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DAS ENERGETISCHE HERZ 
 

SEIN ZWECK IN DER BESTIMMUNG DES MENSCHEN 
 

EINLEITUNG 
 
Eine Anfrage, die ich öfter als jede andere erhalte, hat damit zu tun, wie sich die Menschen 
nützlich machen und den Sinn dieses Lebens erfüllen können. 
Unter den vielen Gedankenfäden sind: 
 
 
>Wie finde ich meine Mission und meinen Daseinszweck heraus? 
 
>Ich habe der Menschheit alle Energie, Einsicht und Liebe zu geben, wie channele ich diese 
am Besten? 
 
 
Das sind edle und aufrichtige Fragen, und ich nehme sie mir so zu Herzen, wie sie 
beabsichtigt waren.  Ich werde mein Bestes tun, trotz der Grenzen der Worte, um das jetzige 
Geschehen auf der Erde zu beschreiben, und wie die Menschen in der kommenden Zeit helfen 
können. 
 
Wie viele von euch aus den  Prophezeiungen der Alten gelesen haben, erlebt die Erde, und 
verbunden damit auch die Menschheit, einen Übergang des Bewusstseins, was voraussichtlich 
um 2012 herum in Erscheinung treten wird. Diese planetarische Verschiebung ist Teil eines 
größeren Ganzen, einer galaktischen Verschiebung, die Teil einer noch größeren kosmischen 
Verschiebung ist, die viele Raum/Zeit Dimensionen kreuzt. Sie ist so groß wie du sie Dir 
vorstellen kannst, wenn du in Deiner klarsten Herz-Geist Synchronizität bist. Einer der 
Gründe, warum die Erde mit über 6.5 Millionen Menschen bevölkert ist, ist der, das sie der 
Schauplatz des Interesses einer unermesslichen Auswahl kosmischer Wesenheiten ist, die 
inkarnieren, um diesen planetarischen Übergang zu unterstützen und zu beobachten.    
 
Jeder von euch ist ein Teil davon, besonders dann, wenn du diese Worte liest, da sie Teil eines 
event strings1  sind, der Individuen in dieses Unternehmen einbinden soll. 
 
UNSERE BESTIMMUNG  DES AUFSTIEGS 
 
Auf dieser Erde gibt es Kräfte, die sich dieser Verschiebung nicht bewusst sind, aber 
nichtsdestotrotz ihren Part bei der Erschaffung der Bedingungen spielen, die sie erleichtern 
sollen. Ohne zu versuchen, Dich auf irgendeine Art in Aufruhr zu versetzen: Es werden 
katastrophale Zeiten auf die Menschheit zukommen, besonders in den nächsten sieben bis 
neun Jahren. Dies ist Teil des Prozesses für ein  planetarisches Bewusstseins, sich von einer 
Dimension auf eine höhere zu begeben, wo die Werte dieser höheren Dimension im 
Massenbewusstsein Ausdruck finden und die Funktionweise hierarchischer Systeme wie 
Regierung, Wirtschaft, Religion und Kultur transformieren können.  
 
Diese Wieder-Vernetzung  oder Transformation der planetarischen Schlüsselsysteme muss in 
Erscheinung treten bevor die größeren Entdeckungen der Menschheit sich offenbaren können. 
Diese großartigen Entdeckungen beinhalten die Replatzierung der Intelligenz als etwas 
Übernatürliches, mit allem Verbundenen und Herzzentrierten. Das ist der Vorläufer zu der 
unwiderlegbaren wissenschaftlichen Entdeckung der menschlichen Seele und ihrer 
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Allverbundenheit mit dem größeren Multiversum, die im letzten Viertel dieses Jahrhunderts 
gemacht werden wird. 
 
Die in den nächsten sieben Jahren eintretenden Veränderungen sind substanzielle Hürden, die 
die Menschheit überspringen muss, ohne zu fallen. Es erfordert von jedem von uns, eine 
innere Ruhe und Vertrauen auszudrücken – um die Frequenzen unseres innersten Herzens 
anzuwenden und sie mit der Öffentlichkeit zu teilen. Das werde ich später detaillierter 
erklären.  
 
Jene von euch, die mit dem WingMakers Material vertraut sind, wissen, dass die Animus2 ein 
Teil des mythologischen Ausdrucks Luzifers sind oder das inkarnierte Böse. Sie operieren in 
Verbindung mit auf die Kontrolle der Erde und ihrer Bewohner ausgerichteten 
Organisationen. Sie sind nicht ausschließlich außerirdisch, sie sind hier unter uns. 
 
Bevor irgendeiner von dieser Aussage beunruhigt wird, lasst mich klar bekräftigen, das die 
Animus (Ich werde mich auf sie mit diesem Spitznamen nur aus Gründen der Konsistenz 
beziehen) eine Rolle in dieser Verschiebung spielen. Ohne sie würde sie zu dieser Zeit 
angesichts der Geschichte des Planeten nicht in Erscheinung treten. In Bezug auf die 
Standards von Gut und Böse sind sie böse, weil sie an die Unübertrefflichkeit des Verstandes 
glauben und seinen Fähigkeiten, soziale und ökonomische Ergebnisse durch die Manipulation 
der Masse der Menschheit und der Ausbeutung der planetarischen Ressourcen zu ihren 
eigenen Gunsten zu gestalten. 
 
Was sie nicht verstehen, ist, dass es höhere Mächte gibt als den menschlichen oder auch 
außerirdischen Intellekt – egal, wie gebildet oder entwickelt er sein mag – welche sich auf 
einer kollektiven Ebene organisieren und operieren. Es gibt keinen einzigen Messias, 
Propheten oder Retter in dieser Ära, der kommen und diese elitistischen Kräfte ausbalancieren 
wird. In unserer Zeit ist es ein Zusammenspiel aus kosmischen, außerirdischen und 
menschlichen Kräften, weil die Ziele zu wichtig sind, die Makroumwelt zu kompliziert und 
die Geschichte zu verunreinigt ist, als dass eine einzige Person vortreten und der Menschheit 
den Sprung über die vor ihr liegenden Hürden erleichtern könnte. 
 
Dieses Mal wird es als vereinigtes Team gemeistert werden. Dieses Team wird den 
planetarischen Bewusstseinskurs und die dimensionale Verschiebung steuern, die es erwartet. 
Es wird im Gleichklang mit den Prinzipien des Herzens arbeiten, unabhängig vom Intellekt 
der ernannten Elite. Eine Passage aus der “Liminal Cosmogony“ lautet folgendermaßen: 
„Wenn die Animus glauben, sie beträten das Herrenhaus der Erde, indem sie die Schlüssel 
des Intellekts benutzen, wird der Stamm des Lichts durch die Hintertür eintreten und den 
Eingang und die Fenster mit einer Frequenz versiegeln, die kein Intellekt aufschließen kann. 
Die Animus werden kämpfen um sich durchzusetzen, aber weil sie Herzen haben, die verdorrt 
sind, werden sie zu den niedrigeren Feldern gezogen, die für sie bereitet sind, während das 
Haus der Erde aufsteigt zu einer Wiese der Gnade und der Ruhe, von der die Seele des 
Menschen aufsteigen kann.“ 
 
Mit einem allegorischen Ton beschreibt diese Passage genau, was geschehen wird. Der 
“Kampf um Vorherrschaft“ wird für viele Menschen unerfreulich sein und der damit 
verbundene Stress wird bei vielen zur Folge haben, dass sie unbalanciert werden und von 
ihren Herzen und höherem Geist wegdriften und stattdessen von ihren Überlebenszentren des 
reptilischen oder Stammhirn aus agieren. Es ist zu dieser Zeit – während die Menschheit ihren 
Sprung macht -, dass jeder von Euch seine Herzenergie zum größeren Wohl beisteuern kann.  
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EINE TRANSZENDENTE INTELLIGENZ 
 
Es gibt eine Erste Quelle3 oder Zentralsonne. Alle Dimensionen führen zu ihr. Welchen 
Namen Du ihr auch gibst: Higgs Feld, Ursprungsintelligenz, Geist, sie entspringt aus der Zen-
tralsonne als Liebe und verschiebt Universen dimensional auf dem Weg ihrer Intelligenz. Ja, 
Liebe ist machtvoll intelligent. Sie hat eine Intelligenz, die so hell leuchtet, dass es das Licht 
ist, das wir in jeder Dimension des Bewusstseins sehen. Liebe, in dieser Kernfrequenz von 
Spirit, verbindet sich mit Deinem persönlichen Selbst über Dein innerstes energetisches 
Herz4. Sie reicht in und durch Dich über diese Verbindungsstelle. 
 
Du musst Dir nur vorstellen und visualisieren, wie diese Intelligenz von Spirit in Deinen 
Körper kommt und zu allen hinübergelangt, die Deinen Weg kreuzen, und wenn Du dies tust, 
hast Du Deine Mission auf die Erde gebracht. Dann hast Du einen Aspekt des Himmels in 
einen Aspekt der Menschheit und der Erde hinübergebracht. Und das ist es, weswegen Du 
jetzt hier bist. 
 
Das mag für einige von Euch nicht kompliziert klingen. Diese Mission mag sich sogar klein 
und irgendwie unbedeutend anfühlen, bei der gegebenen Großartigkeit der Angelegenheit. 
Vielleicht mögen einige von Euch spüren, dass es nicht wirklich Euer volles Potential als 
Kanal des göttlichen Impulses nutzt. Das ist das Verstandes-Ego, das zu Dir spricht. Höre auf 
Dein Herz und seine Intelligenz. Was fühlt es, wenn Du diese Worte liest? 
 
Es ist nicht kompliziert. Es ist einfach und fundamental. So lange, wie ein System stabil ist 
oder im Gleichgewicht, ist es schwer, es zu ändern, aber während es ins Ungleichgewicht 
wechselt und ins Chaos absteigt, dann kann sogar ein Faden kohärenter Energie es in eine 
neue Struktur überführen – in eine neue Harmonie. Dies ist sowohl für Dich als ein 
Individuum gültig, wie auch für die Erde. Jeder von uns kann ein Faden kohärenter Energie 
sein. 
 
Zusammengewoben, konstituieren diese Fäden eine energetische Kraft, die den Aufstieg der 
Erde und der Menschheit in einen ausgewogeneren Übergang zieht.  
 
EINE WAHL DES HERZENS 
 
Die mächtigste kohärente Energie des Planeten (über das Multiversum hinweg) ist die 
Intelligenz der Liebe, die von der Zentralsonne entspringt und von Spirit zu allen 
Dimensionen der Existenz geleitet wird. Das Herz ist die Schaltstelle in dem großen Netzwerk 
der inkarnierten Seelen, über Zeit und Raum hinweg. Du, als ein Individuum, kannst wählen, 
mit diesem Netzwerk verbunden zu sein, die kohärente Energie durchzuleiten, auf der dieses 
Netz basiert, oder Du wählst, es nicht zu tun. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, es sei 
nicht kompliziert. Wirklich, es ist eine einfache Entscheidung. 
 
Für jene von Euch, die andere Aspekte Eurer innersten spirituellen Arbeit ausdrücken wollen, 
ermutige ich, das zu tun, insbesondere, wenn es Euch dabei hilft, diese Herz-Intelligenz- 
Verbindung und ihren adäquaten Ausdruck zu entwickeln. Das einzige allerwichtigste, was 
wir tun können ist, diese Herz-Intelligenz in unserem alltäglichen Moment-zu-Moment 
Ausdrücken zu praktizieren. Wenn dies getan wird, bist Du wahrhaftig in diese Mission 
eingebunden beim Aufstieg des Planeten zu helfen. 
 



 

© 2005 -2007 WingMakers LLC All Rights Reserved 

Die fundamentale Frequenz des Ausdrucks, die von der Ersten Quelle stammt – wir 
gebrauchen unsere Sprache um es zu beschreiben – ist die Wertschätzung des Lebens in allen 
seinen Formen mit einer Liebe, die frei ist von Bedingung oder Urteil. Das ist eine 
Bestimmung der Liebe, die operiert im Wissen der größten, umfassendsten Dimension der 
Existenz. Es ist deswegen von höchster Intelligenz, weil es die absichtsvolle Entfaltung des 
Lebens in allen Dimensionen beim Ausatmen der Zeit versteht.  
 
Die Frequenz der Liebe wird heruntermoduliert, während sie die Dimensionen von Zeit, 
Raum und Materie betritt. Sie verbindet sich mit großer Sorgfalt dem Einzelnen energetisch 
im Punkt des Herzens. Deswegen entwickelt sich das Herz im Fötus vor dem Gehirn; es 
informiert buchstäblich die Lebenskraft des menschlichen Instruments5, bereitet es vor, das 
Seelenbewusstsein zu erhalten. Wenn die Seele in den Fötus oder das Kind einzieht (sie kann 
beides tun, abhängig von Umständen, die ich nicht versuchen werde, hier zu erläutern), zieht 
sie durch diesen Kanal, der durch das Herz geschmiedet wurde. Sie stellt diese Verbindung  
mit der Ursprungsintelligenz6 her – im Wesentlichen vom Herz zur Seele zum Geist zur 
Ersten Quelle. 
 
Das ist das Unterfangen des menschlichen Instruments. Es ist die energetische Nabelschnur, 
die den Sinn für die Verbundenheit nährt, die wir für einander und unseren Schöpfer spüren. 
 
 
IM EINKLANG UND KONFLIKTFREI LEBEN 
 
Innerhalb des menschlichen Instruments gibt es viele Zentren der Intelligenz. In einer 
Hinsicht ist jede Zelle intelligent. Dennoch sind die hauptsächlichen Ansammlungen 
menschlicher Intelligenz das Herz und das Gehirn – insbesondere die frontalen Stirnlappen7, 
während die wichtigste Quelle der Göttlichen Intelligenz, bezogen auf den menschlichen 
Körper, die Verbindung ist, die das Herz mit dem Geist des Schöpfers bzw. seinem Verteilen 
der Liebesfrequenz hat.  
 
Weil das Herz auf physischer Ebene ein unabhängiges Sinnesorgan8 ist und auf energetischer 
Ebene ein verbindendes Glied zum Schöpfer ist, hat es eine Befähigung zu göttlicher 
Intelligenz, die dann am zugänglichsten ist, wenn man konfliktfrei ist. Eine Person im 
Konflikt ist unsicher und nicht eingebunden.  Das Herz kann seine Intelligenz dem 
menschlichen Instrument mit größerer Klarheit und Intensität verleihen, wenn das 
menschliche Instrument nicht in einem Zustand des Konflikts oder der emotionalen Turbulenz 
ist.  
 
Das menschliche Instrument entspricht einem Funkturm und das Herz ist der Transmitter. 
Wenn das menschliche Instrument in einem konfliktfreien Zustand funktioniert und von 
seinem Herzzentrum aus Übertragungen aussendet, sendet es die Frequenz der Ersten Quelle 
zur Erdplan mit nur einem kleinen Anteil seiner menschlichen Prägungen. Wenn die Person 
aus dem emotionalen Zustand des Aufruhrs und Konflikts funktioniert, ist sie unfähig, diese 
Frequenz zu erreichen, geschweige denn, sie auszusenden. 
 
Deshalb, wie Ihr wohl schon vermutet habt, besteht der Trick darin, in einem konfliktfreien 
Zustand zu leben, ein hohes Ausmaß an emotionaler Selbstregulierung auszuüben, so dass 
man einen viel tieferen Zugang zur seiner Herz Intelligenz gewinnt und viel vollständiger 
aussendet zum Wohle aller. Dem entspricht, dass die Gefühle der Wertschätzung und des 
Mitgefühls  ausgesendet werden, anstatt dem entsprechende Worte zu äußern oder 
Handlungen durchzuführen. 
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Hierin liegt einer der Schlüssel. Es geht sich nicht um Handlungen oder Worte; es geht sich 
um die Gefühlswelt des Einzelnen und wie kohärent er diese Welt aus dem Herzen ausdrückt 
– nicht mit exaltierter Wertschätzung oder weichen Rührseligkeiten, sondern eher mit der 
klaren Intelligenz der emotionalen Unterstützung, unbehindert von Geschichten, 
Erinnerungen, Erwartungen oder Urteilen. 
 
DIE AUSWIRKUNGEN EINES STILLEN KRIEGES 
 
Erlaubt mir für einen Moment abzuschweifen, so dass ich den Kontext für die Aufgabe 
skizzieren kann, in einem konfliktlosen und emotional stabilen Zustand zu leben. 
 
Die Animus sind unter uns. Sie bestimmen die Ökonomien, in denen wir leben und die die 
soziale Ordnung und Kultur gestalten. Unsere Erziehung erlaubt uns kaum, die physischen 
und nichtphysischen Systeme zu verstehen, in denen wir leben und die unsere Wertschätzung, 
was und wer wir sind, unterminieren. Die Animus sind sich dessen nicht bewusst, warum sie 
hier sind, sie reagieren nur auf eins: Macht – ob sie verborgen ist oder nicht.  
 
Ein lautloser Krieg über den Globus hinweg wird geführt und seine dunklen Wellen berühren 
jeden. Es entnervt uns und schafft emotionalen Aufruhr, der so unerbittlich und ausdauernd an 
unseren Emotionen nagt. Stress gibt es im Übermaß, er durchzieht die Bezugsrahmen, in 
denen wir leben. Zusätzlich zu diesem Zustand des Aufruhrs – gefangen in finanziellem und 
Tag-für-Tag Überleben – ziehen wir Kinder groß, sorgen für alternde Eltern, arbeiten 50 Std. 
pro Woche, halten Schritt mit technologischen Anforderungen, kaufen das Notwendige und 
pflegen unsere Beziehungen. 
 
Zusätzlich zu dieser bereits vollen Leinwand des Lebens, werden wir in die Extravaganzen 
der Medien hineingezogen, die unsere Aufmerksamkeit – was davon übrig geblieben ist – in 
Inhalte lenken, die man nur als im weitesten Sinne seelenlos und ohne Tiefe oder spirituelle 
Inspiration beschreiben kann. 
 
Dieser stille Krieg wird weitergehen und sogar noch in den vor uns liegenden Jahren 
eskalieren; die Stressoren dieser Manipulation werden unzweifelhaft anwachsen. Ich erwähne 
dies alles um Euch zu versichern, dass ich die innewohnende Not verstehe. Es ist nicht leicht, 
in einem konfliktfreien Zustand zu leben, wenn man von allen Seiten durch Aufruhr und 
Unwohlsein gepresst wird, insbesondere noch angesichts der sich beschleunigenden Zeit. 
Dennoch, diese Realität ist nicht die Realität, in der Dein energetisches Herz lebt. 
 
HERZ REALITÄT 
 
Dein energetisches Herz ist vielschichtig und holographisch, was bedeutet, dass es die 
Dimensionen des Lebens umfasst, die von weltlicher, dichter, dreidimensionaler Umwelt bis 
zu den mystischen und himmlischen Dimensionen der Ersten Quelle reichen. In seiner 
energetischen Kernfrequenz ist es an des Gitternetz der Liebe gekoppelt, das alle 
Dimensionen und alles Leben durchdringt. In diesem Punkt der Ankopplung schlägt das Herz 
innerhalb der Seele, ähnlich wie seine Rhythmen elektromagnetisch9 durch den Körper 
pulsieren. 
 
Das Herz der menschlichen Seele steht in Einklang mit dem Herz der Ersten Quelle. Erinnere 
Dich, wir sind geschaffen nach dem Bild unseres Schöpfers. Innerhalb dieses Herzens der 
Herzen findet die Übertragung statt, aufgrund derer wir alle leben und unser Sein haben. Es ist 
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von hier, dass wir unseren Ausgang genommen haben – unsere Aufmerksamkeiten sind in 
tausenderlei Richtung verstreut, die Intelligenz unseres Herzens und seine Leichtigkeit, mit 
der wir seine speziellen Kräfte anwenden können, vergessend – nein, unterschätzend,. 
 
Der Stress des Lebens wirft Dich auch in die Richtung der Vergnügungen des Lebens, wie 
auch seiner Geheimnisse. Trotzdem musst Du es finden und dann Deine Richtung wählen in 
die Intelligenz Deines Herzens hinein. Das kann Dir nicht aufgezwungen werden, doch zu 
wenige verstehen, wie sie in ihr energetischen Herz hineinreichen können und seine 
Schwingungen aktivieren, so dass sie über die dem menschlichen Instrument innewohnenden 
Fähigkeiten gesendet werden können. 
 
Die Ablenkungen des Geistes und die Unterschätzung des Wertes des Herzens sind der 
Grund, warum der Einzelne nicht versteht, wie sein energetischen Herz aktiviert und zum 
Schwingen gebracht werden kann. Das Herz wird oft als dem Geist-Gehirn untergeordnet 
angesehen. Es wird missverstanden als Sitz der Emotionen, für den das Herz ein schelmische, 
nonverbale Intelligenz wurde, die den Impulsen des Zorns und der Furcht, wie auch denen der 
Liebe und des Mitgefühls angepasst ist. In Wahrheit aber gibt es keine stabilere Kraft 
innerhalb des menschlichen Instruments als das Herz, noch eine intelligentere Quelle der 
Wahrnehmung. 
 
In den alten Zeiten wurde das Herz als der Sitz der Seele angesehen. Es war der Durchgang 
zwischen der Welt der Seelen und der Welt des Körper-Verstands. Es hat in der Wissenschaft 
der letzen 300 Jahre eine Repositionierung erfahren als mechanische Pumpe mit 
bemerkenswerten biologischen Eigenschaften, aber dennoch ein Mechanismus der 
Blutverteilung und wenig mehr. 
 
In weit moderneren Zeiten haben Metaphysiker das Herz innerhalb der emotionalen 
Schwingungen angesiedelt, seinen Platz auf der Astralebene oder Ebene der Gefühle 
gekennzeichnet. Sie argumentieren, dass das Herz das emotionale und Gefühlszentrum des 
Körpers ist, weswegen es nicht von seiner eigenen Intelligenz, sondern eher von der 
Intelligenz des Verstandes kontrolliert werde. Die Metaphysik hat stillschweigend das Herz 
auf eine Position des emotionalen Ausdrucks verbannt, der deshalb an die Verstandeszentren 
angeschlossen sein muss, die als aktives führendes Prinzip des menschlichen Instruments 
operieren. 
 
Es ist diese Repositionierung der Aufgabe und Funktion des Herzens sowohl durch die 
Wissenschaft, wie auch der Metaphysik, die seine Rolle in der heutigen Welt geschmälert hat; 
und dies ist nicht zufällig. Während  der Verstand überschattet wird vom Ego, fordert es, dass 
das Herz sein Instrument ist, während es wirklich wahrheitsgemäßer wäre zu sagen, dass der 
Verstand das Instrument des Herzens ist. 
 
Die Zeit nähert sich rasch, dass die Intelligenz des Herzens als die primäre Quelle der 
menschlichen Verbindung zur göttlichen Intelligenz unseres Schöpfers rechtmäßig verstanden 
werden wird. Seine wahrnehmungsmäßigen Fähigkeiten und die Beweglichkeit des Geistes ist 
ein Ergebnis seiner intimen Verbindung zur Ersten Quelle. Es wird der Spiegel werden, durch 
den die Menschheit – in hoher Auflösung und mit unwiderlegbarer Genauigkeit – die Wunder 
der menschlichen Seele sehen wird.  
 
Ich werde Euch ein Geheimnis anvertrauen. Es ist, wie mit allen vitalen Dingen ein einfaches, 
elegantes, reines und rationales Verhalten. Es ist die geringste der Handlungen und sie ist 
wortlos. Es ist unmöglich, den Puffer des Egos in seiner Mitte zu spüren. Es ist dies: Fühle 
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Dich selbst mit Deinem Schöpfer in Deinem Herzen verbunden, aber lass den Fluss der Liebe 
los, der zu Dir kommt.  
 
Des Schöpfers Vermächtnis fließt immer in Deine Richtung in der Form der Liebe. Es tritt in 
Dich hinein über dein Energetisches Herz und ‚reist’ seinen Weg zu Deinem Körper. Von 
Deinem Herz aus berührt es Dein Gehirn und setzt Hormone in Deinen Blutstrom frei, die – 
mit der Zeit - Deine Ausstrahlungen vervollkommnen. Spüre diesen Prozess. Sei Dir bewusst, 
dass er geschieht. Co-kreiere bewusst sein Erscheinen. Und wenn Du dies machst, lasse es 
geschehen mit dem einfachen Befehl: „Was zu mir kommt, fließt durch mich.“ 
 
Siehst Du, wie einfach und elegant dies ist? Da ist Absicht, oder Mit-Schöpfung. Da ist 
Visualisierung. Da ist die Aktivierung von verbundenem Fühlen. Da ist Loslassen. Da ist 
Herausfließen. Da ist herz-zentrisches Fokussieren. Und da ist die mitschwingende 
Wertschätzungsfrequenz.  
 
Da ist die Weisheit von Zeitaltern, die mit der Zeit verloren gegangen ist. Sie besagt: Das 
Herz ist der Platz, dem wir täglich gegenüberstehen müssen, damit wir uns dort selbst finden. 
 
FOKUS DES HERZENS 
 
Ich weiß, dass es viele von Euch gibt, die dahin gezogen werden, die spirituellen Schriften zu 
lesen und zu studieren. Viele von Euch spüren, dass Euer Zweck ist, diese Werke 
auszuweiten, neue Visionen in die alte Sicht zu bringen. Ihr wünscht, dass Euer Zweck mit 
einem großartigen Ausdruck verknüpft ist, der viele in positiver Weise berührt. Ich verstehe 
all dies und mehr, aber wirklich, ich sage Euch, dass Eure Mission und euer Zweck – wenn 
man ihn auf das Wesentliche reduziert – in den drei Abschnitten oben gefunden werden kann.  
 
Täglich kommen Briefe an, warum nicht zusätzliches Material auf der WingMakers.com und 
Lyricus.org Webseiten veröffentlicht wird. Ich verstehe den Wunsch, mehr über die 
Strukturen des Kosmos zu lernen und was auf der Erde passiert. Teils deswegen 
veröffentliche ich dieses Papier jetzt. Aber die Materialien, für deren Vermittlung ich 
gekommen bin, sind nicht alle für die bestimmt, die jetzt hier sind. Sie sind für zukünftige 
Inkarnationen, aus Gründen, über die ich schon gesprochen habe. 
 
Euer Wissensdurst ist bewundernswert. Euer Durst auf Erfahrung in anderen Dimensionen 
schwillt an und ab aus Furcht vor dem Unbekannten. Euer Durst auf Intelligenz des Herzens 
ist viel mächtiger, als Ihr Euch vorstellen könnt, weil Ihr es umbenennt und weitervertreibt als 
Durst auf Wissen und Erfahrung. Deswegen habt Ihr Euch auf das Dritte Auge fokussiert, auf 
den höheren Geist, das Kronenchakra, das kosmische Wissen; und Ihr habt darum gekämpft, 
Wissen und Erfahrung in Euren Verstand zu bringen. 
 
Daran ist nichts Falsches oder Fehlgeleitetes. Es ist natürlich und ist Teil der Kodierung jener, 
die zu dieser Zeit hier sind. Ich erkläre nur, dass es Zeit ist, zum Herz zu wechseln. Es ist eine 
faire Frage, „warum?“. 
 
Eine Fülle von Wissen existiert auf diesem Planeten hinsichtlich der spirituellen Suche des 
Menschen und des Weges des Aufstiegs. Es erfordert nicht Schichten über Schichten von 
Verschönerungen. In Wirklichkeit schaffen diese ‚Schichten’ – in vielen Fällen – neue Filter 
und Dichten, die das reine Verstehen in Euren Herzen verdunkeln. Dies ist eine Zeit der 
Kreativität und der Ko-Kreation. Es ist keine Zeit des Auf-Arbeitens, Verschönern, oder 
Vergrößern der Wissenssysteme der Vergangenheit, und dafür gibt es einen Grund.  
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Das menschliche Schicksal ist darauf gerichtet, ein neues, höher dimensionales Bewusstsein 
auf der Erde aufzubauen und, während dies getan wird, bewusste, zweiwegige Verbindungen 
zum Multiversum und den Wesenheiten und Wesen in ihm zu schaffen. Während wir zu 
dieser Verschiebung im Bewusstsein aufsteigen, benötigt jeder von uns eine fortgeschrittenere 
Kreativität und Intuition, die der eigentliche Filter unseres energetischen Herzens sind. 
 
Wenn ich von Kreativität spreche, spreche ich nicht von den Aktivitäten der Kunst, der Musik 
oder Literatur. Ich spreche von der ultimativen Kreativität – neue Wahrnehmungen Eurer 
Realität zu erschaffen. Wenn Ihr Eure Realität durch das Prisma Eures energetischen Herzens 
seht, wird Eure Realität in die Richtung verschoben, in die die Menschheit selbst sich 
verschiebt. In anderen Worten, es gibt eine Verknüpfung zwischen eurer Sicht der 
Wirklichkeit und der zukünftigen Realität der Menschheit. 
 
In dieser Abstimmung gibt es die Macht der Hebelkraft, diese Verschiebung zu erreichen 
(oder über die Hürden zu springen). Darum ist dies so entscheidend. Darum also berührt es so 
viele.  
 
Du kannst den Rest Deines Lebens damit verbringen, neue Worte zu schaffen, die neue Bürste 
streicht über die alte, und Du wirst – wenn Du sehr viel Glück hast – tausende von Leuten 
berühren. Aber wo willst Du sie berühren? In ihren Herzen? In Ihrem Verstand? In Ihren 
Taschenbüchern? 
 
Du kannst die Intelligenz Deines Herzens aktivieren und in Deinem täglichen Leben 
anwenden und innerhalb einer Minute das ganze Gitternetz der Menschheit berühren. Im 
Prinzip funktioniert dies als ein Ergebnis dessen, wie das Netz der Liebe konstruiert ist, dass 
es durchlässig ist für einen Input einer Frequenz, die mit dem Gitter selbst kompatibel ist und 
dann diesen Input über das Gitter als eine Erweiterung verteilt. Wenn die Frequenz nicht 
kompatibel ist, wird dieser Input aus dem Gitter ausgeschlossen. (Es ist nicht die Absicht 
dieses Papieres zu erläutern, wie dieses im Detail funktioniert; vielleicht werde ich in einem 
zukünftigen Papier die Physik hinter diesem Gitter verständlich machen.) 
 
POTENTIALE UND WAHL 
 
Es gibt einen Teil in Dir, still, wie er auch sein mag, der eine logische Frage stellt: „Wenn 
Erste Quelle so mächtig, allwissend und die Quelle der höchsten Liebe ist, wie und warum 
macht ein Einzelner wie ich überhaupt einen Unterschied?“ 
 
Wenn Du nicht das Potential hättest, einen Unterschied zu machen, wärest Du nicht hier. Das 
operative Wort hier in diesem Fall ist Potential. Dieses Potential zu haben ist genau, was den 
Einzelnen definiert, weil mit diesem Potential eine Wahl getroffen werden muss. Wenn wir 
alles unserem Schöpfer überlassen könnten, wären wir vergleichsweise weniger wertvoll – 
eine Erzeugnis des Kosmos.  
 
Im Gegenteil, jeder von uns trägt die Möglichkeit in sich, in dieses universale Gitternetz der 
Menschheit zu übertragen und zu ihm beizutragen – nicht, weil es etwas von uns benötigt, 
sondern weil wir etwas von ihm benötigen. Die Geste, Euer innerstes Herz auf Eure 
Handfläche zu legen und es Euren Brüdern und Schwestern in selbstloser Hingabe 
darzureichen, ist das größtmögliche Zeichen für Erste Quelle,  dass Du für den dimensionalen 
Aufstieg bereit bist. 
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Ein Signal muss gegeben werden und es muss das exakte Signal sein oder es wird in tiefer 
dimensionale Gitter übergehen, die keinen Zugang zu den energetischen Durchgängen haben, 
die Deine Signale zur Zentralsonne transportieren. 
 
Es gibt viele Gitter, die den Planeten und das menschliche Bewusstsein einkreisen, aber nur 
eines durchdringt alle. Nur eines ist umfassend ohne Ausnahme. Und es ist dieses Gitter, das 
entwickelt wurde, um den kommenden Aufstieg zu ermöglichen. Du kannst es Dir vorstellen 
als einen ‚Schuhlöffel’ des Bewusstseins der Menschheit, der die Erde in einen neuen 
dimensionalen Zustand bewegen wird. Je stärker das Gitter ist, umso besser wird es seinem 
letztlichen Zweck dienen. 
 
KARTOGRAPHIE DES HERZENS 
 
Ich verstehe die Neigung von Einzelnen, klar gezeichnete ‚Karten’ haben zu wollen, die 
definitiv feststellen, wie man daran gehen soll, um seine Intelligenz des Herzens zu aktivieren 
und zu übertragen. Wenn es eine solche Karte geben würde, würde es Deine eigene 
Kreativität und Deinen Einfallsreichtum untergraben. Die Dinge, die im eigenen Leben etwas 
bedeuten – bezogen auf den eigen Zweck -, sind weder formelhafte Verordnungen, noch 
Mantren. Sie sind Gefühle und wie kohärent und konfliktfrei sie übertragen werden. 
 
Es ist nur natürlich, Klarheit zu wünschen und ein Gefühl des ‚Ich bin auf dem richtigen 
Weg’. Wenn ich eine Karte dieses Abenteuers in Dein Herz zeichnen könnte und sie Dir 
geben könnte, würde dies nicht mit Worten oder Handlungen geschehen. Sie würde 
gezeichnet mit Gefühlen und den darin enthaltenen Energien. Es würde mit einem 
energetischen Transfer geschehen, den Du auffangen würdest – flüchtig, wie er auch wäre -, 
aber es wäre etwas, dass Du fühlen könntest. In diesen Worten und Bildern habe ich versucht, 
einen energetischen Transfer zusammenzuweben. Du musst das Auffangen tun und seine 
geschickte Anwendung. 
 
Das Gehirn ist nicht der primäre Rezeptor eines energetischen Transfers. Es kann die subtilen 
Frequenzen und Texturen nicht absorbieren, die sich in der Welt der Gefühle vermischen und 
in Rhythmen tanzen, die die Lichtgeschwindigkeit übersteigen. Es ist nur das Herz, das die 
intrinsische Bedeutung dieser energetischen Transfers auffangen kann und manchmal  
übersetzt sich dies nicht dem Gehirn. 
 
Diese Gegebenheit kann einen mit dem Gefühl zurücklassen, dass die Karte des Herzens bzw. 
der energetische Transfer nie erhalten wurde. Ich kann Dir nur sagen, dass wenn Du dieses 
Papier liest und ihm aus der herzgefühlten Perspektive zuhörst, dann gibt es einen Transfer. 
Eine Karte wird in Dein energetisches Sein eingeprägt und sie aktiviert eine Region in Deiner 
Intelligenz des Herzens, die - mit der Zeit – als Kartenmacher vorwärts schreiten wird. 
 
SCHLUSSWORTE 
 
Ich weiß, dass dieses Geschriebene eine dunkle Seite trägt. Ich hoffe, dass ich getan habe, was 
ich kann, um euch zu versichern, dass die Ereignisse am Horizont, wenn auch alarmierend, 
ebenso auf alle Involvierten aktivierend wirkt. Jeder ist von den Ereignissen auf diesem Planet 
berührt. Jeder. Erinnere Dich: Du bist mit allen von uns. Spüre die Tiefenstruktur dieser 
Aussage so tief Du kannst. Sie wird Dich in Zeiten der Bedrängnis unterstützen. Wisse, dass 
jeder (einschließlich Dir), egal, wie er auch in den Lebensumständen erscheinen mag, 
versucht, das Beste inmitten der Wirren zu tun, die den Planeten und schließlich sein 
persönliches Leben überziehen. 
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Wie in diesem Papier festgehalten ist, hast Du das Potential, eine Frequenz und Intelligenz der 
Liebe zu empfangen und auszusenden, die der Zentralsonne oder der Ersten Quelle entspringt. 
Dieses Potential benötigt Deine Entscheidung nach ihr zu greifen, es zu einem Teil Deiner 
neuen Mission zu machen. Indem Du das tust, hast Du bereits Deine Bereitschaft für den 
planetaren Übergang signalisiert, der vor uns liegt, und Du trägst dazu bei,  dass dieser 
Wechsel mit größerem Gleichgewicht und Stabilität vor sich gehen kann. 
 
Es gibt Aspekte in diesem Text, die absichtlich vage bleiben. Zum Beispiel, was ist der 
Zweck dieses dimensionalen Wechsel, wer orchestriert ihn, wann wird er geschehen und was 
wird die neue Dimension sein – in real fassbaren Begriffen? 
 
Ich habe mich fokussiert auf die mehr persönlichen Aspekte dieses bevorstehenden 
Übergangs. In zukünftigen Texten werde ich mehr über die Veränderungen in der 
dimensionalen Umgebung mitteilen, die geschehen werden. 
 
Von meiner Welt zu Eurer, 
 
James 
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ANMERKUNGEN 
 
1 Ereignisketten – 
Ereignisketten sind organisierte Erfahrungen – gewöhnlicherweise mittels vielfältiger 
Bewusstseinskomplexe, um Bedingungen zu schaffen, die günstig für die Entfaltung des 
Bewusstseins sind. Sie werden von der Lyricus Lehrkörperschaft genutzt, um Einzelne zu 
orchestrieren, um zu einem neuen Konzept, Bewusstsein zu erwachen oder um den Weg mit 
einem besonderen Lehrer oder lehrenden Ereignis zu kreuzen. 
 
2 Animus – 
Die Animus, wie in den WingMakers Materialien gezeichnet, sind eine synthetische 
extraterrestrische Rasse, die Seelenträger werden möchten. Ihnen fehlt die Biologie und das 
sensorische System, um die subtilen Frequenzen einer Seele beherbergen zu können. Sie 
wünschen sich, die zukünftige Genetik ihrer Rasse mit Hilfe der menschlichen Genetik zu 
gestalten. Wegen ihrer hochrangigen mentalen Fähigkeiten, haben sie sich mit den 
ökonomischen Kräften auf der Erde verbunden – als Ratgeber und Technologie Impulsgeber. 
 

3 Erste Quelle – 
Erste Quelle ist ein Bewusstsein, das alle Zeit, Raum, Energie, Materie, Form, Absicht 
bewohnt; genauso wie alle Nicht-Zeit, Nicht-Raum, Nicht-Materie, Nicht-Energie, Nicht-
Form und Nicht-Absicht. Es ist das einzige Bewusstsein, dass alle Zustände des Seins in 
einem Wesen vereint. Und dieses Wesen ist Erste Quelle. Es ist ein wachsendes, sich 
ausdehnendes und unerklärliches Bewusstsein, dass die kollektive Erfahrung aller Zustände 
des Seins in einem kohärenten Plan der Schöpfung organisiert; Ausdehnung und 
Kolonisierung in den Reichen der Schöpfung; und die Einbeziehung der Schöpfung in die 
Realität der Quelle – der Heimat von Erster Quelle. 
 
4 Energetisches Herz – 
Über alle Dimensionen des Raums hinweg existiert ein primäres Feld der Schwingung bzw. 
des Vorrangs des Quantums. Dieses Feld ist nicht-physisch, aber informiert das Physische. Es 
besteht unabhängig von den physikalischen Strukturen der Existenz und ist unter den Lyricus 
Lehrern bekannt als underivate informative Strukturen (UIS) (nichtderivate, i.e. nicht 
abgeleitete informative Strukturen, d.Übers.). 
 
UISs sind Sub-Quanten und repräsentieren die primäre Blaupause für lebende Systeme und 
nichtorganische Materie. Es ist das UIS, das die Quantenfelder verursacht, die Planeten, 
Sterne, Galaxien und das Universum im Ganzen durchdringt.  Es ist das Kommunikationsfeld 
des Lebens, das das Lokale mit dem Nichtlokalen verbindet, das Individuum mit dem 
Kollektiv, das Eine und das Unendliche. Das energetische Herz ist die nicht-physische 
Komponente des UIS, das der Eingangspfad oder das Portal vom UIS zu den intuitiven und 
intelligenten Zentren des Seelenträgers oder des menschlichen Instruments ist. In einem Sinn 
ist es die subquanten Blaupause des physischen Herzens. 
 
5 Menschliches Instrument – 
Das menschliche Instrument besteht aus drei prinzipiellen Komponenten: Dem Biologischen 
(physischer Körper), dem Emotionalen und dem Mentalen. Diese drei unterschiedlichen 
Werkzeuge und Systeme der Intelligenz und der Wahrnehmung repräsentieren 
zusammengenommen das Vehikel des individuierten Geistes, wie es mit den physischen 
Dimensionen der Zeit, des Raums, der Energie und der Materie interagiert. In Begriffen des 
Lyricus ist das menschliche Instrument der Seelenträger und das ihm innewohnende 
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Seelenbewusstsein aktiviert das sensorische System des Seelenträgers, um den Einfluss der 
Seele in der physischen Welt zu weiterzuentwickeln. 
 
6 Ursprungsintelligenz – 
Ursprungsintelligenz ist Energie-Bewusstsein der Ersten Quelle, das in alle Welten, alle 
Dimensionen, alle Wirklichkeiten, alle Lebensformen, alle Zeiten und alle Orte geworfen ist. 
Ursprungsntelligenz ist tatsächlich ‚Augen und Ohren’ der Ersten Quelle und seine Rolle ist 
grundsätzlich einbezogen darin, den Willen der Ersten Quelle auszudrücken, 
aufrechtzuerhalten und zu unterstützen. Auf einer mehr personalen Ebene ist es die befreiende 
Kraft der Energie-Intelligenz, die dazu dient, die Ausdehnung des Bewusstseins zu 
beschleunigen und denen beizustehen, die sich selbst entgrenzen wollen. 
 
7 Frontale Gehirnlappen –  
Diese Region des Gehirns wird als die letzte evolutionäre Entwicklung des Gehirnsystems 
betrachtet. Sie funktioniert als die Quelle unserer am weitest entwickelten intellektuellen 
Kapazitäten einschließlich unserer Fähigkeit zu kombinieren, zu argumentieren und zu 
analysieren, genauso wie es auch als Verarbeitungszentrum für die emotionalen Frequenzen 
des Herzens wie Empathie, Mitgefühl und Liebe fungiert. Mehr noch, die frontalen 
Gehirnlappen überblicken oder regulieren das allgemeine Gehirnsystem, indem es niedrigere 
Gehirnfunktionen entweder ermöglicht oder verhindert, was uns die Fähigkeit erlaubt, unsere 
Emotionen und unsere Impulse zu kontrollieren. 
 

8 (Herz) Unabhängiges sensorisches Organ – 
Das Herz formt sich im Körper des Fötus vor dem Gehirn. Es ist auch autogenetisch, was 
bedeutet, dass es unabhängig von einem Gehirnsignal schlägt. 
 

9 (Herz) Elektromagnetisches Feld – 
Das elektromagnetische Feld des Herzens ist ungefähr 50 mal stärker als das des Gehirns und 
es schwingt – als ein elektromagnetisches Feld mit toroider Struktur – ungefähr 15 ft. (ungef. 
5 m) über den Körper hinaus. Dieses elektrische Feld wechselt ständig wellenförmig die 
Form, ist aber dennoch außergewöhnlich stabil als energetisches Feld. Seine organische 
Präsenz ist tastbar und lebendig für jene, deren sensorisches System auf die innerste Frequenz 
des Herzens eingestellt ist. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


