
DIE KOMMENDE ERDE

Bei einem Vortrag in Chicago im Jahr 2006 diskutierte ich die Entwicklung der Neuen Erde. Ich 
beschrieb die Vision, die Annie Kirkwood von der Aufteilung der Erde in zwei Erden hatte, die in 
Buch Zwei beschrieben wurde. Wie, als die eine in zwei getrennte Erden geteilt wurde, würden die 
Menschen auf jeder der beiden nicht wissen, was auf der anderen geschah. Diejenigen, die ihre 
Frequenz und Schwingung erhöht hatten, würden in die Neue Erde aufsteigen, während sie sich 
entwickelte und in eine andere Dimension aufstieg. So wird es für die "Hinterbliebenen" unsichtbar.
Es gab mehrere Dinge an diesem Konzept, die mich störten. Ich mag es immer, die Antworten zu 
haben; ich schätze, wegen meiner großen Neugierde. Ich habe das Gefühl, dass es Lücken oder 
Löcher gibt, die gefüllt werden müssen. Stücke, die erklärt werden mussten. Jemand aus dem 
Publikum stellte die Frage, wie das geschehen konnte, und diejenigen auf der einen Erde wussten 
nicht, was auf der anderen geschah. Plötzlich hatte ich eine Offenbarung. Mir kam ein Gedanke, der
das Schimmern einer verständlichen Erklärung sein könnte. Es ist immer ratsam, diesen 
Geistesblitzen der Intuition und des Wissens zu vertrauen, denn oft kommen sie von unseren 
Führern. In diesem Fall könnte es aus der gleichen Quelle stammen, die mir alle Informationen über
meine Kunden liefert. Ich sagte plötzlich: "Eine mögliche Erklärung kam einfach zu mir."

Zu Beginn des Vortrags hatte ich kurz über die Theorie der Paralleluniversen und -leben 
gesprochen, die durch unsere Gedanken und Entscheidungen geschaffen werden. In Buch Eins 
schrieb ich über eine Theorie, von der ich noch nie gehört hatte, und das machte mir 
Kopfschmerzen, als ich versuchte, sie zu verstehen. Kurz gesagt, das sagt es: Jedes Mal, wenn eine 
Person eine Entscheidung treffen muss, hat sie in der Regel mehr als eine Wahl. Das nenne ich "An 
einer Kreuzung ankommen". Sie müssen sich entscheiden, den einen oder anderen Weg zu gehen. 
Es könnte eine Entscheidung über eine Ehe, eine Scheidung, einen Job, alles sein. Sie überlegen 
sich jede Wahl und geben viel Energie in die Entscheidung, welchen Weg sie gehen sollen. Dann 
treffen sie eine Entscheidung. Wir alle haben diese "Kreuzung" erlebt. Wir wissen, dass, wenn wir 
uns für den anderen Weg entschieden hätten, unser Leben völlig anders aussehen würde. Wir 
beschließen, in eine Richtung zu gehen. Aber was passiert mit der Energie, die wir in die andere 
Entscheidung gesandt haben, die nicht gewählt wurde? Es wird auch Realität! Ein anderes 
Universum oder eine andere Dimension wird sofort erschaffen, um die andere Entscheidung 
auszuleben, und ein anderes "Du" wird auch erschaffen, um der Spieler in diesem Szenario zu sein. 
Das war die einfache Erklärung, denn sie geschieht nicht nur, wenn wir vor großen Entscheidungen 
stehen. Es kann jedes Mal passieren, wenn wir vor Entscheidungen stehen, egal wie groß oder klein 
sie sind. 

Jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, wird sofort ein anderes Universum oder eine andere
Dimension erschaffen, so dass auch die andere Wahl Realität werden kann, und ein anderes "Du" 
trennt sich, um diese Rolle zu spielen. Sie sind alle genauso real wie das gegenwärtige Leben, auf 
das wir uns konzentrieren. Wir sind uns dieser anderen Teile von uns nicht bewusst, und es ist klug, 
dass wir es nicht sind. Unser menschlicher Verstand würde nie in der Lage sein, mit allem 
umzugehen. Mir wurde gesagt, dass das Problem nicht das Gehirn ist, sondern der Verstand. Es gibt 
einfach keine Konzepte in unserem menschlichen Verstand, die es uns ermöglichen, all die 
Komplexität zu verstehen. Deshalb werden wir nie alle Antworten haben dürfen. Es gibt keine 
Möglichkeit, dass wir das verstehen könnten. So wählen sie (in ihrer Weisheit), welche kleinen 
Stücke sie uns in dieser Zeit des Erwachens geben wollen, so dass wir einige erweiterte 
Informationen haben werden. Und wenn sich unser Verstand erweitert, um neue Ideen und Theorien
zu umfassen, werden sie uns noch mehr kleine Häppchen geben. Ich persönlich bin dankbar für die 
kleinen und großen Dinge, die mir gegeben werden. Es zeigt, dass unser Verstand erwacht. Dies ist 
der einzige Weg, wie wir mit dem Konzept unserer Erde umgehen können, das Frequenz und 
Schwingung ändert, um in eine andere Dimension zu wechseln. Die Informationen, die ich jetzt 
erhalte, hätte ich nie verstehen können, als ich vor dreißig Jahren mit meiner Arbeit begann. Ich 



weiß also, dass ich gewachsen bin, und ich kann dies in den Büchern sehen, die ich in diesen Jahren
geschrieben habe.

Die Offenbarung, die mir während des Vortrags in Chicago zuteil wurde, war, dass vielleicht der 
Grund, warum sich die Menschen auf jeder Erde nicht bewusst sind und was geschieht, darin 
bestehen könnte, dass es dem Konzept der Erschaffung paralleler Universen und Dimensionen 
ähnlich sein wird. Nur in einem viel größeren Maßstab. Wenn wir nicht wissen, dass diese anderen 
Teile von uns selbst die anderen Entscheidungen, die wir durch die Energie, die wir auf sie 
konzentriert haben, getroffen haben, ausleben, dann wären sich die Menschen auf den beiden Erden 
nicht bewusst. Eine Erde würde in die Richtung einer Entscheidung oder Entscheidung gehen, und 
die andere Erde würde in eine andere Richtung gehen. Jeder von ihnen handelt eine alternative 
Entscheidung aus. Es liegt derzeit an den Menschen auf der Erde, dass jeder seine persönliche 
Entscheidung trifft, welchem Weg er folgen will. Die Energie ist vorhanden und wird stärker. Es 
wirkt sich physisch auf unseren Körper aus. Unsere eigene Frequenz und Schwingung wird 
verändert. Aber ich glaube, es liegt immer noch an uns, was wir entscheiden, welche Erde wir 
wegen unseres freien Willens anstreben. Der Hauptunterschied besteht darin, dass "sie" sagten, dass
dies noch nie zuvor in so großem Stil geschehen sei. Noch nie in der Geschichte des Universums 
hat ein ganzer Planet seine Frequenz und Schwingung verändert, um in eine andere Dimension zu 
wechseln. Deshalb gilt es als die größte Show im Universum, und alle aus vielen verschiedenen 
Galaxien und Dimensionen beobachten, was passieren wird.

EINE FRÜHERE SCHICHT

Ich habe viele Informationen über die kommende Schicht erhalten. Vieles davon ist bereits in Buch 
Zwei dieser Serie beschrieben. Und doch kommen die Informationen weiter. Das ist unser 
Schicksal, unsere Zukunft. In dieser Sitzung wurde mir ein weiterer fehlender Teil der Geschichte 
gegeben. Das ist schon einmal auf der Erde passiert. Gruppen von Menschen waren in der 
Vergangenheit in der Lage, sich massenhaft in eine andere Dimension zu verschieben. Dies sind in 
der Regel Gruppen, die von Geheimnissen umgeben sind, weil sie einfach verschwunden sind und 
keine Hinweise darauf hinterlassen, was mit ihren Zivilisationen passiert ist. Es gab viele 
Spekulationen, und verschiedene Theorien wurden von den sogenannten "Experten" vorgetragen. 
Aber nur wenige haben die Tatsache berücksichtigt, dass sie einfach von dieser Erde weggegangen 
sind und eine andere Dimension betreten haben, ohne Spuren zu hinterlassen. 

Die Mayas sind ein Paradebeispiel, auch einige nordamerikanische Indianerstämme. Mir war durch 
meine Arbeit gesagt worden, dass diese Gruppen in ihrer Entwicklung sehr weit fortgeschritten 
waren und sich entschieden hatten, Vibrationen zu verändern und sich massenhaft zu verschieben. 
Mir wurde gesagt, dies sei eine der logischsten Erklärungen für den Mayakalender, der im Jahr 
2012 endet. Wenn sie in ihrem fortgeschrittenen Zustand in der Lage gewesen wären, dies zu 
erreichen, konnten sie sehen, dass in Zukunft der gesamte Planet folgen und dieselbe Leistung 
vollbringen würde. Dies wäre ein noch größeres Ereignis als das, was sie erreicht hatten. So 
markierten sie auf ihren Kalendern, dass die Zeit, in der der gesamte Planet und alles darauf die 
Frequenz änderte, in die andere Dimension wechselte und jedes Lebewesen mitnahm.


