GOTTES AUFZEICHNUNGEN
Der Gott hat für absolutes Sinn unseres Lebens vorgesorgt. Jedes Augenblick werden Aufzeichnungen über
unser Leben erstellt. Diese werden dann mit Gottesaufzeichnungen verglichen, bzw. verglichen mit dem was
uns Gott zugeteillt hat, und Differenzen, die hauptsächlich wegen unserer freien Willen entstanden sind,
werden von unserer geistlichen Führung dem entsprechend korrigiert. Das alles geschieht mit dem Wunsch,
auf dem Weg zu kommen, der für uns das richtige ist.
Alles was uns im täglichen Leben geschieht, sind Ereignisse, die wir subjektiv, gefühlvoll wie auch sinnlich
behandeln und so bekommen diese Ereignisse anderen Sinn. Über alles das werden im geistigen Welt
Aufzeichnungen geführt. Die Ereignisse werden immer auf lineare Ebene zusammengeführt. Die gibt man
dann in die zusammenfassende Information, wo kurze Zusammenfassung, bzw. momentales Weg der
enzelnen festgelegt wird.
Die Aufzeichnungen werden auf verschiedenen Ebenen erstellt. Wenn zB. die Seele vom astraler Ebene
kommt, werden alle Ereignisse in unserem Leben, wie auch unsere Gefühle und mentale psychologische
Reaktionen auf dieser Ebene geführt. Wenn aber die Seele von mentaler Ebene kommt, werden auf dieser
Ebene die Ereignisse geführt...... Das gleiche geschieht auch auf kausaler Ebene. Diese Informations
Aufzeichnungen kommen in der Praxis nach der Ebene, von wo die Seele kommt. Wenn die Seele aus
australer Ebene kommt, dann kommen die Aufzeichnungen zwischen der australer und mentaler Ebene.
Wenn aber die aus mentaler Ebene kommen, stehen die Aufzeichnungen zwischen der mentaler und
kausaler Ebene.....
Damit die Sache noch ein wenig komplizierter wird, werden alle Ereignisse in unserem Leben in vier
parallelen Dimensionen unserer Galaxi kopiert, bzw. übertragen, wo die Aufzeichnungen über unseres

Leben als paralleles Leben geführt werden, zwar nur als Energie und nicht als psychisches Körper und zwar
nur Ereignisse ohne psychische, emotionale Reaktion. Dann kommt die zweite Dimension unserer Seelen.
Hier geht es um Optimalisierung unseres Lebens. Diese vier Dimensionen werden sich sehr bald in nur eine
Dimension und spirituelle Funktion vereinen. Diejenigen, die zu diesen Dimensionen zutritt haben, für die
wird es wesentlich leichter sein. Die Erzengels haben Kontrolle über diese andere Dimensionen unseres
Lebens. Über Aufschriften verfolgen sie unser Lebenslauf auf der Erde, vergleichen Pläne unserer Seele in
Gottes-Kaiser Reichs mit realen Aufschriften und teilen unserer spiritueller Führung mit, wie sie uns führen
sollten. Als uns die Erzengels beobachten, ist es wie ein vertikaler Strahl, wo auf verschiedenen Ebenen und
Dimensionen die Aufschriften in unserem Leben sind, wo unsere geistig- emotionelle Reaktionen,
Wendepunkte in unserem Leben, Seelen-Plan aufgezeichnet sind....... Das gleiche geschieht auch nach
unserem physikalischen Leben, wo uns an der Spitze Erzengel Michael dorthin sortiert, wohin unsere Seele
momentan gehöhrt.
Wenn es für unsere Entwicklung optimal ist, dass etwas geschieht, dann entstehen in anderen spirituellen
Dimensionen diese Änderungen. Die Änderungen geschähen aber nur, wenn wir uns, wegen unserer freien
Wille, nicht anders entschieden haben. Ist es zB. Zeit, dass einer den richtigen Partner findet, kommen sich
diese zwei Seelen auf anderen Dimensionen näher und durch die Senkung der Vibration, kommen diese
zwei Personen, die zwei Seelen sind, auch im realen Leben zusammen. Es heisst dann, die zwei sind sich
bestimmt. Und wenn zB. bestimmte Beziehungen im realen Welt nicht von nützen für die Zukunft sind,
entfernen sich diese Seelen in parallelen Dimensionen und das gleiche geschiet auch auf physieschen
Ebene .
Um es noch komplizierter zu machen, haben auch diese vier Dimensionen, wo sich unser Leben spiegelt,
paralelle Dimensionen, höhere Schwingungen, wo sich aber unsere Ereignisse nicht mehr spiegeln. Da
werden nur Informationen der best entwickelten Seelen aufgezeichnet, so aus der Erde, wie auch aus
anderen Teilen unserer Galaxi, wo das geistiges Leben besteht. Über allen diesen Dimensionen sind noch
weitere Dimensionen, mit noch höheren Vibrationen, wo nur die Aufschriften der best entwickelten Seelen
sind, aus allen rund um uns liegenden Galaxis. So geht es weiter bis zum höchst entwickelten Seelen, bis zu
Gottes-Reichs und bis zum Gott alleine. Das heisst, aus bestimmten Ebenen gehen auf höheres NIveau nur
die Aufschriften der best entwickelten Seelen. So ist die Gottes-Hierarchie der geistigen Wesens erstellt. Die
Hand über diese Schriften hat die Weise Bruderschaft, zusammen mit der höchsten Engels (Serafin, Kerubi).
Über diese Aufzeichnungen kontrolliert Gott das Gleichgewicht und Harmonie im ganzen Gottes
Schöpfung. Da wird auch festgestellt, wieviele von bestentwickelten Seelen auf der Erde sein müssen, damit
das Gleichgewicht optimal bleibt. Wenn das Gleichgewicht anfängt zu brechen, wird man das Jahre später
auf physiekalischer Ebene spühren. Dann sucht der Gott einige am bestentwickelten Seelen auf der Erde aus,
bzw. eine oder zwei am bestentwickelten kosmischen Seelen, die dann Entwicklung der Menschheit auf der
Erde in die richtige Richtung führen. Kosmische Seelen sind diejenige Seelen, die sich auf der Erde nicht
reinkarnieren, die aus anderen Galaxis kommen, oder aber direkt aus dem Gottes Reich.
Die Seele ist in unserem physischen Leben in Energie unseres Körpers eingeklemmt. Unterer Teil der Seele,
bzw. Schwerpunkt der Seele ist in der Höhe des Herz-Chakras und geht um den Kopf herum. In unteremTeil
des Körpers ist die Seele nicht anwesend. Unsere Gedanken haben darum so eine Macht, da sie mit der
Macht unserer Seele verstärkt sind und haben somit den Eingang in die geistige Welt. Mit unseren
Gedanken leiten wir unser Leben und rufen die geistige Führung nur bis dorthin ab, bis wo unsere Gedanken
reichen. Die Heiligen haben rund um den Kopf einen goldenen Schein aufgezeichnet, da sich nach
Gottessegen ihre Seele erleuchtet und die goldene Farbe übernohmen hat. Im parallelem Welt amtiert unsere
Seele als geistige Energie.
Gott hat uns bestimmte Prüfungen und Wendepunkte in unserem Leben zugestimmt. Die sind mit Datum
vorbestimmt. Einige Wendepunkte in unserem Leben geschehen nur mit der Bedingung, dass wir bestimmte

Prüfungen im Leben auch durchstehen. Es wird bestimmt, wann diese Änderungen in unserem Leben
stattfinden. Abhänging von der Herkunft, bzw. Quelle der Seele, sind diese im Gottes-Kaiser Schriften
aufgezeichnet.
Unsere Seelen entwickeln sich nach unserer Persönlichkeit und erleuchten sich nach der Erreicherung
unseres Planes, den uns der Gott in einzelnem Leben zugestimmt hat. Grosses Schritt macht die Seele nach
der Hierarchie-Massstab dann, wenn wir, als Persönlichkeit die emotionäle Grenze ausgewachsen sind,
bzw. wenn unsere emotionalle Reaktionen so ist, wie die Natur der Ereignisse ist, dann kann die Seele von
astralen ins mentale Ebene kommen.
Wenn wir den denkenden-psychologischen Zwängen von unseren mental begrenzten Proben
hinausgewachsen sind, bzw. ist unsere unterbewusstse und bewusste Reaktion so eine, wie die Ereignisse
alleine sind, dann kann die Seele von mentaler ins kausaler Ebene gehen und zwar unter der Bedingung,
dass wir den Plan unserer Seele verwierklicht haben, bzw. die Mission, die uns der Gott jedem einzelnen in
unserem Leben zugestimmt hat, wie auch nach den anderen Bedingungen, zB., dass wir gelernt haben,
unser Leben alleine zu leiten, die innere Ruhe und Harmonie zu schaffen..........
Wir können sagen, dass unser Leben eine Reihe der Ereignissen ist, die sich einer nach dem anderen reihen.
Die Vollkommenheit erreichen wir dann, wenn unser Leben nicht mehr Reihenvolge der Ereignisse ist,
sondern die Liebe.
Sandi

