
"Die Welt ist in einem Evolutionszustand, ich meine damit keine 
physische Evoluttion. Wir Menschen werden uns in nichts anderes
verwandeln. Die Evolution, die wir derzeit erleben, ist eine des 
Bewusstseins. Ein Bewusstsein, dass uns in der Vergangenheit als 
individuellen voneinander getrennt hat. Ein Bewusstsein, das auf 
den Glauben programmiert wurde, das Leben sei ein Kampf und 
wir seien hier um zu überleben, zu rivalisierenden, andere 
abzuwerten, sie zu schwächen und als Individuum auf der Suche 
nach eigener Macht zu handeln. Aber in der heutigen Welt gibt es 
ein neues Verständnis von Evolution, als eine des Bewusstseins, 
eine Erweiterung, in der wir nicht nur physische Wesen sind, 
sondern aus Energien bestehen. In der Physik Newtons, der 
konventionellen Physik, wie sie die meisten gelernt haben, sind 
Atome kleine physische Teilchen wie Körnchen. Aber 1925 kamen
die Physiker zu einer neuen Auffassung das sie fragten: „Aus was 
bestehenden Atome?“ Sie gingen demnach und entdeckten 
kleinere Teilchen: Elektronen, Protonen und Neutronen. Aber die 
Suche ging weiter: woraus bestehen diese? Und dann veränderte 
sich die Welt, als Quantenphysiker zu sagen begannen, ein 
Elektron, Protonen oder Neutronen bestehe aus Energie, nicht aus 
einer physischen Substanz. Ein Atom ist wie ein Nano-Tornado, 
Einsicht drehen des Kraftfeld. Es gibt die Illusion, dass wir 
physische Wesen sind wir sind ein Energiefeld! Aber was macht 
das für einen Unterschied? Das interessante ist: Teilchen kann ich 
trennen, hier ist eines, dort ist eines, wir sprechen über einzelne 
Teilchen. Energien vermischen sich. Ich sitze gerade in einem 
Energiefeld! Wenn ich aus Energie bestehe und das tue ich, 
bedeutetn, dass meine Energie genau hier aufhört? Die Antwort ist
Nein. In der Quantenmechanik sind wir ein Energiefeld. Wohin 
wir auch gehen, wir übertragen Energie. In Newtons Welt, mit der 
wir aufgewachsen sind ist dies von jenem getrennt und das vom 
anderen. In der Welt der Quantenmechanik ist nichts getrennt, 
alles ist ein Energiefeld ohne Grenzen. Was ich in meiner Welt tue,
beschränkt sich nicht darauf, denn es überträgt sich auf alles 
andere! Wenn meine Energie auf S ie ausstrahlt oder in Einklang 



mit Ihnen schwingt, kann sie Ihre Energie beeinflussen oder sie 
annullieren. Alles ist miteinander verbunden. Der Stuhl, auf dem 
ich sitze, ist Energie, die Luft, die ich atme, ist Energie. Ich bin 
Energie, Sie auch, wir sind alle in dieser Energie verbunden. 
Unsere Energien kommunizieren, schwingen und senden wie ein 
Radio. Wir übertragen in das Feld, wer wir sind und verändern, 
was geschieht. Es ist jenseits von Sprache, eine Kommunikation, 
die mit Worten nichts zu tun hat. Zu dieser Energie haben wir 
Zugang, wenn wir sie nur fühlen wollen. Ich glaube, das ist das 
wichtigste: Gefühle! Wenn die Gefühle sagen: fühlst du dich gut?, 
Ja, ich habe mehr Energie. Fühlst du dich schlecht, schwach?, Ich 
habe weniger Energie. Weshalb ist das wichtig? Es hat mehr 
Macht als Worte. Energie kann mir sagen, ob ich mit Menschen 
zusammen bin, die mich unterstützen, da ich mich bei Ihnen wohl 
fühle! Oder habe ich ein gewisses Gefühl, dass etwas nicht 
stimmt? Wir betreten eine neue Welt, die auf Energie basiert wenn 
wir die Energie interpretieren können, wird sie uns führen. 
Können wir das nicht, so wissen wir nicht, was als nächstes 
geschieht. Wenn wir nur den Worten folgen, wird man uns 
betrügen, so wie die Leute sagen: „das waren gute Worte!“ Und 
dann ist man überzeugt.Aber wenn wir lang genug innehalten, um 
zu sehen, was wir fühlen, nicht was wir hören, wird uns das mehr 
Macht verleihen als alles andere auf der Welt. Der Weckruf ist: 
zuhören, was jemand sagt aber die Personen auch fühlen, den Ort 
fühlen, an dem wir sind, fühlen, ob wir dies oder jenes tun wollen.
Wir können unseren Kopf fragen und alles rational betrachten aber
besser fragen wir unser Herz. Unser Herz ist der Wächter der 
Schwingung und wird uns eine richtigere Antwort auf alle Dinge 
geben, als unser rationales Denken." 


