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Der Tod
  I S T  E I N  M AT R I X EREI G N I S



DAS, WAS WIR ALS TOD ERLEBEN, 

SO WIE ES UNS  ERZÄHLT WIRD, IST 

EIN MATRIXEREIGNIS. ES IST EIGENT-

LICH TEIL DES ARCHONTISCHEN BE-

WUSSTSEINS DER DRAKONISCHEN 

MACHT. DIE ART UND WEISE, WIE 

WIR DENKEN, DASS WIR STERBEN 

UND ALLES, WAS DARAUS FOLGT, 

IST ALLES TEIL DES GROSSEN DREH-

BUCHS. 
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Sterben 
 WIR WIRKLICH? 

Das Thema des Sterbens, ja was ist Sterben . Wir sehen das Sterben als 

einen Moment des Sterbens, und es gibt viele Gründe, warum wir das 

so sehen, auch wenn wir jeden Tag im Fernsehen sehen, dass Menschen 

sterben . Das ist der Beweis . Und dann die eigene Erfahrung im eige-

nen Leben, dass man sieht, dass jemand gestorben ist . Jemand, den man 

liebt, oder jemand aus deiner Straße, es gibt genug Beweise . In diesem 

Sinne ist das Sterben also etwas sehr Tatsächliches, es ist in der Realität 

außerhalb von uns selbst sichtbar .

Das, was wir als Tod erleben, so wie es uns erzählt wird, ist ein Ma-

trixereignis . Es ist eigentlich Teil des archontischen Bewusstseins 

der drakonischen Macht . Die Art und Weise, wie wir denken,  

dass wir sterben und alles, was daraus folgt, ist alles Teil des großen 

Drehbuchs . 

Wir arbeiten also daran, dass wir unsere eigene Autonomie einschalten 

und die Macht, die wir auch brauchen, um zu dem zurückzukehren, was 

wir sind – wirklich sind . Es ist wie das Aufwachen aus einem Traum . 

Und dieser Traum ist sehr detailliert .

Wir haben diese Realität nicht selbst geschaffen (und ich weiß das), son-

dern wir sind zu Agenten desjenigen geworden, der sie erschaffen und 

gehackt hat! Unser Bewusstsein wurde durch hochentwickelte Techno-

logie in eine andere Welt umgeleitet und das ist dieses Universum . Wenn 

du wieder auferstehen möchtest, darfst du auf  keinen Fall glauben, dass 

du so stirbst, wie alle Menschen auf  dieser Erde das denken .

Man wird anscheinend bestraft, wenn man anders denkt, denn ich höre 

manchmal, dass die Leute sagen: «Du solltest nicht auf  Martijn hören, 
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denn er wird dich ins Fegefeuer bringen .» Ich verstehe das, weil das 

die Modelle sind, an die die Leute glauben . Es wird aber auch mit der 

Quantenphysik herumgespielt und geliebäugelt .

Wenn du also aus diesem  
System aussteigen willst, musst du wissen,  

dass das Sterben in diesem System  
nicht die Rolle spielt, wie wir es glauben.  

So etwas wie Sterben gibt es nämlich nicht. 
Sterben ist eine Reaktion des Gehirns.

Du kannst dieses Thema nur aus dir selbst heraus untersuchen . Nicht 

einfach sagen: «Ja, aber wenn ich sterbe, bleibt mein Körper zurück und 

die Menschen neben mir sehen, dass ich tot bin .» Nein, es geht um dein 

Erleben! Wenn du sagst: «Ja, aber ich habe gesehen, dass jemand ande-

res gestorben ist», dann sage ich: «Aber das sind Informationen aus der 

Matrix .» Du erhältst von den sehr intelligenten Kräften genau die Infor-

mation, um dich dazu zu bringen, so zu denken, wie sie es wollen und 

damit du nicht zu deiner eigentlichen Bewusstseinskraft zurückkehrst . Es 

geht also von der Sterblichkeit zurück zur Unsterblichkeit .
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             verschiedene Prozesse
Ich kann euch in aller Kürze sagen, was passiert, wenn ihr sterbt . Das 

Sterben durchläuft acht verschiedene Prozesse . Der erste Moment des 

Sterbens besteht darin, dass man spürt, dass man stirbt . Du spürst das 

nicht, aber deine Persönlichkeit spürt das, also die Person, die du hier als 

Mensch verkörperst . Der Tod tritt genauso ein, wie das Gehirn es sich 

vorstellt . Das ist die Software . Was passiert, ist, dass man durch den Pro-

zess des Sterbens dazu neigt, zu denken . Also das ganze Sterbensszenario 

ist ein Gehirnszenario . 

Was beim Tod passiert, ist, dass eine Realität in Bewegung gesetzt wird, 

die darauf  aus ist, dich zum Nachdenken zu bringen . Sie wollen dich 

zum Nachdenken bringen! 

Während des Todes – und das ist wirklich sehr wichtig, denn das ist in 

der Tat, und ich bin kein Retter – erlösen wir uns selbst, wir befreien 

uns aus dieser Situation, indem wir maximal in Freude leben und unsere 

quantenphysische Schöpfung einschalten und nicht in der Kadenzbewe-

gung dieser Realität gehen . 

Und was passiert, wenn du denkst? Wenn du mit deinem Denken be-

schäftigt bist, sodass du in Ursache und Wirkung denkst, bist du nicht 

in der Lage, deine Aufmerksamkeit mit deinem inneren Bewusstsein zu 

deinem Körper und deinem Herzen aufsteigen zu lassen . Aber wenn du 

das tust, werden Sanktionen verhängt . Dies geschieht im ersten Schritt . 

Man bekommt fast immer einen Rückblick auf  das Leben . Ein detail-

liertes Bild von diesem Leben . Das bedeutet, dass du dich mit deiner 

Persönlichkeit identifizierst (wer du nicht bist). Es geht darum, dass du 

dich noch einmal sehr stark mit der Rolle identifizierst, die du in diesem 

Leben gespielt und gehabt hast . Das setzt eine tiefe Gehirnreaktion in 

Gang und bringt dich dazu, noch tiefer als diese Person zu reagieren und 

wahrzunehmen . 

8
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Wenn man das als zutiefst religiöser Mensch in diesem Moment tut, ist es 

genauso schwierig, denn innerhalb der Religionen gibt es ein noch grö-

ßeres Tracking-System . Denn in dem Moment, in dem du eine Reaktion 

aus dem persönlichen Feld dessen, wer du hier bist (d .h . deine Rolle), 

bekommst und dich damit identifizierst, werden auch alle Glaubenssät-

ze, Muster und die Software dessen, was in diesem Moment geschieht, 

geladen und du wirst gehorsam . 

So kommt es, dass der Mensch abgelenkt wird und als Hirnbewusstsein 

eine Erfahrung des Todes macht, die es nur gibt, wenn man sich in die-

sem Prozess befindet. Und du wirst auf  diese Weise sterben. Wenn du 

durch das Licht gehst, wirst du Menschen sehen, die gestorben sind und 

die du (aus deiner persönlichen Sicht) liebst . Das ist pure Erpressung . 

Durch deine Liebe zu dem Menschen, den du so sehr liebst, und die 

Identifikation mit deiner Rolle als Person im Moment des Todes wirst du 

Interessen und Erwartungen im Moment des Todes haben; Dinge, die 

dir wichtig sind und die zu deiner Persönlichkeit gehören .

Diese Interessen, der Schmerz und die Liebe für den anderen werden 

genutzt, um als Mensch weiterzudenken, als die Person, die man war . In 

Wirklichkeit ist das kein Sterben, weil du nur am Denken bist . In diesem 

Moment findet kein Sterbevorgang statt. 

Dies hat 8 verschiedene Zyklen, die ich nicht im Detail erklären werde, 

aber ich sage euch nur, dass es eine andere Seite der Geschichte gibt, die 

die wirkliche Auferstehung des Menschen ist und das Aufwachen aus 

dieser virtuellen Realität in diesem großen Experiment – das ein wun-

derbares Experiment ist, aber von anderen Intelligenzen gekapert wur-

de . Ich werde hier nicht darüber sprechen, weil es jetzt um das Thema 

Sterben und Auferstehung geht, was allerdings in Wahrheit die Gegen-

bewegung ist . Und das, was ich euch gerade gesagt habe, dürfen wir alle 

mal tief  in uns fühlen . 



Wo immer die menschliche Aufmerksam- 

keit ist, wird Energie in Bewegung gesetzt,  

denn das ist die Gotteskraft im Menschen. 

Bist du mit deiner Aufmerksamkeit in dem  

Moment, in dem der Tod eingeleitet wird  

in deinem Körper präsent, hört die Einfügung  

der Matrix in das Gehirn auf,  

die dich in das Todesszenario entführen will. 

 
Sie hört auf!   
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AUFMERKSAMKEIT
IM KÖRPER 

Was passiert, wenn du auf  deinen Körper achtest und nicht im Einklang 

mit deiner Persönlichkeit denkst? Oder du tust es bereits und gehst mit 

deiner Aufmerksamkeit zurück zu deinem Körper? Was passiert, wenn 

du dich hinlegst oder hinsetzt, wenn du mit deinem Bewusstsein in dir 

selbst bist? 

Wo immer die menschliche Aufmerksamkeit ist – dessen muss man sich 

bewusst sein, weil es sehr wesentlich ist – dort, wo die menschliche Auf-

merksamkeit ist, wird Energie in Bewegung gesetzt, denn das ist die Got-

teskraft im Menschen . Wo immer du mit deiner Aufmerksamkeit präsent 

bist, in dem Moment, in dem der Tod eingeleitet wird – und in diesem 

Fall ist es im Körper – da hört die Einfügung der Matrix in das Gehirn 

auf, die dich in das Todesszenario entführen will . Sie hört auf !  

Also, es ist essentiell, wo du mit deiner Aufmerksamkeit in dir bist . Du 

fühlst auf  ganz einfache Weise von deinem Kopf  bis zu deinen Füßen . 

Du bist dir deines Körpers bewusst . Du kannst das jetzt fühlen . Du sitzt 

einfach hier . Du hörst mir zu, aber du spürst jetzt auch direkt deinen 

Körper . Du spürst, dass du jetzt auf  deinem Stuhl sitzt . Du spürst alles . 

Das ist also das Wesentliche, das Körperbewusstsein mit deinem inneren 

Bewusstsein! 

In dem Moment, in dem dir der Zeitpunkt, der wie das Sterben aussieht, 

bewusst ist, wird der eingfügte Prozess des Sterbens gestoppt! Und jetzt 

kommt es: Du bist dir deines Körpers bewusst . Dort, wo du mit deiner 

Aufmerksamkeit in deinem Körper bist, gibt es eine Veränderung im 

Informationsbewusstseinsfeld und zur gleichen Zeit, in der du in deinem 

Körper präsent bist und dir deines Körpers bewusst bist, bringst du dei-

ne Aufmerksamkeit zu deinem Herzen .
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In dem Moment, in dem der Tod initiiert wird, mit dieser Aufmerksam-

keit im Herzen, löst sich der Stacheldraht . Dieses Bewusstseinsfeld, das 

holografische Feld, wird Informationen über den Vagusnerv und andere 

Nerven an das Gehirn weitergeben, wodurch ein anderes Lichtspekt-

rum, ein anderes Bewusstsein, das Balance-Bewusstsein entsteht . In die-

sem Moment spürst du, dass es keine Tunnel gibt . Du spürst auch, dass 

es überhaupt keine Gedanken an Menschen gibt, die du vermisst und 

liebst, denn in diesem Moment gibt es eine Balance! Denn aus Liebe zu 

jemandem durch einen Tunnel zu gehen, ist ein Ungleichgewicht! Wir 

denken, das ist ein Gleichgewicht . In Wirklichkeit handelt es sich aber 

um Erpressung . Denn wenn man im inneren Gleichgewicht ist, gibt es 

keine Vorlieben, weil man dann weiß, dass es in Ordnung ist . Das ist der 

tiefe Frieden . 

Und in dem Moment, in dem du ruhig in deinem Körper präsent bist, 

im gesamten Bereich des Herzens – du hast den goldenen Kranz voll 

funktionsfähig und du bleibst liegen – dann spürst du ein sehr tiefes 

Brummen in deinem Körper (und das kann bei jedem etwas anders sein, 

ich sage das anstandshalber dazu), ein sehr tiefes Brummen, ein sehr tie-

fes Brummen . Du spürst einen Ton herauskommen, der einem Ton eines 

Blasinstrumentes ähnelt . Ich kann mich an all das erinnern . Ich habe 

es mehrmals erlebt . Es scheint auch, als ob man die Dachziegel über-

einander schiebt . In gewisser Weise kann ich es auch mit dem Geräusch 

vergleichen, wenn ich mit einer Tonscherbe durch eine große Bratpfan-

ne kratze . Ja, ich habe schon einmal eine Bratpfanne zerkratzt, weil ich 

gerade erforschte, womit ich den Ton auf  menschliche Art und Weise 

vergleichen konnte . 

In diesem Moment kommt eine so tiefe Kraft von innen, so tief  in der 

Farbe, so tief  im Klang. In diesem Moment öffnen sich alle Sprachen des 

inneren Wissens . Du weißt alles! Du weißt alles . Du weißt, wer du bist . 

Du weißt, woher du kommst . Du weißt, dass du unsterblich bist . Alles 

ist voll funktionsfähig in den Farben, in den Details . Dein Bewusstsein 

faltet sich auf  einmal nach außen und du spürst die Schöpfung auf  eine 

Weise, die ich hier nicht mit Worten beschreiben kann . In diesem Mo-
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ment öffnest du deine Augen und bist wieder in dem Moment, aus dem 

du als unsterbliches menschliches Wesen gekommen bist . In diesem Fall 

spreche ich von Menschen . Und der ganze Prozess des Sterbens ist nicht 

vorhanden .

Das ist es, was eingesetzt wurde . Das ist die Technologie von Archon . 

Und auch das muss noch viel mehr erklärt werden . Es sind viele Übun-

gen und Bekräftigungen möglich, aber das Wichtigste ist, dass ihr an-

fangt, das zu erforschen, indem ihr dieses Thema studiert . Ihr werdet 

merken, wie euer Gehirn anfangen kann, es aufzulösen . 

Seid euch bewusst, ich gebe euch allen diese Informationen . Schaut sie 

euch gut an, denn das ist das Wichtigste. Geht einfach hin und findet 

diese Informationen und wenn ihr bestimmte Schriften oder religiöse 

Bewegungen kennt, werdet ihr auch sehen: «Seht, das ist es, was Martijn 

sagt . Das ist dem, was dort gesagt wird, sehr ähnlich .» Dann werdet ihr 

sehen, dass die Informationen in dieser Realität einfach da sind, aber 

dass sie gestohlen und in ein bestimmtes Format gebracht wurden, damit 

wir anfangen, darüber nachzudenken, uns eine Meinung zu bilden! 

Du hast also die Gehirnmatrix, das Denken, und du hast die Schöpfung 

aus dem inneren Gleichgewicht . Und das ist es, worum es hier geht .
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Diese Realität, die wir jetzt erleben, ist nur eine von vielen Realitäten, 

die unter der Kontrolle anderer Intelligenzen stehen . Sie betrachten dies 

als ihre Schöpfung . Sie bleiben also nicht stehen, denn wenn hier etwas 

passiert – und stell dir vor, diese Welt wird frei – dann gibt es eine Men-

ge anderer Welten, in denen sie ebenfalls aktiv sind . Sie mischen sich 

ernsthaft in unsere Sterbeprozesse ein . Sie zeigen unter anderem Bilder 

von Christus, vom Erlöser und von allen positiven Kräften, die uns zur 

Freiheit führen . Indem wir darüber sprechen und uns bewusst machen, 

dass wir nicht wütend darüber sind oder uns eine Meinung darüber 

bilden, können wir unsere eigene Selbst-Kraft entwickeln . Und es wird 

einen Moment in unserem Leben geben, in dem wir dieses Stück, das wir 

durchgenommen haben, etwas ganz Besonderes für uns sein lassen kön-

nen . Denn auch ich spreche in Worten und ich beschäftige mich intensiv 

mit der Frage, wer wir sind . Ich lasse meinen Verstand nicht im Denken 

operieren . Ich spreche aus meiner ursprünglichen Sprache . Ich spreche 

direkt zu euch und in dem, was ich euch übermittle, steckt natürlich 

– durch meine Worte – ein ganzes Informationsfeld dahinter, sodass es 

auch zu euch kommt . Das ist es, was ich gerade gesagt habe: Ursprüng-

lich sind wir sehr geschickt darin, genau diese Kraft, diese Schwingun-

gen zu übertragen . Das ist es, was gerade passiert ist .

In dem Moment, in dem wir anfangen zu fühlen, das Fühlen in Denken 

umwandeln, unser Denken buchstäblich mit dem Fühlen in Einklang 

bringen und auch unser Denken mit unserer Art zu leben und zu handeln 

in Einklang bringen, dann kann die Schwingung des Gefühlsfeldes, das 

sich auch im Verstand befindet (ein Anweisungsfeld, und das hat nichts 

damit zu tun, dass man aus Versehen gute Dinge tut . Es hat wirklich da-

mit zu tun, dass man bewusst auf  das hört, was man fühlt), nutzen . Dann 

reagiert das Feld, in dem wir leben, außerhalb dieser 5% . Dann werden 

die Skripte, die verschlossenen Möglichkeiten, lebendig . Und einen Tag 

Einmischungen
IN UNSERE GEFÜHLE
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später ruft dich jemand an und sagt: «Du hast gestern etwas gesagt, ich 

konnte es nicht hören, aber ich war zu Hause und möchte es trotzdem 

hören.» Das kann man nicht erfinden. Man kann niemanden formen. 

Man kann nur sich selbst formen . 

Wir befinden uns auf  einer Strecke von Ursache und Wirkung. Dieses 

Universum, in dem wir leben, funktioniert ganz anders als die Welt, aus 

der wir stammen . Und das, was andere uns denken lassen wollen und 

was wir zu denken begonnen haben, muss aufhören, denn es ist eine 

ernsthafte Einmischung in unsere Gefühle . Auch in therapeutischen Sit-

zungen . Eigentlich in allem, muss alles losgetreten werden . Alles muss 

sich ändern . 

Wenn alle Menschen, die zu einem Allgemeinmediziner kommen (selbst 

wenn es sich um eine körperliche Störung handelt und selbst wenn alles 

wissenschaftlich ist), zu ihrer eigenen Ehrlichkeit in sich selbst zurück-

kehren: 

Wie sieht mein Leben aus? Wie sieht meine Familienstruktur aus? Wie 

sieht meine Arbeitsstruktur aus? Lebe ich wirklich das Leben unter der 

Leitung meiner Gefühle?  . . . Was auch immer . Dann wird diese orga-

nische Schwingung freigesetzt und das gibt dem Feld eine Anweisung . 

Wenn diese Anweisung von innen heraus an das Feld gegeben wird, 

dann reagiert das Feld auf  das, was du brauchst . Und das ist keine Spi-

ritualität . Das ist eine Bewusstseinsreaktion . Eigentlich ist der Mensch 

darin nicht präsent . Einfacher kann ich es nicht sagen .
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Der Tod 
          IST EIN GEDANKE 
Was mit uns geschieht, ist, dass wir zum Leben erwachen . 

Also, hey, wo gehen wir hin? Was werden wir tun? Was wollen wir? Wol-

len wir es wirklich hier fließen lassen? Wollen wir unser Leben wirklich 

in Einklang bringen oder wollen wir uns beeilen? Es ist so fortschrittlich 

ineinander verwoben, dass es fast keinen Spaß mehr macht, wenn man 

es schwarz auf  weiß betrachtet, weil man alles wegnehmen muss, worum 

es gar nicht geht . 

Es geht einzig und allein um deine Freude! Es geht um deine Lebens-

kraft! Denn wenn du hier ein freies Leben lebst, wenn du ganz im Fluss 

und in deiner Energie bist, dann machst du diese Realität wieder orga-

nisch . Dann reagiert sie organisch auf  das, was du in dir fühlst . Und der 

Moment dieser Einfügung, diese Infektion, die hier freigesetzt wurde, 

wird in dem Moment, in dem du stirbst, keine Wirkung mehr haben! 

Denn es gibt überhaupt keinen Tod, weil du hier nie geboren wurdest . 

Du denkst nur, dass du hier bist, weil du in diesem Film bist! 

Es ist sehr komplex, aber eigentlich läuft es auf  Folgendes hinaus: Wenn 

du stirbst und du dich auf  dich selbst konzentrierst und nicht zum Konst-

rukt gehst, dann wirst du auch merken, dass das Sterben nicht stattfindet! 

Es gibt kein Sterben! Es ist fast unmöglich, sich das vorzustellen, wenn 

man mitten im Sterbeprozess ist, wenn man einen anderen Menschen 

sterben sieht . 

«Nein, aber Martijn, schau, er ist gestorben!»

«Nein, in deiner Matrix ist jemand gestorben! Das ist es, was du siehst . 

Aber wir leben in einem sehr fortschrittlichen holografischen Skript, und 

was passiert, ist, dass du dich in einem Moment befindest, in dem du 

denkst, du würdest sterben .»
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Wenn etwas plötzlich passiert und du stirbst, dann musst du erkennen, 

dass es in dem Moment, in dem du stirbst, überhaupt nicht passiert! 

Denn was tatsächlich geschieht, ist, dass dein Körper noch lebt und dass 

in deinem Körper Gedanken aktiv werden, die denken, dass du sterben 

wirst . Wenn du das verlässt und erkennst: «Das ist überhaupt nicht der 

Fall, ich denke nur, ich sterbe jetzt», dann richtest du deine Aufmerk-

samkeit wieder auf  dich selbst und lässt den Gedanken ans Sterben los . 

Du bist nicht mehr dein Körper; dann bemerkst du, dass etwas anderes 

entsteht . 

Und das bedeutet – und darum geht es in deinem Leben – dass du dei-

nen eigenen Gefühlen den Vorrang gibst! 

Der Tod ist ein Gedanke! Für viele Menschen klingt das alles sehr abs-

trakt, aber es ist wirklich so, wie es ist . Der Tod ist ein Gedanke . 

Wenn du es nicht denkst und du in dir präsent bleibst und dort ruhig bei 

dir bleibst, dann wirst du merken, dass von hier (Herz) plötzlich ein Im-

puls kommt, ein Gefühl, das sich ganz von innen heraus öffnet und dein 

Körper sich wieder von innen nach außen entfaltet und die Projektion, 

dass du lebst, wieder präsent ist und dann bist du weg von dieser Welt! 

Und dann wirst du feststellen, dass du nie hier warst!

Nun, ich denke, es ist sehr schön, hier zu sein, aber wir müssen es wagen, 

es auf  einer technologischen und bewussten Ebene zusammenzubrin-

gen . Weißt du, wenn du eine Geschichte 500 Mal erzählst, ist sie ein-

fach genauso . Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Rezeptoren des 

Gehirns Informationen als Wahrheit akzeptieren, auch wenn sie weder 

Hand noch Fuß haben . Und das gilt auch für die Geschichte, die ich 

erzähle . 

Es gibt so viele Menschen, die durch die spirituelle Suche ihr Leben lang 

gefühlt haben: «Ja, aber das kann nicht wahr sein .»
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Schau, der Tod ist einprogrammiert, um uns glauben zu machen, dass 

wir danach an einen Ort gehen, der schön ist, weil er notwendig ist, weil 

es hier nicht schön ist . Und dann brauchen wir es uns hier nicht schön zu 

machen, weil wir sowieso wieder nach Hause gehen . Wir bleiben also pas-

siv . Aus diesem Grund ist der Tod programmiert und eingefügt worden . 

Aber die größere kosmische Realität – und das ist wirklich die Art und 

Weise, wie Außerirdische und andere Zivilisationen es in anderen Reali-

täten betrachten, die Art und Weise, wie wir es betrachten, weil es nur 

von außen sichtbar ist – ist eigentlich, dass das Bewusstsein der Person, 

die entführt wurde und sich tatsächlich in einer anderen Realität befin-

det, dass dieses Bewusstsein nichts anderes tut, als dieses Stück Realität 

zu erleben . Und wenn er oder sie stirbt, sich nicht dem Skript ergibt, weil 

es nichts gibt, wofür man sterben muss, weil man überhaupt nicht da ist, 

sodass das Bewusstsein von den Gedanken an das Sterben befreit wird, 

weil das ein Konstrukt ist .

Und sobald dieses Konstrukt aus dem Kopf  entfernt ist, kannst du nicht 

mehr sterben . In dem Moment, in dem du dieses Feld in deinem Kopf  

spürst, ist der Moment des Todes eine Entfaltung von innen nach außen . 

Schwingungen schaffen wieder Form und der Körper wird spürbar und 

baut sich in allen möglichen Schichten auf  – sehr mächtig, sehr groß, 

sehr faktisch, und in Schweiß gebadet . Mit allen Farben und Wärmewel-

len wird dein Körper wieder spürbar und dann öffnest du deine Augen 

und bist wieder da, wo alles begann, vor der Invasion! Ja, nach der In-

vasion ist es in der Tat so wie vor der Invasion . 

Es ist also eine recht fremde Bewegung, die man da durchmacht . Aber 

wenn ich davon spreche, was unsere eigene Kraft ist, wofür wir als Men-

schen stehen, dann geht es auch um den Weg zurück zu uns selbst, buch-

stäblich hier in diesem Leben, aber auch buchstäblich zu dem, was ge-

schehen ist, zurück zur ursprünglichen Form . Es ist viel einfacher, die 

Sterberoute durch einen Lichttunnel zu nehmen . Das ist viel einfacher, 

weil man dann in einem Konstrukt von etwas ist, das vorgekocht ist, und 

dann kommt man einfach nicht mehr nach Hause .



21

STERBEN 

                IST SOGAR EIN TEIL DER MATRIX

Geburt, was ist das eigentlich? 

Geht es nur um die Existenz eines Körpers oder ist es die Geburt des 

Bewusstseins? In dem Moment, in dem du dir bewusst bist, dass du hier 

bist, dreht sich alles darum, wie du sterben wirst . 

Es klingt sehr seltsam, aber wenn man geboren wird, ist man bereits auf  

dem Weg zum Sterben . Nur geschieht es in Zeitlupe . 

Und der eine schafft es in zehn Jahren, der andere in hundert Jahren. 

Aber das ist es, was tatsächlich passiert . Der gesamte Sterbeprozess ist 

also nicht der Moment, in dem man sich von seinem Körper trennt, 

sondern der Sterbeprozess ist eigentlich das ganze Leben . 

Du lebst also nicht, sondern versuchst ständig, aus dem Leben zu ge-

hen . Du kommst nur dann wirklich raus, wenn du dich wirklich traust 

zu leben . Und mit wirklich leben meine ich, dass du tust und danach 

handelst, was du zutiefst in dir fühlst . Und das widerspricht jeder Logik 

des Gehirns . 

Mein Vater sagte immer: «Oh, du bist verrückt . Das kannst du nicht ma-

chen . Du kannst nicht einfach machen und tun, was du willst .»

Ich sage: «Aber das will ich auch nicht . Das ist, was ich hier in mir drin 

bin . Das weiß ich .» 

Es ist eine statische Tatsache in mir, dass ich lebendig bin und mich nicht 

an ein Modell anpassen kann . Möglich ist das wohl, aber dann muss erst 

Martijn auftauchen . Er weiß genau, wie es geht . Bin ich jetzt schizo-

phren? Nein . Ist die Menschheit schizophren? Ja, also ich auch .

Wir können warten, bis wir sterben, je nachdem, wie wir das Leben hier 

wahrnehmen, uns auf  den Tod vorbereiten und denken, dass wir alt 

werden und dass alles damit zu tun hat . Ich kann aber auch beschließen: 

«Aber das ist doch gar nicht so . Ich werde doch gar nicht alt .»

Ja, aber dieser Körper . . . Nein, ich werde überhaupt nicht alt . Diese Reise 

dauert viel länger! Dieser ganze Tod ist sogar ein Teil der Matrix . 

Was sagst du jetzt zu mir? Das habe ich ihm gesagt .
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Der gesamte Sterbeprozess 

ist also nicht der Moment, in dem man  

sich von seinem Körper trennt, 

der Sterbeprozess 
ist eigentlich das ganze Leben.  
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 NICHT STERBEN
      sondern Erwachen 
Frage Wann können wir die Welt betreten, aus der Martijn kommt? 

Martijn Nun, Martijn (die Person) kommt nicht von dort, aber ich 

schon . Wir alle kehren dorthin zurück . Wir erwachen sozusagen in dem 

Moment, in dem wir das Sterben erleben, aber wir erleben das Sterben 

nicht in der Weise, wie die Matrix uns glauben machen will, dass es der 

Sterbeprozess ist . 

Sterben ist also etwas, das man selbst tut und nicht nach einem System . 

Die Möglichkeit besteht für jeden Menschen . Für jedes menschliche We-

sen . Jeder Mensch kann aussteigen . Aber man muss sich dessen bewusst 

sein, während des ganzen Lebens, in dem man sich von allen Glaubens-

systemen löst, also auch von den Schriften, die der Wahrheit sehr nahe 

sind . Alles muss weg . Alles muss weg! 

Du musst dir darüber im Klaren sein, dass du dein ganzes Leben lang 

dabei bist, deine autonome Kraft zurückzugewinnen . Und in dem Mo-

ment, in dem du gehst, wirst du 5, 6, 7, 8, fast 9 Mal in Versuchung ge-

führt, während des Sterbeprozesses in Skripten (Glaubenssystemen) zu 

sterben . 

Wenn man denen sozusagen trotzt und sich nicht in die Emotionen des 

Schmerzes über das, was im Leben passiert ist, begibt, sondern sich der 

inneren Gotteskraft zuwendet, dann stirbt man nicht, sondern erwacht .
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                Annunaki-Zivilisationen,
diese Realität 
                   & DER TOD

Wenn du jetzt hier lebst, dann fällt dein Bewusstsein gemäß deinen Fä-

higkeiten zurück . Dann kommst du auf  eine Erde, die eine Vorgeschich-

te mit Annunaki-Zivilisationen hat . 

Die Erde, auf  der wir jetzt leben, ist nicht von der Annunaki-Dynastie 

überfallen worden . Sie ist eine Welt, die hier quer durch eine andere 

Erde hindurch verläuft und diese Erde ist von der Annunaki-Dynastie 

überfallen worden, einer gigantischen reptilianischen humanoiden Zivi-

lisation . Was sie getan haben, ist, dass sie (es sind Träume, so muss man 

das sehen) das Bewusstsein der Menschheit in dieser Realität hier noch 

einmal geknackt haben, es geöffnet und kollektiv eine Realität eingefügt 

haben, durch die die Menschheit in einen noch tieferen Schlaf  gefallen 

ist . Das sind Hypnose-Sitzungen . 

Der Kampf  geht also gar nicht um die Erhaltung der Erde und auch 

nicht um militärische Kräfte, sondern darum, den Menschen im Schlaf  

zu halten . Darum geht es . Denn, wenn der Mensch daraus aufwacht, 

wenn die ganze Intrige ein Ende hat, dann ist auch das vorbei . Wenn die 

ganze Intrige zu Ende geht, ich sage mal, die Erfahrung, die nicht spiri-

tuell vom Menschen gewählt wird, dann geht auch das Ur-Bewusstsein 

zu Ende . (Ur-Bewusstsein, siehe anderes Dokument) 

Es gibt also alle möglichen Interessen, die in diesem Feld im Spiel sind . 

Virtuelle Realitäten, die auch echte Realitäten sind, hören auf  zu exis-

tieren, wenn man in ihnen präsent ist . Der Kampf, der hier ausgetragen 

wird, besteht also darin, zu sagen: «Ja, aber du bist ein Teil davon, wenn 

du es also nicht in dir selbst klärst . . .»

Nun, Leute, ich kann euch sagen, wenn ihr es in euch selbst aufräumt, 

hat es keine Auswirkungen auf  die Armee von Ur . Die existiert einfach 

weiter . Das ist ein spiritueller Gedanke und eigentlich eine Art Hirnge-
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spinst . Und das ist die Hauptsorge der Zivilisationen, die den Menschen 

in dieser Realität besuchen . Diejenigen also, die aus ihrer Realität in das 

künstliche System hineingehen und dort die Menschen in ihrem Tief-

schlaf  treffen. Ihre größte Sorge ist, dass wir nichts davon wissen wollen 

(wo wir sind) und auch nicht wissen wollen, was unsere Herzkraft ist . 

Was ist diese innere Kraft? 

Diese Sorge ist sehr groß . Sie sind nicht daran interessiert, uns zu kon-

taktieren, sondern daran, dass wir sie (die Kraft) entdecken . Es ist das 

Allerwichtigste, dass darüber gesprochen wird .

Was hier geschieht, ist: Der Projektor, der eine Realität ist, aus der letzt-

lich alles entsteht . In dieser Realität gibt es also einen Projektor, der pro-

jiziert, und es kommen sieben weitere Kräfte aus anderen Universen 

hinzu . 

Wenn ich mir meine Festplatte ansehe, sind darauf  bereits 12 Jahre 

Urlaubsfotos gespeichert . Mein ganzes Hab und Gut ist also auf  dieser 

Festplatte gespeichert . Wenn ich meine Virtual-Reality-Brille aufsetze, 

bin ich wieder in diesem Film . Das ist auch hier . Das ist Information, in 

diesem Fall nicht auf  der Festplatte gespeichert, sondern sie ist in den In-

formationsträgern gespeichert und das sind die Wesen . Die Wesen sind 

die Festplatte. Und dann ist es wahr, dass man es auflöst, wenn man es 

in sich selbst klärt . 

Was passiert, ist, dass 7 Kräfte hinzugekommen sind, sodass der Beamer, 

der projiziert – denke nur an einen Film, der projiziert wird; plötzlich 

werden 7 Beamer daraufgelegt, sodass du insgesamt 8 hast . In diesen 

Beamern gibt es auch einen DVD-Film, der an die Wand projiziert wird, 

aber die anderen 7 DVD-Filme in diesen Beamern haben die gleiche 

DVD . Was diese anderen Supermächte also getan haben, ist, dass sie 

eine Kopie eines Annunaki-Hologramms gemacht haben (das sind also 

wirklich Informationsträger, die die Annunaki besitzen) . Diese Informa-

tion wurde kopiert und in die 7 anderen Projektoren gegeben . Und diese 

7 Projektoren projizieren gleichzeitig, genau abgestimmt, diese Realität . 

Wir sehen einen Film, diese Realität, aber wir merken nicht, dass diese 

Realität aus 8 verschiedenen Richtungen kommt . Das ist uns nicht klar . 
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Warum der Tod? 
                   ➥ eine Erpressung

Es gibt 8 verschiedene Programme und Szenarien, also 8 verschiedene 

Ergebnisse, Ursachen und Wirkungen, die sich daraus ergeben . Ein gro-

ßes Durcheinander von Möglichkeiten . 

Nun ist es unsere Aufgabe, wenn wir es rein von innen heraus sehen, 

nicht von außen, erkennen, dass wir in die Irre geführt werden . Das ist 

eine Sache . Dass wir zum Menschsein zurückkehren und Entscheidun-

gen treffen, die zum Menschsein gehören und nicht zu dem, was in dieser 

Matrix geschieht . Und dass es auch nicht darum geht, Geld zu verdie-

nen, sondern um den Austausch im Geben und Nehmen, nicht um das 

Geld, sondern um die Energie. Dass wir uns treffen, nicht weil wir uns et-

was beibringen wollen, sondern um uns zu sehen . Sehr menschlich, sehr 

einfach . Es hat sich als fast unmöglich erwiesen, das zu tun, menschlich 

zu sein, denn in dieser Realität, die 8 Schichten enthält und gleichzeitig 

stattfindet, sind diese 8 Schichten ein einziges Feld und durchdringen 

sich gegenseitig . 

In diese Realität haben sie spirituelle Modelle eingefügt, die 3 . Dimensi-

on, die 4 ., 5 . und 7 . bis zu den aufgestiegenen Engeln . Das hat nichts, 0,0 

mit dem Menschsein zu tun, gar nichts . Das gibt es nicht im Ursprung . 

Es ist Teil der Machtübernahme, die stattgefunden hat, Teil der Herr-

schaft über das menschliche Bewusstsein in diesem Feld . 

Wir denken, dass wir 3-D sind und uns auf  4-D konzentrieren müssen, 

dass Seelen aus dem Raum der Seelen entlassen werden, die nicht hin-

übergegangen sind; Seelen, die sich zwischen der 3 . und 5 . Dimension 

befinden und zur 5. Dimension aufsteigen etc., etc…. Das ganze Model 

hält uns hier fest . Das ist nicht relevant . 

Es ist interessant zu hören, was dort gesagt wird . Es ist auch interessant 

zu entdecken, wie viel Einfluss dies auf  dein Bewusstsein haben kann, 

wenn du daran glaubst . Es ist auch interessant zu sehen, dass du deine 

quantenphysikalischen Eigenschaften darauf  konzentrierst und du dein 
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ganzes Leben damit verbringen könntest, weil du dem so viel Wert gibst .

Aber es kommt ein Moment, in dem der Mensch stirbt . 

Warum gibt es das Sterben? 

Wenn jemand in der ursprünglichen Welt in einem kontinuierlichen 

Bewusstseinszustand ist, unsterblich, und man sein Bewusstsein in allen 

möglichen Formen umschalten kann – übersteigt das die Kapazität des 

menschlichen Denkens, was ich jetzt sage – aber stell dir einfach vor, dass 

es möglich ist . Wenn es im Ursprung kein Sterben gibt, es ist nicht da, 

warum gibt es das in dieser Realität? Was macht es dort? 

Wenn wir alle rufen: «Wir brauchen den Tod nicht zu fürchten . Wir sind 

unsterblich», warum berührt er uns dann so sehr? Was ist es dann? 

Reaktionen: Angst, Kontrolle, Verlust, Schmerz, Trennung . 

(Martijn schreibt den Buchstaben C an die Tafel) 
Was bewirkt der Tod? 

Kurz gesagt: Die Machthaber verstehen nicht, was Schöpfung ist . Sie 

verstehen nicht, was Emotionen sind . Deshalb verstehen sie nicht, wie 

diese Wesen, die emotionale Kraftträger sind, unsterblich sind . Sie ha-

ben es nur geschafft, diese Zivilisationen, diese 100 %-ig analogen We-

sen, die eine Sprache sprechen, die sie nicht verstehen, in eine Art Ab-

lenkung zu bringen . Sie können sie nicht töten, weil sie unsterblich sind, 

aber sie können sie in eine Art illusionäre Situation bringen . 

Was ist also deren Ziel? 

➡ Kontrolle und verhindern, dass sie wieder aufwachen . 

Warum ist der Tod dazwischen? Was bewirkt er? Wenn der Tod über-

haupt nicht existiert – und wir wissen, dass der Tod nicht existiert, aber 

wir sterben trotzdem – was passiert dann? Warum haben sie das hinein-

projiziert? 

Stell dir vor, es gäbe dieses Programm nicht . Dann käme plötzlich ein 

sehr intelligentes Bewusstseinswesen, das sehr intellektuelle und künst-

liche Analysen durchführt und sagt: «Weißt du was, egal, wie du es 

machst, egal, wie du es drehst und wendest, das analoge Bewusstsein, das 

keine Angst kennt, wird immer wieder zu seiner ursprünglichen Form 
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zurückkehren . Wieder und wieder . Du kannst das Gummiband so stark 

ziehen, wie du willst, aber sobald du loslässt, kehrt es einfach in den 

Kreis zurück . 

Es muss also etwas dazwischengeschoben werden . Sicherheitsnetze . Es 

beginnt also mit einer Erpressung! Was ist dieses Wort? Was ist diese 

Energie? Versuch einmal, ganz ehrlich in dich zu gehen: Wen liebst du? 

Wer denkt hier wirklich für dich? Wie frei bist du? Traust du dir das 

wirklich zu?

DU WIRST 
     NIE WIEDER STERBEN  
Stell dir vor, du weißt jetzt, dass du nie sterben wirst, und dein Körper 

wird von nun an nicht mehr altern . Stell dir vor, du stellst 30 Jahre zu-

rück . Hopsa! Alles, was gestört ist, verschwindet . Gesund! Alle Schwie-

rigkeiten verwandeln sich in ein großes Lächeln . All die Sorgen, die da 

sind, für die man arbeiten muss, verschwinden wie Schnee in der Sonne . 

Man muss nichts mehr tun . 

Und plötzlich wird einem klar: «Ich werde niemals sterben . Was soll ich 

mit meinem Leben anfangen? Was soll ich mit meinem Leben anfan-

gen, wenn es keine Aussicht auf  den Tod gibt?» Jetzt sind wir wirklich 

im Quantenbewusstsein angekommen . Das ist die Forschung, die andere 

Zivilisationen betreiben . Sie erforschen, ob wir in der Lage sind, dies 

in unsere Vorstellungskraft zurückzubringen, sodass die Informationen, 

die in euch liegen, freigesetzt werden und eine Befreiung auch in dieser 

Realität durch die Wesen, die in dieser Realität leben, stattfinden kann. 

 

Also, keine Befreiung von außen . Keine galaktischen Föderationen mit 

allen möglichen Angeln, um das Elend herauszufischen. Nein, es selbst 

zu tun, von innen heraus zu schaffen! Ja, wenn das Leben unendlich ist, 

was soll man dann mit seinem Leben anfangen? 
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Inkarnations-     modelle 
Es gibt ungefähr drei verschiedene Arten von Inkarnationsmodellen .

Es gibt ein Modell, in dem der Mensch ursprünglich eine Geschichte 

hat, die unsterblich ist, und in dem sogar das Bewusstsein aus sich selbst 

heraus beschließt, die Reise zu beenden, auf  der es sich befindet. Es gibt 

keinerlei Intervention in Form von Sterben oder des Geborenwerdens . 

Das Wesen selbst entscheidet . Das ist ein Inkarnationsmodell .

Das zweite Modell ist das Inkarnationsmodell, das wir in unserer linea-

ren Zeit oft in Form von Atlantis und Lemuria antreffen können. Alles, 

was sich im Hier und  Jetzt befindend sagen: «Lemuria hat dort stattge-

funden», ist gar nicht da. Es befindet sich in einer anderen Zeitlinie, die 

darüber liegt .

Und wir haben eine Inkarnation, die hier linear abläuft .

Also drei Inkarnationsmodelle zur gleichen Zeit . Das ist ziemlich inter-

essant, denn hast du dich jemals gefragt, wie es ist, dass, wenn du hier 

und jetzt lebst, dieser Moment aus einem vorherigen Moment und dort 

und dort entsteht? Wie kommt es, dass das karmische Modell, in dem 

wir jetzt leben, so sehr an die Erde gebunden ist? Wer kann das schon 

wissen? Es handelt sich eher um eine hypothetische Frage . Wer hat eine 

Idee? 

Wenn es so viele Welten, so viele Milliarden Planeten allein in unserer 

eigenen Galaxie gibt, auf  denen Leben existiert (und wir sprechen von 

einer einzigen Galaxie), warum sollte unser Bewusstsein dann nur mit 

den vergangenen Leben in dieser Realität verbunden sein? Leichtgläubi-

ge Menschen in dieser Welt glauben das wirklich . 

3
1.

2.

3.
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frühere 
     LEBEN 
Die Realität ist eigentlich ganz einfach, nämlich dass die vergangenen 

Leben, an die wir uns erinnern, nie existiert haben . So etwas wie ein frü-

heres Leben gibt es nämlich nicht . Alles, was der Mensch in dieser Reali-

tät, in der wir leben, erlebt, ist eine vollständig kontrollierte Realität . Ich 

will damit nicht sagen, dass du sie deshalb nicht in deinem Bewusstsein 

erlebt hast . Wenn du nachts von einer Familienfeier träumst, die vor zwei 

Wochen stattgefunden hat, wachst du auf  und erzählst mir davon und 

ich sage: «So war es aber nicht, denn du hast geschlafen .» «Nein, es ist 

wahr, ich habe es wirklich erlebt .» «Nein, so ist es überhaupt nicht .» 

Unsere vergangenen Leben – die ganzen karmischen Modelle, die sich 

gerade im menschlichen Bewusstsein abspielen – werden auf  der Grund-

lage von spirituellen Modellen interpretiert . Sie sind da, wir erleben sie, 

aber wir haben sie nie selbst erlebt . Das ist etwas anderes . 

Die Kontrolle hinter diesem Universum besteht darin, die Passivität die 

ganze Zeit aufrechtzuerhalten, denn wo man eine Erklärung dafür fin-

det, warum etwas passiert, bleibt man passiv: «OK, deshalb ist es also 

passiert» und dann hört die Untersuchung auf . Es gibt eine tiefere Ebene 

hinter diesem Grund für die Inkarnation . Viele Menschen sind zunächst 

erschrocken und sagen: «Du bist völlig verrückt und gestört, denn das ist 

völliger Unsinn . Ich war in meinem früheren Leben so und so und ich 

war dort und ich weiß das . Ich kann mich gut daran erinnern .»

Dann sage ich: «Ja, das stimmt, diese Information ist auch da, aber das 

ist nicht das, was du mit deinem Wesen erfahren hast . Sie ist in deinem 

Körper einprogrammiert .»

Es gibt ein unglaublich großes Drehbuch, das sich im Menschen abspielt 

und ihn daran hindert, die größere Realität zu sehen . In Wirklichkeit 

geht es viel tiefer als das . Das Spiel ist so mächtig, dass es immer etwas 

gibt, damit der Mensch sich nicht öffnen kann. Es gibt immer etwas. 

Die vergangenen Leben, also der jetzige Moment, den wir jetzt erleben, 

aufgebaut aus vergangenen Leben, kann man auch umkehren . Wenn 
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DIE VERGANGENEN LEBEN, 

AN DIE WIR UNS ERINNERN, 

HABEN NIE EXISTIERT. 

SO ETWAS WIE EIN FRÜHERES LEBEN 

GIBT ES NÄMLICH NICHT.

frühere    LEBEN

Die Realität 
    ist eigentlich ganz einfach...
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Menschen, die zum Beispiel jetzt ein Problem haben, in diesem Leben 

durch Rückführung in frühere Leben zurückgehen, stellt sich heraus, 

dass das Problem von einem Ereignis in diesem früheren Leben herrührt, 

also damit verbunden war . Es ist also etwas in einem dieser vergangenen 

Leben passiert, das letztendlich zu diesem Leben führt, in dem sie jetzt 

sind . Ich habe diese Tests mit verschiedenen Rückführungstherapeuten 

durchgeführt . Und dann habe ich den Therapeuten gefragt: «Und, ist es 

jetzt gelöst?»

«Nun, zumindest wird es Einsicht geben», war dann die Antwort . 

Einsicht in was? Einsicht, woher das Problem kommt . 

Ich sage also: «Ja, und wozu soll das gut sein?» Ich habe keine klare Ant-

wort erhalten .

Aber wenn man sich das Problem dieser Menschen ansieht, könnte es 

dann sein, dass diese vergangenen Leben aus dieser Problemsituation, 

die jetzt besteht, inszeniert wurden? Ich sage das einfach ganz direkt, 

weil es eben so ist . Ich kenne diese Technik und weiß genau, wie sie es 

machen . 

Frage Meinst du, dass vergangene Leben auf  der Grundlage des Jetzt 

erschaffen werden? 

Martijn Das ist nicht das, was ich meine, sondern das, was es ist . Geh 

einfach mal hin und arbeite mit den Menschen im Jetzt, um das zu 

durchbrechen, was jetzt im Moment passiert . Und gehe dann in ein frü-

heres Leben . Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die diese Tests 

durchgeführt haben und es stellte sich heraus, dass die Leben, an die 

diese Menschen geglaubt und die sie als vergangene Leben erlebt hatten, 

sich plötzlich verändert hatten, weil diese Menschen am Jetzt-Moment 

gearbeitet hatten. Vergangene Leben fließen also sehr dynamisch in dem 

Jetzt-Moment mit . Sie sind an das Hier und Jetzt angekoppelt .

Ich möchte alle dazu aufrufen, sich nicht mehr mit vergangenen Leben 

zu verbinden . Denn «frühere Leben» bedeuten in der Quantenphysik, 

dass man sich mit einem Skript von etwas anderem verbindet . Ich will 

nicht sagen, dass es schlecht ist . Es geht nicht um gut oder böse, sondern 

darum, dass verschiedene Agenden aktiv sind, die das menschliche Be-

wusstsein einfangen wollen .
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Wir haben uns unsere Eltern 
   NICHT AUSGESUCHT 

Frage Was ist zum Beispiel mit unseren Kindern? Gehören die zu uns 

aus dem ursprünglichen Feld oder ist das auch ein Programm? 

Martijn Alles, was hier auf  der Erde passiert, geschieht in Ursache und 

Wirkung von einem virtuellen Realitätsprogramm . Alles, was hier ge-

schieht, geschieht auf  der Grundlage von Aufträgen und den Gesetzen 

der Schöpfer, die es orchestrieren . Sie haben dieses Recht und werden es 

so lange behalten, bis wir begreifen, dass wir selbst entscheiden können . 

Wir haben uns unsere Eltern nicht selbst ausgesucht, also ist es auch 

nicht so, dass die Kinder um uns herum die Kinder aus unserem ur-

sprünglichen Zuhause sind . Es gibt tiefgreifende Intrigen, die sich durch 

die eingefügten Neuroprojektionen ziehen . 

In dem Moment, in dem du anfängst, dich mit vergangenen Leben zu 

beschäftigen, hast du es wirklich mit diesen vergangenen Leben zu tun, 

aber diese vergangenen Leben sind Neuroprojektionen in deinem physi-

schen Verstand durch die Kontrollen des physischen Körpers . So fügen 

sie diese Bilder ein, einschließlich der dazugehörenden Gefühle . Das al-

les wird im Jetzt-Moment ausgelesen .

Alles, was hier geschieht, ist ein Zusammentreffen von Ursache und Wir-

kung . Deshalb ist es so besonders, wenn du es wagst, das vollständig zu 

erforschen, dass du erleben wirst . . . bei dem einen hast du ein sehr tiefes 

Gefühl und bei dem anderen nicht .

Wir neigen dazu, mit demjenigen, für den wir ein sehr tiefes Gefühl ha-

ben, bis zum Äußersten zu gehen, während das Ziel gerade darin be-
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steht, mit demjenigen, für den wir dieses tiefe Gefühl nicht haben, einen 

Kontakt auf  Seelenebene zu haben, verstehst du?

Die Geschichte ist völlig anders . 

Wir können also etwas in einer Neuroprojektion erleben, die ich als Hyp-

nose bezeichne . Wir können also Gefühle erleben, mit denen wir uns 

sehr wohl fühlen und dann glauben, dass wir frühere Leben hatten, die 

so und so gewesen sind, aber in diesem Zusammenhang wären 28 Mil-

lionen Menschen Jesus Christus gewesen .

Wir können also Szenarien mit unserem physischen Körper, also im Ver-

stand, erleben und das mit einer Erfahrung auf  Seelenebene verwech-

seln . Das sind entscheidende Unterschiede . 

Das heißt nicht, dass das eine weniger wichtig ist als das andere, denn 

man könnte sagen, dass auf  der Inkarnationsebene verschiedene Pro-

gramme laufen. Es ist nur... inwieweit beeinflusst das jetzt unsere Macht? 

Und wenn wir das zulassen unter dem Motto: «OK, aber das betrifft 

mich, weil ich jetzt weiß, dass ich in einem früheren Leben ein Henker 

war und dass als Folge davon meine erste Frau starb, meine zweite Frau 

starb und meine dritte Frau auch starb und das alles als Folge davon . . .» 

In dem Moment, in dem wir anfangen anzunehmen, dass dies mit dem 

früheren Leben zusammenhängt, nutzen wir unsere Kraft nicht . Dann 

gehen wir mit unserem emotionalen Bewusstsein in eine Abwärtsbewe-

gung . Dieses emotionale Bewusstsein ist viel mächtiger als das physische 

Gehirn, aber weil wir dem Gehirn mit dem Denken Priorität einräumen, 

erschaffen wir nicht selbst.
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Der Tod als            Ziel
Wann gibt es noch ein Ziel? 

Wann ist ein Ziel verfallen? 

Was ist das Konzept eines Zieles? 

Wohin gehst du, wenn du überall sein kannst? 

Das sind sehr tiefe und sehr einfache Dinge, die wir in Bewegung setzen .  

Aber das ist das Konzept, das Überschreiben mit deinem inneren Be-

wusstsein, das Überschreiben des Verstandes, denn dann gibt es kein Ziel 

mehr . So orientieren wir uns . Wir sind mit der Vorstellung aufgewachsen 

und erzogen worden, dass es ein Ziel im Leben geben muss . Und wir 

alle kennen dieses Ziel, das letztendlich darin besteht, sich dem Verbrau-

chersystem anzuschließen und sich auf  etwas völlig Unwichtiges vorzu-

bereiten, nämlich den Tod . Wir haben uns also ein Ziel gesetzt . Aber 

in dem Moment, in dem wir voll entwickelt sind, sodass unser Körper 

zu 100% funktionstüchtig ist, in Bezug auf  das innere Bewusstsein, das 

im Körper als Reisender auf  dieser Reise hier präsent ist, dann ist der 

irdische Mensch in diesem Moment aus-evoluiert und ziellos . Denn man 

kann alles tun . Dies liegt also außerhalb unseres derzeitigen Denkens als 

Menschen . 
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Das System
       ERDE
Dieser Ort, diese Erde, steht zu 100% unter Quarantäne . Andere Zivili-

sationen wissen das und kommen deshalb auch nicht öffentlich hierher. 

Dies ist ein sehr feindliches Umfeld für sie, aber eigentlich auch für uns . 

Trotzdem passieren in diesem Leben sehr schöne Dinge . Es ist sehr cle-

ver konstruiert worden . 

Was wir jetzt im Leben tun, ist zu enträtseln, was «Leben» eigentlich ist . 

Wir leben zunächst lange Zeit nach den Gesetzen des Systems . Wenn du 

in den Niederlanden wohnst, lebst du im System der Niederlande . Aber 

wenn du in Brasilien wohnst, dann lebst du im brasilianischen System . 

Aber wenn man sich von der Erde entfernt, dann sieht man, dass dies 

das irdische System ist . In der Tat, wenn man sich von der Erde entfernt 

und durch das Universum reist, dann sieht man, dass das irdische System 

im gesamten Universum gültig ist . Dann stellt man fest, dass hier noch 

mehr los ist; dass hier andere Kräfte am Werk sind .  

Wenn du dann auf  die Erde zurückkehrst und hier sitzt, wirst du entde-

cken, dass es Möglichkeiten gibt, selbst zu leben . Dann geht es gar nicht 

so sehr darum, wie man dieses Leben nach außen hin zeigt, sondern es 

geht vor allem um das innere Leben, dass man sich von innen heraus be-

freit und dass du das wahre Potenzial in dir selbst zum Vorschein bringst . 

Das bedeutet, dass du nicht mehr mit dem Denken, Fühlen und Glauben 

des allgemein akzeptierten Bildes mitgehst, in dem du im Moment noch 

feststeckst . Du musst jeden Anker loslassen . Alles muss gehen . Alles muss 

völlig frei sein . Nur wenn dein ganzes Bewusstsein frei ist, kannst du das 

Ursprüngliche wirklich in dir spüren .

Was dieses Freiheitsbewusstsein ist und ob wir es vor dem so genannten 

Tod, wie wir ihn hier kennen, erreichen werden – wenn du ihn hier er-

lebst, ist es ein wirklicher Tod . Wenn du als du selbst stirbst, erkennst du, 

dass es gar kein Sterben ist, sondern dass der Moment des Sterbens ein 

anderer Teil dieser Filmrolle des Systems ist . Viele Menschen auf  dieser 
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Erde, die das innere Bewusstsein auf  einmal in einer Nanosekunde in 

sich aufnehmen, sterben auch direkt, bam! 

Es gibt viele Menschen, die aufgrund dieser eigenen tiefen Einsicht ster-

ben . Dieses Licht von innen, die ursprüngliche Erinnerung (woran wir 

uns nicht erinnern sollen), das kann plötzlich sehr kraftvoll im Leben 

geschehen und boom, geht man aus dem Film . Und draußen ist man!

Das ist sehr schockierend für die Menschen, die zurückbleiben . Ich habe 

es selbst in diesem Leben erfahren . Wir brauchen keinen Trost, um die 

Trauer tief  zu spüren . Wir brauchen keine spirituellen Modelle . Wir 

brauchen auch keine Erklärungen, warum es gut ist und warum es «so 

sein sollte», weil der Schmerz nicht «so sein muss» . Das ist Teil dieses 

Filmes . 

Aber in dem Moment, in dem sich jemand plötzlich ausloggt – und das 

kann auch dir passieren – in dem Moment, in dem das passiert, wirst du 

feststellen, dass du keine andere Wahl hast, als dich auszuloggen . Dann 

loggt man sich tatsächlich aus dem Reinkarnationszyklus aus und ist 

schon wieder in der ursprünglichen Erinnerung außerhalb dieses Filmes . 

Dann bist du immer noch in dieser Videothek mit all den anderen Leben 

und du hast den Überblick . 

Da ist so eine Kraft in dir und dann kommst du an einen Ort und von 

dort aus beginnst du, noch tiefere Aktivierungen in dir zu erfahren . Das 

ist ein innerer Ort . Whoem! Und auf  einmal wachst du auf . Aufwachen 

aus einem künstlichen Traum . Dann wachst du in der Videothek von 

all den Filmen und all den Drehbüchern und Szenarien auf . Dann ent-

deckst du, dass du dich immer noch in einer gigantischen Energie be-

findest, durch die du gehst, aber du wachst immer tiefer in dir selbst auf. 

In diesem Moment entdeckst du auch, wie tief  du eingeschlafen bist . 

Plötzlich wachst du auf  und bist komplett aus der Videothek raus, kom-

plett weg . Dann gibt es nichts mehr, was du erklären kannst, wie die Welt 

dort ist . Es ist wie zwei Wassertropfen in der Schönheit dieser Realität, 

nur dass all die schlechten Dinge weg sind und all die schönen Dinge 

hundertmal stärker sind . So ähnlich und doch ganz anders . 
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Nun zurück zum Hier und Jetzt . Es geht natür-

lich darum, wo wir jetzt stehen . Wenn du das 

in Bezug auf  Computersimulationen siehst, die 

Übernahme des Bewusstseins von Menschen, 

dann passiert hier auf  der Erde in der Tat das 

Gleiche . Sobald zu viel Bewusstsein vorhanden 

ist, wird versucht, den Menschen in eine andere 

Realität zu führen . Covid ist ein solcher Ver-

such . Das ist immer so gewesen . Das sind Reali-

täten innerhalb von Realitäten . 

Aber bist du hier, 
um die Welt zu verändern? 

Nein. 

Es geht darum zu entdecken, was das Leben im 

Wesentlichen ist . Was auch immer es ist, nicht 

nach meinem oder einem anderen Modell, 

sondern nach deinem eigenen . Dass du deine 

eigenen Entscheidungen treffen kannst, indem 

du dich von den Elementen befreist, die frühere 

Entscheidungen verursacht haben . Dass du es 

wagst, dir anzuschauen, was sich hinter diesen 

Entscheidungen und Elementen verbirgt . 

                 Du bist nicht hier, um die Welt zu verändern
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EINE SICHERE REALITÄT, 
TOD & INKARNATION 
Wir haben eine Realität geschaffen, die wir nun als Himmel betrachten. 

Das ist eine Realität, die es auch tatsächlich gibt . Es ist eine sichere Reali-

tät . Es ist ein Raum, in dem Menschen, die sich von dieser Frequenz ab-

koppeln, zu einer viel höheren Bewusstseinsfrequenz zurückkehren – ein 

Raum, in dem man in Liebe und Harmonie gedeiht . Wenn wir gleich-

zeitig sterben würden, alle zusammen, dann würden wir uns blitzschnell 

wiedersehen, denn wir wechseln nicht an einen anderen Ort, sondern 

in eine andere Feldlinie. In dem Moment, in dem wir dort sind, treffen 

wir auch all die Menschen, die zurückgeblieben sind und die hier noch 

am Leben sind . Es ist wunderschön . Es ist kosmisch sehr gerecht, denn 

der Kosmos kennt kein Leid . Der Kosmos kennt keinen Kummer . Der 

Kosmos kennt keinen Verlust . Weil alles ist und bleibt, hängt es vom Be-

trachter ab und bestimmt, was ist . 

Uns wurde gelehrt, dass du, wenn du stirbst, deinen Körper verlässt und 

zurück in den Himmel gehst und dann von dort aus wählen kannst, wie-

der zu inkarnieren und das nächste Mal als Arkturianer . Aber jetzt stellt 

sich heraus, dass es sich um eine Art Einfügemodell handelt, bei dem 

wir die Wahl haben, in diesem Frequenz-Bewusstseinsfeld zur Erde zu 

gehen . Aber dann reisen wir nicht zur Erde . Wir legen uns dafür in einen 

speziellen Raum und werden dann mit sehr großen Zeremonien und mit 

viel Liebe in den Schlaf  versetzt, wodurch Feldlinien verlaufen und dann 

werden wir uns der Tatsache bewusst, dass wir in einem Körper geboren 

sind . Jaaahaaa, du fällst fast vom Balkon . (Gelächter) 

Ist euch klar, wie viel Energie es kostet, all dies zu übersetzen? Ich bin 

so froh, dass ich das tun kann, weil ihr eure Energie auch hierherbringt . 

Der menschliche Körper kann in dem Stadium, in dem wir uns jetzt 

befinden, nicht jeden Tag reden, jeden Tag erzählen und jeden Tag mit 

der gleichen Freude, Liebe und Leidenschaft teilen . Ihr seid also die Mit-

schöpfer dafür . 
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UNSTERBLICHKEIT 
               DURCH 
              Evolution
Wo ich herkomme (Antara), ist dasselbe wie dort, wo ihr herkommt . 

Ich spreche von einer unendlichen Realität für die Menschheit, einer 

Menschheit, die nicht nur mit dieser Erde verbunden ist, sondern die 

durch alle universellen Schichten hindurch lebt, auch in dieser Form . 

Die Menschheit ist unsterblich . 

Man kann dieses Thema in dieser Welt kaum anschneiden, weil Un-

sterblichkeit sofort mit Transhumanismus in Verbindung gebracht wird, 

und zwar von der Agenda derjenigen, die ansonsten darüber reden . Ja, 

die Menschen werden unsterblich aufgrund der Technologie oder weil 

andere Menschen sagen: «Ja, aber das hat mit Religion und so weiter zu 

tun» . Aber sehen wir uns doch einmal die Situation an, in der wir uns 

als Menschheit jetzt befinden. Es ist durchaus möglich, dass der mensch-

liche Körper, nicht unser Bewusstsein, sondern der Körper, irgendwann 

unsterblich wird. Dass Erfindungen gemacht werden, damit die DNA 

nicht mehr zerfällt und die Zellen reproduziert werden, aber nicht al-

tern . Und dass der Körper irgendwann einfach weiter existieren wird . Er 

wird nicht mehr sterben . Dieser Moment kommt . Jeder Wissenschaftler 

auf  dem Gebiet der Genetik sagt auch, dass es nicht die Frage ist, ob es 

möglich ist, sondern dass es möglich ist und dass es geschieht .

Dies ist eine wichtige Tatsache der Wirklichkeit, aus der wir kommen 

und die auch in uns verborgen ist, die wir auch öffnen müssen, anstatt 

zu warten, bis wir in diesem Körper unsterblich werden . Der Körper 

wird unsterblich . Die nächste Phase besteht darin, dass der Körper auch 

unantastbar wird . Er kann sich also selbst schädigen, aber der Körper 

erholt sich schließlich innerhalb weniger Sekunden . Jetzt hat man einen 

Kratzer . Es dauert ein paar Tage, bis der Kratzer ganz weg ist, aber 

dann erholt sich der Körper schneller . Es wird der Zeitpunkt kommen, 

an dem man ein Messer in etwas schneidet oder stößt und die Wunde in 

vier Sekunden oder noch schneller verschwunden ist . Und im nächsten 

Moment bist du nicht mehr verletzt . Das sind Wissenschaften, von denen 

sich die Leute oft fernhalten wollen, weil sie ihnen unheimlich sind, aber 

in Wirklichkeit ist es das, was mit der Evolution übereinstimmt . Es ist nur 

eine technologische Evolution . 
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Willst du 
        unsterblich sein? 
Ja, nein, nicht in dieser Welt . Ja, ja, in dieser Welt . Dann kann ich noch 

lange weiterleben, um die Dinge in Ordnung zu bringen . 

Nein, ich nicht, denn ich hasse sie . Ich gehe nach Hause . 

Was ist Unsterblichkeit? 

In dieser Welt, die ich gerade erwähnt habe, wo mein Bewusstsein her-

kommt und wo ich als Mensch lebe – aber als ein ganz anderer Mensch 

als der Mensch dieser Erde – gibt es eine Unsterblichkeit . Daran kann 

ich mich genau erinnern . Und diese Realität hier, die sehe ich eigentlich 

bis heute als eine Art Traum . Aber ich erlebe sie sehr realistisch . Ich bin 

also ein ganz normaler irdischer Mensch, aber alles, was in mir ist, ist 

mächtiger als diese Realität . Und in dieser Realität sind wir als Men-

schen unsterblich . 

Unsterblichkeit ist ein schwieriges Konzept, weil alles, was ist, irgendwo 

einen Anfang haben muss . Wir werden geboren und wir sterben . Man 

fängt an, ein Buch zu lesen und es gibt eine letzte Seite . Auf  der letzten 

Seite kann man sagen: «Das liegt alles an der ersten Seite .» Aber wenn 

wir auf  dieser Erde mit unserem Körper unsterblich werden, dann ist 

das sehr leicht vorstellbar . Dann sagst du: «Na gut, dann wirst du nie 

sterben .» Die eine Seite der Geschichte ist also sehr leicht zu verstehen . 

Das können wir uns vorstellen . Wir können uns als Menschen vorstellen, 

die ewig leben . 

Kommentar Und im Programm . 

Martijn Und im Programm oder nicht . Denn wenn man älter wird und 

länger lebt, öffnet sich das Bewusstsein vielleicht anders, in einem ande-
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ren Drehbuch . Sind wir deshalb vielleicht sterblich? Das wird also 

nicht passieren . Wir können uns vorstellen, dass wir durch Verän-

derungen unsterblich werden und tatsächlich unendlich weiterleben . 

Auf  der anderen Seite die Frage: Ja, wie hat das jemals angefangen, wo-

von ich spreche? Woher kommen wir? Wie hat das jemals angefangen, 

wenn wir unsterblich sind? Es gibt keinen Anfang . 

Versuche, die Situation umzudrehen . Wenn du sie umdrehst von «Okay, 

du kannst dir vorstellen, dass du in der Zukunft unsterblich bist», dann 

redest du nicht mehr über die Zukunft . Denn wenn alles unsterblich ist, 

folgt alles weiterhin synchron aufeinander . Versuche, diese Linie zurück-

zusetzen . Dann war es schon immer so: Es gab nie einen Anfang, es wird 

auch nie ein Ende geben . 

Das ist der Verstand. Er fängt an, in linearen Begriffen zu denken wie 

«das kann nicht sein, das kann sein» . Wir können unsterblich werden, 

aber das Wissen, dass wir jetzt sterblich sind, steht der Vorstellung im 

Weg, dass wir schon immer da waren . Doch der Einfachheit halber müs-

sen wir genau das annehmen . 

Frage Du sprichst jetzt von unserer DNA, aber vielleicht wird das auch 

mit unseren Gehirnen passieren, sodass wir nicht nur 2%, sondern 100% 

nutzen werden? 

Martijn Ja, das ist richtig . Wir schauen also auf  die Vergangenheit und 

sagen: «Okay, dann war das schon immer da», denn wenn die Unsterb-

lichkeit in einer Zukunft ohne Ende erlebt wird, gibt es auch eine Ver-

gangenheit ohne Anfang . Also müssen wir uns nur trauen, das umzudre-

hen und als solches festzustellen . 

Dann kommt der Moment, in dem man sich fragt, was passiert, wenn 

man im Durchschnitt nicht 70, 80, 90, 120 Jahre alt wird . Was passiert 

mit der Menschheit, wenn sie sich weiterentwickelt? Was geschieht mit 

dem Bewusstsein? 
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Die Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, werden aufgeschlüsselt 

werden . Wir werden größere Einsichten gewinnen . Wir werden beginnen, 

Quantenverbindungen in uns selbst zu sehen . Wir werden weiser und intel-

ligenter werden . Eigentlich werden wir nicht tatsächlich weiser und intelli-

genter werden, sondern durch ein längeres Leben werden innere Kraft-

wellen freigesetzt, die unsere Kapazität noch weiter ausdehnen werden . 

Und das kehrt zurück . Es ist also wie bei einer Blume, die sich ab einem 

bestimmten Punkt weiterentwickelt . Das Bewusstsein ist dann immer 

noch an die Illusion des Sterbens aus diesem kurzen Lebensmoment ge-

koppelt, also sozusagen an den Körper, der das hervorbringt . 

Wir leben also in einer Illusion,  

die eine Realität dessen ist, was wir hier leben,  

in einem Körper, der im Sterben liegt. 

Und wir haben die Vorstellung, dass wir innerhalb dieser Grenzen von 

Geburt und Tod das Leben ergründen müssen . Dafür leben wir, rein 

irdisch gesehen, einfach zu kurz . Du hast als Mensch keine Chance . Ja, 

es ist ein schöner Teil des kosmischen Quantenevolutionsprozesses, aber 

wir sterben sehr jung, noch bevor wir herausgefunden haben, dass wir 

leben, in dem Gedanken, der nicht zu uns gehört . 
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WAS IST EINE 

   MATRIX?
Frage Ein Leben nach dem Tod gibt es nicht, andererseits habe ich dich 

sagen hören, dass man auf  verschiedene Arten sterben kann . Wie verhält 

sich das jetzt mit der Matrix? 

Martijn Vielleicht ist es klug, etwas ganz anderes dazu zu sagen, näm-

lich eine ganz einfache Erklärung . Eine Matrix ist ein Universum . Ein 

Universum ist eigentlich nichts anderes als ein gigantisches Energiefeld . 

So viele Informationen liegen darin . Und derjenige, der darin lebt, und 

die Art und Weise, wie es interpretiert wird, das ist die Bedeutung dieses 

Feldes . Dieses Feld ist also nicht so, wie wir das Universum sehen .

Wenn andere Wesen dieses Informationsfeld betreten, sehen sie etwas 

völlig anderes, weil sie ein anderes Gehirn, ein anderes Interpretations-

system, haben . Andere Informationsfelder werden in einer anderen Re-

alität interpretiert und wir leben nicht in jener Realität . Wir leben in 

dieser Realität und sie leben in einer anderen Realität . In der Tat leben 

sie direkt durch uns, also deren Feld verläuft durch unser Feld hindurch .

Ein Universum ist also ein Informationsfeld . Und eine Matrix könnte 

man als Universum bezeichnen . Es gibt viele Informationsfelder von 

sehr intelligenten und auch geistigen Zivilisationen, unendlich viele Uni-

versen und nicht alle Universen sind funktionsfähig . Genau wie bei der 

Aufführung eines Theaterstücks. Zuerst macht man eine Art Bühne, 

baut eine Kulisse darauf  und dann muss es bespielt werden . Bei uns 

ist es dann nicht so, dass Sachen hingelegt werden, sondern Skripte, 

MATRIX?MATRIX?M A T R I X ? matrix matrix
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Informationen, eingefügt werden: Sehr große interdimensionale Infor-

mationsfelder, die auch von verschiedenen Intelligenzen unterschiedlich 

interpretiert werden können . Die verschiedenen Realitäten spielen also 

direkt quer durcheinander . 

Das Feld, in dem wir heute leben, ist ein Matrixfeld, das von der hu-

argardischen Zivilisation geschaffen wurde. Und dieses Matrixfeld, also 

dieses Universum, enthält alle Skripte . Nicht nur von der menschlichen 

Matrix, sondern auch von anderen Matrizen, von anderen Welten und 

von anderen Wesen, die ebenfalls in diesem Universum leben . Nicht 

alle Matrizen, also nicht alle Theaterstücke sind lebendig . Alle Szena-

rien sind programmiert, aber die meisten von ihnen sind ausgeschaltet . 

Die Menschen, die in diesem Theaterstück leben, haben nur noch einen 

sehr kleinen Teil der Wahl, welche weitere Akte auf  dieser Bühne folgen 

könnten . Und dieses kleine Stück der Bühne ist unser Leben, wie wir es 

erleben . 

Den Moment, in dem wir diese Realität verlassen, nennen wir Sterben 

oder Übergang . Wir wechseln dann vom Bewusstsein in ein anderes In-

terpretationsfeld, denn das ist es, was passiert . Auf  einmal ist man in 

einem anderen Universum oder zu Hause . In dem Moment, in dem wir 

das erleben, ist diese Matrix noch da, nur die Verbindung dieser Matrix 

in uns, die gekapert, in uns hineingesteckt und in uns hineingeschoben 

wurde (Fingerschnipp), ist gekappt . 

MATRIX?MATRIX?M A T R I X ? matrix matrix



46

ZIELSETZUNG 
            DIESER MATRIX 
Ursprünglich bestand der Zweck dieser Matrix darin, maximal inner-

halb der Matrix zu leben, damit die Matrix zu einem gigantischen, un-

endlichen Spiel wird, durch das die in ihr lebenden Wesen letztlich dazu 

veranlasst werden, eine solche Entscheidung zu treffen und eine solche 

Führung in dieser Realität zu übernehmen, dass sie sich der Resonanz 

der unendlichen Realität der Quantenebene anschließt . Das ist also eine 

Erweiterung des Gottesbewusstseins . Das ist eine Ergänzung . 

Dann stoßen wir an die Grenze dessen, was wir verstehen können, denn 

unser Gehirn sagt: Ja, aber was willst du noch zu etwas hinzufügen, das 

unendlich ist? Aber eines Tages werden wir das verstehen können . Die 

Matrix bleibt also bestehen . Das Universum existiert weiter . Aber so wie 

es jetzt funktioniert, ist es so, dass wenn man draußen ist und auf  das 

Universum, auf  diese Realität schaut, man eigentlich nichts anderes 

sieht als ein kleines Stück Skript . Man sieht, dass dieses Skript still steht . 

Es ist nicht lebendig . 

Frage Aber du kannst das sehen? Du bist doch auch gleichzeitig ein-

geloggt? 

Martijn Ja, was Menschen auch mit Ayahuasca erleben . Ich habe es 

selbst erlebt (aber nicht auf  die Ayahuasca-Art), dass man sich aus die-

sem Feld ausloggt und durch ein ganzes Arsenal von Realitäten geht . 

Dann kann man es aus der Ferne betrachten und all diese verschiede-

nen Realitäten sehen . Du kannst dann das Gefühl haben: «Na ja, ich 

sehe alles» . Aber dann bist du immer noch nicht in dieser kosmischen 

organischen Realität des Gottesbewusstseins von dir selbst, sondern du 

bist im Übergang . Du bist dann in der Nähe des weißen Lichts und be-

findest dich tatsächlich in einer Meta-Matrix, die der Haupteingang des 

Labyrinths ist . Dort siehst du all diese verschiedenen Realitäten . In dem 

Moment, in dem du aus eigener Kraft stirbst, bist du draußen . Das heißt 

aber nicht, dass du nie wieder einsteigen kannst, denn das kannst du .
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Frage Kommt der Moment, in dem man plötzlich stirbt? 

Martijn Nein . 

Frage Was passiert, wenn man im Moment des Todes denkt «Okay, ich 

werde sterben und jetzt lasse ich mich nicht mehr vom Licht verführen .»

Martijn Wenn du so denkst, bist du in diesem Moment in der Matrix . Es 

sind zwei Bewusstseinsebenen . Es ist nichts anderes als ein Aufwachen . 

Ich nenne es einfach Aufwachen . Es ist die Verschiebung deines Bewusst-

seins . Zuerst gibt es den Moment, den du jetzt gerade beschreibst, in 

dem du die Wahl hast, wo du enden wirst . Dann kannst du all diese 

Skripte, all die schönen Dinge des Lebens fühlen . Deine Mutter ist auch 

da: «Komm, mein Schatz, komm zu mir .» «Ja, Mama . Hey, wie Mama 

doch immer noch wie eine Mama aussieht.» Tatsächlich befindest du 

dich bereits in der Denk-Matrix . Aber wenn du deine Aufmerksamkeit 

davon abwendest und dich deiner Kernbotschaft zuwendest, dann ist 

es wieder so, dass in diesem Moment ein Moment des Sterbens eintritt . 

Das ist ein so starker Moment . Er kommt überhaupt nicht unerwartet, 

weil du ihn selber einleitest . Das weißt du in diesem Moment . Wenn 

du deine Aufmerksamkeit von all diesen Manipulationen und Gedanken 

abwendest und nach innen gehst, also in deinem Körper bleibst, dann 

spürst du einen bestimmten Moment, in dem du weißt: «Ich mache das 

selbst! Und dieser Moment kommt nicht plötzlich, sondern du leitest ihn 

selber ein . Dann kommt es zu einer Bewusstseinsverschiebung, bei der 

du spürst, dass die Realität um dich herum neu geordnet ist . Es ist wie 

eine Brausetablette. Alles sprudelt und fließt durch dich hindurch. Du 

spürst auch, dass dein Körper verschwunden ist . Du spürst, dass dein 

Bewusstsein sich der Form bewusst wird, die du vor diesem Hack hattest, 

und plötzlich wachst du auf . Du legst 8 verschiedene Denkfelder, andere 

Intelligenzen ab . Das ist, was passiert . 

Frage Und hat man dort auch 8 verschiedene Körper? 

Martijn Nein, sie wollen uns glauben machen, dass es so ist, aber es ist 

nicht so .
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...DANN KOMMT ES ZU EINER  

BEWUSSTSEINSVERSCHIEBUNG,  

BEI DER DU SPÜRST, DASS  

DIE REALITÄT UM DICH HERUM NEU  

GEORDNET IST. ES IST WIE  

EINE BRAUSETABLETTE. ALLES  

SPRUDELT UND FLIESST  

DURCH DICH HINDURCH. DU SPÜRST 

AUCH, DASS DEIN KÖRPER  

VERSCHWUNDEN IST.

DU SPÜRST, DASS DEIN  

BEWUSSTSEIN SICH DER FORM  

BEWUSST WIRD, DIE DU  

VOR DIESEM HACK HATTEST, UND  

PLÖTZLICH WACHST DU AUF.

   Der Sterbe-Moment  
            kommt nicht plötzlich, 
du leitest ihn selber ein.

Sterbe-Moment
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Frage Man entscheidet sich also immer selbst für den Tod? 

Martijn Ja, du stirbst von selbst . 

Frage Und wenn man das nicht tut, wenn man vom Licht erfasst wird?

 

Martijn Dann ist es nicht so, dass man sich in das Karussell der Mat-

rix begibt, wie die Leute sagen, ein Sicherheitsnetz nach dem anderen . 

Nein, was passiert, ist, dass man auf  eine etwas andere Art und Weise in 

die Quantenrealität zurückkehrt, immer . Du wachst also dort auf, hast 

aber immer noch deine Fähigkeiten nicht wieder vollständig zurück . Die-

se Infektion, sage ich mal, der Gedanke geht dir noch durch den Kopf . 

Dann können wir uns zwar treffen, aber es ist eine gewisse Distanz zwi-

schen uns, sodass man sich eben nicht wirklich trifft. Das ist ein Thema, 

auf  das ich irgendwann einmal näher eingehen möchte, aber man muss 

wissen, dass man sich immer wieder begegnen wird . Egal wie man stirbt . 

Wenn du jetzt sterben würdest, würdest du mich sofort treffen, während 

ich hierbleibe . Weil Quanten anders sind, sind sie nicht Ursache und 

Wirkung . Keine Sorgen, wir werden unsere Verwandten, die wir hier 

kennen gelernt haben, immer wieder treffen, aber nicht in dieser Form 

als Verwandte . Wir werden sie anders und stärker sehen . Wir werden sie 

viel tiefer und kraftvoller spüren, als wir es hier auf  der Erde erleben . 

Frage Aber du erkennst sie wohl? 

Martijn Du erkennst sie wieder, ganz sicher, ja . 

Frage Auch wenn dein Gedächtnis ausgelöscht wurde? 

Martijn Ja . 

Frage Kehren wir alle zu der Quelle zurück, aus der wir kommen? 

Martijn Nein, du kehrst erst dann zur Quelle zurück, wenn du das 

Denken, das dich durchströmt, gestoppt hast (das ist die Invasion) . Das 

hört in dem Moment auf, in dem du auf  deine eigene Weise stirbst und 
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nicht nach dem Prinzip, das wir Tod nennen . Was dann passiert, ist, dass 

dieser Moment nicht in das Bewusstsein zurückkehrt, in das du dann 

eintrittst . Dann ist es weg, hopp, hopp . Und dann bist du als Quellwesen 

in der Lage, Form zu schaffen und hast dann auch Zugang zum Quell-

feld in einer Konstruktion, die hier nicht erklärt werden kann . Wenn du 

das nicht tust, kehrst du auch in dein Ursprungsfeld zurück, aber dann 

bist du nicht immer sofort klar . Dann gibt es spezielle Heimteams – ich 

nenne sie so – die beim Aufwachen helfen . Das ist ein ziemliches Ereig-

nis. Man könnte sagen, eine Art Krankenpflege. Es klingt seltsam, aber 

es ist wirklich so . Dann geht man durch die Natur dieser Welten und 

dann gibt es Umarmungen und Liebe. Alle Emotionen fließen durch 

dich hindurch und kommen aus dem Leben, das du auf  der Erde geführt 

hast und das du nicht mehr wirklich kennst, weil es dir gestohlen wurde . 

In diesem Moment befindet man sich in einer Art Rehabilitation in der 

Liebe und dann gibt es einen Moment, in dem man wieder nach innen 

gehen muss . Man muss zur Quelle in sich selbst gehen . 

Frage Du kehrst in die infizierte Welt zurück, in der du angefangen hast, 

bevor du hierherkamst? 

Martijn Ja, und in der Tat möchte ich das Wort Infektion, das ich selbst 

immer einführe, weglassen, denn es geht um das Gedankengut dieser 

anderen Intelligenz, um diesen Cyberkrieg . Darum geht es . Denn wenn 

man Gott ausschaltet – getötet werden kann er nicht – aber wenn man 

ein unsterbliches Wesen, das die Fähigkeit hat, Formen zu erschaffen, 

vergessen lässt, wer es ist, dann hat man tatsächlich die Kontrolle über 

die gesamte Schöpfung . Und das ist es, was diese Intelligenzen tun . Das 

ist sozusagen eine gigantische militärische Kraft . Sie haben Gott in be-

stimmten Abstufungen ausgeschaltet . Der gesamte Bereich der Schöp-

fung wird also manipuliert, weil die Gottwesen selbst sich weigern, ihre 

Kernbotschaft zu leben! 

Das mag sich anhören wie: «Ach so, dann muss ich eben etwas dagegen 

tun» . Nein, so ist es nicht, denn ehe man sich versieht, denkt man: «Ja, 

ich muss mich sehr anstrengen, um in Harmonie zu leben», und kommt 

wieder die Suche in spirituellen Modellen . Nein, mache es einfach . Lebe 
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dein Leben als Mensch in dieser Welt in Ehrfurcht und in Liebe, in Kraft 

und in Wahrheit . Du sorgst dafür, dass du dich durch das, was du durch 

dich durchscheinen lässt und denkst, zeigst . 

Frage Tatsächlich sind wir also in diesem Moment in der Lage, in all 

diesen Realitäten kontinuierlich zu sein . Vom Sterben, so wie du es er-

lebst, wird nicht gesprochen . Meine Frage ist also: Wann entscheidest du 

dich, definitiv dorthin zu gehen? Im tibetischen Buddhismus wird man 

darin geschult, all diese Stadien so zu durchlaufen, dass man zu einem 

bestimmten Zeitpunkt selbst entscheiden kann: Ich verlasse den Körper 

durch das sogenannte Bardo . 

Martijn Eigentlich entscheiden wir das nicht selbst . Wir entscheiden 

nicht über den Moment, in dem wir sterben . Wir bestimmen wohl über 

den Moment, in dem wir nicht sterben . Das ist also der Moment, in dem 

wir nicht sterben werden . Das ist der Moment, in dem es passiert . Dann 

findet das Erwachen, die innere Erleuchtung, statt. 

Dann geht eine enorme Schockwelle der Wärme durch uns hindurch . 

In diesem Drehbuch, das wir jetzt als dieses Leben erleben, haben wir 

aber nicht die Wahl, wann wir sterben, denn es ist mit dem Drehbuch 

des Körpers, des ganzen Theaterstücks verbunden . Aber das ist kein ein-

deutiges Skript, denn es gibt Hunderte von Milliarden von Billionen von 

Ursachen und Folgen . Dein Sterben ist also tatsächlich überall . Also in 

einer halben Minute und in 300 Jahren . Es ist also nirgendwo . 

Es gibt also auch keine Vorherbestimmung . Man sollte sie einfach ab-

schaffen, denn Vorherbestimmung macht uns passiv. 

«Das ist vorherbestimmt» – auf  keinen Fall! Alles beruht auf  Entschei-

dungen, so wie auch dieses Universum auf  der Grundlage sehr mächti-

ger Entscheidungen geschaffen wurde. Die Abwesenheit von Entschei-

dungen bedeutet, dass es für mich entschieden wurde: So gehe ich in 

diese Richtung, und so sterbe ich in xxx Zeit . Es gibt keine Vorherbe-

stimmung .



52

Euthanasie  
Frage Was ist denn Euthanasie?

Martijn Euthanasie ist die Tötung eines anderen Menschen . 

Frage Aber dann triffst du doch auch die Entscheidung, das zu tun? 

Martijn Das hängt davon ab, von wo aus du diese Frage stellst . 

Frage Wenn ich mich entscheide «Ich will nicht mehr», treffe ich doch 

die Entscheidung für mich selbst oder nicht? 

Martijn Ja, aber bei der Euthanasie braucht man immer noch jeman-

den, der den Brief  unterschreibt . Es ist also immer jemand anderes be-

teiligt . 

Frage Wenn du also ganz allein entscheidest, wie du es machen willst, 

ist es egal?

Martijn Martin Vrijland hat sich mal dazu geäußert: «Martijn van 

Staveren behauptet, dass man sein Leben einfach beenden kann, weil 

es sowieso keine Rolle spielt . . .»  . . .blablabla . . . Aber darum geht es mir 

überhaupt nicht . Ich spreche davon, wo unsere Entscheidung liegt . Wer 

entscheidet, wann man irgendwo rein- oder rausgeht? Muss das auf  eine 

grausame Weise geschehen oder nicht? 

Es gibt jede Menge Welten, Universen . Da gibt es auch Matrizen, in 

denen es Dauerhaftigkeit gibt, also bist du dort sterblich . Und es gibt 

Welten, auch Matrizen, die nicht die Quellwelt sind, in denen man un-

sterblich lange leben und unendlich viele Reisen machen kann . Es gibt 

Welten, viele Welten, in denen man sich an einem bestimmten Punkt 

von allen anderen verabschiedet, sie umarmt und sagt: «Wir sehen uns 

später . Wir sehen uns an einem anderen Ort, im Bewusstsein» (irdische 

Erklärung), und dort legt man sich in Frieden nieder und fühlt, dass man 

sich von der Welt verabschiedet und geht . 
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Es gibt keinen Kummer und keinen Schmerz, ganz und gar nicht . Das 

ist es also, was das Sterben auch in dieser Welt eigentlich sein sollte . Die 

Lebensqualität sollte damit nichts zu tun haben . Denn wenn alles frei 

ist, gibt es nur noch Lebensqualität . Innerhalb dieser Qualität wäre es 

ganz normal zu sagen, dass es einfach gut ist . Aber unser menschliches 

Denken ist nicht wirklich menschliches Denken . Aber das kann eine sehr 

schöne Art und Weise sein und so geschieht es auch in anderen Welten . 

Wenn Menschen in dieser Welt ihr Leben beenden, egal wie schlimm es 

für das Umfeld (Familie) ist, das zurückbleibt – denn das ist der allgemei-

ne Gedanke – bleiben sie niemals zwischen verschiedenen Dimensionen 

stecken . Es gibt keine 4 . oder 5 . Dimension . Es ist auch nicht nötig, je-

manden zum Licht zu führen . Das sind nur Skripte, die dir aufgrund 

deines Schmerzes und deines Kummers eingefügt werden . Das sind die 

Skripte, die uns eingeimpft wurden, um uns in dem Glauben zu halten, 

dass wir für den Rest unseres Lebens trauern müssen, weil unser Kind, 

unser Mann oder unsere Mutter gestorben sind . Aber die Person, die 

das getan hat, hat nichts anderes getan, als sich vor die gleiche Wahl zu 

stellen . Entweder er entscheidet sich nicht für sich selbst und geht in den 

Tunnel oder er entscheidet sich dafür, in seinem Körper präsent zu sein . 

Da gibt es keinen Unterschied .

Eigentlich sollten das alle Menschen auf  der Welt wissen, denn dann 

würden Millionen von Menschen aus allen Arten von Schuldgefühlen 

und Trauerkomplexen herauskommen . 

All diese Menschen, die gegangen sind, bleiben nicht in der Welt hän-

gen . Das kommt alles aus der religiösen und spirituellen Ecke und ist 

alles die Agenda des archontischen Bewusstseins, um die Menschen hier 

aus ihrer Freiheit zu holen . Das ist eigentlich nur ein Drehbuch . 

Es ist schon schlimm genug, wenn jemand gestorben ist, er es selbst ge-

tan hat und man nicht in der Lage war, sich zu verabschieden oder man 

mit der Trauer zurückgelassen wird . Das ist schon schlimm genug . Wenn 

man dann aber erfährt, dass die andere Person etwas getan hat, wodurch 

sie zwischen den Dimensionen stecken bleibt, dann verbringt man sein 

ganzes Leben damit, die andere Person zu befreien und ihr Liebe zu ge-

ben, während sie schon längst weg ist und man das Leben völlig vergisst . 
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 BOTSCHAFTEN 
         von Verstorbenen,...
Frage Manche Menschen haben Erscheinungen, manche sehen Lichter 

blinken usw . Was ist das? 

Martijn Nun, ich würde den Strom überprüfen . 

Schau, dass meine ich mit «sehr persönliche Stücke aus deinem eigenen 

Leben» . Man kann nicht sagen, für den einen ist es Matrix und für den 

anderen nicht . Ich kann das also nicht beantworten . Ich kann wohl re-

agieren und sagen: «Nun, es ist so, dass aus der Welt – Quantenrealität 

– in der die Menschen erwacht sind, also aus all den Skripten raus sind, 

dass man durch dieses Theaterstück hindurch beobachten kann . Das 

können Nachrichten sein . Ob das mit einem Blinklicht gemacht wird, 

will ich nicht sagen . Es ist möglich . 

Aber größtenteils kommen all diese Arten von Ereignissen aus den Re-

aktionsmustern der Matrizen, um das Bild der Person, die gestorben ist, 

aufrechtzuerhalten, während diese Person längst aufgehört hat, diese 

Person zu sein, weil das zu dem Leben in dieser Realität gehörte . 

Deshalb verbleibst du in einem Verhalten von Ursache und Folge, sodass 

du in dieser spirituellen Ordnung denkst und weiterhin denken wirst . 

Das ist möglich . Das ist fast immer der Fall – mit Ausnahmen, denn das 

weiß ich auch nicht . Es gibt also sozusagen Nachrichten von zu Hause . 

Es gibt Botschaften aus einer anderen Realität, die hier durchkommen . 

Es werden definitiv Botschaften vermittelt. Aber wir müssen aufhören, 

diese Botschaft wörtlich zu deuten, denn das ist Denken . Man kann es 

nur fühlen . 

Wenn euer verstorbenes Enkelkind oder euer verstorbenes Kind oder 

wer auch immer eine Botschaft aus der Quantenrealität und aus vollem 

Bewusstsein gibt, dann könnte es auch mit einem Lichtsignal sein . Aber 

was ich weiß, ist, dass wir durch die Menschen, die gegangen sind, in 

unserer Herzfrequenz berührt werden, sodass wir ab einem bestimmten 

Punkt Dinge wissen . Dann brauchen wir keine Botschaften von außen . 
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Es kommt von innen, dann weiß man etwas . Dann wachst du beispiels-

weise morgens auf  und du weißt es . Du kannst nicht sagen, warum . Du 

weißt plötzlich Sachen und du weißt, dass es gut ist . 

Das sind innere Botschaften, die durch die innere Senderfrequenz ge-

hen, das freie Herz, dort kommen sie an . 

Und es ist auch möglich, dass du wirklich einen Traum hast, in dem Bot-

schaften eintreffen. Aber schau, ob du in dir selbst die Kontrolle behalten 

kannst oder ob du von dem, was geschieht, als Geisel genommen wirst, 

entführt wirst . . . dann kannst du wählen, in welchem Skript du dich be-

findest.

Deshalb, denke ich, wird in den Religionen so oft davor gewarnt, sich 

vom spirituellen Okkultismus fernzuhalten, vor allem, weil die ursprüng-

liche Botschaft darin besteht, dass es so viele Täuschungen gibt . Es gibt 

so viele Täuschungen, dass wir vielleicht diejenigen annehmen, die uns 

am schönsten erscheint, obwohl sie die größte Täuschung ist . Anderer-

seits denke ich auch: «Was ist falsch daran, wenn eine Lampe blinkt und 

man das Gefühl hat, dass es die eigene Großmutter ist?»

Weißt du, man sollte es auch einfach halten . Darin bin ich sehr gut . Ich 

werde heute ganz einfach beschreiben, was hier vor sich geht . Denn ei-

gentlich ist das ein sehr komplexes Thema, aber die Einfachheit besteht 

darin, dass es um das Leben geht, einfach um «let‘s live» . Und im Leben 

geht es nicht darum, ob man noch einen Tag oder 30 Jahre lebt . Es geht 

um das Jetzt . Das wirkliche Leben in dir selbst lässt all das zum Vorschein 

kommen, was bereits in dem Feld ist . 

So kann Heilung, Besserung, psychologische Verbesserung – alles ent-

stehen, solange es nicht mit einer Zielsetzung versehen wird . Einfach, 

indem wir es kraftvoll und tief  betrachten (klatscht in die Hände) . 

Frage Mein Vater ist gestorben . Ich war dabei und eine halbe Stunde 

nach seinem Tod unterhielt ich mich mit ihm . Dann fragte ich ihn: «Lass 

mich wissen, wie es dir geht» . Sechs Wochen später bin ich in Portugal 
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bei einer Meditationswoche, arbeite mit der Energie der Harmonie und 

der Strahlen und plötzlich sehe ich meinen Vater . Seine Persönlichkeit ist 

verschwunden, aber er ist so erkennbar . Er sagte über die zweite Energie 

«und darum geht es im Leben» . Zwei Tage später kommt er als Strahl . 

Ich sehe das immer als Feuerwerk . Er sagte: «Und vergiss nicht, es geht 

um das Funkeln des Lebens .»

Ich glaube nicht, dass es zu ihm passt, aber zu dieser Geschichte schon . 

Deshalb war ich begeistert, dass er mir etwas gezeigt hat . 

Im Jahr 2005 war ich bei der Beerdigung von John Kalse und saß mit 

seinem besten Freund zusammen, der nicht bei seinem Tod dabei ge-

wesen aber verzweifelt war, weil dieser Mann mit seinem Verstand ge-

glaubt hatte, sich selbst heilen zu können und keine ärztliche Hilfe an-

genommen hatte . Während der Einäscherung hatte ich zwei Gefühle: 

Zum einen war er fassungslos über das, was in der Welt passiert, über 

den Moment des Vergehens und zum anderen war er blind davon über-

zeugt, dass er geheilt werden würde . Ich erzählte diese Geschichte seiner 

Schwägerin und sie sagte, das sei wirklich so passiert . Ich saß neben sei-

nem besten Freund, der nichts damit zu tun hatte, also war ich anschei-

nend bereit . . . zu sein . 

Martijn Es ist etwas Besonderes, dass du uns das erzählst . Bei diesem 

Stück vorher hast du so deutlich gespürt, dass dein Vater sich tatsächlich 

gezeigt hat, nicht unbedingt als dein Vater, sondern als etwas viel Größe-

res . Und da liegt irgendwo der Punkt der Aufmerksamkeit, wenn es nicht 

Einschübe und Reaktionen aus dem Feld dieser Matrix sind, um uns in 

die Irre zu führen, dann werden wir auf  eine andere Art und Weise be-

rührt . Dann fangen wir an zu spüren, dass etwas viel Größeres passiert, 

als zum Beispiel meine Mutter oder meinen Vater zu sehen . 

Erzähler Ich war tief  bewegt, dass er seinen Kampf  verloren hatte . 
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 NAHTOD-
  E R F A H R U N G E N

Frage In Bezug auf  eine Nahtoderfahrung – wie man sie einordnen 

kann, Stücke, die ich fühlen kann, aber . . . 

Martijn Das sagt schon alles, das «Nah» in dem Wort .

Frage Ja, aber was ist das «Nah»? Wo landet man da? 

Martijn Es ist nicht so, dass man bei einer Nahtoderfahrung sagen 

kann, dass man irgendwo hingeht . Nahtoderfahrungen sind kurze Ent-

führungen unseres Bewusstseins, die mit einer anderen Realität verbun-

den sind . Nahtoderfahrungen können das Leben der Menschen verän-

dern . Sie werden durch diese Erfahrung tief  in ihr Herz gebracht . Alles 

in allem bin ich in meinem Leben auf  ein einziges Beispiel gestoßen, bei 

dem jemand nicht in den Folgen der Nahtoderfahrung gelandet ist . 

Nahtoderfahrungen führen meist zu einer Wiederverbindung mit dem 

Feld der Kontrollmatrix . So kommen die Menschen in ihr Herz und 

spüren, was das Leben ist, aber noch tiefer gehen sie in das Reden über 

einen äußeren Gott . Sie gehen noch tiefer in das Reden über Jesus, also 

tiefer in ein Glaubenssystem, noch tiefer in ihre Begabung . 

Ich will damit nicht sagen, dass es nicht gut ist, ganz und gar nicht . Ich 

selbst hatte eine Reihe von Bewusstseinsveränderungen, die man als 

Nahtoderfahrung ansehen könnte, aber ich falle nicht paranormal zu-

rück . 

In diesen Nahtoderfahrungen habe ich gesehen, dass die Skripte, die es 

gab, mir nicht mehr brachten als das, was ich bereits wusste . Im Gegen-

teil, es war sogar weniger . Also habe ich sie einfach an den Absender 

zurückgeschickt . 
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Sie führen meist zu einer 

Wiederverbindung mit dem Feld  

der Kontrollmatrix. So kommen  

die Menschen in ihr Herz und  

spüren, was das Leben ist, aber  

noch tiefer gehen sie in das  

Reden über einen äußeren Gott.  

Sie gehen noch tiefer in das  

Reden über Jesus, also tiefer in  

ein Glaubenssystem,  

noch tiefer in ihre Begabung.  

 ahtoderfahrungen 
          sind kurze Entführungen unseres Bewusstseins, 

die mit einer anderen Realität verbunden sind. 
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Nahtoderfahrungen – ich sage nicht, dass es immer so ist – könnten gan-

ze Skripte sein, die als Beweismittel dafür dienen, dass das hier vorge-

stellte spirituelle Modell tatsächlich richtig ist . So sind die Menschen, 

die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, möglicherweise Soldaten des 

archontischen Bewusstseins . Das ist eine starke Aussage, aber ich nehme 

sie nicht zurück, denn sie könnte sehr wohl wahr sein . 

Es sind sehr schöne Erfahrungen. Ich habe viele Menschen getroffen, die 

diese Erfahrungen gemacht haben, und vielleicht gibt es auch hier eini-

ge, mich eingeschlossen . Diese Erfahrungen sind wirklich sehr göttlich . 

Aber ich habe auch von Junkies gehört, dass diese Drogenerfahrungen 

göttlich sind . Worin besteht also der Wert einer solchen Erfahrung? 

Ich will nicht sagen, dass Nahtoderfahrungen mit einer Drogenerfahrung 

gleichzusetzen sind, aber ich weiß, dass das alles sehr ähnlich ist . Wir be-

haupten also, dass es eine besondere Erfahrung ist . Die Menschen, die 

sie gemacht haben, sagen, dass es etwas Besonderes ist und dass sie sich 

verändert haben, dass sie sich tiefer mit Menschen verbinden können, 

dass viele Mauern verschwunden sind, dass sie sich tiefer verbinden . . . 

Aber im Allgemeinen haben diese Menschen die Kontrolle noch mehr 

verloren . Sie werden noch tiefer in das geistige Modell eingeführt . Und 

das ist keineswegs etwas Falsches, aber es garantiert, dass das weiße Licht 

folgt .

Frage Ich habe es selbst erlebt, aber ich habe dieses weiße Licht nie ge-

sehen . 

Martijn Nein, denn du bist am Leben . 

Erzähler Genau . Also, so weit bin ich nicht gewesen . Ich habe keine 

Erinnerung an einen Gott oder so etwas . Ich war überhaupt nicht damit 

beschäftigt, sondern mit allem, was ich gesehen habe und was ich wis-

sen und erinnern konnte . Aber ich wollte zurückgehen, weil ich dachte: 

«Nein, ich sollte nicht hier sein» . Aber es ist eine sehr starke Erfahrung 

und deshalb hatte ich immer noch Fragen dazu . 

 ahtoderfahrungen 
          sind kurze Entführungen unseres Bewusstseins, 

die mit einer anderen Realität verbunden sind. 
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Martijn Das ist sehr schön, was du sagst, denn du hast keine Erinne-

rung an Gott oder so etwas. Du hast eine Entscheidung getroffen zurück-

zugehen . 

Es ist nicht so, dass jeder die gleichen Erfahrungen macht, aber im Allge-

meinen spielt das gesamte Bild eine sehr wichtige Rolle . Deshalb können 

wir nicht sagen, dies ist dies und jenes ist das . Es ist ein so vielfältiges 

Bild . . . nun, man kann nur klar darüber sprechen und nicht über andere 

Leute, die sagen: «Ja, das ist eine archontische Erfahrung» . Aber ich sage 

auch nicht, dass du eine Erfahrung mit Gott gemacht hattest . 

Fragender Was den Moment des Todes angeht – inwieweit könnte 

man das selbst kontrollieren? Ich glaube, ich habe dich einmal sagen hö-

ren: «Ich kann meinen Körper auch physisch abschalten» oder so ähn-

lich . Aber meine Frage ist: Wenn wir unser Bewusstsein mehr befreien, 

können wir dann unseren eigenen Moment wählen? Du hast mir gerade 

etwas Ähnliches gesagt, aber ich konnte es mir trotzdem nicht erklären . 

So, dass es hier auch möglich ist, dass ich sage: «es ist fertig, ich ste-

cke mir was rein und ich gehe» . Natürlich gibt es die Möglichkeit einer 

Bewusstseinsveränderung, aber das ist wieder etwas anderes . . . Nun, ich 

habe mich gefragt, ob das im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt . 

Martijn Du meinst, ob es in unserer Macht steht, jetzt zu gehen? So 

etwas in der Art? 

Fragender Ja . Und dann einfach aus dem Bewusstsein heraus «Ich 

höre auf, in diesem Körper zu leben» . 

Martijn Ja, das ist möglich und es passiert auch oft . Aber die Menschen 

denken dann etwas anderes und das können wir nicht kontrollieren . 

Wenn 100 Menschen durch alle möglichen Umstände gestorben sind, 

wissen wir als Menschen, die in diesem Hologramm, also in unserer Pro-

jektion, zurückbleiben, das nicht . Wir können nicht erkennen, warum 

sie dorthin gegangen sind, ob aus sich heraus oder nicht . Das weißt du 

nicht .
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Frage Du sagst also, dass die Flüchtlinge in den Booten sich in diesem 

Moment auch entscheiden könnten zu gehen? 

Martijn Nein, das sage ich nicht . 

Fragesteller Aber wenn du es selbst entscheiden kannst, könntest du 

auch beschließen, in einem Flugzeug abzustürzen? 

Martijn Ich höre, was du sagst . Wir haben die Wahl und die Fähigkeit, 

die Welle dieses Lebens zu verlassen . Aber wir reden jetzt so darüber, 

dass wir auf  dem Bett liegen und uns befreien, leise – bumm (schnippt 

mit den Fingern) und schon ist es da . Das ist möglich . Aber andererseits 

haben wir den ganzen Tag darüber gesprochen, dass dies ein unend-

liches Drehbuch ist, in dem der Tod überall einprogrammiert ist . Was 

du jetzt sagst, kannst du in Bewegung setzen mit einem Flugzeug- oder 

Autounfall oder ein Stolpern über einen Kieselstein . Das ist möglich, 

aber es kommt mehr auf  das Szenario an, in dem du dich befindest. 

Dann folgt man einem Matrixszenario, das Teil anderer Matrizen ande-

rer Menschen ist . 

Frage Man wird also gewissermaßen mitgenommen? 

Martijn Ja, dann triffst du tatsächlich eine Entscheidung, die in ein ge-

meinsames Matrixprogramm fällt, eine Kreuzung aller Arten von Le-

ben . Das ist eine andere Wahl . Vielleicht ist es gar keine richtige Wahl . 

Vielleicht ist es ein Gedanke dieser Matrix . 

Aber wir haben die Wahl, das zu tun – zu sterben . Aber es muss völlig 

unabhängig geschehen . Du ziehst also niemanden mit hinein . 

Frage Eine Katastrophe könnte also sozusagen eine Entscheidung aller 

Art sein . 

Martijn Nein, denn jetzt bist du im Drehbuch von jemand anderem . 

Tatsächlich ist das, was du siehst, was einem anderen widerfährt, ein Teil 

deiner Matrix, sodass wir ihm keine Bedeutung zuweisen müssen . Es 
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geht eher darum, dass ich selbst in diesem Flugzeug sitze . Wer wird mit 

mir fliegen? Ja, es ist interessant, weil man mit der Wahrnehmung von 

«wo bin ich» spielt .

Frage Ich hatte auch eine Nahtoderfahrung während einer Operation, 

aber ich weiß nichts darüber . Als ich nach der Operation aufwachte, 

erzählte ich meinem Vater – ich war damals 18 – was passiert war . Hin-

terher wurde mir gesagt, dass ich für klinisch tot erklärt worden war . Also 

muss es eine Nahtoderfahrung gewesen sein . Aber ich habe überhaupt 

keine Erinnerung daran . Grau . 

Martijn Es ist wichtig, dass du es erzählst . Aber dann kommen wir zu 

«okay, jetzt gehe ich rückwärts, raus aus dem Hologramm» . Die ganze 

Erfahrung, die ich habe – alles geht weg, weg, weg . Und plötzlich bin ich 

in der Ursprünglichkeit, in meiner inneren Kraft und es gibt Gedanken 

durch mich . Die Frage ist nun: Was wird durch mich gedacht? Denken 

sie jetzt auch an mich? Sind sie von mir durchdacht? Was ist noch ein 

Teil von was? Und wenn ihr von Nahtod, klinischem Tod sprecht, ist das 

vielleicht das, woran ihr euch nicht erinnert, was ihr nicht wisst, nicht er-

lebt . Vielleicht ist das einfach nicht in der Matrix oder vielleicht ist es da 

und ihr wisst es nicht . Also, was ist die Matrix? Was ist die Matrix? Was 

und wie tief  geht sie? Was gibt es da zu öffnen, was vielleicht für unser 

physisches Bewusstsein so erschütternd ist, dass wir sagen: «Hahah, dar-

über werden wir nicht reden!» 

Frage Ich habe auch diese Art von Erfahrung, an die ich im Nachhi-

nein zurückdenke . Ein Stück Nichts . Da ist ein Stück Nichts, von dem 

ich nicht weiß, was da war oder was mit mir passiert ist . Das wird auch 

neurologisch bestätigt . Das ist einfach weg . Das kann man nicht zurück-

holen . Was ist es dann? 

Martijn Ich musste einmal eine Flasche Milch zu unserem Nachbarn 

auf  der anderen Straßenseite bringen . Ich war so ein kleiner Junge und 

es gab noch einen SRV-Wagen (Verkaufswagen) und Milchflaschen mit 

einem Aluminiumdeckel . Das war zu einer Zeit, als die Milch oft sauer 

wurde, denn zum Glück gab es damals noch keine Konservierungsstoffe. 
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Ich sollte also die Flasche zur Nachbarfrau auf  der anderen Straßenseite 

bringen und das wollte ich nicht . Da sagte mein Vater: «Ich mache es 

selbst», aber ich spürte, dass er sehr enttäuscht war, weil ich es nicht ma-

chen wollte . Also ging ich schließlich mit viel Tamtam (also in mir selbst), 

die Flasche Milch zur gegenüberliegenden Nachbarin bringen . 

Schau, wenn du den Ort meines Elternhauses als die ursprüngliche Welt 

betrachtest und den Ort, an den ich zum Beispiel die Milchflasche brin-

ge, als diese Realität ansiehst, dann stellt sich die Frage, ob ich die Fla-

sche Milch wirklich jemals weggebracht habe oder ob ich glaube, dass 

ich sie weggebracht habe .

Frage Jetzt in deiner Erinnerung? 

Martijn Nein, aus deinem ursprünglichen Zuhause . Die Frage ist, ob 

ich diese Flasche Milch jemals weggebracht habe und auch, ob die Men-

schen, die ich dort getroffen und die Gespräche, die ich geführt habe, 

wirklich so stattgefunden haben . 

Frage Dann nennst du es also immer einen Traum? 

Martijn Und dann wiederum ist die Frage, die ich zu stellen wage: 

Könnte es sein, dass diese Menschen, die ich dort getroffen habe und die 

nie dort waren, dass diese Verbindung real ist, aber dass sie durch einen 

Bypass in einer anderen Realität gelesen und zu einer so großen Reali-

tät hinzugefügt wird? Dann kommt man tiefer in die Themen, was die 

Matrix wirklich ist . Dann kommen wir zu so großen Themen und das ist 

sehr schön, aber wir selbst sind uns dessen schon bewusst . Was also noch 

schöner ist oder sein kann, ist, dass wir anfangen, in unserem Leben zu 

leben . 

Zuerst müssen wir mit uns selbst in Kontakt treten . Wir müssen mit der 

Tatsache in Kontakt treten, dass wir von innen heraus Menschen sind, 

in dieser Welt lebend und dass wir ablegen können, was nicht zu uns ge-

hört, sodass wir in die Reinheit und Klarheit kommen können . 
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Wenn wir dorthin gehen können und das können wir, dann können wir 

auch diese Fragen besprechbar machen . Ich habe die Erfahrung ge-

macht: Ich sag es einfach, dass es ein so großes Thema ist, dass es den 

Geist mehr anregt, als man sich vorstellen kann, sodass man alles darü-

ber wissen will . Aber das führt uns noch tiefer in eine Achterbahn und 

wir vergessen wieder, worum es eigentlich geht . Wieder füllen wir das 

Bücherregal, lesen 50 weitere Bücher . Was ist da drin? Und wir sind 

immer noch nicht da! 

SO EINFACH MACHE ICH ES JETZT: 

LEBE! 
LEBE UND SEI GUT ZU DIR SELBST. 

SEI GUT ZU DEINEN MITMENSCHEN. 

ENTSCHEIDE DICH FÜR DAS, 

WAS WIRKLICH WICHTIG IST. WAGE DICH 

 AUF DAS GEBIET, 

VON DEM DU DICH VIELLEICHT AM LIEBSTEN 

FERNHALTEN WÜRDEST. 

Gehe hin und schau, was in dir ist . Schau es dir an, bereinige es, in-

dem du es mit dem behandelst, mit dem du am tiefsten verbunden bist 

und lade damit Reaktionsfelder ein, die auf  Quantenebene bereits da 

sind und sich damit verbinden können, wodurch dein ganzes Leben 

auf  einmal eine ganz andere Richtung einschlagen wird . Das ist keine 

Hoffnung, die ich dir gebe, sondern das Wissen, das für alle Menschen 

vorhanden ist . Man weiß, dass es in vielen Fällen mehr Arbeit zu sein 

scheint, als einem lieb ist . Schaue also, was du jetzt eigentlich willst und 

nimm das mal eben weg . Gehe zurück zur Hauptbotschaft . Mit bloßen 

Füßen auf  der Erde stehen . 
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 Stell dir einmal vor... 
Stell dir einmal vor, wir würden alle nicht altern . Überhaupt nicht . Wir 

würden einfach so bleiben, wie wir sind, sagen wir, was  . . . eines deiner 

besten Jahre, im Alter von 25 . 

Dann ist das Älterwerden überhaupt nicht in deiner Datenbank und in 

deiner Biologie der Programmierung . Sie ist nicht vorhanden . Bis dahin 

ist man also schon ein ganzes Stück zeitlos . In dem Moment, in dem 

du eine ganz andere Software-Datenbank in deinem Herzbewusstsein 

bekommst, die es dir erlaubt, ganz andere Dinge wahrzunehmen und 

zu interpretieren und es auch andere kosmische Gesetze gibt, die dir zu-

gänglich werden, verblasst das alles . 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist das, was ich hier sage, sehr verrückt – 

aber so verrückt ist es gar nicht, denn es gibt viele Wissenschaftler, die 

sich intensiv mit diesem Thema befassen . Wir können nicht verhindern, 

dass wir alles so erleben, wie wir es jetzt wahrnehmen können .



66

      Einäscherung 
 ODER BEERDIGUNG 
Arjan Wenn du selbst gehen müsstest, würdest du dich für eine Ein-

äscherung, eine Beerdigung oder etwas anderes entscheiden? Spielt das 

überhaupt eine Rolle oder findest du es wirklich überflüssig? 

Martijn Überhaupt nicht wichtig. Ich persönlich finde es in Indien sehr 

schön, dass die Menschen sehr schnell verbrannt werden, wenn sie ster-

ben . Natürlich sollte man nicht vier Tage lang am anderen Ende der 

Welt sein, damit man nicht dabei sein kann. Aber an sich, meine ich, fin-

de ich es sehr schön, dass etwas tatsächlich vom Feuer verbrannt wird . . . 

ein Körper . Also vielleicht könnte es so sein, aber ich würde nicht in 

einem Sarg liegen wollen zum Beispiel. Ich finde das alles so .... ja weiß 

nicht . Ich weiß nicht, wie mir das gefallen würde . Ich denke, eine Beerdi-

gung wäre auch in Ordnung . Ja, ich bin nicht wirklich damit beschäftigt . 

Ich glaube, ich nehme meinen Körper einfach mit . Ich habe nie wirklich 

darüber nachgedacht .

Aber ich werde zu Hause fragen . Ich denke, das ist auch etwas aus dieser 

Matrix, wie andere Leute das wollen würden . Ich habe selbst ein Kind . 

Also würde ich das berücksichtigen . Aber das ist bei mir nicht alles, was 

ich mache . Ich glaube nicht, dass irgendetwas bei mir sicher ist . Ich gehe 

einfach meinen eigenen Weg . 

Und ich möchte alle auffordern, das Gleiche zu tun. Den eigenen Weg 

zu gehen .

Arjan Wie kann man jemandem am besten dienen, wenn er tot ist? Ist 

das noch wichtig?

Martijn Nein, das spielt überhaupt keine Rolle . Wenn das Bewusstsein 

von jemandem von diesem Universum getrennt wird, erlebt diese Person 

in diesem Moment sofort ihre eigene Veränderung und niemand hat et-

was damit zu tun . Absolut niemand .

                       KARMISCHEN MODELLE  Vorfahren KULTURELLEN 
              GLAUBENSSÄTZE
  CYBER-BIOLOGISCHER KÖRPER
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RITUALE & 
      ORGANSPENDEN 

Arjan Alle möglichen Rituale sind auch einfach völlig überflüssig. 

Martijn Das sind alles reine Erfindungen. All die Rituale sind Annuna-

ki-Programmierungen . 

Wenn jemand, den man sehr liebt, stirbt, spielt es keine Rolle, ob er in 

die Matrix eintritt oder sie verlässt . Du gehst mit deiner Aufmerksamkeit 

nicht ins Außen . Du setzt dich nicht hin und betest . Du zündest keinen 

Weihrauch an und betest bei einer Kerze . Du gehst einfach mit deiner 

Aufmerksamkeit tief  in dein Herz . Du gehst mit deiner Aufmerksam-

keit ganz nah an dein Herz heran und du bleibst in deinem eigenen 

Körper und verbindest dich dort mit deinem Körper in deinem Herzen . 

Dort kannst du eine Anweisung geben, ein Feld in dir selbst in Bewegung 

setzen, indem du deine Aufmerksamkeit mit deiner Absicht, mit deiner 

Vorstellung und mit deinem Gefühl auf  die Person lenkst, die du liebst . 

Dann schickst du eine Botschaft und sofort ist sie da . Es muss nicht in 

einem Röhrchen irgendwohin geschickt werden . Es ist sofort vorhanden 

im Quantum .

                       KARMISCHEN MODELLE  Vorfahren KULTURELLEN 
              GLAUBENSSÄTZE
  CYBER-BIOLOGISCHER KÖRPER
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So kommunizieren wir einfach miteinander . Damit hörst du mich auch 

sagen, dass es eigentlich egal ist, in welchem Überzeugungsmodus je-

mand ist, wohin die Seele geht, sondern dass es viel wichtiger ist, dass wir 

uns gegenseitig respektieren können und dass wir keine vorbereitenden 

Regentänze oder ähnliches machen müssen . Das ist nicht notwendig . Das 

ist wirklich nicht notwendig . Auf  anderen Planeten ist das auch nicht der 

Fall . Wenn Menschen auf  anderen Planeten sterben, werden die Leichen 

meist auf  den Boden gelegt und man verabschiedet sich einfach . Und 

weil es keine karmischen Modelle von Einschüben und Matrixmodulen 

gibt, besteht, wenn jemand vom Körper getrennt ist, immer noch voller 

Kontakt mit diesem Wesen . 

Stell dir das einmal vor . Haben wir dann noch Kummer? Nein . Womit 

ist Traurigkeit also verbunden? Mit dem Mangel an Verständnis und 

dem Gefühl des Leidens . Dann brauchen wir natürlich einen Retter, der 

uns davon befreit .

Arjan Ja, stimmt . Und Organspende? Würdest du zum Beispiel dein 

Herz jemandem geben, der es in dieser Matrix nötig hat? Macht das 

nichts aus?

Martijn Nein, gerade durch die Matrix macht es sehr wohl etwas aus, 

weil der Körper ein cyber-biologisches Programm ist, mit dem meine 

Schöpfung verbunden ist . Wenn ich einen Teil meines Körpers z .B . durch 

Organspende zur Verfügung stellen würde, dann würde ein Teil meiner 

Schöpferfähigkeit, die mit meinem cyber-biologischen Körper verbun-

den war, mit dem cyber-biologischen Körper eines anderen verbunden 

werden. Das hat den Effekt, dass der Teil meiner Seele und somit ein Teil 

meiner Kraft durch den cyber-biologischen Körper des anderen in der 

Matrix und somit unter Kontrolle bleibt. Ich finde es ganz beachtlich, 

dass viele Menschen Symposien und eine Menge Informationen geben, 

dass, wenn sie sterben und ihr Organ zur Verfügung stellen, sie eigent-

lich noch nicht gestorben sind . Im Wesentlichen ist man dann noch mit 

den Zellen und dem Bewusstsein verbunden . Rein wissenschaftlich ist 

es sehr schön, wenn jemand seine Niere z .B . seinem Kind gibt, damit 
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es weiterleben kann . Doch letztendlich ist es die Matrix, die voll von 

Druckmitteln ist .

Arjan Ein Freund von mir hat das gemacht .

Martijn Ja . Das ist auch vollkommen verständlich, denn wir müssen es 

von allen Seiten betrachten . Doch die Frage ist immer wieder: Wie frei 

sind wir wirklich? Ich bin sehr froh, dass Menschen über Organspende 

schreiben und die Menschen darüber informieren und dabei die Reli-

gion außen vor lassen . Es geht rein darum, Einsicht zu bringen . Frage 

dich selber, was es alles bedeuten kann . Vielleicht fragst du dich auch, 

von wem du diesen Körper bekommen hast? Genau das ist es . Dein Kör-

per ist aufgebaut aus deinen Eltern und deinen Vorfahren, aus deren 

Überzeugungen und Programmierungen und auch aus den kollektiven 

und kulturellen Hintergründen, die darin enthalten sind . Wir haben also 

bereits einen gespendeten Körper erhalten, der durch die biologischen 

Verbindungen geboren wurde und du hast die Vermutung, dass es deiner 

ist . Doch das bist du nicht . Das ist ein tiefgehendes Thema .

Arjan Bei dem Thema Organspende stellt sich auch noch die Frage 

nach den einzelnen Bereichen wie klinisch tot, hirntot oder rechtlich tot . 

Wenn jemand wissenschaftlich für klinisch tot erklärt wird, in welchem 

Zustand befindet er sich dann? Weißt du das?

Martijn Das ist bei jedem sehr unterschiedlich . Da kann man erst ein-

mal darüber diskutieren, wann man klinisch tot ist . Noch extremer: Der 

Tod existiert nicht, denn er ist eine Einfügung . Der Witz an der ganzen 

Geschichte ist, dass das, was wir jetzt als Realität erleben, auch wirklich 

eine Realität ist und doch letztendlich immer noch eine Einfügung in ein 

viel größeres Bewusstsein von uns . Wir sind überzeugt, dass wir sterben 

und dass wir uns beeilen müssen zu leben und das wiederum nicht, in-

dem wir unser Leben leben, sondern indem wir das Leben leben, was 

andere von uns erwarten . Wir vermissen die Freude, weil wir sterben 

könnten, ohne alles erreicht zu haben .
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   LICHTTUNNEL &
 Treffen mit lieben Verstorbenen 
Arjan Viele Menschen machen Nahtoderfahrungen, die sich nach ihrer 

Rückkehr stark ähneln . Die Menschen fühlen sich friedlich, werden von 

einem weißen Licht angezogen, sprechen mit verstorbenen Angehöri-

gen, erhalten einen Lebensrückblick und sehen Himmel oder Hölle . Sie 

erhalten eine Vorschau auf  das verbleibende Leben und spüren auch 

eine Grenze, eine Art «point of  no return» . Eine Rückkehr in den Kör-

per – schmerzhaft oder nicht . Diese Ähnlichkeit haben natürlich viele 

Menschen . Liegt es daran, dass wir uns sozusagen in einer kollektiven 

Matrix befinden? Wir haben darüber in einer unserer früheren Sendun-

gen gesprochen . Ihr solltet das weiße Licht nicht betreten, denn auch das 

ist ein Sog in die Matrix und euer Bild von eurem Geliebten, ob es nun 

euer Geliebter hier auf  der Erde ist oder euer Bild vom Allerheiligsten, 

erscheint in einer Art einschüchternder Güte und Frieden, um euch hi-

neinzuziehen . Was ist dann eine bestimmte Geisteshaltung, die man in 

sich selbst haben kann, um dem zu widerstehen? Wie kann ich unter-

scheiden, was ich vom Ursprung her bin und was nicht? Was ist Matrix? 

Kannst du dazu etwas sagen?

Martijn Der Unterschied hat zum Teil mit ein wenig Wissen und dem 

Gewinn von Einsichten über sich selbst zu tun . Schau, die Reise in die 

Freiheit kennt viele Wege und beinhaltet auch viele Untersuchungen . 

Das heißt aber nicht, dass Freiheit für alle gleichbedeutend ist . Das ist 

auch ein sehr wichtiger Punkt, um zu verstehen, dass es sich nicht um ein 

Handbuch oder ähnliches handelt, nach dem man verfährt . Aber es ist 

Lichttunnel
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as Prinzip, dass wir zuerst durch einen Lichttunnel  

        gehen und dann alle Menschen sehen, die wir kennen,  

basiert also auf  einem kollektiven Gedächtnis. 

Dieses wird von Bewusstseinskontrollprogrammen  

benutzt, um den Menschen auf  Basis von  

Erpressung ständig das Gefühl zu geben, dass man 

das, was man in diesem Leben geliebt hat,  

sein ganzes Leben lang verteidigt hat, bis der Tod  

kommt – und das ist das größte  

Damoklesschwert, mit dem der Mensch zu tun hat. 

D

Lichttunnel
ErpressungDamoklesschwert
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wichtig zu verstehen, dass der Mensch, der wir auf  diesem Planeten sind, 

ein unglaublich programmiertes Wesen geworden ist . Wir alle . Und dass 

wir deshalb auch in einem Programm völlig im Gleichschritt sind . Wir 

kennen diese Bilder aus Nordkorea aus dem kommunistischen Regime, 

dass sie sich einreihen, aber wenn wir es schwarz auf  weiß sagen dürfen, 

ist es das, was wir auf  dieser Erde «en masse» tun . Wir stimmen massen-

haft miteinander überein und wir stimmen genau mit dem überein, was 

die Großmächte und die Struktur hier auf  der Erde von uns wollen . 

Wenn du zum Moment des Sterbens zurückgehst, dann kannst du auch 

in Betracht ziehen, dass du in dem Moment, in dem du das erlebst, im-

mer noch im Gleichschritt bist . 

Um auch deinen gesunden Menschenverstand in Bezug auf  dein Ein-

fühlungsvermögen einzusetzen: Wir reisen nicht . Wenn wir sterben, 

dann reisen wir nicht durch einen Tunnel aus Licht, denn wir brauchen 

überhaupt nicht durch Tunnel zu reisen . 

Das Prinzip, dass wir zuerst durch einen Lichttunnel gehen und dann 

alle Menschen sehen, die wir kennen, basiert also auf  einem kollektiven 

Gedächtnis . Dieses wird von Bewusstseinskontrollprogrammen benutzt, 

um den Menschen auf  Basis von Erpressung ständig das Gefühl zu ge-

ben, dass man das, was man in diesem Leben geliebt hat, sein ganzes 

Leben lang verteidigt hat, bis der Tod kommt – und das ist das größte 

Damoklesschwert, mit dem der Mensch zu tun hat . 

Es ist wichtig, dass du anfängst, im Hier und Jetzt zu erkennen, in diesem 

Moment, wie autonom und souverän bin ich, welche Entscheidungen 

treffe ich und auf  welcher Grundlage treffe ich diese Entscheidungen? 

Wenn du es wirklich wagst, dich damit zu befassen, dann wirst du un-

weigerlich zu dem Schluss kommen, dass fast alle Entscheidungen auf  

Grundlage emotionaler Erpressung getroffen werden. Das ist wirklich 

eine sehr große und wichtige Studie, die der Mensch durchlaufen muss . 

Dann kommst du an den Punkt, dass du, wenn du stirbst, überhaupt 

nicht zu reisen brauchst, dass du keine Kekse brauchst, um irgendwohin 
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zu gehen, dass du kein Licht brauchst, um dich zu rufen, weil du ein 

Schöpfer bist und du eine Verschiebung im Bewusstseinsprozess machst . 

In dem Moment, in dem du das erfährst und dich entscheidest, nicht 

mitzumachen, bekommst du plötzlich ein unglaublich schnelles Erwa-

chen. Rasend schnell… Bloob Bloob.

Arjan Dann sind die Geliebten, die du triffst, zum Beispiel alle unecht? 

Sind sie nicht real? 

Martijn Diese Matrix ist nicht real . 

Arjan Also nicht du selbst und auch nicht deine Lieben . 

Martijn Das ist das Interessante daran, dass wir in einem Glauben fest-

stecken . Alle Menschen, die wir lieben, einschließlich unserer Kinder, 

unserer Eltern und wer auch immer . . . Wir haben die Überzeugung, dass 

wir diese Menschen sehr gern haben . Das ist richtig, denn das ist es, was 

wir jetzt in diesem Moment erleben, aber die Liebe, die wirklich da ist, 

ist nicht in diesem dimensionalen Feld . Diese Liebe ist irgendwo anders, 

denn diese Verbindung ist bereits da . Und das wird nie verloren gehen .

Aber in dem Moment, in dem wir plötzlich den Prozess des Todes er-

leben, wenn sich unser Bewusstsein von diesem Teil unseres Universums 

trennt, könnten wir auch tiefer hineinschauen und sagen: «OK, wenn 

ich mich jetzt trenne, werde ich auch all diese anderen Menschen treffen, 

es sei denn, sie haben sich für die Matrix entschieden» . Und das ist wahr, 

denn es gibt verschiedene Schichten von Realitäten, die übereinander 

liegen . Dann kommt man zu dem Punkt: «OK, mein Vater ist letzten 

Monat gestorben und er war sehr spirituell oder sehr religiös . In wel-

chem Lichttunnel steckt er jetzt fest», richtig? Und dann muss ich diese 

Antwort geben: «Es ist nicht passiert, weil diese Matrix nicht real ist . »

Ein schöner Abend, nicht wahr?

Das ist eine sehr komplizierte Sache . Das ist vielschichtig, aber es läuft 

wirklich darauf  hinaus, dass man nur dann anfangen kann, diese ganze 

Geschichte zu sezieren, wenn man die Kraft hat, ganz zu sich selbst zu 
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gehen, wenn man es wagt, es ganz zu sich selbst zu bringen und dass 

man es wagt, seine Fähigkeit als Mensch von allem, was man sieht, abzu-

koppeln . Das verlangt einiges .

Arjan In deinem Leben… Also ist das eigentlich auch eine Vorbereitung 

auf  einen solchen Moment .

Martijn Ja . Und lass mich sagen, dass die Mächte, die das planetari-

sche Bewusstsein unter Kontrolle gebracht haben, dies sehr gut wissen . 

Deshalb machen sie es so, wie sie es wollen und haben überhaupt keine 

Angst vor karmischen Modellen . Sie haben überhaupt keine Angst, die 

Geschichte zu beschädigen, weil sie wissen, dass diese Realität eine der 

Gedankenkontrollen ist, ein gigantischer Schwindel . 

Was vor sich geht, und das ist auch sehr wichtig zu erwähnen, ist, dass 

unser Bewusstsein mit dem Universum verbunden ist und wir allmählich 

erkennen, was unsere Kräfte sind, dass wir diese Welt selbst geschaffen 

haben, wenn man die gesamte Evolution betrachtet . Deshalb rüsten wir 

sie selbst auf . Wir selbst sind dieser wunderbare, schöne Planet, auch 

wenn er eine Energieblase ist, die die Matrix darstellt . Wir verkleiden 

ihn . Das ist auch gemeint, wenn wir den Himmel auf  die Erde bringen . 

Wir sind also immer in dieser Blase mit unserem Bewusstsein präsent 

und können selbst in diesem Hologramm-Bewusstsein, in dieser Blase, 

schöpferische Wesen sein – die Schöpfung bringen . Und genau das tun 

wir jetzt . Das ist etwas ganz Besonderes .
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SCHICHTEN 
 DER KONTROLLE 
 

Arjan Wir haben hier eine Frage: Ist der Zeitpunkt von Leben und Tod 

festgelegt .? 

Martijn Nein .

Arjan Ist das eine Möglichkeit, wenn du eine Lebensbilanz gezeigt be-

kommst? 

Martijn Das ist eine Möglichkeit, je nachdem, wie sie vorgelesen wird .

Ich fange sogar an, ein bisschen zu lächeln, aber es ist nur  . . . . Ich denke, 

es ist auch sehr gut, dass es nicht da ist, dass wir uns einfach davon lösen 

können . Denn in dem Moment, in dem du erkennst, dass du wirklich 

dein eigenes Drehbuch schreibst, in dem Moment, in dem du dich von 

all diesen Überzeugungen und Protokollen löst, bekommst du wirklich 

deine kreative Kraft zurück . Das ist etwas ganz Besonderes . 

Ich bin dreimal in meinem Leben gestorben . Dreimal bin ich in meinen 

Körper zurückgekehrt . Dreimal bin ich durch diese Tunnel gegangen . 

Ich habe die Massenmanipulationen selbst beobachtet . Ich wurde buch-

stäblich mit maximaler Liebe des Christus-Bewusstseins beschienen und 

habe mich entschieden, selber meinen Weg zu gehen . 

Das Besondere war, dass ich selbst 3 Mal (3 Mal in einem Prozess und 

das geschah 3 Mal in 3 Jahren) in meinen Körper zurückkam, nachdem 

mein Körper auch aufgehört hatte zu leben . Dadurch habe ich auch mit 

eigenen Augen gesehen, dass das, was ich bereits wusste, wahr ist . Ich 

weiß nur, dass das für jemand anderen nicht validierbar ist . Ich kann es 

nur in aller Offenheit teilen und sagen, dass es validierbar ist, voraus-

gesetzt, man hat die Kraft, Überzeugungen loszulassen . Aber die Men-

schen wählen gerne den einfachsten Weg und zwar den schönsten, was 

natürlich sehr einfach ist .

8
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Arjan Ist es auch wichtig, bewusst rüberzugehen? Zum Beispiel so weit 

wie möglich ohne bewusste Beeinflussung von Substanzen wie Schmerz-

mitteln? Oder ist das gar nicht so wichtig? Denn es ist an diesen Körper 

gebunden und wenn man frei von diesem Körper ist, gilt das nicht mehr .

Martijn Nun, das hängt ganz von der Situation ab . Ich habe Menschen 

erlebt, die bei vollem Bewusstsein gestorben, also einfach hinübergegan-

gen sind . Ich habe später mit diesen Menschen Kontakt gehabt und sie 

waren gerade während des Verschiebungsprozesses bei vollem Bewusst-

sein . Ich habe auch von diesen Leuten die Rückmeldung erhalten: Es 

stimmt, was wir besprochen haben . Denn es gibt acht Lagen mit Schich-

ten der Kontrolle durch diese Matrix und die übergehst du . In dem 

Moment, in dem du deiner Fähigkeit erlaubst (wenn du es wagst, dich 

darauf  einzulassen), alle Verurteilungen und «Ich werde nicht durch die-

sen Tunnel gehen» abzulegen und du deiner Fähigkeit erlaubst, sich zu 

entfalten, sind das nur 8 verschiedene Schichten, die du in einem sehr 

schnellen Tempo durchläufst . Aber in diesen Momenten werden deine 

Ängste, die du in diesem Leben hast, aber nicht geklärt hast, von diesem 

System ausgelesen und maximal vergrößert . Du wirst also tatsächlich 

von deiner eigenen Macht und deinem Verleugnungsmodus und all dei-

nen eigenen Ängsten überrollt .

Arjan Die eigene Kraft wird maximal genutzt, um Ängste und andere 

Dinge zu erleben . 

Martijn Deshalb ist es für Rückführungstherapeuten, die damit arbei-

ten, wichtig, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie belehrt werden, 

denn das ist überhaupt nicht der Fall . Es ist reine Forschung, was ich 

ihnen gebe (und ich bin wirklich nicht der einzige), um nach den Schlüs-

seln zu suchen . Es geht nicht um vergangene Leben, sondern darum, 

den Blick auf  den jetzigen Moment zu richten, denn dort liegen die 

Schlüssel . In diesem Moment . 

Alle vergangenen Leben werden durch das Matrixprinzip aus dem Jetzt-

Moment extrahiert . Was wir also in diesem Leben hier, in diesem jet-

zigen Moment, erleben, ist für alle vergangenen Leben bestimmend . 



77

Wenn man es hier auflöst und dann durch Regression in vergangene Le-

ben zurückgeht, wird man tatsächlich feststellen, dass es geklärt wurde . 

Das ist fantastisch . Es spielt keine Rolle, ob es von links nach rechts oder 

von rechts nach links geht, oder? Das Wichtigste ist, dass wir das Problem 

lösen . Wir haben immer wieder neue Sichtweisen .

Das Modell 
 DES VERGANGENEN LEBENS 

Arjan Ich habe mit einem Reinkarnationstherapeuten gesprochen, der 

seit ca . 30 Jahren praktiziert . Er sagte, dass er zu Beginn seines Prozesses 

eine Anzahl von Reinkarnations-Sessions hatte, in denen er sich erinner-

te, dass er im zweiten Weltkrieg als deutscher Soldat in einem Panzer, 

der beschossen wurde, einen unehrenhaften Tod gestorben sei . Später 

in einer anderen Session erinnerte er sich an ein Leben auch als Soldat 

im zweiten Weltkrieg, doch da war er ein alliierter Soldat und ein Held . 

Das ist doch eigentlich nicht möglich, dass man sich zu zwei identischen 

Zeitpunkten an zwei verschiedene Leben erinnert .

Martijn Oder es waren zwei parallele Welten, auch das ist möglich . 

Aber ich verstehe, was du sagen willst . Es ist sehr wichtig, das zu ver-

innerlichen, denn es ist  . . . Sie wissen, dass das ganze Prinzip der vergan-

genen Leben für viele Menschen ein  . . . Ja, lass es mich so sagen: Viele 

Menschen verfallen in einen passiven Modus der aktuellen Situation, in 

der sie sich befinden. Damit du das Gefühl bekommst, dass du erklären 

kannst, warum du jetzt etwas in deinem Leben erlebst, basierend auf  

dem, was du aus deinem vergangenen Leben weißt . Und weil du ein kar-

misches Modell damit verbindest, hältst du es für logisch, dass das, was 

damals geschah, jetzt in dieser Form geschieht, weil es ein so genannter 

Lernprozess ist und du ihn einfach durchlaufen musst . 



78

An diesem Modell ist nichts auszusetzen – außer – wenn es sich als falsch 

erweist . Denn was machst du dann? Dann verpasst du tatsächlich den 

Moment des Jetzt . Du verpasst den Moment, das Jetzt neu zu schreiben . 

Und das ist der große Trick .  

Außerirdische und interdimensionale Kräfte – das sind Lichtmikroben 

aus dem Ursprung, ein komplettes Feldbewusstsein einer sehr hohen In-

telligenz – haben die Schlüssel-Level unseres Schloss-Codes in unserem 

Schöpferfeld gehackt . Sie sind eingedrungen und haben uns auf  eine 

unvorstellbare Weise bis zum heutigen Tag manipuliert . Und es ist Zeit, 

dass die Menschheit aufsteht . Es ist Zeit, dass die Menschheit den Blau-

druck des ursprünglichen Codes wieder in sich zulässt, indem sie einfach 

alles beiseitelegt . Dafür sind die Untersuchungen da . 
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SELBST-
          MORD 
Arjan  . . .die Menschen sind deprimiert und das führt zu Selbstmorden . 

Passiert bei einem Selbstmord etwas grundsätzlich anderes als bei einem 

natürlichen Tod?

Martijn Nein, überhaupt nicht . Es gibt genauso wieder ein Morgen . Es 

sind alles Spielchen der Dualität, die auf  der Ebene eines Nenners ge-

spielt werden, was wir satanische Kräfte nennen, weil man entweder ins 

Fegefeuer geht oder sich für das Jesus Christus Bewusstsein entscheidet . 

Das ist wieder eine Indoktrination, die uns dazu bringt, eine Wahl zu 

treffen: dass man leiden muss, wenn man sich für etwas entscheidet, von 

dem das eine gut und das andere schlecht ist . Dabei ist alles in einem 

Modell .

Arjan Ich hatte gelesen, dass es eine Art Ei um uns herum gibt und 

dass wir eine Art Lebensflamme haben. Wenn sie auf  natürliche Weise 

erlischt, gibt es andere Möglichkeiten, als wenn man es sozusagen durch 

Selbstmord tut . Dass die Flamme noch nicht erloschen ist und dass du 

dann tatsächlich in einem Punkt hierbleibst bis deine natürliche Lebens-

flamme erloschen ist. Und nur dann erhält man die Möglichkeit, die 

man bei einem natürlichen Tod hätte . Soll man das durchstreichen?

Martijn Auf  keinen Fall . Es ist wahr, zumindest insoweit wie du darin 

involviert bist und dich diesen Annahmen und Vermutungen anschließt, 

dass du dann auch in dieses Modell eingebunden bist und dass du schließ-

lich auch diese Realität durch diese Matrix-Überzeugung erfahren wirst . 

In dem Moment, in dem du es wagst, dies loszulassen, öffnet sich vor dir 

eine gigantische Realität, die von so beispielloser Bedeutung ist, dass das 

Christus-Bewusstseinsfeld eigentlich nur ein Korn in der Wüste ist . So 

groß ist das . So unglaublich groß . 

Das ist der Grund, warum die außerirdischen Gruppen, die die Erde mit 
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Technologien besuchen, die anders sind, als dass sie mit ihren Raum-

schiffen einfach so hier landen, dass sie das sehr gut verstehen und dass 

sie sehr gut verstehen, wer wir sind und dass es unsere Aufgabe ist, wirk-

lich ein Stück nach dem anderen loszulassen . Dann ist es manchmal sehr 

kahl, denn was ist eigentlich übrig? Das ist der Punkt, an dem wir mit 

dem, was übrig ist, enden werden . Es wird eine einzige große Party sein .

SIND SELBSTMORD & EUTHANASIE 
        EIN PROGRAMM? 
Frage: Können Selbstmord und aktive Sterbehilfe ein Wunsch der Seele 

sein oder gehört auch das zum Programm?

M Nein, das kann man sowohl mental als auch körperlich einfach ent-

scheiden . Aber man kann auch auf  Seelenebene entscheiden . Darüber 

gibt es im Bereich der Schöpfung keine Meinung oder Urteil . In dem 

Moment, in dem jemand sagt, ich trete aus dem Leben … (und ich habe 

in den letzten 3 Jahren bei allen Beratungen mit vielen Vätern und Müt-

tern gesprochen)  . . . der Moment, in dem jemand aus dem Leben schei-

det und Vater, Mutter, Schwester oder Bruder zurückbleiben mit einem 

tiefen Gefühl, das von einem Dogma herrührt, das man gewählt hat und 

dass man sich nicht von seinem Körper lösen kann, dass man Buße tun 

muss usw . Wenn du als Hinterbliebener dieses von Therapeuten bestä-

tigt bekommst, dann stehen diese Therapeuten, ohne es zu wissen und 

ohne böse sein zu wollen, durch ihren Körper im Dienst, um Reize und 

Botschaften weiterzugeben, die auf  dein Wesen gerichtet sind, sodass du 

in der Annahme bleibst, dass du deshalb bedrückt bist und für den Rest 

deines Lebens als Schöpferrasse unterdrückt bleibst, während dein Bru-

der oder deine Schwester tatsächlich gegangen sind . 

Es gibt kein Urteil darüber . Mehr noch, in der Tat ist der ursprüngliche 

Weg aller Wesen in diesem Universum, dass man die Wahl trifft ... ob 

man etwas beginnt oder aufhört . Und darum herum wurde eine ganze 

Religion erbaut . Es ist ein enorm großes Programm .
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Innerhalb dieses Modells kann man daran glauben . Wir können es auch 

erleben, wir können unseren eigenen Schmerz und unseren Mangel an 

Verständnis in die Botschaften projizieren, die uns gegeben werden . 

Wenn wir wissen, dass die Seele nach Hause gegangen ist . . . was dann? 

 . . . Dann gibt es wirklich nur die Verarbeitung von jemandem, der nicht 

mehr da ist . 

Es gibt viele Modelle . Ich bin bereit, all jenen, die sagen, ‚du plapperst 

nur‘, zu sagen, dass wir gemeinsam daran arbeiten sollten, die Mei-

nungsverschiedenheiten in den Dialogen und Symposien zu thematisie-

ren . Diese werden sich aus den tieferen Einsichten ergeben, dass wir Ent-

scheidungen in Angelegenheiten des physischen neurologischen Systems 

treffen und dass wir Entscheidungen aus einem viel tieferen Sinn dafür 

treffen, was unser Seelenbewusstsein ist.

Die Erde, die von wohlwollenden Wesen besucht wird, die liebenden 

mächtigen Wesen, die wirklich nicht immer einfach sind, sie sind ent-

schlossen . . . Das sind wirklich keine schwebenden Wesen, denn das ist 

auch ein Bild und das ist wirklich nicht der Fall . Sie sind kraftvoll, sehr 

mächtig . Sie treten nicht beiseite, wenn es um die Wahrheit geht . Dann 

strahlen sie weiterhin Macht aus und stehen, wo sie stehen . Aber sie 

werden sich dir nicht in den Weg stellen . Es geht auch nicht nur darum: 

Oh ja, alles ist gut und ich unterstütze dich in Liebe, nein . . . . diese We-

sen kommen aus dem Bereich der Schöpfung und sie unterstützen die 

Menschheit .



Selbstmord-
    ATTENTÄTER 

Frage Nur eine kleine Frage . Nehmen wir den durchschnittlichen radi-

kalisierten Selbstmordattentäter . Was für ein Programm gibt es da? Und 

wenn man aussteigt, gehen viele von ihnen auch in dieses Programm . . .

Martijn Menschen, die . . . und ich möchte nicht speziell über den ra-

dikalisierten Selbstmordattentäter sprechen, sondern in diesem Fall all-

gemeiner: Jede Person, die eine Entscheidung trifft, die auf  Motiven ba-

siert, die aus religiösen Überzeugungen oder eigentlich Dogmen über 

ihre eigene ursprüngliche Freiheit stammen, führt das Programm aus, 

das in ihnen verborgen ist . 

Man kann also im Namen der Liebe einen Anschlag verüben, aber man 

kann auch im Namen der Liebe Millionen von Menschen um einen Stein 

beten lassen oder Millionen von Christen in einem Raum versammeln, 

in dem sie das Bild Jesu anbeten und ihre Macht verschenken . 

Es spielt also keine Rolle, welchem Dogma sie entspringt oder woher sie 

kommt . In diesem Fall handeln sie aus ihrer eigenen Überzeugung he-

raus . Solange es sich nicht um eine wesentliche Entscheidung aus einer 

größeren Perspektive handelt, sondern aus dem Bild der Religion oder 

was auch immer, kann man zusammenfassend sagen, dass sie aus der 

Matrix entspringt . Dass es sich um eine eingefügte Realität handelt . Das 

ist also auch der Teil der Gedankenkontrolle, der interdimensionalen . 

  PROGRAMME
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        STERBE-
BEGLEITUNG

Arjan Dies ist eine Frage von jemandem über die Zeit nach dem Tod . 

Wenn jemand stirbt, was kann man am besten tun, um ihn zu begleiten? 

Ich arbeite in der Sterbebegleitung in einem Hospiz . Und wenn jemand 

stirbt, sage ich immer zu ihm: «Geh ins Licht .» Und jetzt scheint das gar 

keine so gute Idee zu sein . Ich habe es immer mit den besten Absichten 

getan . Was sollte man tun, wenn jemand stirbt? 

Martijn Die Verantwortung für das, was jemand in dem Moment ent-

scheidet, in dem er den Prozess der Bewusstseinsveränderung erlebt, den 

wir Sterben nennen, liegt bei der Seele, bei diesem Wesen selbst . Selbst 

wenn hundert dieser freundlichen Menschen um diese Person herumste-

hen, liegt die letzte Verantwortung immer bei dem schöpferischen Wesen 

selbst . Das ist vielleicht auch sehr wichtig zu sagen . 

Die Frage ist, was du den Menschen, die sich in einem solchen Prozess 

befinden, sagen sollst?

Arjan Die Frage ist: «Wie kann man die Menschen begleiten?» Es geht 

nicht nur darum zu sagen, wie ist deine Einstellung, was machst du . 

Kannst du Menschen in einem solchen Prozess unterstützen?

Martijn Nun ja, das kommt von verschiedenen Seiten . Was notwendig 

ist, und das gilt für uns alle auf  dieser Erde, wir brauchen auch Einsicht, 

nicht wahr? 

Das heißt nicht, dass es die Wahrheit sein muss . Das ist es, was ich immer 

sage: Hört euch nicht meine Geschichte an, sondern lasst euch inspirie-

ren, sie in eurer eigenen Form und auf  eure eigene Weise umzusetzen . 

Was wir aber tun können, ist, anderen Menschen Einblicke zu gewähren . 

Wir können darüber sprechen . Wir können diese Menschen dazu in-

spirieren, sich damit auseinanderzusetzen . Wir können aus dem Gleich-

wertigkeitsprinzip heraus nicht sagen: Tante Annie, jetzt bist du in einer 

  PROGRAMME
      ÜBERZEUGUNGEN
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Situation, in der du nach Hause gehst, aber da kommt ein Tunnel und 

du solltest wirklich rechts abbiegen, du solltest nicht in diesen Tunnel ge-

hen . In dem Moment machen wir dann etwas, was nicht Sinn der Sache 

ist und wir wissen das sehr wohl . 

Aber das Einzige, was du tun kannst, ist, für diese Person da zu sein . Vor 

allem: Halte dein eigenes Bewusstsein sehr rein – es geht nicht darum, 

was außen ist, sondern was innen ist – dein eigenes Bewusstsein in dir 

selbst . Das ist wichtig .

Wenn so etwas passieren würde und du mich besuchen würdest und 

ich dort wäre, dann würde dein Bewusstsein mit meinem Bewusstsein 

interagieren. So beeinflussen deine Überzeugungen mein Bewusstsein. 

In dem Moment, in dem du zu mir sagst «ganz und gar Nichts» . . . du 

bist völlig rein ohne Glaubenssätze und Annahmen, also völlig rein von 

deiner eigenen Kraft  . . . dann nimmt mein System einen gewissen Teil 

davon auf . Das ist es, was wir tun . Wir interagieren durch Bewusstsein . 

Ich würde also sagen: Wir sind nicht dafür verantwortlich . Das Einzige, 

was man tun kann, ist, die Menschen zu inspirieren und ihnen zu raten, 

darüber nachzudenken. Zum Beispiel: Welche Wahl triffst du? Wessen 

Wahl ist es? Brauchen wir die Entscheidungen anderer, außerhalb von 

uns, um nach Hause zu kommen? Nein . Und schon gar nicht mit einem 

Tunnel . 

Arjan Es ist sehr schön, in dieser Position zu sein .
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       DER TOD  
IN DEN RELIGIONEN 
             & im New Age 
(Martijn zeigt auf  eine Zeichnung auf  einer Tafel) Hier ist ein Modell, 

das sehr einfach aufgebaut ist . 

Ganz oben: der Himmel . Unten: der Jetzt-Moment . 

Bezeichnet als das gegenwärtige irdische Leben . Wir sind hier, im Jetzt . 

Im Moment sind wir in Rijswijk .

Wir haben gelernt (Religion usw .), dass der Himmel oder das Paradies 

der Ort ist, an den man kommt, wenn man sein Bestes gibt . Und vor al-

lem dein Bestes auf  der Grundlage dessen, was in dem Buch steht . Nicht 

auf  der Grundlage dessen, was du selbst als Seher und rechtmäßiger 

Inhaber all dieser Erfahrungen erfährst, sondern vor allem, dass du das 

tun musst, was dort geschrieben steht, mit der Sanktion, dass du, wenn 

du das nicht tust und dich nicht an diese Richtlinien hältst, nicht in diese 

Abteilung gehst, sondern in eine andere Abteilung . Die wird auch Hölle 

oder Fegefeuer genannt . Du wirst zerstört werden . Wenn du dich ent-

scheidest, dein eigenes Leben zu beenden, gibt es sogar Bücher, die besa-

gen, dass du für 1 oder 2 Millionen Jahre mit deinem Körper verbunden 

bleibst und erst nach 2 Millionen Jahren freigelassen wirst . So streng ist 

das göttliche Bewusstsein dieser liebevollen Schriften .

Es ist nur das, was du wissen willst, was du glauben willst . Die Realität ist, 

dass es nur Liebe gibt . Die Realität ist, dass es kein Urteil gibt und dass 

alle gleich sind . Dass alle Wesen die gleichen Chancen haben und dass es 

von unserer Erfahrung abhängt, worauf  wir uns konzentrieren wollen, 

aber auch davon, wo wir als schöpferische Wesen präsent sein wollen, 

um das Drehbuch neu zu schreiben . 

Nun, wir haben gelernt, dass man von diesem Ort oder von der Inkar-

nation und in anderen bestimmten Religionen von diesem Moment Wal-

halla erreichen kann . Und dass es auch vergangene Leben und nächste 

Leben gibt . Oh nein, letzteres wird oft nicht beschrieben . Diese Logik 
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ist oft gar nicht vorhanden, die kosmische Logik, denn es wird nur über 

frühere Leben gesprochen . Fast immer wird nur über vergangene Leben 

gesprochen . Wenn es dieses Modell aber wirklich gäbe, wer kann dir 

dann sagen, dass du nicht aus einem folgenden Leben kommst, aus der 

Zukunft, um in diesen Moment zurückzureisen? 

Das gesamte Inkarnationsmodell basiert also vollständig auf  der Wahr-

nehmung des gegenwärtigen Menschen . Wenn du dieses Modell in 500 

Jahren Menschen präsentierst, die sich weiterentwickelt haben, und 

zwar nicht durch Technologie, sondern einfach von innen heraus, dann 

werden sie wohl sehr darüber lachen . 

Die Tatsache, dass wir die nächsten Leben so linear betrachtet haben, ist 

wirklich verrückt . Es ist eigentlich viel zu einfach . Natürlich mache ich 

es sehr einfach, aber ich mag es immer, die unwichtigen Nebensächlich-

keiten wegzunehmen, um das Wesentliche zu sehen . 

Man könnte also auch sagen, dass sich dieses Modell ergibt (nächstes 

Bild auf  der Tafel): Du wirst geboren, du gehst dann hier runter, du reist 

vom Himmel durch einen Prozess nach unten, dann wirst du hier ge-

boren . Hier lebst du sehr hart, du tust dein Bestes . . . oder auch nicht und 

dann stirbst du und gehst wieder hoch . Dann kommst du hoch und dann 

gehst du zurück ins nächste Leben und dann wirst du im nächsten Leben 

das richtig stellen, was du im vorherigen Leben falsch gemacht hast . Du 

wirst im nächsten Leben nicht feiern, was du im vorherigen Leben sehr 

gut gemacht hast, nein, du wirst im nächsten Leben erfahren, was du 

im vorherigen Leben falsch gemacht hast . Verstehst du das? Wie dicht-

gezimmert ist das aufgebaut? Dann kommt man endlich dort an, nach 

einer Menge Aufregung, nach Screenings und allem Möglichen, dann 

kommt man in diesem Leben an und was dann? Man vergisst die vor-

herigen Leben . Wie kann man irgendetwas verbessern, wenn man von 

Gott nicht das erhält, was wirklich . . . (Gelächter) . Aber das ist der Ansatz . 

Wir können das nüchtern und ein bisschen mit gesunder Selbstironie 

betrachten, eben als Wesen aus der Urquelle . Dieses Skript stammt nicht 

von einem Originaltext . Alles Unsinn .
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DIE REALITÄT IST, DASS ES KEIN URTEIL 

GIBT UND DASS ALLE GLEICH SIND. 

DASS ALLE WESEN DIE GLEICHEN CHANCEN 

HABEN UND DASS ES VON UNSERER 

ERFAHRUNG ABHÄNGT, WORAUF WIR UNS 

KONZENTRIEREN WOLLEN, 

ABER AUCH DAVON, WO WIR ALS 

SCHÖPFERISCHE WESEN PRÄSENT SEIN 

WOLLEN, UM DAS DREHBUCH 

 NEU ZU SCHREIBEN. 

Die Realität ist, 
        dass es nur Liebe gibt. 

Realität
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            Diese Realität & 
die Erfahrungen 
Was wir also brauchen, ist, dass wir zuerst damit beginnen, unser Be-

wusstsein im Inneren upzudaten . Indem wir den Gefühlen und der Au-

torität erlauben, sich von all diesen Programmen zu lösen, kehren wir 

zuerst zu dieser göttlichen Essenz zurück . Und dann werden wir diese 

Fähigkeiten in uns selbst zulassen . 

Ich bin wirklich nicht anders als andere Menschen . Es gibt viele Men-

schen mit diesem Bewusstsein . Als Kind wurde ich immer als paranor-

mal sehr begabt bezeichnet . Darüber habe ich immer furchtbar gelacht, 

denn das verleiht einen Status, der dann nach außen getragen wird, wäh-

rend wir alle die gleichen Fähigkeiten haben . 

Lasst es mich so sagen: Wenn man während einer Hypnose-Sitzung zehn 

Menschen gleichzeitig in Hypnose versetzt, gibt es einfach in der Rei-

henfolge dieser Hypnose (das hat mit dem kollektiven Intelligenzfeld zu 

tun) immer einen, der zuerst wieder herauskommt . Dann werden zwei 

folgen . . . und so geht es weiter . Am Ende erreicht man dann diesen Code 

des Universums, wie der erwacht . Chronologisch gesehen habe ich dann 

etwas früher angefangen, über diese Informationen zu sprechen, wäh-

rend es so viele Menschen gibt, die das auch kennen .

Diese Information ist eigentlich ganz einfach . Wir als Wesen hier in die-

sem Universum agieren in einer Dimension, die sich quer durch das Feld 

der Schöpfung zieht . Diese Dimension wurde technologisch als eine Art 

Kopie eines Universums geschaffen und in ein Bewusstseinsfeld einpro-

grammiert . Das wird auch als ein legitimes Universum im gesamten Be-

reich der Schöpfung erlebt, aber die Schöpferrassen dieses Universums 

haben andere Regeln aufgestellt . 

Das fällt unter das Protokoll der Bewusstseinsforschung, und war somit 

erlaubt . 
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Innerhalb dieses Universums gibt es eine Regelung, die unter die Cy-

ber-Realität fällt. Man kann also sagen, dass, als wir anfingen zu reisen 

– wir reisten nicht – Inkarnation und Inkarnation ist etwas ganz anderes 

als das, was wir jetzt dafür halten . . . so werden die Bücher bald alle mit 

einem größeren Verständnis daran angepasst werden, weil wir verstehen 

werden, dass wir uns mit unserem Bewusstsein an die Eintrittscodes die-

ses künstlichen Systems binden . 

Stell dir also einen Monitor vor, der kein Bild wiedergibt, aber wenn du 

ihn an eine VGA-Karte in deinem Computer anschließt, wird er das 

Bild erzeugen, das im Computer vorhanden ist . Was wir also mit unse-

rem Bewusstsein tun, ist, dass wir uns mit einer Realität verbinden und 

diese Computersimulation sofort in unser Bewusstsein eingefügt wird . 

Wir erleben es also in uns selbst, in unserem reinen Bewusstsein . Inner-

halb dieses Programms erfahren wir viele Themen wie Erzengel, Tod, 

das Prinzip des vorherigen Lebens und all diese Modelle . Das sind also 

legitime Erfahrungen innerhalb unseres Bewusstseins, aber auf  der See-

lenebene existieren sie nicht, weil wir sie nicht selbst in der Seele erleben, 

weil es eine Projektion in ihr ist . Das ist das künstliche Programm . 

In dem Moment, in dem wir es wagen, tiefer zu schauen, können wir 

auch sagen, dass es innerhalb dieser Projektion auch Manipulationen 

durch andere Rassen gibt, die andere Ziele haben, als das künstliche 

Programm mit unserer Seele zu beleuchten, nämlich das Ziel haben, das 

künstliche Netzwerk komplett zu übernehmen . 

Na ja . . . Ich spreche jetzt nur von einer Dimension, die eingefügt wurde . 

In Wirklichkeit handelt es sich um Dutzende von Milliarden künstlicher 

Felder, Universen, die sich gegenseitig durchdringen .

Das, wovon ich spreche, ist beispiellos und ein weithin bekanntes Phäno-

men im gesamten Bereich der Schöpfung, im gesamten Universum . Es 

ist riesig. Es ist enorm reich an Geschichte. So befinden wir uns gerade 

erst an dem Punkt der Projektionen und haben nicht die leiseste Ahnung, 

in was wir uns da hineinbegeben . 
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Ist das nun Wirklichkeit oder nicht? Ja . . . Das ist die Realität und wir er-

leben sie jetzt . In dem Moment, in dem wir anfangen zu verstehen, dass 

diese Realität, die wir jetzt erleben, beeinflusst werden kann, indem wir 

mit viel mehr Macht in unserem Körper präsent sind (das habe ich als 

Kind angewandt, fast unmittelbar nach meiner Geburt), bekommen wir 

Kräfte in unserem physischen Körper, die aus unserem Wesen kommen . 

Dann schreiben wir die Codes um, die in unserem physischen Körper 

fehlen . Du schreibst sie um, indem du auch die Gefühle, die du aus dei-

nem Wesen heraus erfährst, in Handlung umwandelst . 

Der Punkt ist also . . . und zwar in der spirituellen Welt, wo die alte Reali-

tät darin besteht, Spiritualität nur im Inneren zu erfahren und sich aus 

der Gesellschaft zurückzuziehen . . . während es so notwendig ist, Spiritu-

alität in euren Körper zu integrieren und ihn zu transformieren, auch im 

Verhalten und im Handeln . Damit meine ich nicht, auf  die Barrikaden 

zu gehen, sondern auch, das Verhalten von innen nach außen zu tragen . 

Und das ist buchstäblich das zu leben, wovon du sprichst . Es spielt keine 

Rolle, welchen Namen du dem gibst oder wie es technisch gesehen zu-

sammengesetzt ist, sondern es geht darum, dass du dann im physischen 

Körper verkörperst, wie es zusammengesetzt ist .

Ich bin wirklich dreimal in diesem Leben physisch gestorben, physisch . . . 

Ich konnte den Prozess des Todes dreimal sehr gut studieren . Ich habe 

die ganze Farce und den Zirkus der Lichttunnel dreimal gesehen und 

ich sage das wörtlich, denn es ist ein Zirkus . Es ist ein Zirkus, der nicht 

von den Schöpferrassen ausgeht, sondern von der Manipulation des Pro-

gramms der virtuellen Realität, um die Menschheit glauben zu machen, 

dass sie auf  diese Weise stirbt, damit sie nicht selbst entscheiden kann, 

wie sie aussteigt, wie sie endet . Es fehlt also die eigene Entscheidung, das 

Programm zu beenden . Das ist genau das, was nötig ist, um zu deinem 

ursprünglichen Bewusstsein zurückzukehren und zu erfahren, dass du 

die Autorität noch nicht in ihrer Gesamtheit in deinem Klon erfahren 

hast . Dann ist es wirklich soweit und alles wird auf  den Kopf  gestellt . . . 

alles!
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Morphin  

Frage Kannst du diese Entscheidung bewusst treffen, wenn das Pro-

gramm endet? Natürlich bekommt man in Krankenhäusern oft Mor-

phium gespritzt . Wie frei ist deine Entscheidung dann? 

Martijn Wie frei ist deine Entscheidung, wenn dir das Morphium kom-

plett injiziert wird? Naja . . . Aber es ist der Körper, dem es injiziert wird . 

Und das ist auch gut so, denn viele Leute machen sich Sorgen: «Meine 

Mutter ist gerade gestorben und hat all diese Pillen bekommen, vielleicht 

war sie ja berauscht . . .» .

Nein, das Einzige, was berauscht war, war die physische Kodierung im 

neurologischen System . Es wirkt wohl in dem Moment, in dem man 

denkt, dass man stirbt . Der Prozess des Sterbens . . . also der gesamte Pro-

zess, den wir als Sterben bezeichnen, ist Teil des Programms der virtu-

ellen Realität, des künstlichen Programms . In diesem Moment seid ihr 

noch in Kontakt mit eurem Körper, ihr erlebt ihn in eurem Körper, also 

wird der Sterbeprozess von ihm beeinflusst. Aber es kommt ein Moment, 

in dem ihr mit eurer vollen Kraft – es ist eine Nanosekunde – in der ihr 

mit eurer vollen Kraft wählen könnt, dass ihr es auf  eure Weise macht, 

dass ihr sagt: Ich treffe die Wahl! Letztlich hat also jeder Mensch eine 

Wahl . Zumal das Schöpfungsprinzip besagt, dass alle Wesen die gleichen 

Fähigkeiten und die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben, weil es 

keine Unterschiede gibt . Der eine ist nicht besser als der andere . Es gibt 

nur den Grundsatz der Gleichheit . Das Besondere ist, um es jetzt laut zu 

sagen, dass das ganze Programm, das wir hier als Inkarnation erleben, so 

wie es abläuft, nur in diesem Dimensionsfeld stattfindet. 

Sobald du diese Dimension verlassen hast, existiert das ganze Inkarna-

tionsprogramm, das wir jetzt hier als Menschen kennen, auf  eine völlig 

andere Weise . Das ist so immens groß . Das ist so eine völlig unmensch-

liche Denkweise jetzt. Die ist so raffiniert zusammengesetzt, dass wir 

uns das mit unserem Verstand gar nicht vorstellen können . Das ganze 
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Programm der Inkarnation ist letztlich eine große Ablenkung, um aus 

diesem Modell endgültig aussteigen zu können . Aber es ist möglich . . . 

und es passiert .

     NAHTODERFAHRUNGEN  & MANIPULATIONEN 

Frage Nun, es gibt Geschichten von Menschen, die eine Nahtoderfah-

rung gemacht haben . Ob man das nun will oder nicht, aber man wird in 

diesen Tunnel hineingezogen . Es gibt eine Reihe von Menschen, denen 

gesagt wurde: «Es ist noch nicht deine Zeit . . .» und die dann in ihrem 

eigenen Körper wieder aufgewacht sind . Aber ich möchte wohl, dass 

meine Zeit gekommen ist, also muss es eine höhere Macht geben, die 

sagt, dass du noch nicht an der Reihe bist .

Martijn Das ist es, was man uns erfahren lassen will . Ja, das ist ein Pro-

gramm . In dem Moment, in dem du stirbst, wirst du nicht in irgendetwas 

hineingezogen und du kannst widerstehen, das Einzige, was passiert, ist 

dies: 

Wir werden in einen physischen Körper hineingeboren . So erleben wir 

ihn . Wir werden geboren und mit den Bausteinen unserer Eltern kon-

frontiert . Der physische Körper ist der Träger des Traumas . Er ist der 

Träger der Essenz des physischen Körpers . Diejenigen, die den physi-

schen Körper entwickelt haben, haben auch das neurologische System 

und das Interpretationsmodell für Gefühle entwickelt, d . h . ob sich etwas 

«positiv» oder «negativ» anfühlt . 

Die Körper sind Träger von Trauma und Schmerz . 

In dem Moment, in dem du geboren wirst, erhältst du etwa 40 Milliarden 

Programme in deinen Bausteinen als Geschenk von deinen Vorfahren . 

Ohne eine Sekunde gelebt zu haben, hast du bereits eine Persönlichkeit 
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IN DEM MOMENT, IN DEM DU GEBOREN WIRST, 

ERHÄLTST DU ETWA 40 MILLIARDEN 

PROGRAMME IN DEINEN BAUSTEINEN ALS 

GESCHENK VON DEINEN VORFAHREN. 

OHNE EINE SEKUNDE GELEBT ZU HABEN, 

HAST DU BEREITS EINE 

PERSÖNLICHKEIT ERHALTEN, DIE AUF 

DEN BAUSTEINEN DEINER 

VORFAHREN UND DEREN VORFAHREN 

BASIERT. UND SO BEGINNST DU 

MIT DEN ERSTEN SEKUNDEN DES LEBENS. 

  Der Träger des Traumas ist 
         der physische Körper. 
Unsere Seele ist der Träger der Kraft.



94

erhalten, die auf  den Bausteinen deiner Vorfahren und deren Vorfahren 

basiert . Und so beginnst du mit den ersten Sekunden des Lebens . 

Der Träger des Traumas ist also der physische Körper . Unsere Seele ist 

der Träger der Kraft . In dem Moment, in dem du es nicht weißt – du 

weißt wohl, dass du beseelt bist, aber du warst noch nicht in der Lage, dir 

den Unterschied auf  eine bestimmte Art und Weise zu vergegenwärti-

gen und du weißt noch nicht einmal, dass du ein interstellarer Reisender 

bist – in dem Moment, in dem du es nicht weißt und anfängst, an ein 

Inkarnationsmodell zu glauben, das so begrenzt ist, dann wird in dem 

Moment, in dem du stirbst, zumindest das, was du in dem Moment, in 

dem du stirbst, erlebst, deine Datenbank/DNA ausgelesen . 

Dies geschieht auf  sehr raffinierte Weise. Deine Datenbank wird ausge-

lesen und was wird ausgelesen?  . . .die Traumata . 

Was wird also ausgelesen? Die möglichen Lösungen zur Bewältigung 

dieser Traumata . 

Was wird ausgelesen?  . . .ein Mangel an Liebe, sodass du dein ganzes Le-

ben lang keine oder nur wenig Wertschätzung erfahren hast . In dem 

Moment, in dem du stirbst oder zumindest glaubst, dass du stirbst, in 

dem physischen Körper, von dem du glaubst, dass du im Todesmodus 

bist, wird eine Menge der Traumata, die du erlebt hast, projiziert . 

All die Unzulänglichkeiten, derer du dir in diesem Leben nicht bewusst 

warst, die dir aber in dem Moment bewusst werden, in dem du denkst, 

dass du sterben wirst . All diese Mangelgefühle werden in eine Masse 

projiziert, die es dir unmöglich macht . . . (zumindest deinem physischen 

Körper, deinem Verstand) als das zu akzeptieren . . ., weil dieses Geschenk 

so unglaublich groß ist . . und dann in diesem Moment bei diesem Gefühl 

gehst du in diesen Tunnel . Du betrittst diesen Tunnel . Dieser Tunnel 

kann auch ein Blumenfeld sein . Das spielt keine Rolle . In dem Moment, 

in dem du das tust, bist du noch im Programm . 

Wenn jemand beschließt zurückzugehen oder jemandem gesagt wird: 

«Du bist mit diesem Leben noch nicht fertig», dann ist das Teil des künst-
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lichen Realitätsprogramms, um sicherzustellen, dass die Seele in diesem 

Körper nicht ihre eigene Autorität erfährt, um diesen Glaubenssatz im 

physischen Körper einzuprägen, dass es einen Gott gibt, eine größere 

Macht, die für dich bestimmt, ob deine Zeit gekommen ist oder nicht .

 

Dann geht man mit diesem Gefühl in das Modell zurück und die Reli-

gion wird dann noch tiefer bestätigt . Ich muss das jetzt einfach anspre-

chen, weil es ein Programm ist, das der eigenen Entschlossenheit zuwi-

derläuft . Und das alles unter der Überschrift «der Lernprozess», den wir 

bisher kennen . 

Deshalb ist es auch wichtig, die gesamte Cyber-Realität zu verstehen, 

die nicht nur fortschrittlich und enorm stark ist, sondern die auch die 

Mächte der Erde militärisch unterdrückt und in die Knie gezwungen 

hat, weil sie gezeigt haben, über welche Technologien sie verfügen . Also 

die Mächte auf  dieser Erde in den militärischen Gruppen sind wirklich 

unter der Kontrolle dieser Kräfte . Wir beschreiben es oft als dämonische 

Kräfte oder andere Wesen, aber es ist in der galaktischen Geschichte 

viel größer als das . Sie sind darauf  fokussiert, deine Momente der Ent-

schlusskraft und Entschlussfreude zu entkräften und zu widerlegen . Dazu 

kommt es ständig. Die Seele, die sich darin befindet, wird also immer auf  

eine falsche Fährte geschickt .  

Frage Wo genau liegt der Moment der Wahl?

Martijn Man kann den Moment der Wahl nicht vorgeben . Man wird 

ihn erleben . Der Moment der Wahl – und ich kann besser auf  meine 

eigene Erfahrung zurückgreifen – hat damit zu tun (und darum geht es 

auch in den Vorträgen), dass wir dabei sind, zu de-programmieren . 

Als Menschen löschen wir all diese Codes nach und nach aus unserem 

System . Wir bekommen immer weniger Anleitung und werden immer 

mehr auf  uns selbst zurückgeworfen . Je mehr Programme aus unserer 

DNS herausprogrammiert werden, sodass wir nicht mehr daran glau-

ben, dass diese Kräfte uns retten, sodass wir mehr und mehr zur Essenz 

unseres göttlichen Selbst zurückkehren und dies erkennen, indem wir so 
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viel Trara wie möglich loslassen . Menschen, die Atheisten sind, fällt der 

Schritt in der Regel leicht, weil sie sich nicht von diesen Programmen 

gedanklich beherrschen lassen .

Deshalb wurden so viele Sekten und New-Age-Kulte und all diese Arten 

von Programmen installiert . . . Denn wenn du nicht religiös bist, dann 

machen wir dich spirituell . Das sind tiefgründige Programme . Und wenn 

nicht, dann kommen wir mit «Der Kurs in Wundern» . Sie sind überall 

und sie sind wunderbare, schöne Modelle, sodass wir in jedem Modell 

unsere eigene Essenz fühlen, sodass diese Gefühle, die damit einherge-

hen, nicht falsch sind . Sie kommen alle von uns . Aber es ist in dem Mo-

dell, und wenn du fragst, wo der Moment ist, in dem du es erkennen 

kannst, dann ist es in der Vorbereitung in diesem Leben, sodass du in 

dem Moment, in dem du es erlebst, dir von deinem Körper und deinem 

Geist als Schöpferwesen bewusst bist, dass du nicht mit ihm mitgehst . 

Und dann passiert etwas ganz Besonderes . Dann wirst du in einer Art 

Schockstrombewegung abgekoppelt, die dich in eine Hitzewellenumge-

bung bringt und mit einem Schlag wirst du in das gesamte Schöpferfeld 

reingezogen .

Warum steht in bestimmten Religionen von der himmlischen Musik ge-

schrieben? Du hörst sie dann? Du hörst sie nicht mit deinen Ohren, 

sondern du hörst sie von innen . 

Dann hörst du buchstäblich bewusst, dass du die ganze Zeit untrennbar 

mit dem gesamten Bewusstseinsfeld verbunden warst und bist, dass aber 

eine Linie hindurchlief, die eigentlich nur aufgrund deiner Unzuläng-

lichkeiten des physischen Körpers wollte, dass du in eine andere Rich-

tung schaust . 

Deshalb werde ich spezielle Informationen über ET-Heilungen geben 

und darüber, was tatsächlich hinter dem Programm passiert, um die 

Menschen zurück in ihre eigene Kraft zu bringen . Diejenigen, die sich 

dessen nicht bewusst sind, die das nicht sehen wollen, stehen im Dienst 

dieses Modells, was völlig in Ordnung ist, weil man sich in diesem Mo-



97

dell sehr gut entwickeln kann . Ich habe all diese Dinge erlebt und recher-

chiert und habe alle Familienaufstellungen von Bert Hellinger beobach-

tet – also habe ich auch viel recherchiert . 

Ich habe das Recht, über das zu sprechen, worüber ich spreche . In dem 

Teil der Geschichte, den ich in den Hallen erzähle, in denen ich stehe, ist 

das nur ein Fragment . Eigentlich weiß ich kosmisch gesehen gar nichts, 

aber in diesem Teil der Geschichte, von dem ich spreche, weiß ich etwas . 

Es ist wichtig, dass die Menschen erkennen, dass alles eigentlich eine Ab-

lenkung ist, in dem Sinne, dass, wenn man es genießt und sich in dem 

Modell, in dem man sich jetzt befindet, weiterentwickeln kann und dass 

es wirklich schön ist und es uns einen Schritt weiterbringt . Aber in der 

größeren Geschichte bleibt man in einer Schleife stecken . 

Wo ist also dieser Moment? Eine durchschnittliche Antwort auf  eine Re-

aktion dauert bei mir 28,4 Minuten . . . (Gelächter) . Aber in diesem Mo-

ment wird dein Bewusstsein geschärft . Das ist der Punkt und du wirst es 

bemerken . 

Ich selbst habe diese Momente dreimal physisch erlebt . 

Einmal hatte ich sogar eine Umarmung durch das Jesus-Christus-Be-

wusstseins-Programm und dann habe ich die innere Stärke unserer 

Menschheit gezeigt . . . und was dann geschah  . . . die drakonischen Kräfte 

kamen aus dem Hologramm . Es geht darum, ob du dich wirklich traust, 

dein wahres Bewusstsein und deine ursprüngliche Heimat zu sein und 

auch die größten Manipulationen . Massen von Menschen zittern vor 

dem Fernseher vor Horrorfilmen. Sie sehen etwas im Fernsehen und die 

Neuronen rasen durch den Körper . Es wird einem übel und schlecht 

und man traut sich nicht mehr, im Dunkeln zu schlafen, weil ein Tier 

unter dem Bett liegt . All diese Programme werden in Neuropakete ein-

gefügt, aber sie vergessen eines: Dass das Göttliche, die Essenz, wirklich 

im Körper ist und dass du das bist und dass du dich entscheiden kannst, 

aus dieser Angst herauszutreten . Es ist also ein Momentum, in dem es 

geschieht .
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ERKENNUNG                der Seele 
Frage Ist es nicht so, dass wir Seelen uns gegenseitig wiedererkennen, 

sozusagen von der ursprünglichen Erde . Gibt es hier einige, die sich auf  

der Seelenebene wiedererkennen können?  

Martijn Das ist so . Es gibt keine vorherigen Informationen darüber, wo 

man sich trifft. In dem Moment, in dem wir uns mit diesem Bewusst-

sein in diesem Universum verbinden, sind wir dem Programm und der 

Art und Weise, wie uns ein Platz darin zugewiesen wird, ausgeliefert . 

Aber es bedeutet, dass wir im Voraus vereinbaren können, uns gegen-

seitig zu treffen. Du weißt, wie das passiert. Es kann also auch sein, dass 

man durch sein ganzes Leben geht und dann ist man fünfzig Jahre alt 

und trifft jemanden in der Schweiz, wenn man ein paar Sandwiches holt 

und man steht jemandem gegenüber und ist dann berührt . Du kennst 

und fühlst diesen Moment, diesen wunderbaren Moment, mit deinem 

ganzen Wesen; dann bist du überwältigt von Emotionen, Gefühlen und 

Kraftfeldern . Aber du hättest auch sagen können, «Na ja, das hätte ein 

Nachbar oder eine Frau arrangieren können .» Nein, das liegt nicht an 

uns, denn wir betreten ein Modell, das unter anderer Aufsicht steht .

 

Aber die Wahl, die ihr treffen werdet, die ihr als Seelen treffen werdet... 

sicher…. das ist, was hier geschieht.
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KRANKHEIT 
     ALS ABLENKUNG 

Martijn Im Moment ist die Menschheit hier auf  diesem Planeten noch 

nicht bereit, der Kraft im planetarischen Bewusstsein einen solchen Zu-

gang zu gewähren, dass wirklich gewaltige Veränderungen in der Zell-

struktur des physischen Körpers sofort stattfinden.

Die verborgene DNS, die außerhalb des physischen Körpers agiert (der 

Körper besteht aus 8 verschiedenen Hüllen und diese Hüllen enthalten 

auch die andere DNS – oder eigentlich sind es Datenbanken, die nicht 

einmal DNS sind, sondern Lichtfelder), wird wieder mit der physischen 

DNS interagieren, sodass der Körper geupdated wird . Dieser Moment 

ist nur noch nicht da . Wir sind noch nicht in dieser Phase .

Es ist ein logischer Gedanke, dass wir dorthin gelangen wollen, besonders 

weil wir so viel Krankheit in der Welt sehen . Wir sehen so viele Krank-

heiten auf  dem Planeten . Es ist äußerst beunruhigend, wie viele Krank-

heiten und Störungen es im Blaudruck des Körpers gibt . Das Besondere 

ist aber, und das müssen wir in dieser Sendung zu benennen wagen, dass 

all diese Störungen und Krankheiten bewusst eingesetzt werden, damit 

der Mensch sich in seinem Bewusstseinsprozess nicht auf  seine eigene 

innere Kraft konzentriert, sondern auf  den physischen Teil, was sehr 

logisch ist, weil unsere Aufmerksamkeit auf  unseren Körper gerichtet ist . 

Aber der Schritt davor, das Bewusstsein in uns selbst, wird übersprungen .

Es ist eine Ablenkung . Im Moment ist es eine Ablenkung . 

Es ist völlig richtig, dass du bewusst auf  deinen Körper achtest, aber 

Krankheit ist eine bewusste Ablenkung und die ganze pharmazeutische 

Industrie, die noch vor der eigentlichen physischen Industrie steht – das 

sind die Hologramme der Bewusstseinsfelder, die manipulativ im Be-

reich des menschlichen Körpers wirken und die Macht haben . Sie füh-

ren buchstäblich die Agenda aus, um den Menschen ständig abzuhalten, 

ohne dass er es merkt und gerade dann, wenn er im Bewusstseinsprozess 

ist, seine Aufmerksamkeit ständig von seinen eigenen Kräften abzulen-
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ken . Und so geraten sie wieder in das Thema, um das es zumindest im 

Moment nicht gehen muss. Wir befinden uns jetzt in einer Phase auf  

diesem Planeten, in der wir so viel Aufmerksamkeit und Kraft wie mög-

lich in uns selbst erzeugen müssen, denn darum geht es: 

Aus der Kraft heraus im Körper präsent zu sein.

Wenn du anfängst, das zu praktizieren, wirst du feststellen, dass das viel 

wichtiger ist als die Heilung deines Körpers . Es gibt Menschen, die ich 

kenne, die kurz vor dem Tod stehen, die sagen auch: Es ist überhaupt 

nicht schlimm, dass mein Körper aufhört . Es ist fantastisch, dass ich in 

den letzten fünf  oder sechs Monaten entdeckt habe, wie unglaublich 

präsent ich mit meinem Wesen sein kann .

Fragesteller Ja, denn am Ende gehst du ganz weg . Dein Körper ver-

geht, aber als Mensch, als Seele, wie auch immer du es nennen willst, 

war sie immer da und wird nach meiner Erfahrung immer da sein . 

Martijn Die Seele ist ein Produkt der neurologischen Erfahrung . Die 

Seele ist nicht ein Teil des Bewusstseins, also der All-Kraft . Wir nennen 

das Wort «Seele» im Zusammenhang damit, wie wir alles gelernt ha-

ben . Aber die Seele ist eine Repräsentation oder ein Repräsentant aller 

neurologischen Erfahrungen in diesem Leben und der eingefügten Pro-

jektionen aus sogenannten vergangenen Leben, deren Produkt das ist, 

was wir die Seele nennen, während die Seele immer noch ein Teil des 

physischen Manipulationsprogramms ist . Und in dem Moment, in dem 

wir aus diesem Hologramm aus dem Inneren der Kraft heraustreten, 

entdecken wir, dass dieser Teil, den wir Seele genannt haben, zum phy-

sischen Hologramm des Körpers gehört . Dann entdecken wir, dass wir 

untrennbar mit der Kraft des Lebens verbunden sind und eine andere 

Identität haben, bei der das Wort Seele wirklich eine große Einschrän-

kung darstellt . . . 

Fragesteller Ok, mit dem Tod verschwindet also auch die Seele . 

Martijn Mit dem Tod verschwindet auch die Bedeutung dessen, was 

wir die Seele nennen .
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WENN TIERE 
      STERBEN
Arjan Geschieht bei Tieren etwas anderes als bei uns Menschen, wenn 

sie sterben?

Martijn Tiere befinden sich nicht so wie wir in der Schöpfer-Mat-

rix . Unser Bewusstseinsfeld – wir nennen es Seelenbewusstsein, unsere 

Schöpferkraft – ist an dieses Universum gekoppelt . Und dieses Univer-

sum, das in Wirklichkeit ein Infarkt-Universum ist, das unter der Kont-

rolle menschenähnlicher, reptilianischer Wesen steht, ist ein Universum 

für sich . Es ist einfach ein Universum für sich . Und in diesem Universum 

ist es auch möglich, dass Tiere leben . Unsere Fähigkeiten sind an einen 

cyber-biologischen Körper gekoppelt, der kontrolliert wird – ein Körper, 

von dem wir denken, dass wir uns mit ihm identifizieren. Aus dieser Sicht 

versuchen wir zu erklären, wie Tiere funktionieren . Doch die Tiere be-

finden sich einfach in diesem Modell und reagieren auf  unsere Schöpfer-

fähigkeiten . Und weil wir die Tiere liebhaben und wir sie fühlen können, 

geben wir ihnen Liebe . Weil wir die Tiere sehen können – wir schauen 

einem Hund in die Augen und sehen, dass er so tief  in uns schaut – dann 

werden wir in unseren Herzen berührt, schauen das Tier an und sagen, 

wie sehr wir es lieben . Und in dem Moment ist unsere Schöpferkraft an-

wesend und wir berühren die Tiere . Es hat nichts mit dem Sterbeprozess 

zu tun, denn sie kommen nicht aus der Matrix, aus der wir kommen . 

Arjan Und wo kommen sie dann her und wohin gehen sie zurück?

Martijn Es gibt ein Tier-Kollektiv, das ein völlig anderes Modell ist als 

das menschliche Schöpferpotential .

Arjan Eine Seelengruppe oder so etwas?

Martijn Ja, es handelt sich um Bewusstseinsfelder . Wir Menschen haben 

eine unabhängige Seele, sind jedoch in einem viel größeren Einheitsfeld 

miteinander verbunden . Es wird aber je nach Rasse gekoppelt . Bei Tie-
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ren ist es so, dass sie zwar auch Seelen haben, jedoch mit einer ganz an-

deren Bedeutung . Sie stehen miteinander in Verbindung und werden in 

diese Matrix hinein geboren, also in diese Realität in diesem Universum . 

Sie kommen jedoch nicht ursprünglich aus unserem Universum . Was 

nicht bedeutet, dass wir keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen können, 

wenn wir in unsere ursprüngliche Welt zurückkehren . Denn wenn wir in 

unsere Ursprünglichkeit zurückkehren, können wir mit allen Frequen-

zen zur gleichen Zeit kommunizieren . Wir versuchen im Moment allem 

eine Bedeutung zu geben aufgrund unserer jetzigen Gedanken . 

Und deshalb liegen sich so viele Menschen auch in den Haaren, weil sie 

verstehen wollen . Dann sage ich immer: «Liebe Menschen, das Einzige, 

was ihr begreifen solltet, ist, dass die Form, von der ich gerade spreche 

und die im Endeffekt eine zeitliche Übersetzung ist, einfach nur mit einer 

Prise Salz nehmen solltet . Die Form ist doch eh ganz anders . Es ist viel 

wichtiger, im Hier und Jetzt zu untersuchen . Wie können wir jetzt im 

Leben hier von den Manipulationen freikommen? Es beginnt damit, alte 

Referenzpunkte loszulassen . Und es beginnt auch damit, wieder selbst 

zu denken, ob das alles wohl stimmig ist . Es geht auch darum zu fühlen, 

ob es stimmt, was du fühlst . Und sehr, sehr wichtig ist es, viel Freude und 

Spaß in deinem Leben zu haben . Denn das Gefühl von Freude und Spaß 

ist eine Frequenz, die direkt in Verbindung mit unserem Schöpferpoten-

tial steht . Die gesamte Menschheit sitzt in Tragik fest .
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         MARTIJN 
 van Staveren
Seit 2014 spricht Martijn van Staveren in den Niederlanden von seinen 

Erfahrungen mit außerirdischen Welten und Wesen . Er wurde hier auf  der 

Erde mit einem vollständigen Bewusstsein geboren und steht in Kontakt 

mit Wesen aus allen möglichen Zivilisationen des Universums . Er ist ein 

sogenannter Freisprecher, der keiner Religion, keiner Partei oder anderen 

Glaubensgemeinschaften angehört . Martijn erzählt frei von seinen unzäh-

ligen Begegnungen hier und in anderen Welten . Mit seiner bodenständi-

gen, konfrontierenden und doch sehr liebevollen Art inspiriert er, vieles 

aus einer anderen Perspektive zu sehen . Eine Perspektive, die mittlerweile 

durch die Wissenschaftler der Quantenphysik immer mehr bewiesen wird .

Seit 2015 gab er bei Earth Matters TV dem Journalisten Arjan Bos 

mehrere Interviews, die unter dem Titel Crowd Power  

ausgestrahlt wurden . In diesen Sendungen ging es um Themen wie:

–  Was ist unser wahres Potential

–  Was sind Zeitreisen

–  Warum sind wir diejenigen, auf  die gewartet wird und wie können wir 

unsere Aufgabe erfüllen

–  Wie und warum hat sich ein Schleier über unser Bewusstsein gelegt, 

der bewirkt, dass wir tatsächlich in einer Matrix leben und wie  

können wir uns davon befreien?

–  Was sind Glaubenssätze

–  Was sind Traumata, warum gibt es sie und wie wird man sie wieder los?

–  Wer sind wir wirklich
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