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1. Einleitung 
Synchronisation1 findet üblicherweise immer 
dann statt, wenn sich zwei unterschiedliche 
Systeme begegnen und dabei längere Zeit im 
Energiefeld des jeweilig anderen bleiben. Die 
beiden Systeme nähern sich einander an. 
Wir haben im Band 1 die Unterschiede zwischen 
der materiell basierten Wirklichkeit und der 
energiebasierten Wirklichkeit aufgezeigt. Und 
werden diese Unterschiede in vorliegendem 
Buch noch einmal vertiefen. Gleichzeitig beginnt 
nun mit diesem Band die Angleichung / 
Synchronisation und damit Verschmelzung der 
beiden Wirklichkeiten. Eine Gegebenheit, bei der 
wir gemeinsam, als Vorreiter und Wegbereiter, 
in Worte fassen und damit fassbar(er) werden 
lassen, was in einigen Jahren mehr und mehr 
geschehen wird, auf diesem Planeten.  
Derzeit geschieht es erst in einigen wenigen 
Menschen. Unter anderem in dir. Und deshalb: 
 

Sei ganz herzlich willkommen,  
in Band 2 von „Der Übergang“!  

 
Wir freuen uns über dein Hier sein, insbesondere 
jedoch auch über den unglaublich schönen Weg, 
den du da gerade gehst. Auch wenn du ihn 
derzeit oft äusserst beschwerlich erfährst, so ist 
er, von Aussen betrachtet, doch der Weg eines 
wahren Meisters / einer wahren Meisterin. Und 

                                                           
1 Abgleichung 



so sprechen wir dir hier unsere Hochachtung 
dafür aus! 
 
Die energiebasierten Gesetzmässigkeiten 
nehmen nun zunehmend Raum ein, in deiner 
Realität. Gleichzeitig expandiert dein 
Bewusstsein, was unter anderem zur Folge hat, 
dass sich deine Wahrnehmung und dein Geist 
stark erweitern und du dadurch wiederholt mit 
Phänomenen in Berührung kommst, die du so 
nicht kennst. Diese Situationen möchten wir in 
diesem Buch ebenfalls beleuchten und dir dabei 
einige wichtige Hinweise geben, die dich dabei 
unterstützen sollen, deinen ganz eigenen guten 
Weg mit dem zusätzlich Neuen, das nun mehr 
und mehr in dein Leben fliesst, zu finden.  
 
Du bist nicht mehr der / die, der / die du noch 
vor zwei Jahren warst. Und wir ermutigen dich, 
dies auch nicht mehr zu versuchen. Selbst wenn 
dich deine Lieben in deinem nahen Umfeld gerne 
wieder dort hätten: Du hast dich so stark 
entfaltet mittlerweile, ein Zurück ist nicht mehr 
möglich. Auch nicht für gewisse Situationen, wie 
Familienfeste zum Beispiel. Und so geschieht 
auch in diesem Aspekt eine Synchronisation: Die 
Menschen in deinem Umfeld erfassen 
zunehmend, wer du tatsächlich bist. 
Vorausgesetzt, du hörst auf, dich zu verbiegen, 
zu verdecken, passend zu machen oder zu 
verschleiern. Es bedarf keinerlei komplizierten 
Erklärungen deinerseits (mehr). Nichts in deinem 



Aussen. Was die diesbezügliche Synchronisation 
jetzt unterstützt, ist deine vollumfängliche 
energiebasierte Klarheit. Dein bewusstes 
Verweilen in deinem tatsächlichen ICH BIN. Und 
damit dein bewusstes Halten deiner 
tatsächlichen Schwingungsfrequenz. 
  
Manche Menschen verfügen über die Fähigkeit 
der Empathie und diese lässt sie mühelos in die 
Wirklichkeit von anderen Menschen eintauchen. 
Eine Gabe die bisher oft bereichert hat, haben 
sich die jeweiligen Menschen doch 
ausserordentlich gut verstanden und abgeholt 
gefühlt und liess sich so auch oft sehr erfolgreich 
beraten und unterstützen. Nun, da du beide 
Wirklichkeiten in dir trägst, beschwert dich 
dieses Verhalten allerdings zunehmend. Tauchst 
du dabei doch meist jedes Mal in die 
ausschliesslich materiell basierte Wirklichkeit 
und versucht dein derzeitiges Ich, dein 
derzeitiges Leben und deine derzeitige 
Sichtweisen aus dieser Wirklichkeit heraus zu 
erklären. Eine Vorgehensweise, die zum 
Scheitern verurteilt ist. Und – die zudem den 
Synchronisationsprozess, der natürlicherweise 
ablaufen würde, blockiert. Denn, energiebasiert 
betrachtet, gleicht sich die jeweils tiefere 
Schwingungsfrequenz (materiell basiert) der 
jeweils höheren Schwingungsfrequenz 
(energiebasiert) automatisch an, sobald diese 
beide Schwingungsfrequenzen aufeinander 
treffen und einige Zeit miteinander verbringen. 



Du brauchst, auch bei Familienfesten, somit 
nichts anderes tun, als innerlich deine eigene 
derzeitige Schwingungsfrequenz bewusst zu 
halten, während dem du mit deinem Gegenüber 
plauderst.  
  
Du veränderst derzeit immer weniger, indem du 
im Aussen agierst und stattdessen vielmehr, 
indem du im Innen klar und rein, deine hohe 
Schwingungsfrequenz hältst. Jedes Wesen, das in 
dein Energiefeld tritt, wird von ihm berührt. 
Vielleicht erfährst du es bereits jetzt: Menschen 
sind ausnehmend gerne in deiner Gegenwart. Sie 
fühlen sich intuitiv wohl bei dir. Ohne dass du 
etwas sprichst oder tust. Es ist dein reines und 
hohes Energiefeld, das Menschen aufatmen und 
bei sich selbst ankommen lässt.  
Du kannst vermutlich nicht wirklich erfassen, 
welch‘ unermessliche Wohltat du alleine 
dadurch, für diesen Planeten bist. Wenn du 
magst, kannst du dich auf eine Bank im 
Dorfzentrum setzen, deine 
Grundschwingungsfrequenz des Friedens und 
der Liebe stabil halten und dabei veränderst du 
alleine durch dieses, dein stabiles Sein, das ganze 
Dorf. 
 
Viele von euch sind Lehrer und haben diese Gabe 
meist auch bereits in der einen oder anderen 
Form gelebt. Bitte tritt auch mit dieser Gabe 
bewusst in die fünfte und damit energiebasierte 
Dimension ein. Lass‘ sie dort reinigen und dich 



danach von deinem Inneren in die neue Form 
einführen. 
In der materiell basierten Wirklichkeit hast du oft 
Gedanken und / oder Überzeugungen anderer 
Menschen gelehrt. Theoretische 
Erklärungsmodelle, die gesellschaftlich 
anerkannt waren. Und du bist dabei, jedes Mal 
auch ein Stück in die Wirklichkeit deiner 
Gegenüber eingetaucht und hast sie dort 
abgeholt, wo sie sich gerade befanden.  
Energiebasiert findet „lehren“ nun in ganz 
anderer Weise statt. Du und dein 
Schwingungsfeld sind dein Potenzial. Dein hohes 
Schwingungsfeld beeinflusst einerseits das 
Schwingungsfeld der anderen. Löst alte 
Schlacken, hebt die Frequenz, heilt in tiefer und 
effektiver Weise. Ohne dass du in irgendeiner 
Form etwas Aktives tust. Alleine deine klare und 
hohe Schwingungsfrequenz wirkt. Gleichzeitig ist 
dein Energiefeld auch Datenträger. Dein 
gesamtes Wissen, die Essenz all deiner 
Erfahrungen, deine Weisheit und deine 
grundsätzliche Entwicklung sind darin enthalten. 
Tritt ein bewusster Mensch, der fähig ist, 
energiebasierte Informationen zu erfassen, in 
dein Energiefeld, profitiert er unweigerlich von 
deinem immensen Datenreichtum und erhält so, 
für ihn stimmige und wertvolle Informationen. 
Auch hier erneut, ohne jegliches aktive Handeln 
oder bewusstes Lehren deinerseits. Alleine 
dadurch, dass er sich in deinem Energiefeld 
befindet.  



Und vielleicht wird dir nun auch klar, weshalb wir 
so oft betonen, wie wichtig es derzeit für dich ist, 
dich mit dir selbst zu beschäftigen. Dich zu 
reinigen und deine Schwingungsfrequenz nicht 
nur laufend zu erhöhen, sondern sie auch 
zunehmend grundsätzlich stabil und klar zu 
halten. Dies lässt dich zu einer wandelnden 
Kostbarkeit werden. Eine Kostbarkeit, dessen  
Wert sich nicht in Worte fassen lässt.  
 
Und selbst wenn du diese Worte erfasst. Auch 
dessen Wahrheit. So wird dir doch nun 
vermutlich durch den Kopf gehen: Alles Gut. 
Doch dies generiert mir nicht mein ganz 
praktisches Einkommen. Ich ganz persönlich 
habe keinerlei Gewinn und keinen Anteil an 
diesem Reichtum, den ich da offensichtlich 
erschaffe. 
Und damit – liegst du falsch! Energiebasiert 
betrachtet fliesst alles, was du erschaffst und 
säst, zu dir zurück. Und dies ist ein weiterer 
Grund, weshalb wir dich ermutigen, dich in der 
nächsten Zeit vorwiegend mit dir selbst und 
deinem (neuen) Leben zu beschäftigen. Fragen 
an dein Inneres zu stellen. Zu beobachten und 
zunehmend zu erfassen. Alle deine 
diesbezüglichen Normen und Vorstellungen 
loszulassen. Fülle ganz praktisch wahrzunehmen. 
Hier und Jetzt. Dessen Energie zu geniessen. Dich 
selbst jede Minute deines Lebens zu verwöhnen. 
Dir selbst aufmerksam zuzuhören und es dir zum 
Hauptanliegen zu machen, dir eine umfassende 



Fürsorge zukommen zu lassen, die jeden 
Moment deines Seins, ein Moment der Fülle sein 
lässt. Diese Fülle, dieser Reichtum, als 
Grundschwingungsfrequenz in dir gehalten, zieht 
mittels Gesetz der Resonanz unwillkürlich Fülle 
und Reichtum in dein Leben. Ohne jegliches 
materiell basierte Agieren deinerseits. 
Zugegebenermassen gewöhnungsbedürftig für 
deinen materiell orientierten menschlichen 
Geist. Deshalb schreiben wir auch wiederholt 
darüber, lassen dich eintauchen in diese neue 
Form der Wirklichkeit und laden dich ein, diese 
zuzulassen, in deinem Leben.  
 
Die Erde verändert ihre 
Grundschwingungsfrequenz. Eine Gegebenheit, 
die Auswirkungen hat, auf alles, was derzeit auf 
ihr lebt. Zurzeit verlaufen diese Auswirkungen 
allerdings nicht sehr harmonisch, häufen sich 
doch nun die vielfältigen 
Schwingungsfrequenzen. Denn:  
Viele Menschen tun sich schwer mit 
Veränderungen und halten an ihren gewohnten 
Leid- und Mangelprogrammen fest und damit 
auch an ihrer gewohnten tiefen 
Schwingungsfrequenz. Andere wiederum ahnen 
das Licht am Horizont, sprinten los und erhöhen 
ihre Grundschwingungsfrequenz damit im 
Eiltempo. Und somit erweitert sich derzeit auf 
dem Planeten Erde die Schere der verschiedenen 
Grundschwingungsfrequenzen immer mehr. Eine 
Gegebenheit, die mannigfaltige 



Herausforderungen mit sich zieht. 
Herausforderungen, denen ihr euch nun 
gegenüber sieht und die ihr aufgefordert seid, als 
Pioniere und Verantwortliche für die 
Implementierung2 der Neuen Zeit hier auf der 
Erde, in Form von kreativen und erfolgreichen 
Lösungen zu bewältigen. Die Herausforderung 
dabei ist, dass diese Lösungen ausserhalb des 
bisher Erfahrenen liegen und ihr somit 
aufgefordert seid, euch auch in eurem Denken 
und grundsätzlichen Streben, ausserhalb des 
bisher Gewohnten zu bewegen. Eine spannende 
Angelegenheit also. Ein Weg, auf dem wir euch 
gerne begleiten und unterstützen möchten. 
Einerseits mit vorliegendem Buch. Andererseits 
jedoch auch ganz praktisch, mittels 
regelmässigem – energiebasierten – Kontakt, 
wenn du dies möchtest. Beginne mental bewusst 
ein Gespräch mit uns, und wir werden dir 
wahrnehmbares Gegenüber sein.  
 
Die Zeit, in der ihr euch derzeit befindet ist eine 
äusserst herausfordernde. Vertrautes bricht weg 
und das Neue lässt sich noch nicht festmachen. 
Ja, benötigt ehrlicherweise ein erweitertes 
Bewusstsein, um sich dessen auch tatsächlich 
gewahr zu werden. Ein Bewusstsein, über das 
zurzeit noch nicht unbedingt viele Menschen 
verfügen. Dass du nun dieses Buch liest, heisst, 
dass du zu denjenigen gehörst, die die neuen 
Wege vorbereiten werden. Dass du einer resp. 

                                                           
2 Einführen, Umsetzen 



eine von denen bist, die das Neue einführen und 
nachhaltig verankern wird, auf diesem Planeten. 
Dafür benötigst du nicht nur ein erweitertes 
Bewusstsein, sondern auch eine erweiterte 
Wahrnehmung und einen erweiterten 
menschlichen Geist. Es genügt zudem nicht, 
wenn du als einzelnes Individuum das Neue 
erfasst und auch für dich selbst nutzen kannst. 
Du wirst zusätzlich auch über die Fähigkeit 
verfügen müssen, dieses Neue so zu verarbeiten, 
dass es auch von der breiten Masse der 
Menschheit so weit verstanden wird, dass sie es 
nutzen können. Und wir spüren deine 
zunehmende Begeisterung und sprechen dir zu: 
Ja, diese Aufgabe ist so komplex, dass du endlich 
dein gesamtes Potenzial nutzen darfst. Auf diese 
Situationen hat dich dein Bewusstsein 
vorbereitet. Nicht nur mittels den Erfahrungen, 
die du in diesem Leben machen konntest, 
sondern auch durch verschiedene andere Leben 
auch auf anderen Planeten, die ähnliche 
Probleme zu lösen hatten und du miterfahren 
konntest, wie dort vorgegangen wurde. All dieses 
Wissen trägst du derzeit in dir. Zusätzlich zu 
demjenigen, dass du dir im Laufe deiner 
vielfältigen Leben auf diesem Planeten 
angeeignet hast. Auch in den alten Hochkulturen 
wie den Mayas, Atlantis usw. Dir steht somit eine 
ausserordentliche Kür bevor: Aufgaben, für die 
du bestens ausgestattet bist, die dich jedoch 
trotzdem noch zu einem gewissen Grad 
herausfordern werden, so dass Lust und Freude 



in diesem, deinem vor dir liegenden Auftrag mit 
enthalten sind. Du musst jedoch in keinster 
Weise mehr in irgendeiner Form aus- oder 
weitergebildet werden. Alles, was du die 
nächsten Jahrzehnte benötigst, befindet sich 
bereits in deinem Gesamtsystem bereit gestellt.  
 
Synchronisation meint das Abgleichen des Alten 
mit dem Neuen. Oder du darfst es auch gerne 
das Abgleichen des Neuen mit dem Alten 
nennen. Die dritte Dimension, der Lebensraum in 
dem ihr euch derzeit befindet, ist ein 
Lebensraum der Trennung. Taucht das Neue auf, 
ist das Alte hinfällig. Nun jedoch geschieht auch 
hier etwas ausserhalb der bisherigen Norm: Das 
Alte bleibt, transformiert und verändert sich und 
erweitert sich gleichzeitig mit dem Neuen. 
Energiebasiert betrachtet, eine ungeheuer 
schöne Symphonie, die da zurzeit geschieht, auf 
eurem Planeten. Die materiell basierte 
Wirklichkeit erweitert sich mit der 
energiebasierten Wirklichkeit zu etwas Neuem, 
das eine eigene Intelligenz in sich trägt und 
derzeit noch niemand so richtig sagen kann, wie 
es schlussendlich aussehen und sein wird. Nicht 
einmal wir aufgestiegene Meister, die 
üblicherweise über einen etwas weiteren 
Blickwinkel verfügen, können sagen, wie die Erde 
in 100 Jahren aussehen und sein wird. Wir 
können eine ungefähre Prognose erstellen, euch 
einführen in Möglichkeiten, doch realisieren, 
tatsächlich realisieren, werdet ihr selbst.  



 
Hast du Band 1 dieser Buchreihe bereits gelesen, 
wurdest du dort wiederholt auf die Unterschiede 
zwischen materiell basiert und energiebasiert 
hingewiesen. Einer der Hauptschwerpunkte der 
jetzigen Zeit, mit denen ihr euch nun 
auseinander zu setzen habt. Und selbst wenn du 
die energiebasierte Wirkungsweise 
vollumfänglich erfasst hast und sie auch oft lebst, 
lebst und wirkst du doch gleichzeitig in einer 
Gesellschaft die nach wie vor sehr stark materiell 
basiert orientiert ist. Eine Gesetzmässigkeit, die 
sich jedoch zunehmend verändert und 
letztendlich auflösen wird. Was sehr viel Angst 
verursacht, wird doch von den wenigsten 
verstanden, was da nun geschieht auf eurem 
Planeten. Eure Gesellschaft benötigt somit in den 
nächsten Jahrzehnten jede Menge Lehrer und 
Mentoren. Menschen, die von Aussen 
betrachtet, ein durchaus normales Leben führen. 
Gleichzeitig jedoch sowohl in der 
energiebasierten Wirklichkeit, als auch in der 
materiell basierten Gesellschaft mühelos agieren 
können. Brückenbauer also. Menschen, die 
scheinbar so sind wie alle anderen und es doch 
nicht sind. Mit ihrem Vorbild jedoch einen 
sicheren Weg legen, die neue Wirkungsweisen 
verständlich lehren und implementieren und mit 
ihrem Licht und ihrer grossen Liebe, Stabilität 
und Halt geben, in dieser Übergangszeit, die sich 
für viele voller Unsicherheit und Angst zeigt.  
 



Viele von euch tragen den Wunsch in sich, zu 
lehren. Ein offiziell anerkannter Meister zu sein. 
Allenfalls auch eine gut laufende Beratungspraxis 
zu führen. Dieser Wunsch basiert auf dem 
inneren Wissen, deiner tatsächlichen und 
wichtigen Aufgabe in dieser Übergangszeit. Dein 
menschlicher Geist versucht nun, diesen Wunsch 
innerhalb seiner bekannten Referenzen zu 
visualisieren. Als Vorarbeit für dich, damit du 
diesen Wunsch dann auch realisieren kannst. 
Und so fühlst du dich immer wieder einmal 
gedrängt, die eine oder andere Aus- oder 
Weiterbildung besuchen zu müssen oder gar 
deinen Beruf zu wechseln. Gleichzeitig fühlst du 
jedoch auch ein inneres Nein oder bereits 
organisierte Wege fallen auf unerklärliche Weise 
wieder weg. Dies mag dich wiederholt irritieren 
und manchmal auch frustrieren. Du verstehst 
derzeit nicht, weshalb du diesen Wunsch, der 
unbestritten auch auf deinen Fähigkeiten beruht, 
in dir hast, und ihn doch nicht leben darfst. Und 
so ermutigen wir dich, den Wunsch auch 
weiterhin in deinem Herzen zu tragen, im 
Wissen, dass er sich zur gegebenen Zeit 
realisieren wird. Sehr viel anders, als dein 
menschlicher Geist derzeit visualisiert. Schreite 
einfach weiter voran auf deinem Weg und 
erlaube dabei, dass sich dein Bewusstsein, deine 
Wahrnehmung und dein Denken fortlaufend 
erweitern dürfen. Und mit der Zeit wirst du mehr 
und mehr erfassen, dass alles ganz anders sein 
wird, als ihr euch derzeit vorstellen könnt. 



Gleichzeitig laden wir dich auch ein, zu erkennen, 
dass du deinen Wunsch bereits lebst. Auch dann, 
wenn du offiziell noch als Bauarbeiter oder 
Pflegefachfrau arbeitest. So wirst du doch 
wiederholt von Menschen um Rat gebeten. 
Kannst manchmal in ganz banalen Situationen 
auf die neuen Gegebenheiten aufmerksam 
machen und bist sehr oft Vorbild und 
Ermutigung, alleine durch deine Art und Weise 
des Menschseins. 
  
Bist du dir dessen bewusst geworden, ist meist 
nicht nur Freude in dir. Manchmal fühlst du dich 
dann auch wenig wertgeschätzt und träumst 
davon, dass wenn du für deine zusätzliche 
Nebenbei-Arbeit bezahlt werden würdest, du 
längst die Träume leben könntest, die du derzeit 
aus finanziellen Gründen nicht realisieren kannst.  
Und findest du dich in den beschriebenen 
Gedanken wieder, heissen wir dich ganz herzlich 
willkommen in der fünften Dimension. Der 
energiebasierten Dimension. Du bewegst dich 
zwar noch in der materiell basierten 
Gesellschaft, bist jedoch ganz offensichtlich 
bereits ordentlich verwurzelt in der 
energiebasierten Wirklichkeit. Hier existiert 
„Arbeit gegen Geld“ nicht (mehr). Dein Tun ist so 
kostbar, es kann gar nicht mit Geld ausgeglichen 
werden. Diese Gesetzmässigkeit des finanziellen 
Tauschhandels existiert auch allein in der 
materiell basierten dritten Dimension. 
Ausserhalb dieses Lebensraumes ist Geld wieder 



das, was es eigentlich ist: Energie, die jedem 
Wesen jederzeit frei und in Fülle zugänglich ist.  
Dein menschlicher Geist ist derzeit noch sehr 
verstrickt in der materiell basierten Wirklichkeit 
und erkennt manchmal erst, wenn scheinbar gar 
nichts mehr funktioniert, dass sich die 
Gesetzmässigkeiten geändert haben. Dass er nun 
aufgefordert ist, tief durchzuatmen und sich von 
Bewusstsein (deinem inneren göttlichen 
Wesenskern) zeigen zu lassen, was konkret, da 
nun anders ist, wie genau diese 
Wirkungsweise(n) funktionieren und wie am 
besten damit umgegangen wird um sie auch 
mühelos und effektiv zu nutzen.  
 
Du wirst gegebenenfalls auch weiterhin noch 

einer bezahlten Arbeit nachgehen. Und 

beobachtest du aufmerksam, wirst du vermutlich 

erkennen, dass du dort an diesem Arbeitsplatz 

bist, weil deine Aufgabe dort weit über diejenige 

für die du angestellt bist, geht. Und als weiteren 

Schritt laden wir dich ein, dich von der materiell 

basierten Überzeugung „Arbeit gegen Geld“ 

mehr und mehr zu lösen. Innerlich zu erlauben, 

dass sich diese Überzeugung, samt energetischen 

verwobenen weiteren Aspekten, auflösen darf in 

deinem System. Und gleichzeitig weiterhin ganz 

normal deine Arbeit zu verrichten, als Teil deines 

derzeitigen menschlichen Seins. Zudem jedoch 

den energiebasierten Anteil deines Seins 


