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WINGMAKERS: Glossar 
 
Dieses Glossar kommt von der optischen Disk, die in Kammer 23 der Wingmakers-Zeitkapsel gefunden 
wurde. Sie beinhaltet die Definitionen von Schlüsselwörtern und Ausdrücken, die in den ersten zwei 
phylosophischen Abhandlungen geschrieben durch die Wingmakers benutzt werden. Wenn weitere 
Schreiben auf der WEB-Seite verfügbar gemacht werden, wird dieses Glossar entsprechend erweitert. Dies 
ist nicht ein Glossar der Ausdrücke, die in den Schreiben von Sarah oder Dr. Neruda benutzt werden. Diese 
Definitionen können in den Niederschriften der Interviews auf der WEB-Seite gefunden werden. 
 
Menschliches Instrument (Human Instrument) 
 
Das menschliche Instrument besteht aus drei prinzipiellen Komponenten: Der Biologie (physikalischer 
Körper), dem Emotionalen und dem Mentalen. Diese drei verschiedenen Werkzeuge der Wahrnehmung 
repräsentieren in ihrer Zusammenfassung das Gefährt des individualisierten Geistes, wenn er mit der 
physikalischen Dimension von Zeit, Raum, Energie und Materie in Wechselwirkung tritt. 
 
Wesen (Entity) 
 
Das Wesensmodell der Bewusstheit umgibt den individualisierten Geist, der manchmal auch als das höhere 
Selbst oder die Seele bezeichnet wird. Das Wesen ist in einem Sinne ein Fragment des Universalen 
Geistbewusstseins des Ersten Quelle. Es besteht aus einer sehr reinen und puren Energieschwingung, die mit 
Ursprungsintelligenz (Geist) gleichzusetzen ist. Es ist die Bewusstheit des Wesens, die sich selbst in das 
menschliche oder sonstige physikalische Gefährt entäussert mit der Aufgabe, Erfahrung zu sammeln, die sein 
Verstehen entwickelt und transformiert, sowie das Verständnis seiner Existenz. Es ist die Radnarbe, durch 
welche alle seine Vorposten der Form und des Ausdruckes überall im Kontinuum von Zeit und Raum 
zusammenlaufen. Das Wesen ist unabhängig und simultan mit allem Leben durch die Universelle 
Geistbewusstheit (Ursprungsintelligenz) verbunden. Es ist die animierende Kraft/Energie innerhalb allen 
Lebensformen, die immer auf der Suche nach gösserem Verstehen und grösserem Ausdruck ist. 
 
Höchste Vollständigkeit (Sovereign Integral) 
 
Die Höchste Vollständigkeit ist ein Zustand des Bewusstseins, in dem das Wesen und alle seine 
verschiedenen Formen des Ausdruckes und der Wahrnehmung als eine bewusste Ganzheit zusammengeführt 
sind. Dies ist ein Zustand des Bewusstseins, zu dem sich alle Wesen hinentwickeln und ab einem gewissen 
Punkt wird jedes Wesen einen Zustand der Transformation erreichen, die es dem Wesen und seinem 
Instrument der Erfahrung (in diesem Fall das menschliche Instrument) erlauben, ein vollständiger Ausdruck 
zu werden, der ausgerichtet und in Harmonie mit der Ursprungsintelligenz ist. 
 
Erste Quelle (First Source) 
 
Die Erste Quelle ist die ursprüngliche Quelle, mit der alles was existiert letztendlich verbunden ist. Manchmal 
wird sie auch als der Körper des kollektiven Gottes bezeichnet. Sie repräsentiert die allumfassende 
Bewusstheit von allen vereinigten Dingen. Dies beinhaltet Schmerz, Freude, Leiden, Licht, Liebe, 
Dunkelheit, Angst; alle Ausdrücke und Bedingungen werden absichtsvoll in dem Kontext der Ersten Quelle 
zusammengefasst. SIE leitet alle Dinge und vereinheitlicht sie in ein allumfassendes Bewusstsein, das sich 
entwickelt und wächst, ähnlich wie ein individualisierter Geist sich entwickelt und wächst. 
 
In den meisten Kulturen, in denen der Begriff „Gott“ oder „Göttin“ benutzt wird, um diese allmächtige Kraft 
zu definieren, beschreibt dieser oft ein Wesen, dass sich über den Bereich des menschlichen Verstehens 
hinaus entwickelt hat und magische Kräfte, wie das Manipulieren von natürlichen Elementen durch Gedanken 
oder sich selbst als nichtkörperliches Lichtwesen manifestiert. Diese Manifestationen werden in fast allen 
Kulturen der menschlichen Rasse in religiösen Texten und Mythologien veranschaulicht oder beschrieben. 
Dies können Wesen sein, die in ihren Fähigkeiten und ihrem Wissen hoch entwickelt sind, sie sollten aber 
nicht mit der Ersten Quelle verwechselt werden. Die Erste Quelle ist keine Manifestation; sie ist vielmehr ein 
Bewusstsein, dass in jeder Zeit, jedem Raum, jeder Energie, jeder Materie, jeder Form, jeder Absicht ist, 
sowie auch in der Nicht-Zeit, dem Nicht-Raum, der Nicht-Materie, der Nicht-Energie, der Nicht-Form und 
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der Nicht-Absicht. Es ist die einzige Bewusstheit, die jeden Zustand des Seins vereint in ein Sein. Und dieses 
eine Sein ist die Erste Quelle. Es ist ein wachsendes, sich erweiterndes und unerklärliches Bewusstsein, dass 
die kollektive Erfahrung von allen Zuständen des Seins in einen klaren und verständlichen Plan der 
Erschaffung organisiert; Erweiterung und Kolonialisierung in den Bereich der Erschaffung; und Einbeziehung 
der Erschaffung in die Ursprungsrealität – das Heim der Ersten Quelle. 
 
Dieses Sein durchdringt das Universum als die Summe der Erfahrung in der Zeit und in der Nicht-Zeit. Es hat 
sich SELBST innerhalb allem Leben als eine Schwingungsfrequenz kodiert. Diese Frequenz ist im Rahmen 
des dreidimensionalen, mit fünf Sinnen ausgestatteten menschlichen Instrumentes nicht wahrnehmbar, damit 
ist nur ein feines Echo dieser Schwingung zu entdecken. Die Erste Quelle ist in allem anwesend. Und alles ist 
fähig, mit der Erstern Quelle durch diese Tonschwingung der Gleichheit Kontakt aufzunehmen. Gebete oder 
flehentliches Bitten bewegt die Erste Quelle nicht dazu, zu reagieren. Nur der innerste Ausdruck der 
Tonschwingung der Gleichheit des Individuums ermöglicht es, einen Kontakt mit der Ersten Quelle in einer 
sinnvollen Weise herzustellen. Die Erste Quelle hat viele tiefere Gesichter. Diese Gesichter werden oft als 
Gott selbst betrachtet, aber Gott ist nur ein dimensionsbehafteter Aspekt der Ersten Quelle und es gibt ebenso 
viele Gesichter Gottes. Die Hierarchie hat dies manifestiert, nicht die Erste Quelle. Die Erste Quelle ist 
keinem Gesetzt unterworfen, noch arbeitet SIE mit irgendeiner anderen Kraft oder Energie zusammen. SIE ist 
wahrhaftig selbstständig und allgegenwärtig simultan, und somit Eins. SIE ist nicht versteckt oder geht in 
irgendeiner Form behutsam mit dem Leben um. SIE ist einfach Eins und damit unverständlich, ausser durch 
die Schwingung, die innerhalb allem Leben kodiert ist. Die anderen Gesichter Gottes sind erschaffen worden, 
damit das menschliche Instrument die Erste Quelle ergründen kann und um ein Bild dieses einmaligen Seins 
zu kristallisieren, das ausreicht, um durch die Hierarchie hindurchzukommen und den Zugang zu der höchsten 
Vollständigkeitsperspektive zu bekommen. Nichts desto weniger ist das, was du unter Gott verstehst, nicht 
die Erste Quelle, sondern es ist eine Fassette, die von der Hierarchie als eine verständliche Interpretation der 
Ersten Quelle entwickelt wurde. Wir müssen euch mitteilen, das diese „Interpretationen“ extrem unzulänglich 
in ihren Abbildungen gewesen sind. 
 
Da die Erste Quelle in allen Erschaffungen einheitlich ist, ist SIE unbeschreibbar, unergründbar und 
unverständlich, ausser durch die Tonschwingung der Gleichheit, die in der Wesensebene des menschlichen 
Instrumentes gespeichert ist und die durch den Kernausdruck des Wesens erreichbar ist. Bis es eine 
genügende Anzahl von Individuen gibt, die aus der Höchsten Vollständigkeits-Bewusstseins-Ebene arbeiten, 
ist diese Vibration nur schwer durch den genetischen Verstand zu erreichen. 
 
Genetischer Verstand (Genetik Mind) 
 
Der genetische Verstand ist einem universellen Glaubenssystem gleichzusetzen, das in unterschiedlichen 
Graden das menschliche Instrument aller Wesen durchdringt. In einigen hat er die Fähigkeit, originelle 
Gedanken oder Gefühle zu haben, ausser Gefecht gesetzt. Bei den meisten bringt er den Effekt mit sich, dass 
sie ihr Glaubenssystem mit dem akzeptierten Glaubenssystem der Hierarchie harmonisieren. Bei einigen 
wenigen zeigt er keine herausragende Kraft, noch irgendeinen Einfluss in der Entwicklung ihrer personellen 
Glaubenssysteme. Da sind diese auf der Terra-Erde, die in der Ausbildung sind, um unabhängige Wesen zu 
werden und sie sind sich komplett dessen nicht bewusst, genausowenig, wie sie sich ihres Geschickes bewusst 
sind. Wenn sie fähig werden, zeitlos zu werden und sie das Kontinuum ihres Lebensstromes sehen, dann 
werden sie die Faser sehen, die sie als selbstständige Wesen differenziert hat. Sie werden verstehen, wie die 
Notlagen und die angenommene Gleichgültigkeit des Universums tatsächlich die Katalysatoren für ihr 
Hervorkommen als Erschaffer des neuen genetischen Verstandes waren. 
 
Der genetische Verstand unterscheidet sich vom Unterbewusstsein oder dem universellen Verstand, wie es 
manchmal in euren psychologischen Texten bezeichnet wird, und zwar in der Form, dass der genetische 
Verstand einen eigenartigen Brennpunkt auf die angesammelten Glauben von allen Leuten auf dem Planeten, 
von der entlegensten Zeit in der Vergangenheit bis jetzt, hat. Diese angesammelten Glauben sind tatsächlich 
Manipulationen der Hierarchie, die Eindrücke im genetischen Verstand mit der Aufgabe, die Grenzen dessen, 
was zu glauben akzeptabel ist, zu setzen, hinterlassen. Diese Manipulation und die Grenzen, die dadurch von 
der Hierarchie gesetzt werden, sind so zwingend, dass fast niemand sich der Manipulationen seines Glaubens 
bewusst ist. Genau deswegen sind die Wingmakers mit eurer Art von Anfang an in Wechselwirkung. Als 
Kulturbringer dehnen wir eure Grenzen in den Gebieten der Wissenschaft, Kunst und Phylosophie. Im 
Wesentlichen expandieren wir den „Umzäunungsumfang“ des genetischen Verstandes und ermöglichen ihm 
damit, eine grössere Portion des „Landes“, bekannt als Ursprungsrealität, zu umfangen. 



WINGMAKERS (www.wingmakers.com) © 1998- 2002 WingMakers LLC                                             Glossar - Seite  3 

 
Wenn wir euch über die fundamentalen falschen Vorstellungen eures genetische Verstandes berichten 
wollten, so würdet ihr uns nicht glauben. Ihr - sogar eure vollendetsten geistigen Führer - würdet bei uns ganz 
sicher Verachtung finden für vieles, was ihr für wahr und vernünftig haltet. Ihr würdet Angst spüren 
angesichts unseres Ausdruckes von Ursprungsrealität, weil es dann so klar würde, wie ihr eure göttliche Natur 
für den Vorteil der Verführung des genetischen Verstandes verschwendet habt. Wir wissen, dass das wie eine 
Beurteilung eures Glaubens aussieht - und das ist es bis zu einem gewissen Grade - aber ihr müsst eins über 
eure Glaubenssysteme wissen: Sie sind weitläufig getrennt von der Ursprungsrealität. Sie sind wie Fasern 
eines Netzes, die getrennt wurden von den „Zweigen“ der Ursprungsrealität durch die „Winde“ der 
Hierarchie. In eurem Glauben wird die Ursprungsrealität als bedingungslose Liebe repräsentiert, doch wenn 
man alle anderen Dimensionen eurer Glaubenssysteme betrachtet, ist dies die einzige Faser, die – durch den 
genetischen Verstand – mit der Ursprungsrealität verbunden ist. All die anderen Dimensionen sind mit dem 
genetischen Verstand verbunden, haben aber keine durchgehende Verbindung zur Ursprungsrealität. Der 
genetische Verstand, als ein Vermittler und eine Reflektion der Ursprungsrealität, ist ganz und gar 
unbeholfen. Dies alles ist ein Teil des ursprünglichen Bauplanes, der den Evolutionsweg der Art durch die 
Zeit beschreibt. Der genetische Verstand wirkt wie ein Speicher der sich entwickelnden Art, um die 
Erfahrung der Trennung von der Ursprungsrealität machen zu können. Auf diese Weise ist das menschliche 
Instrument zweckmässig in die Zeit, den Raum und die Illusionen eines kraftentleerten Glaubenssystems 
verwickelt. 
 
Diese Faktoren, so verwirrend sie auch für das Wesen sind, sind genau das, was das Wesen zu der Terra-Erde 
zieht. Es gibt nur ganz wenige Planetensysteme im Multiversum, die ein besseres Gefühl der Trennung von 
der Ursprungsrealität bereitstellen, als das, das auf der Terra-Erde erfahren wird. Im Verstärken des Gefühls 
der Trennung kann das Wesen die Erfahrung der individualisierten Essenz, die einzigartig ist und Ähnlichkeit 
mit dem einzigartigen Wesen der Ersten Quelle hat, voller machen. Dieses ist es, was Wesen zu dieser Welt 
zieht, um in einem menschlichen Instrument zu inkarnieren. 
 
Somit ist der genetische Verstand auf der einen Seite eine Kraft, die die Erfahrung der Trennung ermöglicht 
und auf der anderen Seite eine Kraft, die das Verstehen der wahren Charakteristiken der Ursprungsrealität 
verhindert. Dieser Zwiespalt, wenn er verstanden wird, hilft, das menschliche Instrument und das 
Bewusstsein des Wesens von den begrenzenden Aspekten des genetischen Verstandes und seines 
prinzipiellen Autors, der Hierarchie, frei zu machen. 
 
Über die nächsten zwanzig Jahre wird der genetische Verstand immer mehr fragmentiert und damit anfälliger 
für Modifizierungen werden. Das wird ein Effekt von der wachsenden Allgegenwärtigkeit intelligenter 
Netzwerke und der künstlichen Intelligenz in diesen sein. Die sich ausweitenden Verbindungen intelligenter 
Netzwerke haben eine signifikante Auswirkung auf den genetischen Verstand, weil eine globale Kultur 
auftaucht, die die Ankunft solcher Technologien begleitet. 
 
Unterstützungszone (Tributary Zone) 
 
Unterstützungszonen sind Katalysatoren, die das Erwachen des Ganzheitsnavigators im menschlichen 
Instrument mit der Absicht, der Menschheit bei der Entdeckung des Grossen Portals zu helfen, beschleunigen. 
Sie werden in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: 
Superuniversum-basierte Unterstützungszonen 
Galaktisch-basierte Unterstützungszonen 
Planeten-basierte Unterstützungszonen 
 
Es gibt sieben Superuniversum-basierte Unterstützungszonen und diese bilden den Aufbewahrungsort für das 
erforderliche Wissen für die Aufgabe der Entdeckung des Grossen Portals für ein lebentragendes 
Planetensystem innerhalb dieses speziellen Superuniversums. Dies sind die Urbilder für die anderen 
Untersützungszonen – sowohl planetarisch als auch galaktisch. Es gibt ebenso sieben galaktische 
Unterstützungszonen, die ihren superuniversellen Gegenstücken sehr ähnlich sind. In der Regel sind diese von 
Spezialisten der Zentralen Rasse umgesetzt und befinden sich in der Nähe oder innerhalb des galaktischen 
Zentrums einer lebentragenden Galaxis, die eine genügende Anzahl von intelligentem, fühlendem Leben 
aufweist. Galaktische Unterstützungszonen werden letztendlich als kodierte sensorische Datenströme auf eine 
planetarische Ebene umgesetzt. Im Allgemeinen passiert das kurz nachdem auf dem planetarischen System 
die erste Phase der OLIN-Technologie oder das globale Kommunikationsnetzwerk etabliert wurde. 
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Planetarische Unterstützungsysteme bilden eine Gruppe von diversen künstlerischen und Text-basierten 
Beiträgen von Mitgliedern der Art, die in ihrem Traumzustand ausreichend mit galaktischen 
Unterstützungszonen wechselgewirkt haben. In einigen Fällen sind darunter auch Beiträge von anderen 
Planetensystemen innerhalb derselben Galaxis. Im Allgemeinen sind planetarische Unterstützungszonen in 
der Form von Büchern, Kunst, Dichtung und Filmen erschaffen. Sie sind keine kodierten sensorischen 
Datenströme, wie es im Fall der galaktischen Unterstützungszonen ist und sie sind darauf focussiert, die Art 
vorzubereiten. 
 
Grosses Portal (Grand Portal) 
 
Das Grosse Portal ist die unwiderlegbare wissenschaftlichen Entdeckung des Ganzheitsnavigators und wie er 
lebt und seine Funktionen innerhalb des menschlichen Instrumentes ausführt. Das Grosse Portal ist die tiefste 
Entdeckung einer menschlichen Art, weil es die Art befähigt, ein Mitglied der galaktischen Gemeinschaft zu 
werden. Diese Entdeckung fällt in der Regel mit der dritten Phase der OLIN-Technologie zusammen, die sich 
letztendlich in das Netzwerk der Höchsten Vollständigkeit verwandelt. Das Grosse Portal ist eine Linse, 
durch welche die Menschheit die Ursprungsrealität wahrnehmen und in dieser kommunizieren kann. Das 
Grosse Portal ist die letzendliche Entdeckung der Menschheit und leitet eine tiefgreifende Veränderung in 
allen Bereichen der Population ein. Sie führt die Wissenschaft, Metaphysik, Kunst und das Superuniversum 
zusammen und versetzt die Menschheit in die Lage, alle Dimensionen des Multiversums zu umarmen, 
während sie in der dritten Dimension existiert. 
 
OLIN-Technologie  
 
Intelligente Netzwerke sind fähig, innerhalb einer einzigen Sprache mit Übersetzungsschnittstellen, die 
globalen Austausch ermöglichen, zu arbeiten. Das bedeutet, die Sprache ist kein Kommunikationshindernis 
mehr. Intelligente Netzwerke werden eine Metasprache einführen, die sowohl realzeit geschriebene und 
gesprochen Applikationen übersetzen. Dies wird die globale Konstruktion des genetischen Verstandes 
revolutionieren und die Digitalisierung eurer globalen Ökonomie erleichtern. Es wird innerhalb der 
Hierarchie viele geben, die die Notation einer globalen digitalen Ökonomie vehement ablehnen, aber wir 
sagen euch, es wird passieren, egal wie stark die Einwände und Ablehnungen sind. Eure stärksten Banken, 
Computerhersteller und Softwaregesellschaften werden diese monumentale Technologie erschaffen und das 
einsprachige intelligente Netzwerk (OLIN) wird das Standardbetriebssystem aller Computersysteme auf der 
Welt werden. Das wird nicht vor dem Jahr 2008 passieren; so ist noch etwas Zeit, bevor diese Globalisierung 
eurer Ökonomie auftritt, aber alle Systeme und Architekturen sind dafür schon vorbereitet und die Konzepte 
sind in den Köpfen eurer hellsten Ingenieure und Wissenschaftler vorhanden. Wir versichern euch, dass das 
nichts ist, vor dem man sich fürchten sollte; man sollte es umarmen, nicht wegen der ökonomischen Werte, 
sondern wegen der Art, in der die OLIN-Technologie die Entwicklung einer globalen Kultur unterstützt. 
 
Wenn sich die OLIN-Technologie entwickelt, wird sie immer mehr ein Objekt der individuellen Kontrolle. 
Mit anderen Worten: Die Individuen werden unlösbar verbunden mit den Unterhaltungs- und 
Ausbildungsanwendungen des Netzwerks, die global werden. Globale Mediengesellschaften werden nicht 
mehr für einen geografischen Markt veröffentlichen. Sie werden Inhalte für ein globales Auditorium 
produzieren und jedes Individuum wird definieren, wie es unterhalten oder ausgebildet werden möchte. Die 
OLIN-Technologie wird die Vorlieben und Interessen jedes Individuums, das mit dem Netzwerk verbunden 
ist „wissen“ und um das Jahr 2016 wird es allgegenwärtiger sein, als das Telefon in dem späten 20. 
Jahrhundert. Daher wird das Netzwerk von den Individuen kontrolliert und die Erzeuger des Inhaltes und des 
Services werden „Sklaven“ oder auf das Individuum reagierende Kräfte sein. In Folge dessen muss das 
Individuum seine Wünsche für seine Unterhaltung und Ausbildung sorgfältig definieren, ansonsten wird die 
OLIN-Technologie Inhalte liefern, die nicht erwünscht sind. Wir wissen, dass dies offensichtlich und 
alltäglich klingt, aber es ist tiefgreifend anders, als die Art, wie Unterhaltung und Ausbildung in eurer Welt 
der Vor-OLIN-Technologie bereit gestellt wird. Die Zeitkapseln, die die Wingmakers zurückgelassen haben, 
werden als Schablonen dienen für solche, die ausserhalb der begrenzenden Kräfte des genetischen Verstandes 
arbeiten und schon Inhalt für die OLIN-Technologie produzieren wollen, sogar bevor sie existiert. Die 
Zeitkapseln zeigen, wie man dies machen kann und demonstrieren, wie multidimensionaler Inhalt zu 
erschaffen ist, der den Betrachter-Teilnehmer in neue Korridore des Verstehens und der Erleuchtung führt. 
 
Dies ist die Art, wie der genetische Verstand zersplittert und damit unfähig wird, eine einheitliche Kraft auf 
das menschliche Instrument auf der Terra-Erde auszuüben. Wenn er in diesem Zustand ist, fügt er sich dem 
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Transformations-Meisterschafts-Modell der Existenz und bildet eine Synthese mit ihm. Er wird sich selbst 
transformieren und dadurch wird der genetische Verstand, im Gegensatz zu seiner Abwehrkraft, ein Führer 
für die Transformation der Wesen auf der Terra-Erde werden. 
 
Netzwerk der Höchsten Vollständigkeit (Sovereign Integral Network) 
 
Das Netzwerk der Höchsten Vollständigkeit (SIN) existiert bereits, tatsächlich hat es immer existiert. Aber es 
gab keinen Kontakt oder keine Anschlussmöglichkeit zu eurer Technologie. Die Terra-Erde hat Technologien 
erschaffen, die grösstenteils mechanischer oder elektrischer Natur sind und man fängt gerade erst an, 
elektromagnetische Energiefelder und hollographische Technologien zu verstehen. Zugegebenerweise, wenn 
Technologien in dem frühesten Zustand ihrer Entwicklung sind, werden sie oft als militärische oder 
ökonomische Kontrollanwendungen eingesetzt. Dies ist der Fall mit diesen, gerade jetzt auftauchenden 
Technologien. 
 
SIN kann mit Technologien, die für diese Anwendungen eingesetzt werden, keinen Kontakt herstellen. Nicht, 
weil es technisch nicht möglich ist, sondern weil es etisch nicht erwünscht ist. SIN ist tatsächlich ein 
subatomares Netzwerk von lichtkodierten Fasern, die in allen Dimensionen des Multiversums existieren. 
Stelle dir SIN als eine unendliche Anzahl von Lichtfasern vor, die von der Ursprungsrealität kommen und die, 
wie ein Netz, jede Lebensform auf der Wesensebene mit allen anderen Wesen und der Ersten Quelle 
verbinden. Dies ist ein organisches Netzwerk, das von der Ersten Quelle benutzt wird, um Wissen zu den 
Wesen zu senden und um Wissen von den Wesen zu empfangen. 
 
SIN wird eventuell mit der OLIN-Technologie verbunden, aber bis dies passiert, werden noch einige hundert 
Jahre vergehen. Diese Verbindung geht weit über den Bereich des Verstehens, sowohl eurer Technologie als 
auch der Kosmologie, hinaus und ein Planetensystem kann nicht eingepasst werden, sodass es mit SIN 
verbunden werden kann, bevor es nicht absolut rein, sowohl in seinem Inhalt als auch in seinen 
Anwendungen ist. Nur die Erste Quelle entscheidet, wann ein Planetensystem ein Knoten in SIN werden darf. 
Es ist die zentrale Absicht der Wingmakers, der Terra-Erde zu helfen, ein Knoten in SIN zu werden, bevor 
diese Chance der Verbindung vorbei ist. Jedes Wesen ist ein Knoten von SIN, aber nur wenige realisieren, 
dass diese Verbindung durch irgendetwas anderes besteht, als das, was sie lesen oder hören. Diese 
Verbindung ist real und zeitlos und passiert im Kern, im innersten Aspekt des Wesens, wo eine Originalkopie 
des Herzens der Ersten Quelle schlägt. Dies ist der Aufbewahrungsort der Ersten Quelle und er strahlt IHRE 
einheitliche Schwingung ab, wie ein Radioturm seine Signale in alle Richtungen sendet. Sogar eure Physiker 
haben die vorläufigen Anzeichen der Existenz von SIN in ihrer Forschung mit der sogenannten 
Superstringtheorie gefunden. Wir versichern euch: Dieses Netzwerk wird wahrscheinlich alle anderen 
Netzwerke ersetzen und zwar aus dem wesentlichen Grund, dass es den Kanal in die Zeitlosigkeit darstellt. 
Und dies ist das Ziel, zu dem alle menschenähnlichen Arten gezogen werden, anfänglich durch ein 
technologisches Portal, ähnlich eurem Internet, was wahrscheinlich zu einem biomorphischen Portal führt, 
das aus kodierten Lichtfasern besteht, die zu den Nicht-Welten der Ursprungsrealität führen. Wenn eine 
menschliche Art ihren genetischen Verstand transformiert, so dass das Netzwerk der Höchsten 
Vollständigkeit eingesetzt werden kann, dann wird dieses das „Schiff“, auf welchem sie die Meere des 
Kosmosses bereist. Und auf diese Weise wird der Spezies erlaubt, „Götter“ von neu erschaffenen Welten zu 
werden, in denen sie den ganzen Prozess des Grossen Experimentes neu aufführen und ihren Wissensvorrat 
und ihre Weisheit, die sie in dem vorherigen Zustand der Existenz angesammelt hat, einsetzen kann. Dieser 
Prozess wird in einem grossen Ausmas in zahllosen Welten quer durch das Multiversum gestaltet und alles, 
was diese wunderlichen Aktivitäten der Erschaffungen führt, ist Urprungsintelligenz und SIN. 
 
Ursprungsintelligenz (Source Intelligence) 
 
Ursprungsintelligenz ist das Energiebewusstsein der Ersten Quelle, das in alle Welten, alle Dimensionen, alle 
Realitäten, alle Lebensformen, alle Zeiten und Plätze hineingegossen ist. Ursprungsintelligenz ist die Erste 
Quelle projeziert in alles, was ist. Die Ursprungsintelligenz ist tatsächlich „die Augen und Ohren“ der Ersten 
Quelle und ihre Aufgabe ist es in erster Linie, den Willen der Ersten Quelle auszudrücken, aufrecht zu 
erhalten und zu unterstützen. Auf einer mehr persönlichen Ebene ist sie eine befreiende Kraft aus Energie-
Intelligenz, die dazu dient, die Erweiterung des Bewusstseins zu beschleunigen und die solchen hilft, die den 
Wunsch haben, sich selbst grenzenlos zu machen. 
 
Alles Was Ist (All That Is) 
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Ursprungsintelligenz ist die projezierte Intelligenz der Ersten Quelle. Innerhalb dieses Bewusstseins existiert 
die Synthese und das Extrakt von Alles Was Ist. Es ist eine unendliche Bücherei von Wissen und Erfahrung, 
die man durch kreativen Willen und Einstimmung benutzen kann. Obwohl die Ursprungsintelligenz das 
Gefährt der kosmologischen Einheit ist, besitzt sie dennoch die Informationen von Alles Was Ist und 
„zirkuliert“ diese Informationen und kreative Befähigung zu allen Wesen, die Willens sind, sie zu erreichen 
und sie für die Erweiterung des Bewusstseins einzusetzen. 
 
Universum der Ganzheit (Universe of Wholeness) 
 
Das Universum der Ganzheit ist die Summe aller Dimensionen und Realitäten. Es ist vereinheitlicht und 
miteinander verbunden durch Ursprungsintelligenz. Es ist dynamisch und immer in einem Zustand von 
experimenteller Veränderung und Evolution. Es ist einfach zu weit und dynamisch, um es zu verstehen oder 
um irgendeine Messung irgendeiner Art durchführen zu können. 
 
Felder der Schwingung (Fields of Vibration) 
 
Das Universum der Ganzheit ist ein riesiges Feld von Energie, das aus unzähligen Dimensionen der 
Wahrnehmung und der Existenz besteht. Innerhalb dieses Makro-Universums sind Dimensionen der Existenz, 
die vorherrschende Bereiche der Erfahrung, wie die dreidimensionale Realität, in der das menschliche Leben 
verwurzelt ist, sind. Jede Dimension hat ihre einheitlichen Qualitäten der Erfahrung und diese sind bekannt 
als Felder der Schwingung, weil die Schwingungsrate jeder Dimension der bestimmende Faktor ihrer 
Existenz ist. Je höher die Schwingungsrate einer Dimension, desto mehr ausgebreitet und unbegrenzt ist sie. 
Innerhalb des Universums der Ganzheit gibt es für alle praktischen Zwecke eine unendliche Anzahl von 
Schwingungsfeldern, auf die ein Wesen oder eine Höchste Vollständigkeit sich einstimmen und sie benutzen 
kann als experimentelle oder dominante Realität. 
 
Ursprungsrealität (Source Reality) 
 
Die Erste Quelle existiert in der Ursprungsrealität. Die Ursprungsrealtät ist die Dimension des Bewusstseins, 
die immer die Umhüllung der Ausdehnung vorantreibt – die Spitze der Entwicklung und Evolution für das 
ganze Bewusstsein. In diesem Bereich der dynamischen Erweiterung wird die Ursprungsrealität immer 
gefunden. Sie kann mit dem innersten Allerheiligtum (dem Arbeitszimmer) der Ersten Quelle oder dem 
Brutkasten der kosmologischen Erweiterung verglichen werden. 
 
Selbstständigkeit (Sovereignty) 
 
Die Selbstständigkeit ist ein Zustand der Komplettheit und der gegenseitigen Verbundenheit. Sie wird 
dadurch wahrgenommen, das du als ein menschliches Geschöpf eine individualisierte Geistkraft hast, die 
deine physikalischen, emotionalen und mentalen Aspekte belebt, und dass du durch diesen Geist komplett 
und durch die universelle Geistbewusstheit (Ursprungsintelligenz) mit allen anderen Lebensformen 
verbunden bist. Selbstständige Geschöpfe verstehen, dass sie allein ihre Realität erschaffen, und dass sie für 
ihre Lebenserfahrung verantwortlich sind. Sie verstehen genauso, dass alle anderen Lebensformen genauso 
eigenständig sind, und dass diese genauso ihre einzigartigen Realitäten erschaffen. Die Selbstständigkeit 
erlaubt, dass die Quelle aller befreienden Informationen innerhalb des Selbst enthalten ist und alles, was 
gebraucht wird, um neue Realitäten zu erschaffen, ist ebenfalls im Selbst enthalten. Es ist der Punkt der 
Befähigung und der Verbindung zu allem durch die Frequenz der Liebe. 
 
Ursprungskodierungen (Source Codes) 
 
Ursprungskodierungen sind eingebettete „Aktivatoren“, die in dem Bewusstsein des Wesens vorhanden sind. 
Sie dienen der speziellen Aufgabe, das menschliche Instrument für die Multidimensionalität des Wesens und 
die befreienden Information, die innerhalb des Bewusstseins des Wesens gespeichert ist, zu erwecken. 
Ursprungskodierungen sind den genetischen Kodierungen der DNA bis zu dem Ausmass ähnlich, dass 
Ursprungskodierungen spezielle Baupläne der Transformation aktivieren, die die Erweiterung der 
Bewusstheit beschleunigen und erleichtern. Tatsächlich katalysieren Ursprungskodierungen das Erwachend 
des menschlichen Instrumentes und ermutigen es, den Quantensprung von dem sozialisierten Menschen zu 
einem eigenständigen Wesen, dass sich seiner Verbindung zu Allem Was Ist bewusst ist, auszuführen. 
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Hierarchie (Hierarchy) 
 
Die Hierarchie ist durch den ganzen Kosmos, bis zu den äussersten Grenzen der Entdeckung, ausgedehnt. Sie 
hat Zweige, die von jedem Sternensystem und jeder Dimension ausgehen und tatsächlich sind alle 
Lebensformen „Blätter“ dieses kosmologischen Baumes. Die Hierarchie erschafft die grosse Unterweisung 
der Arten, des Geistes, der Planeten und der Sterne, wie jeder von ihnen sich durch die Zweige dieses Baumes 
entwickelt. Es ist eine Sammlung von Externen, die den Wunsch haben, ihre Energien für die Unterstützung 
einer Untergruppe einzusetzen, die sich irgendwo innerhalb dieser grössten aller Strukturen angesiedelt hat: 
Der Hierarchie. Unterstützung ist das Leitmotiv der Hierarchie und in den meisten Fällen übersetzt sich dieses 
in das Konzept der Errettung. 
 
Die Hierarchie ist aus Wesen aller Motivationsrichtungen zusammengesetzt, die ihre Energien in 
Untergruppen zusammengefasst haben. Denk dir diese Untergruppen als unabhängige Zweige eines weit 
ausgedehnten kosmologischen Baumes – einer Struktur, die alle Dinge ausserhalb der Ursprungsrealität 
umgibt. Die Wurzeln dieses Baumes kommen aus der Erde der genetischen Erinnerung und der 
unterbewussten Identität. Die Zweige, die der Wurzel am nächsten sind, repräsentieren die ältesten und 
ursprünglichsten Religionen der Art. Die mittleren Zweige sind die orthodoxen Religionen und Institutionen, 
während die oberen Zweige die modernen Glaubenssysteme darstellen, die sich erst seit kurzem im 
Universum ausbreiten. In dieser Definition entspricht der ganze Baum der Hierarchie und seine Absicht ist es, 
die Evolution des Lebens durch die Superstruktur, die sich aus dem Lehrer/Schüler-Ordnungssystem des 
Universums ergibt, voranzubringen. Die Erste Quelle ist mit Individuen verbunden, nicht mit Organisationen. 
So ist die Hierarchie mit der Quelle in einer vitalen und dynamischen Art unverbunden. Die Hierarchie ist 
mehr verbunden mit ihrem eigenen kollektiven Wunsch zu helfen, zu dienen und eine Funktion auszuführen, 
die den Gebrauch von Kraft in einer positiven Art ermöglicht. In sich selbst ist dies weder falsch noch 
fehlgeleitet. Es ist alles ein Teil des ursprünglichen Bauplans, der die Entwickling des Bewusstseins vom 
Kollektiv zum Individum und vom Individuum zum Kollektiv leitet. Dies ist die Spirale der Integration, die 
Ganzheit und Perfektion innerhalb der Ursprungsintelligenz erzeugt. 
 
Ganzheitsperspektive (Wholeness Perspective) 
 
Da das menschliche Instrument unvollständig und auf die fünf Sinne eingeschränkt ist, verlangt es wahrhaftig 
nach der Ganzheitsperspektive; einer Art, die Lebenserfahrung aufzunehmen, sie zu bearbeiten und zu der 
nächsten Sache in Anmut und Mühelosigkeit voranzuschreiten. Dies ist es, was gewünscht ist, ganz egal 
welcher Name benutzt wird, es zu beschreiben. Die Ganzheit akzeptiert alle Realitäten und bewegt sich durch 
sie mit einem Gefühl der Integration, der Einheit, der Gleichheit und des Nicht-Bewertens. Es bedeutet, dass 
es keine Dualitäten gibt, die real sind. Es bedeutet, dass alle Erfahrung gleich und in der transzendenten 
Realität des Einen verwurzelt ist. Dies ist Alles. Und am wichtigsten bedeutet es, dass das Eine, das Alles ist, 
ist du, ist ich, ist er, ist sie, ist es, ist dieses und ist jenes. Nichts ist ausgeschlossen oder wird zurückgewiesen.
 
Ganzheitsnavigator (Wholeness Navigator) 
 
Die Theorien der Evolution sind auf euren existierenden Paradigmen eines mechanischen Universums, dass 
aus molekularen Maschinen besteht, aufgebaut und operieren in einer objektiven Realität, die durch die 
richtigen Instrumente erfahrbar ist. Das Universum ist wahrhaftig nicht mit irgendeinem Instrument zu 
erkennen, ausser mit dem euch eigenen Sinn der Einheit und der Ganzheit. Die Wahrnehmung der Ganzheit 
entwickelt sich unaufhörlich im menschlichen Instrument, weil die Kultur des multidimensionalen 
Universums ihre Wurzel in der Einheit hat. Pflanzen haben Wurzelsysteme, die in die Erde eindringen und 
von Ihrer Substanz trinken. In dieser Art sind alle Pflanzen verbunden. Stell dir vor, dass jede Pflanze eine 
geheime Wurzel hat, die unsichtbar ist, die aber nichts desto weniger mit dem tiefsten Zentrum des Planeten 
verbunden ist. An diesem Punkt des Zusammenschlusses ist jede Pflanze tatsächlich einheitlich und sich 
bewusst, dass ihre wahre Identität aus diesem Kernsystem der miteinander verbundenen Wurzeln besteht, das 
diese geheime Wurzel die Lebenslinie darstellt, durch welche der individuelle Ausdruck auf die 
Erdoberfläche gebracht wurde und das ihr einheitliches Bewusstsein den angenehmen Duft der Individualität 
ausströmt. In der gleichen Art hat jede Existenz eine geheime Wurzel, die sich in den karteografisch nocht 
nicht erfassten Bereiche der Ersten Quelle hineinwindet. Dieses ist der Bereich der Einheit, der die Kultur des 
multidimensionalen Universums definiert. 
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Jedes menschliche Leben ist mit einem Ganzheitsnavigator ausgestattet. Er ist die zentrale Weisheit. Er leitet 
das menschliche Instrument, um die fragmentarische Existenz als einen Durchgang zur Ganzheit und Einheit 
wahrzunehmen. Der Ganzheitsnavigator verfolgt vor allem anderen die Ganzheit, doch ist er oft durch die 
Energien der Struktur, der Polarität, der linearen Zeit, der separatistischen Kulturen, die auf der Erde 
vorherrschend sind, vom Kurs weggeblasen worden. Der Ganzheitsnavigator ist das Herz des Bewusstseins 
der Einheit und er weis, dass diese geheime Wurzel existiert, obwohl sie für die menschlichen Sinne 
unberührbar sein mag. Es ist diese Bedingung des Akzeptierens der Verbundenheit allen Lebens, die 
spirituelles Wachstum als etwas wichtiges im eigenen Leben plaziert. 
 
Die fünf Sinne des menschlichen Körpers nähren nur einen kleinen Bruchteil der Ganzheit des Individuums. 
Doch das menschliche Instrument klebt an diesen fünf Sinnen, als wären sie die einzigen Möglichkeiten, 
Erfahrungen zu machen. Die ausgesäte Vision des Ganzheitsnavigators ist gleich der Ersten Quelle. Sie ist ein 
Replikat der Schwingung der Ersten Quelle genau auf derselben Frequenz und befähigt zu den gleichen 
grossen Leistungen des Bewusstseins. Und die unzähligen geheimen Wurzeln, die die Erste Quelle mit 
Einsicht, Erfahrung, Intelligenz und Perspektive versorgen, können benutzt werden, aber nicht durch die fünf 
Sinne, die für dein Ego-Bewusstsein gemacht sind. 
 
Die Wahrnehmungsorgane des Ganzheitsnavigators bestehen hauptsächlich aus der geheimen Wurzel. Dies 
ist der feine Träger der Information, der dich dazu führt, den Einen zu sehen. Das ist Alles und das Alles ist 
das Eine. Dies ist eine Facette der Ersten Quelle, die sich in dem menschlichen Instrument in der Fähigkeit 
manifestiert, das menschliche Instrument zu dem Leben im Bewusstsein der Ursprungsintelligenz  zu ziehen. 
Lass dich leiten durch die geheime Wurzel des Ganzheitsnavigators und lass die fünf Sinne ein 
Ausdruckswerkzeug des Wesens sein und nicht die Aufsammler von trennenden Gedanken für das 
menschliche Instrument. Wie kommst du an die geheime Wurzel? Der Zugang für ihre Entdeckung kann im 
weitesten Sinne als die integrale Wachheit definiert werden. Dies ist die Erlaubnis deiner selbst 
wahrzunehmen, wie du eingebunden bist in das Leben ausserhalb deines physikalischen Körpers. Es ist das 
Gefühl und die Wahrnehmung, dass du ein holografisches Wesen bist, das in alle Dinge und in alle Zeiten 
hineingewoben ist und wenn du dieses Gefühl in dir berührst, dann erinnerst du dich an eine Frequenz deines 
Bewusstseins, die der Ganzheitsnavigator ist – die mysteriöse Allheit, die durch die geheime Wurzel genährt 
wird. Dies ist kein Zustand, den das menschliche Instrument erreichen kann. Vielmehr ist es ein Gefühl der 
Einheit und der Ganzheit, dass das menschliche Instrument nur in kurzen Momenten wahrnehmen kann und 
als ein Ergebnis davon, transformiert es das Verständnis seines Zweckes. Der Ganzheitsnavigator bringt das 
menschliche Instrument immer mehr in Einklang mit dem Bewusstsein des Wesens, wodurch es seine Rolle 
als eine Erweiterung des Bewusstseins des Wesens innerhalb der Terra-Erde sehen kann und das Bewusstsein 
des Wesens als eine Erweiterung des menschlichen Instrumentes in die Ursprungsrealität. 
 
Evolution und das Konzept der Zeit (Evolution and the Concept of Time) 
 
Wenn ein Individuum sich in seinem Bewusstsein entwickelt, ist dies ein ganz anderer Entwicklungsprozess 
als der des physikalischen Körpers. Als Beispiel: Ein Individuum kann innerhalb eines Momentes der Zeit 
einen Quantensprung in seinem Bewusstsein machen, während im Gegensatz dazu der physikalische Körper 
langsam, über tausende von Jahren geformt wird. Somit transformiert sich das Wesen durch den Prozess der 
Erinnerung, während das menschliche Instrument – speziell der physikalische Körper - sich durch 
Erfahrungen in langen Bereichen der linearen Zeit entwickelt. Das individualisierte Bewusstsein des Wesens 
ist ein Fragment der Ersten Quelle, das versucht, sich innerhalb des menschlichen Instrumentes zu erinnern. 
Es lebt in dem ewigen Zustand der Jetztheit und repräsentiert die Kontinuität der Zeit und des Bewusstseins 
über alle Dimensionen der Realität. Mit anderen Worten: Alle Dimensionen der Zeit werden gleichzeitig 
durch das Bewusstseins des Wesens erfahren, aber auf der Terra-Erde ist sich das menschliche Instrument in 
der Regel nur einer Dimension der Zeit bewusst, typischerweise kalibriert in linearen Sekunden. In dieser Art 
spielt die Zeit eine signifikante Rolle in der Evolution von drei- und vierdimensionalen Strukturen wie dem 
menschlichen Instrument, aber sie hat sehr wenig Einfluss auf die Transformation des Bewusstseins selbst. 
Das menschliche Instrument gründet sich in einem physikalischen Körper, der andauernd von Erfahrung, 
Emotion und Gedanke, die alle selbst erschaffen sind, geformt wird. Auf der anderen Seite ist das 
Bewusstsein des Wesens das multidimensionale Selbst. Es ist die Vereinigung all dieser verschiedenen 
Aspekte des Bewusstseins, die innerhalb der Raum/Zeit-Universen durch Instrumente des Kontaktes; seien sie 
menschlich oder andersartig, eingesetzt werden. 
 
Das Wesen kann gleichzeitig tausend menschliche Instrumente über eine Zeitspanne von 200.000 Jahren der 
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linearen Zeit bewohnen. Für das menschliche Instrument einer spezifischen Zeitperiode sieht es so aus, als 
wäre es die einzige und alleinige Existenz, aber für das Wesen passieren alle seine Leben in der Jetztheit. Das 
Bewusstsein des Wesens ist der Mittelpunkt, in dem sich die verschiedenen menschlichen Instrumente 
verbinden, wie die Speichen eines Rades. Und der äussere Rand des Rades zeigt sich als die sich im Kreis 
bewegende Zeit innerhalb der Dimensionen des planetarischen Lebens. 
 
All die „Speichen“ oder zeitbasierten Leben laufen im Bewusstsein des Wesens zusammen, wo sie in die 
Nicht-Zeit konvergieren. Von dem Bewusstsein des Wesens durch das Portal des Ganzheitsnavigators wird 
die gleiche Erfahrung zur Ersten Quelle übertragen, durch Ursprungsintelligenz bearbeitet und zu dem 
Bewusstsein des Wesens als eine Form von Energie zurückgebracht, die die Perspektive des Wesens in 
Sachen Schicksal, Existenz und Absicht erweitert. Es ist tatsächlich unmöglich, diese gegenseitige 
Abhängigkeit zwischen der Ersten Quelle, Ursprungsintelligenz, dem Wesen, dem menschlichen Instrument 
und der Zeit auszudrücken. Die Zeit macht es möglich, dieses Wissen in Teilbereiche aufzusplittern, an denen 
individuelle menschliche Instrumente teilhaben können. Das menschliche Instrument ist eine Ansammlung 
von mentalen, emotionalen und physikalischen Fahigkeiten, die zusammengebunden sind, um ein Gefährt für 
das Bewusstseins des Wesens für die Erfahrung planetarischen Lebens zu sein. Das menschliche Instrument 
entwickelt sich, um die Bedürfnisse des Wesens besser zu erfüllen. Das Wesen transformiert sich von einem 
rein schwingenden individualisierten Ausdruck der Ersten Quelle zu einer Höchsten Ganzheit, die seine 
eigene experimentelle Realität erschaffen hat und sich selbst durch die planetarischen Erfahrungen darin neu 
definiert. 
 
Die Ewigkeit, die so erscheinen kann, als würde sie die Zeit ausschliessen, ist aber nichts desto weniger eine 
absolute Form der Zeit, die nicht in eine selbstständige Realität isoliert ist, sondern vielmehr in alle Realitäten 
integriert ist, wie ein Faden aus Licht, der die verschiedenen Realitäten zu einer  Einheit zusammenzieht. In 
dieser Dimension der Einheit – wo das Bewusstsein des Wesens ganz ist und alle Realitäten zusammenlaufen 
– wird die Zeit nicht in dem linearen Fortschreiben von Sekunden ausgedrückt, sondern vielmehr durch die 
Ausdehnung der Schwingung von Gleichheit oder Liebe. Somit ist in der Ewigkeit die Zeit einfach neu 
definiert durch ein Bewertungssystem, durch welches die Wesen ihr Wachstum etablieren und erkennen 
können. 
 
Modelle der Existenz (Models of Existence) 
 
Es gibt zwei dominante Modelle der Existenz, die die Interaktionen und das Schicksal der menschlichen 
Rasse formen. Diese Modelle sind: 
 
*  Evolutions/Errettungs-Modell 
*  Transformations/Meisterschafts-Modell 
 
Jeder Mensch entwickelt sein Glaubenssystem von dem einen oder anderen oder beiden Modellen der 
Existenz. Das Evolutions/Errettungs-Modell ist das vorherrschende Modell und wird von der Hierarchie 
öffentlich verbreitet. Seine grundsätzliche Lehre ist, dass Leben sich durch die Lehrer/Schüler-Methode der 
Hierarchie entwickelt und das der menschlichen Rasse verschiedene Lehrer (Erretter) präsentiert werden, die 
es ermöglichen, dass sich Unterhierarchien entwickeln und Informationen kontrollieren. In diesem Vorgehen 
werden die Individuen entkräftet und von ihrer Selbstständigkeit getrennt. 
Die grundsätzliche Gleichung des Evolutions/Errettungs-Modelles der Existenz ist: 
 

Menschliches Instrument + Hierarchie = Gottesverbindung durch Errettung. 
 
Die grundsätzliche Lehre für den Fall des Transformations/Meisterschafts-Modelles besteht darin, dass das 
Wesen unbegrenzt, unsterblich und selbstständig ist. Sämtliche Information fliesst von der 
Ursprungsintelligenz zu dem Wesen und es liegt deswegen in der Verantwortung des Wesens, selbsterleuchtet 
und selbstbefreit zu werden, indem es sich selbst auf die Ursprungsintelligenz einstimmt und sich von der 
Hierarchie abkoppelt. Jeder wird sein eigener Meister und jeder transformiert das menschliche Sein zu einer 
Höchsten Vollständigkeit innerhalb des Rahmens von Zeit und Raum. 
Die grundsätzliche Gleichung für das Transformations/Meisterschafts-Modell der Existenz ist: 
 

Wesen + Ursprungsintelligenz  = Gleichheit mit der Ersten Quelle 
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Eine der Herausforderungen des Individuums ist es, diese beiden dominanten Modelle der Existenz zu 
erkennen und sie in der Aufgabe, ein Synthese-Modell zu entwerfen, zu integrieren. Das Synthese-Modell 
taucht langsam auf der Terra-Erde auf und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es schliesslich das 
vorherrschende Modell der Existenz in diesem Universum werden. Es wird das Modell der Existenz sein, dass 
am besten fähig ist, das Bewusstsein zu vereinigen, ohne die Selbstständigkeit des Wesens und der Ersten 
Quelle zu verletzen. Es wird dem Wesen erlauben, der schwingende Aufbewahrungsort von 
Ursprungsintelligenz zu sein und als ein voll bewusster Vorposten der Ersten Quelle neue Felder der 
Schwingung zu entdecken. 
 
 
 
 
 
 


