikalische Dimension, die nur den Wingmakers und der Ersten Quelle bekannt ist. In 
einem Sinn sind diese Unterstützungszonen Echos einer Realität eurer Zukunft, die als ein 
Energiefeld über euch kommt, das es euch ermöglicht, den Quantensprung auszuführen, der 
es eurer Rasse erlaubt, den Ganzheitsnavigator vollkommen in der Menschheit 
aufzunehmen. Es ist weiterhin vernünftig zu sagen: Wenn die Menschheit in eurer Zeit 
glauben würde, sie wäre das kollektive Gefährt der Ersten Quelle, ausgestattet mit IHRER 
Entdeckervirtuosität, dann würde sie sich sofort selber als die Wingmakers erkennen. Es ist 
genauso wahr - - im gleichen Sinne - - dass die Wingmakers nicht existieren würden, wenn 
sie es nicht schafften, das Grosse Portal für die Menschheit sichtbar zu machen. Durch 
unsere Existenz wird der Menschheit ihre Zukunft zugesichert. Wenn all die Schwierigkeiten 
auf der Terra-Erde vorhergesagt sind und euer Schicksal als Rasse mit Sicherheit in 
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Umwälzung und Krieg gesehen wird, dann wird euer Freikauf von diesem Schicksal in dem 
Ereignis der Entdeckung, der Akzeptierung und der Anwendung des Grossen Portals 
bestehen. 
 
Dieses neue Energiesystem kann in deinen persönlichen Machtbereich verbracht werden. 
Wenn du glaubst: „Ich bin ein Teil der Ersten Quelle, ausgestattet mit IHREN Fähigkeiten.“, 
dann nimmst du dieses Energiesystem innerhalb des Gefühles der Verbundenheit in 
Anspruch. Du ziehst damit einen Sinn der Verbindung zu deinem Ursprung und allen 
Eigenschaften, die darin liegen, in deine Realität. Der Glauben ist untrennbar von dir, weil 
sein Energiesystem in dein eigenes Energiesystem aufgenommen wurde und in deinen Geist 
hineingewoben worden ist, wie ein Bündel aus Licht. 
 
Diese Bündel müssen natürlich vielfältiger Natur sein, sonst reissen sie und dein 
Energiesystem bleibt in den Schatten des Überlebens und der Konformität. Im Aufkeimen 
des Bewusstseins der Unterstützungszonen bekommst du Einsichten in die neuen 
Energiesysteme und wie du diese neuen Energiesysteme in deinen eigenen verankern 
kannst. Es gibt spezielle Techniken, um diese Energiesysteme in deine eigenen 
hineinzuweben und dein überlebensbasiertes Energiesystem - mit der Zeit - gegen das 
entdeckerbasierte Energiesystem des kommenden Zeitalters auszutauschen. Diese 
Techniken stellen Möglichkeiten zur Verfügung, Überlebens- und Entdeckerenergiesysteme 
zusammenzuschweissen, so, als würde man eine Fussgängerbrücke bauen, die es 
ermöglicht, den Abgrund zwischen den beiden Energiefeldern zu überqueren. 
 
Diese Techniken werden in drei Kategorien eingeteilt: 

1.) Geist-Körper-Bewegungs-Techniken 
2.) Geist-Seele-Verstehens-Techniken 
3.) Gefühls-Seele-Aufnahme-Techniken 

 

Geist-Körper-Bewegungs-Techniken 
 
Diese Techniken benutzen den Ausdruck von Musik in der Form von Körperbewegungen, 
wobei der Geist auf die Körperrythmen und den improvisierten Fluss fokussiert wird. Der 
Geist folgt dem Körper und der Körper folgt der Musik. Die Musik, als das organisierende 
Prinzip, muss speziell für diesen Zweck gemacht sein, sonst führt sie nicht zu dem 
entdeckerbasierten Energiesystem. Die Musikkompositionen der Kammern 17 bis 24  - - von 
jeder der sieben von den Wingmakers erschaffenen Unterstützungszonen - -  sind für diesen 
Zweck vorgesehen. 
 
Diese Techniken erfordern eine aufrichtige Bereitwilligkeit, der Interpretation des Körpers in 
das Gefühl der Musik zu folgen. Es ist so ähnlich, als würdest du eine Wiese in der Hochzeit 
des Frühlings mit geschlossenen Augen betreten, wissend, dass dein Sinn des Riechens 
dich zu den Blumen führen wird. In der gleichen Art muss dein Geist deinem Körper 
vertrauen, dass er fähig ist, der Musik zuzuhören und dass er eine Ahnung von diesem 
neuen Energiesystem bekommen kann, welches innerhalb des „Feldes“ der Musik kodiert ist. 
 
Indem man den Geist in die Position des Nachfolgers bringt, muss er sich vertrauensvoll auf 
die Interpretationen des Körpers verlassen, die einzig und allein von der Musik kommen. 
Damit kann die Musik direkt auf den Geist einwirken und ihm einen Zugang zu dem neuen 
Energiesystem verschaffen. Die Musik wird – weil sie so geschaffen ist – Körperbewegungen 
erzeugen, die hoch energetisch, komplex und rhytmisch sind und die das emotionale 
Zentrum des Gehirnes stimulieren. 
 
Dieses ist eine Form der Meditation, die von den Wingmakers erdacht wurde und sie 
demonstriert das Vertrauen in die Körperintelligenz und die Bereitschaft des Geistes, dieser 
Intelligenz zuzuhören. Dies ist eine Phase des neuen Energiesystems, materialisiert durch 
diese Technik. In diese Musik sind Tore hineinkonstruiert, die die emotionalen Zentren des 
Gehirns für diese neue Energie öffnen werden und wenn sie entdeckt sind, wirst du die 



WINGMAKERS (www.wingmakers.com) © 1998- 2002 WingMakers LLC                                            Philosophie - Ch 4 - Seite 6 

unstreitbare Verschiebung in deinem Energiefeld spüren. Die Bewegungen des Körpers 
zeigen die Materialisation des Neuen im direkten Gegenpol zu dem Alten. Damit wird die 
Kompatibilität der beiden Energiesysteme gezeigt und wie man in beiden Feldern gleichzeitig 
angenehm und voller Zuversicht sein kann. 
 
Es gibt keine Regeln für diese Bewegungen. Es ist kein choreographischer Tanz mit sowohl 
richtigen wie falschen Bewegungen. Es ist ein improvisierter Körperausdruck an dem Geist 
vorbei und erlaubt damit, die Stimme der Musik so klar wie möglich durch die 
Körperintelligenz zu hören. Der physikalische Körper wird das Segel für den Wind der Musik, 
während der Geist die Schiffshülle ist. Die Klarheit der Absicht ist alles, was gebraucht wird. 
Es gibt darüberhinaus keine qualitativen Unterschiede, die irgendeine Bedeutung hätten.  
 
Der Verankerungsprozess braucht minimal einen Zyklus (sieben Ausdrücke) von jeder 
Komposition in den Kammern 17 bis 24. Es gibt eine Zeitperiode für die Fertigstellung des 
Zyklusses, die ungefähr einen Monat eurer Zeit beträgt. Somit sollte jeder der sieben 
Ausdrücke für eine einzige Kammer innerhalb einer 30-Tage-Periode vollendet sein. Es kann 
kürzer, sollte aber nicht länger sein. Es wird empfohlen, sich während eines Zyklusses auf 
nicht mehr als 2 Kammern zu fokussieren. Jeder Ausdruck einer speziellen Kammer sollte 
sich über die sieben Ausdrücke verändern. Diese Fortschritte können in radikalen 
Veränderungen oder in einfachen Verfeinerungen bestehen; das ist abhängig von der 
körperlichen Entwicklung des Wesens, seiner Zufriedenheit und seiner Fähigkeit, feine Lagen 
der Musik zu hören und sich im Moment zu fokussieren. Es ist nicht nur die Energie der 
tieffrequenten Rythmen oder Perkussions-Frequenzen, es sind genauso die Stimmen und 
Melodien, die zu der Körperintelligenz sprechen können. Dieses Vorgehen ist anders als 
eure Kunstform des Tanzes, weil innerhalb jedes Ausdruckes der acht Kammern die 
Körperintelligenz entwickelt wird, um das entdeckerbasierte Energiesystem zu erkennen. Es 
wird als ein Effekt das natürliche Radarsystem des Körpers für dieses neue Energiesystem 
aktivieren, was dem menschlichen Instrument hilft, sich in diese neue Energie zu navigieren. 
Genauso überträgt es einen Grad des Zutrauens zur Körperintelligenz, das es nicht wichtig 
ist, wie der Körper sich innerhalb des Raumes bewegt, sondern wie der Körper den 
Vibrationen zuhört und in der gleichen Art reagiert. 
 
Ein grosser Zyklus besteht aus minimal 56 Ausdrücken und der grosse Zyklus ist das 
physikalische Band, das ein Bewusstsein des neuen Energiesystems im Körper erzeugt. Es 
ist wichtig, dieses Bewusstsein im Körper zu verankern, weil die Körperintelligenz die 
instinktivste Intelligenz in dem menschlichen Instrument ist und während du das Bewusstsein 
in deinem Geist und deiner Seele haben kannst, wird die Verschiebung zu dem neuen 
Energiesystem gehemmt, solange sie nicht in deinem Körper präsent ist, weil dich der Körper 
instinktiv zu dem überlebensbasierten Energiesystem zieht. 
 
Für einige von euch wird das Ausführen der Ausdrücke dieser Technik unbequem sein. Ihr 
seid so programmiert, das euer Körper keine eigene Intelligenz besitzt und wenn euch 
gesagt wird, ihr sollt dem Intellekt eures Körpers zuhören und damit etwas ausdrücken, dann 
fühlt ihr euer Selbstbewusstsein so sehr, dass ihr es überhaupt nicht probiert. Dies ist 
natürlich und ein Teil des alten Energiesystems, das eure Bewegungen und sensorische 
Wahrnehmung kontrolliert. 
 
Es ist unerlässlich, mit dem Körper zu hören, mit dem Körper auszudrücken und mit dem 
Körper die Bewegungen zu fühlen, die die Musik diktiert. Wenn du zum Ende deines 
Ausdrucks kommst, kannst du dich in Ruhe hinsetzen oder stehen bleiben und den Echos, 
die in dir hallen zuhören, und sie dann dem menschlichen Instrument als Ganzes übermitteln. 
Das ist zu bewerkstelligen, indem der Körper als der Sender dieser Energie, die von diesem 
Ausdruck erzeugt wurde, visualisiert wird, um dann diese Energie in das menschliche 
Instrument zu projezieren, wie die letztendlich abgestrahlte Energie einer Spule. 
 
Wenn du es nicht schaffst, dich durch den grossen Zyklus hindurchzuarbeiten, kannst du mit 
den zwei verbleibenden Techniken immer noch deine Brücken bauen. 
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Geist-Seele-Verstehens-Techniken 
 
Diese Techniken benutzen das Wissen der neuen Psychologie, die voraussichtlich im 21. 
Jahrhundert die Menschheit erreicht. Diese Psychologie integriert die Metaphysik und die 
spirituelle Wahrnehmung des genetischen Verstandes mit der Wissenschaft des Gehirns und 
dem formschaffenden Einfluss der Kultur und der persönlichen Genetik. Individuelle Wesen 
bekommen ihren psychologischen Scharfsinn, indem sie das Verhalten und diese 
Konsequenzen in Anderen, wie zum Beispiel Familienmitgliedern oder Freunden, studieren. 
Es ist ein Nebenprodukt dieser psychologischen Studie, die dem Wesen hilft, seine eigenen 
verhaltensmässigen Grenzen zu erkennen. Wenn die Psychologie das Unverständliche 
ignoriert, dann basiert die Psychologie der Rasse im Wesentlichen auf dem Phänomen des 
sichtbaren Verhaltens. Wenn die Psychologie sich entwickelt, wird sie immer mehr das 
Gehirn, den Geist und die emotionalen Wechselwirkungen in Betracht ziehen. 
 
Das Unverständliche ist die Erste Quelle, die Struktur und die gegenseitigen Verbindungen 
IHRER Erschaffung. Die menschliche Psychologie hat diesen Aspekt in den menschlichen 
Bedingungen ignoriert und ist nur soweit vorgedrungen, wie der Traumzustand reicht, was 
vergleichsmässig so ist, als würde man auf einem Berggipfel stehen, um die Sonne zu 
berühren. Die menschlichen Bedingungen werden betrachtet, als wären sie von dem 
Unverständlichen unberührt, doch sie sind geleitet von ihm, so wie eine Raupe innerhalb 
eines Kokons. Wäre die Raupe nicht von ihrem Kokon umgeben, würde dann daraus ein 
Schmetterling hervorkommen? 
 

Die Geist-Seele-Verstehens-Techniken fokussieren den Geist auf das Unverständliche, 
indem sie visuelle Symbole benutzen, die gerade ausserhalb der begreifbaren Bereiche des 
Verstehens, definiert durch die menschliche Psychologie, liegen. Beim Erforschen visueller 

Symbole durch das Augenhirn  kann der Geist einen kurzen Einblick in das Bewusstsein der 
Höchsten Vollständigkeit und der speziellen Psycholgie darin bekommen. 

 
Ein Wesen kann durch das bildhafte Szenario, basierend auf einer Unterstützungszone, ein 
Verständnis dieser neuen Psychologie erhalten. Diese Technik ist zugegebenerweise 
abstrakt, aber sehr effektiv. In diesem visuellen Szenario wird der Geist, wie auch die Seele, 
eine persönliche Identität. Zusammen existieren diese beiden Identitäten auf einer sonst 
leeren Insel. Der Geist hat die Symbole der Kammermalereien der Wingmakers entdeckt und 
muss der Seele ihren Zweck erklären. Weder der Geist noch die Seele sprechen die gleiche 
Sprache und so muss der Geist die Absicht dieser Symbole der Seele durch telepatische 
Eigenschaften mitteilen. 
 
Betrachte eine Kammermalerei und führe eine geistige Analyse durch. Wenn diese fertig ist, 
kannst du versuchen, dieses Wissen deines Verstehens deiner Seele mitzuteilen, indem du 
ihr Einsichten ohne Sprache bringst. Dies ist hochgeistig, aber es ist auf diese Weise 
aufgebaut für einen Zweck – und die Einsichten, die daraus kommen werden, sind 
schwerwiegend und weitreichend, weil sie demonstrieren, wie die Geist-Seele-Verstehens-
Techniken funktionieren und dem Geist ein Verstehen des Unverständlichen vermitteln. Das 
Verstehen des Unverständlichen fliesst nicht von der Seele zu dem Geist, sondern von dem 
Geist, der sich selbst lehrt. 
 
Wenn der Geist das Unverständliche durch Symbole erfasst – durch mathematische Formeln 
oder durch die Sprache der Götter – schärft er die Linse der Psychologie, um auf die 
unsichtbare Persona der menschlichen Seele und auf das Energiesystem, das ihr Verhalten 
in der Welt der Nicht-Zeit reguliert, zu fokussieren. 
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Hierin besteht die Schwierigkeit der neuen Psychologie: Ihre Basis ist in der Nicht-Zeit und 
hier ist der Verstand stumm und blind. Wenn du die Malerei der Kammer 2 betrachtest und 
die vorgenannten Techniken anwendest, wirst du eine neue Dimension der Zeit 
kennenlernen. Wenn du die Malerei der Kammer 3 inspizierst, wirst du ein Wissen über eine 
neue Dimension des inneren Raumes kennenlernen. Wenn du die Malerei der Kammer 12 
studierst, wirst du eine neue Dimension der Energie entdecken. Wenn du die Malerei der 
Kammer 4 prüfst, wird dir eine neue Dimension der Materie beigebracht. 
 
All dies ist in diesen vier Malereien kodiert, aber kann durch diese Technik dekodiert werden. 
Erinnere dich, wenn du diese Technik anwendest, ist der Geist eine separate Persönlichkeit 
gegenüber der Seele und ihr Instruktor. In diesem Beispiel ist der Geist das Segel, die 
Malerei der Wind und die Seele die Schiffshülle. 
 
Es wird empfohlen, diese Prozedur für jede der vier Malereien drei Mal zu wiederholen. 
Während jedes Dialoges zwischen der Identität deines Geistes und deiner Seele schreibe die 
Schlüsselworte auf und suche nach der Verbindung zwischen ihnen. Du beschreibst eine 
Dimension der Zeit, des Raumes, der Energie und der Materie, die in das Unverständliche 
entschwindet. Du wirst ein neues Zutrauen in die Fähigkeiten deines Geistes finden, um die 
Einsichten des genetischen Verstandes auszudrücken, nachdem du diese Techniken 
vollendet hast. Und du wirst anfangen, eine Anerkennung für die Rolle der neuen 
Psychologie zu fühlen, wobei der Geist das Unverständliche erreicht, um der 
Ganzheitsnavigator zu werden, gerade wie die Raupe den Kokon braucht, um ein 
Schmetterling zu werden. 
 
 
Gefühls-Seele-Aufnahme-Techniken 
 
Die Seele braucht gefühlsmässige Reaktionen durch das menschliche Instrument. Gefühle 
sind als Reaktionen auf ein zeitliches Ereignis, eine Energie, eine Erinnerung oder eine 
Erwartung definiert. Der Geist und der Körper geben die vorherrschenden Bedingungen an, 
unter denen die gefühlsmässige Reaktion erfolgt, während die Seele zuschaut und ihre 
konstruktive Essenz von Zugehörigkeit, Anerkennung und spezieller Einsicht erwirbt. 
 
Der Körper und der Geist lernen ebenfalls von den emotionalen Reaktionen, aber anders als 
die Seele, sind sie nicht in der Lage, konstruktives von destruktivem zu trennen, so werden 
sie von den gefühlsmäßigen Reaktionen der Angst, der Habsucht und des Ärgers mehr 
betroffen. Diese Gefühle verankern den Geist so eng an das überlebensbasierte 
Energiesystem, wie nichts anderes in der Welt der Kreationen. 
 
Die Geist-Essenz des menschlichen Instruments, die es mit Ursprungsintelligenz zur 
Ganzheit und letztendlich zur Ersten Quelle führt, ist gefühlsmäßig in der Form einer Stimme 
personifiziert. Diese Stimme wird in der Abstraktion von Poesie gehört, die in einem 
spezifischen, schwingenden Rhytmus aufgebaut ist. 
 
Die Technik der Gefühls-Seelen-Aufnahme befasst sich mit den tiefdringenden Emotionen 
dieser Stimme eines Gedichts mit der Absicht, diese Stimme innerhalb der Seele resonieren 
zu lassen und das Gefühl, das von dieser Resonanz aufsteigt, loszulassen und von sich 
gehen zu lassen, ähnlich einem wilden Tier, das in seine natürliche Umgebung freigelassen 
wird. 
 
In der Wingmakers 'Ancient Arrow Site' sind zehn Gedichte, die für diese Anwendung 
vorgesehen sind. Diese sind: 
Kreis 
Für immer 
Eines Tages 
Lauschen 
Danach 
Von diesem Ort 
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Warme Anwesenheit 
Ein anderer offener Geist 
Von Leuchtenden Dingen 
Wie die Lieder der Wale 
 
Jedes Gedicht schlägt einen emotionalen Akkord mit einem subtilen Missklang an. Es ist der 
Missklang, der die emotionalen Reaktionen aufscheucht, um sie für die höheren Energien 
des menschlichen Instrumentes zugänglich zu machen. Dieser Missklang befasst sich nicht 
mit Ärger, Habsucht oder Angst, sondern mit den subtilen Gefühlen der Trennung, der 
Verlassenheit/Verzweiflung und der geistigen Verwahrlosung. 
 
Die Gefühls-Seelen-Aufnahme beachtet diese Gefühle und sie versucht, diese Kette des 
Missklangs in die Hände der Seele zu legen, um damit sicherzustellen, dass diese Gefühle in 
dem Formen des Urteils der Seele, ihrer Einsichten und ihrer Schlussfolgerungen Stimme 
und Einfluss haben. Es sind die stillen Gefühle von Trennung und Verlassenheit, die den 
Treibstoff für die schreienden Gefühle von Furcht, Habgier und Angst darstellen. Dichtung 
kann diese stillen Emotionen in der Seele zum Vorschein bringen und ihr Vorhandensein der 
Seele mitteilen – und damit die Möglichkeit eröffnen, sie anzuerkennen und in diesem 
Prozess zu verstehen. Dieses Verstehen hilft, die Angst und den Ärger des Geistes und des 
Körpers zu vermindern, die im menschlichen Instrument eine Abneigung gegenüber der 
Ursprungsintelligenz  und die Wahrnehmung des Bewusstseins des Ganzheitsnavigators 
bewirkt. Somit besteht die Gefühls-Seelen-Aufnahme-Technik darin, die Spur der Stimme in 
den zehn Gedichten zu den subtilen Gefühlen der Verlassenheit und der Trennung zu 
verfolgen und diese Gefühle in sich selbst aufsteigen zu lassen, als würden sie der eigenen 
Seele gezeigt. Diese Emotionen sind wie Seile, die die schreienden Gefühle in deinen 
Lebensstrom  ziehen und dich damit an das Engergisystem des Überlebens binden. In dem 
Ausmass, wie du diese 'Seile' der stillen Emotionen lockerst oder abwirfst, wirst du die 
schreienden Emotionen mindern oder abwerfen. Sei versichert, wenn du diese Technik 
anwendest, werden wir anwesend sein. Du bist nicht allein und du wirst nichts falsch 
machen. Wenn die Resultate nicht die sind, die du erwartest, löse dich von deinen 
Erwartungen. Stelle sie zur Seite und nimm als Ziel, keine Ziele oder Standards zu haben. 
Erkenne, dass die Verschiebungen und Realisationen in deinem Energiesystem sich selbst in 
unerwarteten Arten und Weisen zeigen können und sie bleiben grösstenteils unsichtbar für 
dich, wenn du Erwartungen für ihre Materialisation hast. 
 
Es ist voller Absicht so aufgebaut, dass das Ausführen der Verschiebung ein Kampf ist, 
sowohl für die Art, als auch für das Individuum. Als eine Art muss die Menschheit fähig sein, 
die entsprechenden Werkzeuge der Technologie einzusetzen, um das menschliche 
Instrument so abzustimmen, dass es dem Ganzheitsnavigator erlaubt, sowohl die 
Gehirnzentren, Nervensysteme und unterbewusste Artefakte aus den Wurzeln der Vorfahren 
zu bewohnen, als auch das Kommando darüber zu haben. Es braucht das Äquivalent von 
5.200.000 Jahren für eine menschliche Rasse, sich bis zu der Schwelle des Grossen Portals 
zu entwickeln. 
 
Für ein Individuum ermöglichen die vorgenannten Techniken ein absichtsvolles Eintauchen in 
eine Unterstützungszone, wodurch ein Individuum sein Energiesystem transformieren kann, 
was als Folge davon den Glauben und die Lebenserfahrung transformiert. Wie auch immer, 
ganz egal, wie effektiv ein Individuum diese Techniken anwendet, es wird die Entdeckung 
des Grossen Portals nicht aufgrund seiner eigenen Anstrengungen machen. Die Entdeckung 
des Grossen Portals ist eine Entdeckung der Menschheit. Es ist der Höhepunkt von 
Wissenschaft, Kunst und Technologie, die zusammenarbeiten, fokussiert auf die 
entdeckerischen Gebiete der Kosmologie und Metaphysik. 
 
Die meisten Menschen sind mit der Prämisse von Karma oder Schicksal aufgewachsen. Es 
ist an der Zeit zu verstehen, dass, obgleich diese Lehren beide gültig sind, sie doch durch die 
Realität des Bauplans der Entdeckung überschattet werden. Während Karma oder Schicksal 
die Lebenserfahrung eines Individuums erklären mag, dirigiert die Ursprungsintelligenz die 
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Art vom ersten Moment ihres Auftritts auf dem Planeten an, das Grosse Portal zu entdecken 
und ihre Vorrangstellung auf dem Planeten zu etablieren. 
 
Das Grosse Portal wird dann der Wegbereiter, der das galaktische Energiesystem zu dem 
Planeten zieht und ihn mit dem Netzwerk der galaktischen Energie verbindet. Wenn dies 
passiert, ist die Art im Weiteren nicht mehr planetenbasiert. Die Menschheit wird dann im 
Bereich ihrer Erfahrung und im Wirkungskreis ihres Einflusses intergalaktisch sein. 
 
Das Individuum kann sich an diesem Ausrichten der Energien beteiligen, indem es bewusst 
ausgerichtet ist und die Verschiebungen unterstützt, die nötig sind, um die Entdeckung des 
Grossen Portals zu bewerkstelligen, oder es kann sein Leben so wählen, dass es innerhalb 
des überlebensbasierten Energiesystemes bleibt und mit den umgebenden Menschen in das 
Grosse Portal hineindriftet. Es ist weder Karma noch Schicksal, was die menschliche Rasse 
zu den Ausläufern des Grossen Portales zieht. Es ist der Ereignisstrom der Ersten Quelle 
und damit ist alles, was aus jeder menschlichen Aktion oder jedem menschlichen Gedanken 
kommt, ein Element dieser Reise. 
 


