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Morpheus: Ich weiß genau, was du meinst. Lass mich dir sagen, warum du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. 
Was du weißt kannst du nicht erklären. Aber du fühlst es. Du hast es dein ganzes Leben lang gefühlt. Dass da etwas 
nicht stimmt mit der Welt. Du weißt nicht, was es ist, aber es ist da, wie ein Splitter in deinem Geist, der dich verrückt 
macht. Es ist dieses Gefühl, das dich zu mir gebracht hat. Weißt du wovon ich spreche? 
Neo: Die Matrix? 
Morpheus: Willst du wissen, was es ist? Die Matrix ist überall. Sie ist um uns herum, sogar in diesem Raum. Du 
kannst sie sehen, wenn du aus deinem Fenster schaust oder wenn du den Fernseher anmachst. Du kannst sie fühlen, 
wenn du zur Arbeit gehst, wenn du in die Kirche gehst, wenn du deine Steuern zahlst. Es ist die Welt, die dir über 
deine Augen gestülpt wurde um dich blind zu machen für die Wahrheit.  
Neo: Welche Wahrheit? 
Morpheus: Dass du ein Sklave bist, Neo. Wie jeder andere wurdest du in die Gefangenschaft geboren, in ein 
Gefängnis hinein geboren, das du weder riechen noch schmecken noch anfassen kannst. Ein Gefängnis für deinen 
Geist.  

Ich habe den “The Matrix: Shackles for the Mind”-Artikel letzte Woche als Einführung für diesen Artikel 
veröffentlicht. Nicht nur, weil es ein toller Film ist, sondern weil dieser Dialog ein so ziemlich exaktes Bild der 
Realität widerspiegelt, in der wir seit Jahrtausenden leben. 

Wir sind „eingesperrt“ in unserem Geist. Oder um genauer zu sein, in unseren Gehirnen. 
Wie ich das seit einiger Zeit ausführe, ist alles, was sich in unserer „Geschichte“ abgespielt hat, Schablonen/Vorlagen, 
um uns zu kontrollieren und zu trennen. Um die Menschheit (und sogar die Wesen jenseits der irdischen Grenzen) zu 
trennen – und sie zu kontrollieren. Um jeden Aspekt unseres Lebens (und darüber hinaus) zu kontrollieren, und um 
unsere wahre Realität, unsere wahre Form, unser wahres SELBST vor uns zu verstecken. Alle Schablonen, über die 
wir gesprochen haben, wurden benutzt um nichts anderes zu tun als das „Geheimnis“, wer wir SIND, vor uns zu 
verbergen. 

Um dies zu bewerkstelligen, haben „sie“ auch eine „menschliche“ Schablone erschaffen. Die „menschliche 
Schablone“ ist diejenige, die uns per massiver ideologischer Beeinflussung und Gehirnwäsche die ganze Geschichte 
hindurch verabreicht wurde. Es gibt Gruppen, die diese Schablone als das erkannt haben, was sie ist, und die versucht 
haben sicherzustellen, dass unser wahres Erbe und unsere Geschichte von den Generationen weitergegeben wurden bis 
zum heutigen Tag. Wenn man die Geschichten der „Aborigines“ oder „Ureinwohner“ liest oder sogar der 
wahrgenommenen „primitiven“ Menschen auf diesem Planeten, gibt uns das ein größeres Verständnis darüber, was 
„sie“ versucht haben, vor uns zu verstecken. 

Die „menschliche Schablone“ hat alle Aspekte der anderen Schablonen genutzt, über die ich gesprochen habe – 
Politik, Religion, Geld/Finanzen, Krieg/Terror etc., um die Menschheit zu kontrollieren, aber das waren nur die 
Hilfsstrukturen, wenn ihr so wollt, um die mächtigste „menschliche Schablone“ zu erschaffen: Mind Control 
(Bewusstseinskontrolle). 

Wenn ich den Begriff „Mind Control“wähle, meine ich nicht Hypnose oder Psyops (psychologische Einsätze), an die 
wir heute denken, wenn wir den Begriff hören. Ich meine tatsächlich BEWUSSTSEINS-KONTROLLE. 

„Sie“ haben buchstäblich ein Gefängnis für unser Bewusstsein errichtet. 

Stellt euch eine Schachtel vor. In dieser Schachtel befinden sich alle Schablonen, all die Kontrollfaktoren, die ganze 
„Gehirnwäsche“, die gebraucht wird um sicherzustellen, dass DU und ICH überhaupt keine Kenntnis davon haben, 
wer wir SIND und was unser DASEIN ausmacht. Nun machen wir aus der Schachtel ein Gefängnis, indem wir 
Ziegelsteine aus „Logik“ nehmen und diese dick mit „Realismus“ und „rationalem Denken“ zusammenspachteln. 
Alles, was sich jetzt NICHT in dieser Schachtel/in diesem Gefängnis befindet, wird als etwas Schreckliches 
abgestempelt. Es wird lächerlich gemacht und als „Verschwörungstheorie“, „Phantasie“, „irrational“ oder 
„Wahnvorstellung“ bezeichnet. 
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Dann wird jeder Mensch von dem Moment seiner Geburt an in dieses Gefängnis gesteckt und es wird sichergestellt, 
dass seine Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter, Ärzte, Politiker, Schauspieler, Sänger, Videospiel-Programmierer – IN 
IHREN JEWEILIGEN SCHACHTELN – diesen Menschen an allen Ecken eingrenzen, damit er keinen Raum hat 
überhaupt darüber nachzudenken, die Schachtel/das Gefängnis zu verlassen. Es gibt dann keinen wahrgenommenen 
„Raum“ für irgendetwas, das außerhalb der Schachel existieren könnte. 

 

…. Ihr versteht. 

Lasst uns zurückkehren zu diesen Steinen der „Logik“. Innerhalb dieses Gefängnisses, das in unseren Gehirnen 
errichtet wurde, sind Mauern der „Logik“. „Logik“ ist ein Programm, das geschaffen wurde, um unsere „Realität“ zu 
erklären auf eine Weise, die den „Kontrolleuren“ die totale Kontrolle gibt. „Logik“ ist das, wie es ist. Weil dir gesagt 
wurde, dass es so sei. Logik ist „Kontrolle“, aber sie ist ebenso aufgeteilt in individuelle Steine. Auf diese Weise wird 
dafür gesorgt, sollte in einen „Logik“-stein ein Loch gehämmert werden, dass die restlichen Steine an ihrem Platz 
bleiben und somit das Entkommen verhindern. Das ist der Grund, warum wir auf Menschen treffen, die in manchen 
Gebieten „erwacht“ sind, wo sich die Steine an dieser Stelle aufgelöst haben, und sie dennoch vollständig blockiert/im 
Tiefschlaf sind in allen anderen Bereichen. Deshalb sehen wir so viele Erwachende, die in der Lage sind, ein, zwei 
oder zehn Bereiche außerhalb ihrer Schachtel zu sehen …. und dennoch weigern sie sich vehement, sich Bereiche 
„anzusehen“, die andere sehen können – weil ihr Blick von den Steinen der „Logik“ blockiert wird, die noch nicht 
zerbrochen wurden. 

Die Wissenschaft ist eine wunderbare Erfindung der „Logik“ und ein brillianter Kontroll-Multiplikator der 
Kontrolleure. Was ist „Gravitation“? Fragt Gymnasiasten oder sogar die meisten Wissenschaftsstudenten, und sie 
werden euch alles über das „Gesetz der Gravitation“ erzählen. Aber wenn man ihnen erklärt, dass „Gravitation“ nur 
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eine Theorie ist, und zwar eine Theorie, die bis zum heutigen Tage NIE bewiesen wurde …. bekommen sie 
gewöhnlich glasige Augen. Sie kommen ganz nah an diesen Stein der Logik, genannt „Gravitation“, heran, und 
kommen aber nicht weiter. Sprecht mit den Leuten über „Zeit“ oder „Raum“, und ihr werdet üblicherweise sehen, wie 
sie auch mit dem Kopf voran in diese Ziegelmauer rennen. 

Die Mauern der „Logik“ waren ein brillianter Kontrollmechanismus um die Menschen in ihren Schachteln zu halten. 
Man lehrt die Menschen „alles, was sie zu wissen haben“, dann weiß man, dass sie gezwungen sind, innerhalb dieser 
Mauern zu bleiben. 

Bis jetzt. 

Dies ist nun eine Zeit von IMMENSEN Veränderungen in uns und um uns herum. Von energetische Veränderungen, 
die sogar unseren Körper und unseren Geist verändern. Während diese „neuen“ Energien schneller und schneller 
hereinströmen, sind mehr und mehr Menschen dabei, „aufzuwachen“ und ihre Mauern der Kontrolle und der Logik 
niederzureißen – auch wenn es nur Schritt für Schritt vonstatten geht. Wir sehen, dass eine große Anzahl an 
Informationen herauskommt über „Quantenmechanik“, „Quantum“-Kommunikation und „Quantum“-Teleportation. 
Artikel und Studien über „Gravitation“, „Zeit“ und „Raum“ überfluten das Internet während die Wissens-Barrieren 
fallen. Informationen über Bewusstsein – frei von religiös angehauchter „Spiritualität“ – breiten sich über dem 
Planeten und das Universum wie eine Springflut aus, die unser Bewusstsein für immer verändern werden. 

Das wird unser Bewusstsein verändern, weil wir bis jetzt lediglich unsere programmierten Gehirne benutzt haben, um 
richtig von falsch zu unterscheiden, oben von unten, links von rechts, innen von außen …. indem wir die Gehirne 
nutzten, die mit den Programmierungen unserer Kontrolleure liefen, die uns davon abzuhielten unsere wahre Realität 
zu SEHEN und zu KENNEN. 

Im Dezember 2013 habe ich diesen Artikel über Ralph Ring veröffentlicht: 

Ring: Über Bewusstsein und das Schweben – Befreit euren Geist 

In dem Video, das ich veröffentlicht habe, ging es unter anderem darum, dass Ralph darüber berichtet, dass während 
des Testens seiner „fliegenden Untertasse“ er und die anderen Beteiligten sich NICHT an den Test“flug“ erinnern 
konnten! Ihr „logisches“ Gehirn hat im wahrsten Sinne des Wortes das komplette Ereignis gelöscht – weil für ihr 
„logisches Hirn“ das, was geschehen ist, „unmöglich“ war; daher war es also nicht geschehen. 

Um Morpheus zu zitieren: 

„Was ist echt? Wie definierst du „echt“? Wenn du darüber sprichst, was du fühlen kannst, was du riechen kannst, was 
du schmecken und sehen kannst, dann handelt es sich bei dem „Echten“ einfach nur um elektrische Signale, die von 
deinem Gehirn interpretiert werden.“ 

Die Steine der „Logik“, die die Mauer der Kontrolle ausmachen, erlauben nicht, dass „Unmögliches“ oder 
„Phantastisches“ oder „Unglaubliches“ stattfindet. Wenn die „elektrischen Signale“ von deinen Augen Daten senden, 
die die Mauer der „Logik“ sich weigert zu akzeptieren, dann prallen diese Signale an der Mauer ab und erreichen das 
Gehirn überhaupt nicht. 

Aber das ist „Vergangenheit“, und nun ist „JETZT“. 

Wie alle anderen Schablonen, die die Kontrolleure seit Anbeginn der „Geschichte“ benutzt haben, scheitert auch die 
„Menschliche Schablone“. Die Mauersteine der „Logik“ sind mittlerweile nur noch hauchdünn – also wenn ihr nur 
genau genug hinschaut, könnt ihr fast schon durch sie durchschauen. Daher ist das Massenerwachen, das geschieht, 
nicht nur weltweit, sondern ebenso universal! 

Wir sind nicht das, was man uns gelehrt/ins Gehirn gewaschen/aufgezwungen hat zu glauben. Wir sind nicht läppische 
Ausstechformen zum einmaligen Gebrauch, die man wegschmeißen kann, wenn sie ihren Dienst getan haben … Wir 
sind nicht Körper mit einer „Seele“, wir sind SEELEN, die einen Körper haben. Wir sind ewige WESEN, die 
eingeschlossen sind in einem Wasserbehälter, der ihr „Gehirn“ gefangengenommen hat, mit dem Schleier des 
Vergessens verhüllt. 
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Wir sind Schöpfer-WESEN! 

Angefügt habe ich ein paar Ausschnitte von kürzlich erschienenen „gechannelten“ Nachrichten, die mir aufgefallen 
sind. Während die „neuen“ Energien schneller und schneller einströmen, habe ich festgestellt, dass viele der 
Nachrichten, die momentan veröffentlicht werden, sehr ähnlich sind. Immer mehr dieser Botschaften sprechen über 
Manifestation, Schöpfung, dass wir ewige WESEN sind mit der Fähigkeit zu SEHEN, was vorher nicht gesehen 
wurde, und zu TUN, was vorher nicht getan wurde ….. 

DAS ist es, woran wir unermüdlich gearbeitet haben in den letzten paar Monaten: SEHEN, was nicht gesehen wurde, 
TUN, was nicht getan wurde. Wir sind NICHT lediglich Körper, wir existieren nicht bloß auf DIESEM Planten, damit 
wir lediglich das „sehen“, „hören“ und „fühlen“ können, was von unserem Gefängnis der “Logik“ akzeptiert wird. 
Wenn ihr erstmal außerhalb der Mauern des logischen Gehirns seid, und ihr geht in den bewussten Geist, der Teil 
eures Resonanzherzens ist, DANN könnt ihr SEHEN, was die Steine der „Logik“ sich weigern, euch sehen zu lassen, 
und ihr könnt SEIN wer ihr SEID in der REALITÄT, in der ihr wahrhaftig SEID. 

EWIG MULTIDIMENSIONAL ICH BIN … ist alles was IST. ALLES, das immer „gewesen“ ist. 

Wir wurden einst durch Schleier und Mauern blind gehalten. Aber unsere Augen öffnen sich und beginnen zu 
SEHEN, wer wir wirklich SIND. 

„In dieser Zeit manifestiert ihr das, was eure SEELE MIT EUCH gemeinsam erschaffen hat, tatsächlich verschmilzt 
eure SEELE mit eurem menschlichen Vehikel um HIMMEL AUF ERDEN zu erleben auf einer wachen menschlichen 
Bewusstseinsebene. Das wird euch interessante Szenarien bescheren zu dieser Zeit, während der menschlich-logische 
Geist weiterhin versuchen wird, euren äußerlichen Wachzustand in dem Kontext zu verankern, den er gelehrt bekam 
innerhalb der alten 3D-Realität der Erde. 

IHR SEID NICHT DER MENSCHLICH-LOGISCHE GEIST, ihr seid Energie, die in ein menschliches Vehikel 
inkarniert hat. Der menschlich-logische Geist wird versuchen euch zu überzeugen, dass eure Vergangenheit existiert, 
wenn diese aber in WAHRHEIT lediglich in dem Konstukt eures logischen Geistes gehalten wird. Er wird versuchen 
euch dazu zu bringen, diesen Moment in die Zukunft zu projizieren, und er wird versuchen, ein Muster auf das 
Ergebnis anzuwenden; das alles ist nicht WAHR, denn ihr existiert NUR in diesem Augenblick, und daher existiert die 
Macht der Veränderung und der Entfaltung nur in diesem JETZT-Moment.“ 

„… Es handelt sich nicht um die WAHRHEIT, wenn ihr annehmt, dass alles, was euch im wachen 
Bewusstseinszustand präsentiert wird, so ist, wie es erscheint. Die menschlichen Augen gleichen sich in dieser Zeit an 
die Erweiterung/Entfaltung der WAHRHEIT an, auf die ihr euch zubewegt. Denkt daran, dass ihr GELEHRT wurdet, 
euch nur auf das zu verlassen, was der menschliche Geist AKZEPTIERT, alles andere wird ausgefiltert. Das bedeutet 
aber nicht, dass alles andere nicht existiert, es bedeutet lediglich, dass ihr es nicht SEHEN könnt aufgrund des 
Schwerpunktes, mit dem der menschlich-logische Geist arbeitet.“ 

http://americankabuki.blogspot.com/2014/07/karen-dover-movement-into-soul.html#more 

„Da viele von euch sich jetzt auf die Erweiterung/Entfaltung zubewegen, seid ihr jetzt in der Lage, das zu sehen, was 
der menschlich-logische Geist versucht hat auszufiltern. Für viele von euch mag dies atemberaubend sein, während ihr 
die Verhaltensmuster und die resultierenden Gedanken erkennt (bedenkt: die Frequenzen ERSCHAFFEN die 
Gedanken – nicht anders herum). Es ist wichtig, die buchstäbliche Interpretation zu verstehen, die der logische Geist 
versuchen wird, auf das anzuwenden, womit ihr arbeitet ….“ 

„…Es muss angemerkt werden, dass Übersetzungen von ALLEM sehr wörtlich genommen werden können. Noch 
einmal möchte ich betonen, dass wenn ihr nicht das volle Bild habt, der logische Geist dann versuchen wird, die 
„blinden Flecken“ aufzufüllen mit Informationen, die er in der Vergangenheit dieses eures menschlichen Lebens 
gesammelt hat. Dies ist eine Verzerrung jeglicher Information, erschaffen aus der alten 3D-Realität der Erde, und sie 
ist verzerrt durch ihre Natur und ihre Frequenz. 

Es ist hinzuzufügen, dass hier eine Auflösung von Verankerungen stattfindet, während ihr diese Ankerpunkte loslasst. 
Aber euer menschlich-logischer Geist hat gelernt, sich dennoch wieder auf diese Ankerpunkte zu beziehen und nach 
Mustern zu suchen, die ihm präsentiert werden, indem er sich FRÜHERE Muster anschaut, was sich für euch dann als 
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Verwirrung und Chaos zeigt. Der menschlich-logische Geist könnte versuchen, einen allzu wörtlich genommenen 
Blick/eine wörtliche Übersetzung zu gebrauchen für das, was euch gezeigt wird. Um dem vorzubeugen, braucht ihr 
euch lediglich in euer Herz zu begeben und dem HERZENSraum erlauben, euch die WAHRHEIT zu zeigen. Dies 
wird euch gezeigt durch Bilder oder Gefühle, aber erlaubt euch immer, dass sich das volle Bild zeigt. Viele von euch 
erlauben nur Teile des Bildes sich zu zeigen, und dann füllt ihr die fehlenden Stellen auf; da dies nicht die 
WAHRHEIT ist, wird sie nicht gestützt, und indem ihr Muster festhaltet, werdet ihr große Frustration erleben, da ihr 
ausfiltert, dass der menschlich-logische Geist die buchstäbliche Übersetzung benutzt und daher blind arbeitet. 

Massive Veränderungen entfalten sich jetzt auf allen Ebenen auf dem gesamten Planeten. Aber diejenigen von euch, 
die mit der wortgetreuen Übersetzung dessen arbeiten, was euch präsentiert wird, werden weiterhin nur „dasselbe“ wie 
vorher sehen. Dieser Schleier wird absichtlich verzerrt, ähnlich einer optischen Illusion, wo die alte 3D-Erde alles 
direkt vor unserer Nase versteckt hielt, wo euch gelehrt wurde, dass es einfach nicht da sei. Mit etwas Geschick könnt 
ihr sehen, dass ihr genug abgelenkt wurdet, damit der menschlich-logische Geist einfach das ausfiltert, was direkt vor 
euch ist ….“ 

http://truthcodes.wordpress.com/2014/08/02/the-human-logical-brain-and-translation-in-truth/ 

„… Noch einmal möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit richten, jederzeit im Fluss (in flow) zu sein. 
Der menschlich-logische Geist könnte es dann schwer haben, in dieser Zeit Bezüge herzustellen und Sinn zu erkennen 
von allem, was ihr erlebt. Er wurde GELEHRT, linear zu denken, aber das ist nicht RICHTIG, das ist nicht natürlich, 
es ist ein Nebeneffekt des alten Konstrukts der 3D-Erde. Alles im UNIVERSUM geschieht im JETZT-Moment, und 
nur in eurer menschlichen Form wurde euch GELEHRT, eure Erfahrungen in einem linearen Zeitrahmen 
aneinanderzureihen.“ 

„Wir möchten ein bisschen über euer Gehirn sprechen, und wie es verdrahtet/programmiert wurde um den 
Veränderungen zu widerstehen, durch die ihr alle jetzt geht. Wie ihr wisst, funktioniert euer Gehirn auf eine natürliche 
Weise, indem es den Weg des geringsten Widerstands geht. So ist es geschaffen, alle Seitenwege zu ignorieren und 
den leichtesten Weg, den es finden kann, zu gehen. Wenn ihr also heranwachst und euch entwickelt, hat euer Gehirn 
für alles, was es bis dahin gelernt hat, Muster abgelegt. Wenn das Gehirn das nächste Mal etwas ähnliches erblickt, 
wird es automatisch die gleichen Muster anwenden, die es schon mal herangezogen hat; und was einmal gelernt 
wurde, das sitzt. Das ist eine großartige Art, all die hereinkommenden Informationen effizient zu verarbeiten, alles, 
was als unwichtig angesehen wird, wegzuschieben und stattdessen sich auf das zu konzentrieren, was als sehr wichtig 
angesehen wird. Wenn die Jahre vergehen, werden viele eurer Handlungen von diesen früheren Reaktionsmodi 
geleitet, die wahrlich in euer Wesen einprogrammiert wurden ….“ 

„…. Dieser Prozess an sich kann in vielen Bereichen herausfordernd sein. Aber noch einmal, sobald ihr es schafft, 
euch von den zuweilen wilden Stress-Signalen wegzubewegen, die von einem Gehirn kommen, das nicht in der Lage 
ist, einen klaren Weg in dieser neuen und ungewohnten Landschaft zu finden, werdet ihr tief in euch bemerken, dass 
ihr tatsächlich endlich etwas erreicht habt, was ihr immer schon wusstet. Denn was für euren menschlichen Geist 
unerklärlich scheint, wird sich für den Rest anfühlen wie nach Hause zu kommen. Es wird also nicht mehr lange 
dauern, bis dieses Gefühl der Unverbundenheit sich anfühlt wie die wunderbare Frohmut/Beschwingtheit, was es 
nämlich tatsächlich ist. 

Ihr werdet jetzt in jeder Sekunde wie ausgewechselt sein, und so werdet ihr in einem scheinbar unaufhörlichen 
Zustand des Flusses gehalten. Und auch wenn es schwierig scheint, euch jederzeit zusammenzuhalten, solltet ihr 
wissen, dass es kein Zufall ist, wenn es euch so vorkommt, als würdet ihr auseinanderfallen. Denn was 
auseinanderfällt ist lediglich der alte Rahmen, der euch definiert hat. Und jetzt seid ihr auf der Suche, was euch dabei 
helfen wird, euch über diese alten Ideen hinwegzusetzen. So werdet ihr ermutigt, euch selbst in die Richtung gehen zu 
lassen, wo ihr euch für das ganze Potenzial, das in euch wartet, öffnen werdet. Denn dort gibt es endlose neue Wege, 
nicht nur die Fähigkeiten, mit denen ihr ausgestattet seid, zu kombinieren, aber auch euch mit anderen zu verbinden 
und mit deren ähnlich großem Potenzial, mit dem sie wiederum ausgestattet sind. Erlaubt euch also, die Linie zu 
überqueren, die EUCH auf die alte Weise definiert hat, und erlaubt euch, auf die Suche zu gehen um herauszufinden 
wie viel von EUCH tatsächlich da ist. Und auch wenn euch euer Gehirn von Zeit zu Zeit das Leben schwer macht, 
indem es euch vorschlägt, alles in seinen gewohnten Bahnen zu belassen, wird es dennoch ebenfalls damit beginnen, 
die Tatsache zu genießen, dass es sich ausstrecken und expandieren kann und sich auf so viele Arten entwickeln kann, 
die bis jetzt undenkbar schienen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ihr und euer Körper seid in der Lage, 
Meisterleistungen zu vollbringen, die bis dahin auf diesem Planeten für nicht möglich gehalten wurden, und wie wir 
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schon einmal gesagt haben, ihr beide seid wahrhaft ein himmlisches Gespann. Und wir sind sicher, dass nach dieser 
Zeit der Verwirrung und einem scheinbaren Mangel an Kommunikation ihr in der Tat mehr als gut zurechtkommen 
werdet.“ 

http://aishanorth.wordpress.com/2014/08/11/a-short-update-on-the-energies-55/ 

 
 6 

http://aishanorth.wordpress.com/2014/08/11/a-short-update-on-the-energies-55/

	Steine der Logik: Das Gefängnis für euren Geist
	Ring: Über Bewusstsein und das Schweben – Befreit euren Geist


