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im BermudaDreieck!

Autismus durch Impfung?

Spiritualität

Gottes Internet

Michael Schuppe

Das Selbsterfahrungsprogramm
Gottes

Durch die Handlungen der erschaffenen Wesen lernt Gott jede seiner
eigenen denkbaren Eigenschaften
und Fähigkeiten kennen. Er hält
sich gleichsam einen Spiegel vor,
erfährt sich in seiner zunehmenden
Vielfalt und wird – (erst) mit der Zeit
– allwissend.
Der bekannte deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel
bestätigt, dass der absolute Geist
zwar absolutes Sein und Bewusstsein ist, aber keine Bewusstheit
seiner selbst hat. Darum benutzt
und „braucht“ er| den subjektiven
Geist, um sich selbst zu erfahren.
Der absolute Geist schafft sich also
nach Hegel den subjektiven, um
sich selbst zu erkennen.
Nach spirituellen Legenden
sandte das Göttliche seine Mit-
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schöpfer aus mit dem Auftrag, in
den dafür geschaffenen Welten,
die zunächst rein geistiger Natur
waren, Erfahrungen zu sammeln
und nach Ablauf eines bestimmten kosmischen Zyklus zu ihm
zurückzukehren. Jedes Geistige
Wesen sollte und durfte dabei Gottes Schöpfung auf seine einmalige,
individuelle Art und Weise fortsetzen. Daher bezeichne ich die von
Gott kreierten Wesen als seine
Mitschöpfer. Denn sie waren in der
Lage, durch Willens- und Gedankenkraft weitere Schöpfungen und
Wesen in Form von geistigen Kindern ins Sein zu rufen.
Nach diesem Modell hat sich
das Göttliche nicht auf ein vorprogrammiertes Ende festgelegt. Ein
Schluss dieses Experimentes ist
lediglich durch den Ablauf des entsprechenden „Kosmischen Tages“
vorgegeben.

Die „Implantate“ des Göttlichen

Doch auf welche Weise und durch
welche Vorkehrungen nimmt Gott
überhaupt die Informationen und
Erfahrungen wahr, die die erschaffenen Wesen – für ihn – machen?
Maßgeblich ist zunächst der
Geistfunke oder die Monade, die in
der Mitte des kugelförmigen Lichtkörpers liegt, der Mikrokosmos
oder Kausalkörper genannt wird
und auch den Menschen umgibt.
Meiner Auffassung nach ist der
Geistfunke ein lebendiger Teil des
Geistes Gottes, ein „Implantat“,
das als göttlicher Wesenskern in
das Atma, die Primärpersönlichkeit
oder das Selbst des Menschen, eingepflanzt wurde. Auf diese Weise
kann Gott jederzeit abrufen, wo das
Lebewesen sich aufhält und was
in ihm vorgeht. Der Geistfunke ist
Teil der „Verbindungs-Hotline“ zwischen Schöpfer und Geschöpf. Gott
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G

ott ist „blind wie ein Kind im
Mutterleib“, formulierte einst
Jakob Lorber. Gott ist – während
eines Mahapralayas (Sanskrit),
während seiner Ruhephase – eine
Statik in einem „unbeweglichen
Königreich“, ein raumloser Punkt.
Der eigentliche Grund für die
Erschaffung von Lebewesen war
und ist Gottes Wunsch, sich selbst
als Ganzes zu erfahren. Was ihm
nämlich fehlte, war ein Bezugspunkt
außerhalb seiner selbst. Um etwas
zu erfahren, musste er einen
Bezugsrahmen, eine Ebene schaffen,
in der sich Dinge abspielen können:
einen (Welten-) Raum sowie ein oder
mehrere Wesen, die ihm ähnlich
waren, so dass sie ihn widerspiegeln
konnten.
nimmt sozusagen in Form dieses
Funkens eine Beobachter-Position
im Zentrum des Wesens ein, mischt
sich aber beim Menschen aufgrund
des vermeintlichen freien Willens
nicht in seine Entscheidungen ein.
Dass es theoretisch auch anders
ginge und der Geistfunke zumindest potenziell auch ein Werkzeug
sein kann, um das Wesen oder den
Menschen zu steuern, zu beeinflussen oder zu disziplinieren, zeigt ein
Zitat aus dem Buch Ezechiel (Hesekiel; 36:27), das ein Bestandteil des
alten Testaments sowie des jüdischen Tanachs ist: „Ich lege meinen
Geist in euch und bewirke, dass ihr
meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.“
Beim gewöhnlichen und relativ unbewussten Menschen ist der
Geistfunke nicht oder kaum aktiv und schlummert wie ein rotes
Lämpchen im Stand-by- oder Bereit

schaftsmodus. Die Prozesse der
Seele-Geist-Einheit laufen dabei
unbewusst und automatisch ab. Ein
spirituell orientierter Mensch kann
mit seinem Geistfunken bewusst
arbeiten, sich auf ihn ausrichten,
um die göttlichen Aspekte in ihm zu
entfachen und zum Wachstum bringen. Das bewirkt, dass er sich der
Verbindung zur göttlichen „VaterMutter-Flamme“ zunehmend bewusster werden und festigen kann.

V

ielleicht fragen Sie sich: Woher
will ich selbst diese Informationen, die ich Ihnen hier vermittle, überhaupt wissen? Neben
einem Jahrzehnte langen Studium
der klassischen Esoterik und der
Veden war ich ebenfalls drei Jahrzehnte als Rückführungstherapeut
tätig. Dabei kamen auch Klienten
zu mir mit einer ähnlichen Interessenlage wie der meinigen, so dass

ich diese mit einer von mir entwickelten Methode, die ich „Zeitreisen
des Bewusstseins“ nenne, bis zu
ihrer Erschaffung als individuelle geistige Wesen zurückführen
konnte. Auch ich selbst durfte diese außergewöhnliche Erfahrung
meiner eigenen „Geburt“ bzw. Erschaffung als „Seele-Geist-Einheit“
oder individuelle Monade aus der
„Vater-Mutter-Flamme“ heraus in
anschaulichen Bildern und Gefühlen erleben.
Gerade der oben erwähnte Beobachter oder „schweigende Wäch
ter“, wie er in der Geheimlehre
Blavatskys bezeichnet wird, kann
auch in der Reinkarnationstherapie
angesprochen werden. Dabei würde ich jedoch nicht sagen wollen,
dass man dann mit Gott höchstpersönlich reden würde, sondern
mit dem Selbst des betreffenden
Menschen, dem im Sanskrit soge-
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Spiritualität
nannten Jivatma. Das Prinzip ist allerdings identisch. Mit Gott als Ausgangspunkt ist jedes Lebewesen
Teil einer größeren Wesenheit. Von
„oben nach unten“ entstehen immer weitere „Fragmentierungen“,
das heißt, das Göttliche teilt sich
zusehends immer weiter auf. Umgekehrt, von „unten nach oben“ hin
betrachtet, entstehen immer komplexere Einheiten und Ganzheiten,
die sich zu ständig höheren und
differenzierten Ordnungsprinzipien
organisieren. Das Ganze einer bestimmten Ebene wird also auf der
nächst höheren Ebene zum Teil eines weiteren Gefüges usw. So wird
auch der Beobachter von einem
darüber stehenden Beobachter beobachtet, der wiederum von einem
weiteren Beobachter beobachtet
wird etc. Als Hilfsbild kann man
sich die russischen MatroschkaPuppen vorstellen, die, wenn man
sie öffnet, immer weitere Puppen
enthalten.

Die Lebensfäden

Das Göttliche ist über den Geistfunken hinaus durch ein System oder
Netz von „Lebens-“ oder „Lichtfäden“ mit den erschaffenen Geistigen Wesen verbunden. Über viele
„Relaisstationen“ reichen diese
Fäden vom höchsten Göttlichen bis
zum heutigen Menschen.
Die sogenannte „Silberschnur“
ist ebenfalls eine Facette dieser Lebensfäden. Sie verbindet das Ich mit
dem Selbst und den Feinstoffkörpern und bewirkt, dass das Selbst in
den Körper zurückfindet, nachdem
dieses, während der Körper schläft,
auf Astralreisen gegangen ist. Diese Silberschnur, die noch weitere
Funktionen hat, wird erst beim Tod
des physischen Körpers endgültig
gekappt. Die jeweils höhere Kategorie von geistigen Wesen senkt
diese Lebensfäden wie ein Tentakel
in die unter ihr stehenden Lebewesen ein. Auf diese Weise findet ein
wechselseitiger Informationsfluss
zwischen den Führungshierarchien
und der unter ihr liegenden Kategorie von Wesenheiten statt.
Einen weiteren Aspekt der Lebensfäden kennt die hawaiische
Huna-Lehre. Sie erläutert: Wenn
sich zwei Menschen begegnen, geht
von jedem ein Energiefaden aus.
Beide Fäden treffen sich in der Mitte. Über diese Aka-Fäden, wie sie
die Kahunas, die Huna-Praktiker,
nennen, findet eine innere Kommunikation statt. Begegnet man
sich oft, kann der Faden stark und
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Ist Gott ein „raumloser
Punkt“?

”

Der absolute
Geist benötigt
den subjektiven
Geist, um sich
zu erkennen.“

Georg W. F. Hegel

(Portrait von Jakob Schlesinger)

dick werden wie ein Seil, schläft der
Kontakt allmählich ein, trocknet
der Faden mit der Zeit aus. In der
Reinkarnationstherapie kann man
zur Karmalöschung zwischen zwei
Personen beitragen, indem man
die Fäden trennt oder jeden seinen
Teil zurücknehmen lässt. Eine befreundete Geistheilerin teilte mir
kürzlich mit, dass sie die Fäden bei
manchen Menschen sogar als so
dick wie Rohre wahrnehmen kann.

welches eine mütterliche Energie
ausstrahlt. Ihr Namenskürzel ist
ANA. Der Rückführungsteilnehmer
fragte diese, ob sie ein Teil von ihm
wäre, und er gab ihre Antwort wie
folgt wieder:
***
So eindeutig kann man das nicht
sagen. Wir sind sehr komplexe
Wesen. Wir sind nicht klar voneinander abgegrenzt. Alle Wesen sind

Bild links:
Gottfried
Wilhelm
Leibniz
(Porträt
von
Christoph
Bernhard
Francke,
um 1700)
Bild rechts:
Netzwerk
der
Neuronen
im Gehirn

Diese können oder sollten dann
– ähnlich wie richtige Rohre – „gereinigt“ werden.

Die Matrix des Lichtnetzes

Den Aufbau des Lichtnetzes möchte ich illustrieren und verdeutlichen
anhand der lebendigen Informationen, die mir ein Teilnehmer während einer Rückführung mitgeteilt
hat. Bereits in den vorangegangenen Sitzungen hatte er Kontakt mit
seiner höheren Führung aufnehmen können, einem sehr großen,
engelhaften weiblichen Lichtwesen,

„Gottes Implantat“ in uns ein spiritueller GPS-Chip?

”

Durch den
Geistfunken, die
Monade (Leibniz),
kann Gott
jederzeit abrufen, wo ein
Lebewesen sich befindet
und was in ihm vorgeht.“

miteinander vernetzt. Es existiert
ein System von Lebensfäden. Teile unserer eigenen Fäden gehören
auch zu anderen Wesen. Der Übergang ist fließend.
Das EINE ist wie ein großes Netz
– nichts ist starr, alles ist immer in
Bewegung. Das individuelle Wesen
ist wie ein „Kernatom“ der Schöpfung. Jedes davon geht mit anderen
Kernatomen Verbindungen ein. Und
kleinere Ringe (Gruppen von Wesen, die in Beziehung zueinander
stehen, etwa Inkarnationsfamilien
– der Autor) vernetzen sich mit
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unzähligen anderen Ringen. Oder
wenn man ein Bild aus der Chemie
verwenden will: Die Kernatome
bilden Moleküle, die sich zusammenballen zu Organellen, Organen
usw. Auch wenn wir hier materielle
Begriffe und Beispiele benutzen,
so hat das Ganze absolut nichts
mit Materie zu tun. Es ist allerdings
ein Indiz dafür, dass sich geistige
Strukturen im Materiellen widerspiegeln. Die Vernetzung der Einzelnen ergibt das Gesamtwesen.
Durch diese Vernetzung ist in jedem Einzelwesen das Potential der
Gesamtheit enthalten.
Therapeut: Wie steht es mit der
Hierarchie innerhalb des Netzwerks?
Rückführungsteilnehmer: Das Netz
ist horizontal. Alles ist auf einer
Ebene und nicht pyramidial-hierarchisch. Es ist nicht so, dass Gott
ganz oben auf einem Thron sitzt –
das sind irdisch-menschliche Vorstellungen, die durch die falschen
„Götter“ der Frühzeit entstanden
sind –, sondern er ist das Netzwerk
bzw. das Bewusstsein des Netz-

werks, das Gesamtbewusstsein.
Alle Wesen zusammen bilden
das Bewusstsein Gottes. Aber nur
er als universales Bewusstsein ist
in der Lage, das Gesamtnetz inhaltlich zu erfassen, Hierarchie
innerhalb des Netzes hat nur mit
der Komplexität der verschiedenen Kategorien von Wesen zu tun.
So ist das Selbst komplexer als das

Ich, das Höhere Selbst komplexer
als das Selbst usw.
Höhere geistige Wesen haben
in diesem Netz eine Art Knotenfunktion. Auch ANA ist so etwas
wie
ein
„Verbindungsknoten“
oder eine „Relaisstation“, an der
viele
Fäden
zusammenlaufen
und auch wieder hinweg führen.
Auf meine Frage nach dem Sinn
des kosmischen Netzes erwiderte
ANA durch den Rückführungsteilnehmer:
Jedes einzelne Wesen ist wichtig
für das Gesamtnetz. Jedes Kernatom hat spezifische Aufgaben im
Netz – im Rahmen von Informationsbeschaffung. Wir dürfen dies
jedoch nicht als im rationalen Sinn
missverstehen. Die Wesen sollen
ihre individuellen, selbstschöpferischen Bewusstseins-Erfahrungen
in das Gesamtnetz einspeisen. Jedes Lebewesen erweitert das Netz
durch seine kreative Tätigkeit. Die
Idee des Netzes ist vergleichbar
mit einer sich selbst entwickelnden Software. Es entfaltet sich mit
unbekanntem Ziel. Gott setzt einen
Grundimpuls, indem er aus sich
selbst heraus eine Anzahl von Wesen ins Leben ruft. Sie bilden den
Beginn des Netzes. Indem diese
weitere Wesen erschaffen, wächst
das Netz immer mehr. Gott selbst
ist auf dieser Ebene aber keine Person, sondern eine lebendige Uridee
– die Uridee –,und diese war immer
latent vorhanden. Die Komplexität
des Ganzen ist aber weder mir dem
menschlichen Bewusstsein zu erfassen noch mit der menschlichen
Sprache zu beschreiben.
Das Netz dient auch der Erhaltung des Lebens an sich – sowie
seiner Selbsterhaltung, seinem
eigenen Schutz. Es will sich unendlich weiter entwickeln. Dazu
werden die Wesen immer wieder
vor neue Aufgaben gestellt. Was
die menschliche Reinkarnation in
den materiellen Ebenen angeht, so
wird man in jeder Verkörperung an
den Fuß eines Berges gestellt und
soll ihn hinaufklettern. Wenn wir
uns nicht mehr bewegen oder entwickeln wollen, kommen über das
Karma die Probleme, auch Krankheit und Leid, auf uns zu. Wenn
eine bestimmte Bewusstseinsqua-

lität in diesem Spiel erreicht ist,
geschieht ein Quantensprung. Es
entsteht eine neue Qualität.
Die Struktur des Netzes ist die
Voraussetzung für dieses Spiel bzw.
den kosmischen Plan. Der Sinn
des Ganzen ist für die Menschen
schwer zu erfassen, weil sie sich im
Zustand des Vergessens befinden
und nicht mehr wissen, wer und
was sie eigentlich sind („spirituelle
Demenz“ – der Autor). Sie müssen
erst wieder in diese geistige Wahrnehmungsebene hineinfinden. Um
diese Wahrnehmungsebene zu
stärken, sollte man die materiellen
Bedürfnisse zurückschrauben und
sich mehr den spirituellen Dingen
zuwenden.
***

Das Neuronengeflecht als
Entsprechung

Auf der materiellen Ebene können
wir übrigens das Neuronengeflecht,
im menschlichen Gehirn als mikrokosmische Entsprechung zum
kosmischen Lichtnetz betrachten.
Die Neuronen, die Nervenzellen,
bilden ziemlich genau die „kosmischen Relaisstationen“ ab, und die
Fortsätze oder Nervenbahnen, die
zwei Neuronen untereinander verbinden, kann man gut vergleichen
mit den Lebensfäden, die in ihrer
Gesamtheit das Bewusstsein Gottes ausmachen. Gleich dem kosmischen Netz verhält sich das Gehirn
wie ein plastisches und flexibles
Netzwerk, das sich umbilden und
neu verdrahten kann, wie die neuere Hirnforschung bekannt gibt. Es
ist schon verblüffend, wie der alte
hermetische Grundsatz der Analogie „Wie oben, so unten“ sich immer wieder bestätigt. 
Michael Schuppe ist
Heilpraktiker, Astrologe, Hypnose- und Reinkarnationstherapeut. Er
leitete viele Jahre lang
das „Esoterische Zentrum Berlin“. Vor gut einem Jahr erschien sein
Buch „Gott, Urschöpfung und Fall“, das für €
16,85 (319 S., Paperback) nur über Amazon bestellbar ist.

Unverfälscht essen, Gesundheit genießen
Ernährung im Biorhythmus heißt, Lebensmittel als kostbare
Geschenke der Natur zu begreifen. Anstatt Nahrungsmittel
durch intensive Landwirtschaft und Überproduktion zu verschwenden und zu verderben, müssen wir wieder lernen, sie
komplett zu verwerten und auch mit Resten zu kochen. Die
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Biorhythmus-Küche weist den Weg zu einer ausgewogenen,
ökologisch sinnvollen und gesunden Ernährung. Sie ist achtsam gegenüber Natur und Tieren und erhält uns mit frischer,
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