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Jenseits der Matrix 
Die Wahrheit verwirklichen 

 
Es gibt eine wirkliche Welt, die tatsächlich existiert. Und diese Welt liegt jenseits der 
Matrix. Und wenn du mich fragst, was die Matrix ist, dann sage ich dir, dass die Matrix 
eine Welt ist, eine künstliche, feinstoffliche Welt, die nur in deinem Kopf existiert. Und 
diese Welt ist aus deinen Gedanken, Gewohnheiten, Vorlieben erschaffen. Es gibt 
allgemein anerkannte Matrix, die Matrix, in der alle Völker, Nationen, Menschengruppen 
und Gemeinden existieren. Und diese Matrixen werden vom Establishment unterstützt. 
Und was ist doch Matrix und was bewirkt die Matrix? Ich würde dir sagen, dass die Matrix 
eine Struktur ist, die dich unfrei hält. Die Matrix ist eine Struktur, die dein Benehmen, 
deine Verhaltensweisen, deine Art und Weise wie du lebst, wie du mit den Menschen 
umgehst, wie du mit dir selbst und mit der Welt umgehst, reglementiert. 
 
Ich kann dir sagen was passiert, wenn einer die Matrix verlässt. Man hat zuerst ein ganz 
komisches Gefühl, als wenn die ganze Welt zusammen stürzen würde. Aus dem, was dir 
früher heilig und wichtig war, bleibt nichts mehr übrig. Du fühlst dich ganz nackt und du 
hast keinen Halt. Du bist verwirrt, desorientiert, total am Ende. Aber obwohl es so 
beängstigend klingt, soll es dich nicht verwirren, weil das Neue nur entstehen kann, 
wenn das Alte geht. Und wenn die alten Strukturen weg gegangen sind, da ist der 
Nährboden für das Neue. Und das Neue beginnt sanft und ganz unbemerkt sich aus 
deinem Herzen zu entfalten. Wie eine junge Pflanze, die der Sonne entgegen wächst. Und 
was du plötzlich merkst, dass die Anderen, die in alten Strukturen noch leben, in ihrer 
eigenen Scheinwelt eingesperrt sind und die Dinge, woran sie glauben und ihren 
Wichtigkeiten, an denen sie sich so verbissen hängen, einfach Illusionen sind. Sie sind 
wie Seifenblasen, die früher oder später platzen werden.  
 
Und so stehst du inmitten dieses Geschehens ganz nackt und allem gewahr. Gewahr 
dessen, dass jeder träumt. Er träumt seinen eigenen Traum, den Traum vom Leben. Er 
träumt, dass er lebt, aber die Welt, in der er lebt, existiert nur in seiner Vorstellung. Es 
ist das Leben aus der zweiten Hand. Das Leben, in  dem das Herz nicht einbezogen ist, 
ist ein Traum, ein Wandern im Tal des Leidens.  
 
Generationen über Generationen haben auf dieser Art und Weise lange gelebt und ihrem 
Nachkommen dies weiter gegeben. Diese Art und Weise zu leben wurde erhalten und von 
jenen aufrechterhalten und geleitet, die interessiert waren, dass die Menschheit weiter 
schläft. Wenn du in einer Welt der Illusionen lebst, bist du leicht manipulierbar. Man kann  
dir alles Mögliche einreden und du wirst nicht einmal merken, dass etwas nicht stimmt. 
So lebt die Menschheit seit Äonen. Aber diese Zeiten gehen jetzt vorüber.  
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Und wie fühlt man sich, wenn man aus der Matrix ausbricht? Wenn der erste Schock 
vorbei ist, ganz und gar lebendig. Man fühlt sein Herz und den unendlichen Strom der 
göttlichen Liebe, der aus dem Herzen strömt und der den ganzen Körper durchdringt. 
Man sieht, dass diejenige, die noch schlafen, das gleiche Potenzial in sich tragen. Sie 
besitzen das gleiche Potenzial zu erwachen und in die Wirklichkeit zu gelangen. Und 
wenn du mich fragst, was ist das Gute daran, jenseits der Matrix zu leben, dann sage ich 
dir: Dann bist du - du selbst ganz und gar. Und du weißt ganz genau, wer du bist. Du 
spürst deine innere Stärke. Und du würdest um kein Geld der Welt mit denen tauschen, 
die noch schlafen. 
 
Und wenn du mich fragst, wie man die Matrix verlassen kann? – Dann sage ich dir: Sei 
wachsam und höre auf dein Herz. Dein Herz ist dein Führer und dein Leuchtfeuer in der 
Dunkelheit der Matrix. Und alle deine selbstsüchtigen Strukturen und alle deine 
egoistischen Kleinspiele – das kann dein Herz durchschauen und in Liebe des Göttlichen 
verwandeln zu dem, was wirklich ist – zu deiner wahren Essenz, zum wirklichen Selbst. 
Sei einfach wachsam und schaue genau, was in dir vorgeht. Und wenn du Angst 
verspürst, entscheide dich für Liebe, und wenn du Trennung verspürst, entscheide dich 
für Einheit. Dehne dein Bewusstsein aus weiter und weiter und entscheide dich nur für 
Vollkommenheit und vergiss die Begrenzung. Nehme dir es vor, jeden Tag offener, klarer 
und liebevoller zu sein. 
 
Und keiner hat je gesagt, dass es leicht wird. Aber der Versuch lohnt sich auf jeden Fall. 
Und der Preis ist – unermessliche Lebendigkeit, unendliche Freiheit und Liebe. Die, die 
bereits die Matrix verlassen haben, haben sich zur Aufgabe gemacht die Anderen 
aufzuwecken und ihnen leise zu flüstern: Wacht auf! Wacht auf!  
 
Es wird geschehen. Gewiss! Ich wünsche es dir, dass du zu deiner wahren Natur 
erwachst im Göttlichen Herzen, im Selbst, im Lichte der Ewigkeit.  
 


