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sein, dass es auf diese Weise geplant war.‘ So ist auch diese Bildungspolitik sich 
durchaus bewusst, was dies alles bewirkt.“

Ich las mir das alles nochmals durch und entschloss mich dazu, nicht weiter-
zuschreiben. Ich nahm an, dass so ein Buch derzeit niemand lesen wollen 
würde. Dafür müssten sich einige Dinge erst einmal in Deutschland ent-
wickeln. Weisheit müsste erst einmal unter die Leute. 

So beendete ich das Projekt, um es gegen ein viel anspruchsvolleres 
Buchprojekt auszutauschen. Der Titel stand auch schon fest. Es sollte hei-
ßen ‚Buch zur Veränderung der Welt‘. Es sollte auf verschiedenen immer 
höheren Ebenen alle Bereiche des Wissens behandeln, ähnlich wie dies 
aufeinander aufbauend in den immer höheren Schulklassen geschieht. So 
begann ich, mit schwarzer Schrift die Ebene hinter dem Schulwissen zu be-
leuchten, mit roter Schrift die Steigerungsform davon, mit grüner Schrift 
die Sicht des wissenden Magiers, mit blauer Schrift ging ich darüber hinaus, 
und in lila Schrift schließlich sollte alles aus der Sicht Gottes geschrieben 
stehen. 

Nachdem ich schon über 300 Buchseiten fertig geschrieben hatte, mein-
ten meine Schutzgeister, dass ich jede Woche eine Hausdurchsuchung 
haben würde, wenn ich dieses Buch herausbrächte. 

»Weißt du nicht, was Wissen anrichten kann?«, belehrten sie mich.
Nach vielen Diskussionen stellte ich das Projekt ein und beschwerte mich 

bei ihnen, dass sie mir das auch schon nach 20 Seiten hätten sagen können. 
War die Welt noch längst nicht reif für eine größere Veränderung?

Vergangenheitsbewältigung – Channeling mit Metatron
Heute ist der 6.3.2005. Heute hatten wir wieder ein Channelingseminar 
geplant.

Penny war heute besonders aufgeregt. Irgendetwas stimmte nicht. Sie 
hatte auch ein wenig Angst. 

Es waren fast 20 Leute gekommen. Nachdem ich das Nötigste erklärt 
hatte, schickte sich Penny nach kurzen Vorbereitungen an, ihren Körper zu 
verlassen. Sie hatte dieses Mal große Mühe damit. Der erste Versuch schlug 
fehl. 

Sie war gerader wieder dabei, einen zweiten Versuch zu beginnen, 
als mehrmals hintereinander etwas gegen die Scheibe flog. Zwei der  
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angemeldeten Seminarteilnehmer kamen zu spät. Der eine war aus Meißen, 
und der andere kam aus Görlitz. Sie wussten sich aber wenigstens zu helfen 
und warfen mit kleinen Steinchen. Nachdem ich sie unten abgeholt und 
nach oben begleitet hatte, konnte es wieder losgehen. Dieses Mal empfahl 
ich Penny, sie solle doch vorher „oben“ Bescheid geben, so dass von denen 
wenigstens schon jemand anwesend seine sollte, wenn sie sich anschickte, 
ihren Körper zu verlassen. Das würde doch sicher dazu beitragen, dass sie 
sich sicherer fühlte.

Metatron, Oberster Regent der Sonnensphäre, Gottes Stellvertreter und 
oberster Erzengel kam heute höchstpersönlich und hatte nicht viel Mühe, 
Pennys Körper in Besitz zu nehmen. Nach kurzer Anpassungsphase stand 
er auf und fing an, die Teilnehmer zu behandeln. Penny, in ihrer astral-
körperlichen Gestalt neben ihrem Körper mit der Metatronfüllung stehend, 
erhielt auf diese Weise Unterweisungen für Energiebehandlungen. Viele 
der Teilnehmer hatten Amulette, Schmuck, Steine oder Energiesprays mit-
gebracht, die er ihnen gern energetisch auflud. 

Nachdem Penny von ihm gelernt hatte, nur mit den Augen Heilenergie-
ströme zu lenken, wollte sie sich noch ein wenig mit ihrem Vater in der 
Astralwelt treffen und ein ernstes Tochter-Vater-Gespräch führen. Beim 
Durchschreiten der Astralwelt gab es schon den ersten Ärger. Eine gehörnte 
Dämonenwesenheit mit zwei schwarzmagischen Helfern griff Penny an. 
Nachdem sie diese gewarnt hatte und diese ihre Angriffe nicht einstellten, 
wurden alle drei mit Sprengglyphen aufgelöst.

»Haben sie sich selbst zuzuschreiben!«, dachte Penny bei sich.
Das darauffolgende Gespräch mit Konrad war auch nicht viel erfreu-

licher. Penny entschuldigte sich erst einmal für die strengen Rügen, die sie 
ihrem Vater gestern beim Rückführungsseminar an den Kopf geworfen 
hatte. Penny hatte Konrad sehr verletzt, als sie ihm vorhielt, dass er jedes 
Mal nur mit ihr angeben wolle. Er hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als 
Mitten beim Seminar anzukommen und Penny zu fragen, warum sie denn 
jedes Mal die Leute wegschicken würde, die sie als Model werben möchten. 
Dabei hatte er sich ein bisschen zu sehr als Vater aufgespielt. Penny ent-
gegnete ihm, dass er sich nicht so verhalten solle. Er sei zu seinen Lebzeiten 
nie für sie da gewesen. Er komme immer nur mit solchen Dingen, damit 
er vor seinen Kumpels noch mehr mit „seiner“ Tochter angeben könne. Er 
solle jetzt nicht weiter stören, es sei Seminar, herrschte ihn Penny tele-
pathisch an, während sie sich weiter um die Leute kümmerte. Dann drehte 
sie sich einfach um und beachtete ihren Vater nicht weiter. 

In der Astralwelt erklärte sie ihm nochmals, dass ihr beim Rückführungs-
seminar wieder bewusst geworden sei, dass sie ja weder Vater, noch eine 
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vernünftige Mutter gehabt hatte. Konrad weinte wieder und machte sich 
erneut Selbstvorwürfe, was für ein schlechter Vater er doch gewesen sei. 
Beide vertrugen sich aber wieder.

Zur gleichen Zeit wunderten sich die Teilnehmer über Metatron. Noch 
gerade mal zwei Teilnehmer waren zu behandeln, da ging er urplötzlich 
in den Flur hinaus. Einige dachten schon, er würde die Toilette aufsuchen. 
Aber im Flur schaltete er nur einmal eine kurze Weile das Licht aus, um es 
kurz darauf wieder anzuschalten und wieder in den Raum zu kommen. Ich 
war auch etwas erstaunt über sein Verhalten, und er tauschte einen etwas 
hektischen Blick mit mir. 

Ich war etwas verwirrt. War das jetzt etwa schon wieder Penny, und 
hatte er ihren Körper schon unbemerkt verlassen? Dies war doch sonst 
eher ihre Art. 

Nein. Er hatte Penny aus der Astralwelt gerufen, die aber nicht sofort auf 
sein Rufen hin erschien. Er wollte schon das Seminar beenden, aber Penny 
bat ihn, doch noch die zwei Teilnehmer zu behandeln. Nachdem er ihre 
Bitte erfüllt hatte, verließ er gleich darauf wieder im Sessel sitzend ihren 
Körper. Penny hatte dieses Mal riesige Mühe, wieder in ihren Körper zu 
kommen. Erstickungsanfälle ließen sie Todesangst erfahren. Ich erkannte 
die Erstickungsgefahr und pumpte sofort informierte krampflösende 
Lebensenergie in ihr rückwärtiges Hals-Chakra und auch in ihr Herz-Cha-
kra. Die Verkrampfung lockerte sich, und sie bekam etwas Luft. Ich spür-
te ihre Angst, und mithilfe weiterer Energie und stärkenden Suggestionen 
lösten sich die Erstickungskrämpfe langsam weiter auf. 

Metatron war noch so lange zum Schutz anwesend, bis ich die Probleme 
vollständig beseitigt hatte. Im Flur hatte er vorher einen Dämon entweder 
aufgelöst oder weggeschickt, die Schutzgeister hatten es nicht genau be-
obachtet. Irgendetwas Gefährliches lag wieder in der Luft. Es bahnten sich 
offensichtlich wieder größere Schwierigkeiten an. Nicht umsonst hatte 
Penny erst vor knapp einer Woche ihre Wohnung geräumt. Sie war nicht 
mehr sicher. Die neue Wohnung wurde gerade hergerichtet. Nur wenige 
Vertrauenswürdige sollten erfahren, wo sich diese befand. Als zusätzliche 
Sicherheit wollten wir ein Ereignisschutzschild installieren, um die astralen 
und menschlichen Finsterlinge fern zu halten. Ich hatte Vertrauen in unsere 
Fähigkeiten, vor allem in Pennys. 

»Meine einzige Befürchtung ist, dass es doch gelingen könnte, dass mich 
eine Dämonenwesenheit besetzt. Dann würde mein Körper eine große Ge-
fahr für Pennys Leben werden!«, äußerte ich einige Bedenken gegenüber 
den Schutzgeistern. Aufgrund dieser intuitiven Äußerung informierten 
mich meine Schutzgeister darüber, dass dies vor kurzem schon in der Nacht 


