
Die Weiterentwicklung von der ersten bis zur vierten Ebene der 

menschlichen Entwicklung 

 
Hallo, heute ist es noch früh am Morgen und ich will im Einklang 
mit der wahren Seins-Einheit eine Aufnahme machen, die ganz 
wichtig für die menschliche Weiterentwicklung weltweit ist . Nur 
durch die wahre Lebens Orientierung und Glaubens Orientierung 
kann im Einklang mit der ewigen und allumfassenden Wahrheit, die 
ganze Menschheit für die Zukunft noch gerettet werden von ganzen 
Herzen. 
 
Ich habe zuletzt die volle Atmung in MP3 aufgenommen und die 
nächsten Schritte, sind dann die Yogaübungen und damit diese 
Übungen auch wirklich voll bewusst und das beste geistige Ergebnis 
bringen können, ist es wichtig, dass du vorher genau erkennen 
kannst, in welcher Entwicklungssituation du dich befindest. 
 Du kannst deine gegenwärtige Entwicklungssituation nur mit 
deinem ganzen Herzen erleben und erkennen. Dann kannst du auch 
die erste bis zur vierten Ebene der menschlichen Entwicklung ganz 
leicht erkennen, damit du mit den Yogaübungen, den wahren Sinn 
und Zweck erleben, erkennen und erfüllen kannst. 
Wieviel Zeit sollte es minimal dauern, bis du die vierte Ebene 
erreicht hast? 
Mit dem ganzen Herzen, wenn du deine Vergangenheit bereinigt 
hast, ganz verantwortungsbewusst, ganz wahrhaftig und im Einklang 
mit der geistigen Wahrheit, kannst du, in ein paar Wochen schon, die 
vierte Ebene erreichen. Meistens sind ja schon unbewusst und 
bewusst viele Erfahrungen erlebt worden. Deshalb kannst du jetzt 
auch viel leichter erkennen, wie du diese Erfahrungen für deine 
Weiterentwicklung gebrauchen kannst. 
 
 Also zuerst ist es wichtig, dass du die erste bis zur dritten Ebene der 
menschlichen Entwicklung kennst, und dass du dann alles loslassen 
kannst, das nicht mehr benötigt wird. Natürlich, wenn du loslässt 
kannst du nichts verlieren, sondern es wird automatisch, nur auf die 
Seite geschoben. Das loslassen hat den Sinn, dass du einfach frei 



bist, für deine nächsten Schritte auf deinem ganz selbstständigen 
und persönlichen Lebensweg.  
Zum Beispiel: 
 Wenn du ein Trinkglas mit Wasser bis zum Rand auffüllst, dann 
kannst du Wasser hineinschütten und das Trinkglas kann nicht mehr 
voller werden. So ähnlich ist es auch mit dem ganzen Herzen. 
 Das loslassen hat auch den Sinn, dass du wieder neues annehmen 
kannst, mehr dazulernen und deinen Lebensweg zum Besseren 
gehen kannst. 
Die Ebenen des Lebens bis zur vierten Ebene, möchte ich dir ganz 
einfach aufzeigen, damit du dich dann auch selbstständig besser 
orientieren kannst und auch dich besser vor allen Verführungen in 
Gedanken, Worten und Handlungen schützen kannst.  
Dann gibt es natürlich viele Dinge, die noch zusätzlich sehr wichtig 
sind, am Anfang der Entwicklung, hilft dir ja nur die Entwicklung, 
die wirklich hilfreich ist. 
 Es nützt natürlich nicht sehr viel, wenn ich die negativen 
Entwicklungen aufzeigen würde, dann würde die Aufmerksamkeit 
gleich dort hingezogen und solang, du nicht deine ganze 
Aufmerksamkeit in der Gegenwart ganz erleben kannst, kannst du 
den Weg zum besseren nur zum Teil leben und erkennen. 
 Den wahren Lebensweg und die Wahre Lebens Orientierung zum 
besseren, kannst du nur voll bewusst mit deiner ganzen 
Aufmerksamkeit gehen, wenn du deine gegenwärtige 
Lebenssituation, voll und ganz selbstständig erkannt hast. Dann 
kannst du, wenn du weiteres Wissen und weitere Fähigkeiten erlangt 
hast, dich besser orientieren. 
 Die Ebenen bis zur vierten Dimension, kann man sagen, bei jedem 
Menschen ist es unterschiedlich und das bedeutet nicht, wenn ich 
etwas aufzeige, dass alles für alle gleichbedeutend sein sollte, 
sondern jeder einzelne Erdenbürger muss sich selber, ganz 
selbstständig mit freien Willen, genau prüfen wollen. 
Er hat ja die volle Verantwortung für sein ganzes Leben, bewusst 
oder unbewusst und wie weit diese Informationen, mehr oder 
weniger, für seine Lebenssituation und für seinen Lebensweg 
hilfreich und nützlich sind, kann er selber entscheiden, was für ihn 



am besten ist. Dann ist es auch noch, höchst wichtig, dass du genau 
erkennen kannst, wie diese Informationen im Einklang mit der 
wahren  
Geist-Einheit gemeint sind. 
 Du kannst viele Meinungen bekommen und viele Vorstellungen 
oder viele Erkenntnisse und damit diese Erkenntnisse auch wirklich 
hilfreich werden und sind, deshalb will ich alle wichtigen Dinge 
aufzeigen, damit du dich leichter ganz selbstständig mit freiem 
Willen orientieren kannst. 
 Das ist der wahre Sinn von meinen Bemühungen, in diesen 
Angelegenheiten oder in diesen Realitäten, damit du auch wirklich, 
im Einklang mit der geistigen Wahrheit dich orientieren kannst. 
 Das ist das allerwichtigste, das solltest du niemals aus den Augen 
verlieren.  
 
Jetzt kann ich beginnen, die erste Ebene der menschlichen 
Entwicklung ist die Ebene der Gewalt, in Gedanken, in Worten und 
in Handlungen, diese Gewalt wird mehr oder weniger aus 
Unwissenheit gelebt, weil diese menschliche Orientierungsweise 
noch am Anfang ist, gibt es noch viel mehr Unwissenheit und viel 
mehr Unfähigkeiten, aber das Wesentliche ist, das ein Erdenbürger, 
sich in der ersten Ebene der menschlichen Entwicklung, nur mit 
Gewalt sich orientieren kann und meint, er kann nur mit Gewalt 
Probleme lösen.  
Diese Orientierungsweise, die Gewalt als Lösung hat, kann er nur bei 
Gleichgesinnten sinnvoll sein, weil sie ja noch nicht mit dem ganzen 
Herzen sich orientieren können. 
 Sie haben das ja noch nicht gelernt, wie sollen sie das dann 
erkennen oder erleben können, das ist nur zum Teil möglich und 
wenn sie mit anderen Menschen, die Erfahrung gemacht haben, das 
es auch ohne Gewalt möglich ist, Probleme zu lösen, dann ist eine 
Vorbildfunktion nur dann möglich, wenn sie selber schon 
Erfahrungen gemacht haben und gelernt haben wie der Weg zum 
besseren wirklich funktioniert. 
Dann kommt die zweite Ebene der menschlichen Entwicklung. 
 Der Übergang von der ersten zur zweiten Ebene ist, dass der 



Mensch erkennen kann, dass er mit Gewalt alleine die Probleme 
nicht lösen kann, weil dadurch immer mehr Probleme verursacht 
werden und entstehen. Und mehr Frieden und Einheit kann nicht 
erreicht werden, weil diese Gewalten immer wieder neue Gewalt 
verursachen und der Friedensweg ist dann auch nur zum Teil 
möglich. 
 Erst dann, wenn der Weg der Gewalt ganz losgelassen wurde, dann 
kann der Weg zum besseren erlebt werden. Natürlich kann man auch 
wieder jederzeit, den Weg der Gewalt gehen, wenn nur mit der 
Gewalt, das Leben geschützt und bewahrt werden kann. 
 
  Der Weg zum Besseren ermöglicht, das in Gedanken, in Worten 
und in Handlungen ein praktischer Lösungsweg erkannt wird. 
Dazu kann ich später, noch ein paar Beispiele bringen, aber jetzt ist 
es wichtiger, dass die Entwicklung weitergehen kann, also die zweite 
Ebene der menschlichen Entwicklung ist die zweidimensionale 
Lebensorientierung, die erste Ebene ist die eindimensionale 
Orientierung. 
Die zweite Ebene ist eine oberflächliche Orientierungsfähigkeit. 
Dieser Bürger ist nur oberflächlich orientiert, er interessiert sich ja 
noch nicht, für die dreidimensionale Orientierungsfähigkeit. 
 Die Vorbildfunktion von der dritten und vierten Ebene der 
menschlichen Entwicklung ist auch nur zum Teil möglich, weil nur 
mit Gleichgesinnten eine einseitige gemeinsame Orientierung 
möglich ist. Dann führt es meistens dazu, dass er sich selber noch 
mehr in die Unwissenheit verführen lässt, dann meint er, dass er alle 
Erfahrungen und Fähigkeiten von anderem Erdenbürger einfach 
kopieren kann und dann wird‘s besser, weil viele andere, das auch so 
machen. Dann vertraut er einfach blind und kann's ja nicht anders 
erkennen und er weiß es ja nicht anders, wenn er es in der 
Vergangenheit immer so gelebt und erlebt hat. 
Dann ist diese Orientierung seine gegenwärtige Realität und erst 
wenn er erkannt hat, dass die dreidimensionale Orientierung besser 
ist, dann kann er die zweidimensionale Orientierung loslassen, und 
sich dann weiterentwickeln. 
 



 Das ist jetzt soweit das grundlegende über die zweidimensionale 
Orientierung gewesen, dann kommt die dreidimensionale 
Orientierung, das ist die dritte Ebene der menschlichen 
Entwicklung. 
 Dann ist es wichtig, dass er sich in alle Richtungen orientieren kann 
und dann auch zuerst, sich seiner eigenen Lebenssituation in der 
Gegenwart bewusst werden will. 
 In welcher Lebenssituation befindet er sich wirklich?  
Die größte Hürde oder das größte Problem ist immer wieder, dass 
durch die Unwissenheit, viele Probleme ja noch nicht gelöst werden 
können und der einzelne Bürger noch nicht erleben kann, wie er den 
wahren Lösungsweg wirklich gehen kann. 
 Und das er erkennen kann, wie er sich vor vielen Problemen auch 
vorbeugend schützen kann und wie er seine Lebenssituation wirklich 
verbessern kann. 
 
 Bis zur dritten Ebene der menschlichen Entwicklung, kann sich 
dieser Erdenbürger nur materiell, zeitlich und räumlich orientieren, 
weil Er in Gedanken, in Worten und in Taten sich materiell 
identifiziert und verhaftet hatte und hat. Er kennt ja noch nicht die 
wahre geistige Lebensorientierung, die wahrhaftig, nach höheren 
Lebenswerten, ausgerichtet und orientiert ist. 
Er kann zwar materiell Probleme, mehr oder weniger lösen, aber mit 
der Wahrhaftigkeit und mit dem Verantwortungsbewusstsein und 

mit Ursache und Rückwirkung, kann er sich in der dritten Ebene 

der menschlichen Entwicklung nur zum Teil orientieren. 

Die gleichgesinnten Erdenbürger haben immer wieder Erwartungen, 
die mehr oder weniger ungerecht sind und Sie handeln als Täter, 
zum Selbstschutz. Weil schon viele Vorfahren, von der ersten bis zur 
dritten Dimension, die Erwartung verursacht haben, dass alle 
Mitmenschen genauso leben und Sein sollen, wie Sie sind. Deshalb 
wurden viele Ursachen und Auswirkungen verursacht, dadurch 
wurde für viele Erdenbürger, die gewohnte Lebensorientierung noch 
schwieriger. Sie konnten bis jetzt, viele schlechte und böse 
Gewohnheiten nur zum Teil loslassen. Deshalb wurde zum 
Selbstschutz, die Täter- und Opferorientierung geschaffen und 



dadurch unwissentlich viele Rückwirkungen zusätzlich verursacht, 
die einen Lebensweg zum besseren total blockieren können.  

Wenn der einzelne Erdenbürger erkannt hat, dass er einen 
besseren und sicheren Lösungsweg braucht, damit er die 
wahren Ursachen erkennen kann und einen besseren 
Lebensweg gehen kann, dann will Er die dritte Ebene der 
menschlichen Entwicklung loslassen.  
 
Wenn ein Erdenbürger andere Bürger beurteilt oder verurteilt, weil 
sie schlechtes getan haben, dann kann er nur bis zu der Lebensebene 
sich orientieren, die er bereits erreicht hat.  

Weil nur die wahre Seins-Einheit, die ganze Vergangenheit, die 

Gegenwart und die Zukunft, aufgrund von Ursache und Wirkung, 
von jedem Erdenbürger auch genau kennt, deshalb können nur in 

Verbindung mit der wahren Seins-Einheit, alle wahren 
Beurteilungen und Verurteilungen ganz gerecht gemacht werden. 

Alle menschlichen Urteile, ganz gleich ob richterlich, die Polizei 
oder durch andere Ordnungs-Hüter gemacht wurden, können sich 

nur anpassen, aufgrund der gegenwärtigen Lebenssituation und 
können nur aufgrund von Bedarf und Versorgung eine bessere 

Lebens Orientierung praktisch in diesen Tätigkeiten verwenden. 
Von der vierten bis zur siebten Ebene der menschlichen 
Entwicklung, will ein Erdenbürger im Einklang mit der wahren 
Seins-Einheit, den wahren Lösungsweg erleben und erkennen.  
Deshalb können alle Erdenbürger, bis zur siebten Ebene der 
menschlichen Entwicklung, keine wirklich gerechten Urteile 
erkennen, wenn sie in der siebten Ebene die wahre  
Geist-Einheit noch nicht ganz erlebt und erkannt haben, im 
Einklang mit der ewigen und allumfassenden Wahrheit. 
Warum: Weil nur in Verbindung mit der wahren Seins-Einheit, die 
ewige und allumfassende Wahrheit erlebt und erkannt werden kann. 
Die wahre Lebensorientierung für alle Erdenbürger, damit meine ich 
alle Menschen auf Erden, kann dann ganz, durch die Seins-Einheit 
offenbart werden.  



Die wahre Lebensorientierung ist, der weltweit einzige Lebensweg 
für alle Menschen, der, von allen Menschen mit ganzem Herzen, für 
immer und ewig, gelebt werden kann. 
Die wahre Lebensorientierung ist der wahre Friedensweg für alle 
Menschen und alle anderen Wege führen langsam aber sicher zu 
Trennungen, Kriege und Zerstörungen aller Lebensgrundlagen. 
Das ist bereits des wichtigste gewesen und ich mach mal Pause, weil 
dieser erste Teil sonst zu lange dauert. 
  


