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WER SIND WIR https://www.7sky.life/de/wer-sind-wir/#link_acc-1-2-d

Wir sind die Welt. Wir sind Menschen aus verschiedenen Backgrounds, die einsehen, dass
dies, was uns alle verbindet, unsere Diversität- und unser gemeinsames Ziel ist, der Wandel
zu sein, den wir uns auf unserem Planeten sehen möchten. Dass wir der Liebe und Bewusstsein entsprungen sind und dass wir zurück in die Liebe und das Bewusstsein gehen.
Auf einer kleineren Skala sind wir seit 27 Jahren Herausgeber und mit der Hilfe einer wunderbaren Gruppe von Seelen haben wir diese Vision einer Community geshaped, die ihre
Kreativität, Schönheit, Verantwortung und Liebe teilt, um mehr Freude und Frieden in unsere Welt zu tragen.
Wie man der Community ‚The Heart Connection Tribe’ beitreten kann?

•
•
•
•
•

Indem du dich registrierst, dein Profil kreierst und
beginnst, inspirierende Geschichten zu teilen.
Indem du Kontakt mit weiteren Mitgliedern aufnimmst.
Indem du Initiativen deine Hilfe und deinen Beitrag anbietest.
Indem du dich durch die Geschichten, die du liest, inspirieren lässt.
Indem du ganz einfach DU BIST!

WHO WE ARE

https://www.7sky.life/who-we-are/

We are the world. We’re people from all different backgrounds recognizing that what unites us all is our diversity and our common aim to be the change we want to see on the
planet. That we come from love and consciousness and that we are going back to love and
consciousness.
On a smaller scale we’ve been publishers for the last 27 years and with the help of an amazing group of souls we have shaped this vision of a community who shares its creativity,
beauty, responsibility and love in order to bring more joy and peace into our world.
How to become part of the tribe?
•
•
•
•
•

In signing in, creating your profile and start sharing your
inspiring stories.
In getting into contact with other members.
In offering initiatives your support and contribution.
By getting inspired through the stories you read.
By simply BEING YOU!

QUI SOMMES-NOUS

Nous sommes le monde. Nous sommes des personnes issues de pleins de parcours différents
qui réalisent que ce qui nous unit tous est notre diversité et notre but commun d’être le
changement que nous voulons voir sur cette planète. Que nous venons de l’amour et de la
conscience et que nous allons revenir à l’amour et à la conscience.
A une plus petite échelle, nous sommes éditeurs depuis 27 années et avec l’aide d’un groupe
incroyable d’âmes, nous avons façonné cette vision d’une communauté qui partage sa créativité, la beauté, la responsabilité et l’amour dans le but d’apporter plus de joie et de paix
dans notre monde.
Comment rejoindre la tribu?
•
•
•
•
•

en s’enregistrant, créant votre profil et commençant à
partager vos histoires inspirantes.
en rentrant en contact avec d’autres membres.
en offrant à des initiatives votre soutien et contribution.
en étant inspiré par les histoires que vous lisez.
en ETANT simplement VOUS-MEME!

Founder:

E-Mail: coco@7sky.life

see also: https://benny-tache.tumblr.com/

Son of Coco and Benny

Our Dreamteam and Advisory Council
Many people of our Advisory Council and Dreamteam have greatly accompanied us
during our last 26 years of 7sky Magazine. They were continuous inspirations, their
friendship and support always meant the world to us.
Here comes our favourite statement from the excellent movie Cloud Atlas from Tom
Twyker and the Wachowsky brothers into its full splendour:
“Our lives are not our own. From womb to tomb, we belong to others. Past and
present. With each crime and every kindness, we birth our Future.”
This platform is no coincidence, it was meant to be and we owe it greatly to our
Dreamteam, all these amazing people thriving for the same goods and visions,
our guides and all the people in this world who’ve gone this path before us, the
pioneers who have opened up new ways of thinking.
We feel deeply connected with the beauty of our world and we do know, it’s only
a shift away that the understanding happens, that by pulling together, in seeing the
other ‘I see you – Avatar’, by accepting wherever the other is, whatever the other
does and that we are all in our learning and growing process, our vision can become
reality and greatly influence the happinness level of our world.

Sample biogaphies

BARBARA STEUDLER
COCO TACHE • NOVEMBER 9, 2016 •

Veni, vidi, vici… Barbara Steudler is a total SHE woman ! She not only runs a family
with 4 kids, but stands behind this awesome project Nice Future, which, since 15
years, contributes to bring more joy, consciousness, love, consideration into our
world. The project is mainly based in the French part of Switzerland, but her
connections reach far beyond. She is one of these humans who does everything she
does for enhancing the wellbeing of our planet and its habitants and for reducing our
human impact on the environment. Her values are inclusiveness, sharing, joy,
listening, kindness, generosity, beauty and humour. She wishes to enable everyone to
become an artist of their own life by their choices, their acts and their consciousness
animating them, by encouraging people to make a masterpiece of their life and to
contribute to the creation of this new world. She’s also the initiator of the Festival
de la Terre which has been taking place in Lausanne since twelve years, the G21,
an event linking the economical, academicals and state circles, the actors of the
transition and the wise persons of our time and the Slow Design & Fashion Days

which are committed to promoting ethical fashion in order to link form and content,
consciousness and matter through a completely innovative vision.
The first time we met really, was on an escalator at the G21! She went down, me up!
Some lady speakers already asked me to assist the women’s conference at the G21,
but when we crossed, she invited me shorthand to join her on the panel. The next
time we met, was in her Nice Lab in la Montagne Alternative for a whole weekend
where I got the great revelation that we work in order to create richness for the
earth!!! What else? And again after, it got very clear that we had a lot to do together!
But all this was still BEFORE she started the great movement to protect the
Amazonas Surui Indians and their 250’000 hectars of land from the wood, gold
and diamand pouchers that are since the beginning of the year destroying this
awesome so important natural reserve!!! This was BEFORE herself started to feel
the great impact she had with her project on humans and even politics!!! Please
let’s all help her and NiceFuture in their undertakings… So grateful to have her with
us on the Advisory Council Board.

CHRIS BACHMANN
COCO TACHE • DECEMBER 11, 2015 • PHOTO: BRUSTI

Chris is a speaker, world-enhancer and Suddenrush Guarana Shot owner. All he does
in his life, NEXT to his career as a well-known worldwide presenter, has to do with
creating awareness for the solutions to make our world a better place. He’s
actively involved in the Atlantic Rainforest Institution and together with local
agronoms, biologists, environment activists he brings awareness into the
endangered Brazilian coast-rainforest. Chris is a missionary for all he believes in.
Each time you meet him, he takes you on new discoveries. Chris has been a close
friend to us for many many years, and we’re so happy to be able now with 7sky.life, to
start even more supporting him with his mission!

PATRICIA BECHAALANY
COCO TACHE • DECEMBER 13, 2015 •

Out of Switzerland…, She might very well be the person who has opened us to the
greatest magic, the most incredible people and experiences, as she’s the one who has
put our horse ‘Honesty’ on our path, one of the greatest life-changing beings out
there. A horse which hides well her horn, and who went back into her universe once
she felt her mission was complete in offering us so many incredible connections who
led to the birth of ‘Ride for Shift’ which translated further on into 7sky.life. Patricia is
in our eyes a magician, and a super sensitive and intuitive person, and it took us a
long time to understand why life offered us this unique opportunity to get to know

such an outstanding being, who was totally guided by a higher force to do what
she does, and to bring advise to so many people out there looking for healing and
solutions to their physical problems. Very often, she had no clue where her wisdom
and insights came from, she couldn’t possibly know about, and always stayed totally
on earth despite the magic she experienced – and still experiences in her daily life. A
ton of gratitude and love goes her direction. Patricia works with rendering the horse
owners life easier, brews homeopathy, phythotherapy and aromatherapy and other
great therapeutic tools which serve Mother Earth and the living beings on it!

FABRICE LECLERC
COCO TACHE • NOVEMBER 9, 2016 •

He grew up in the countryside in France. The animal kingdom has always been his
greatest friend. No wonder, that he became veterinarian in order to help those he
loved. Fabrice has always had this special clinch to Life, and when he entered his
‘business’ path, it was never for earning money in the first place, but for helping
life to thrive.
This clear vision has brought him to some of the biggest companies, where his
extraordinary innovation spirit is asked. He partners with Google, Nespresso, as
well as the United Nations’s ethical fashion team to support the rising generation
of designers who forge sustainable collaborations with local artisans. He is the co

founder of PLAY, the innovation hub of SKY TV and an angel of the Swiss
Federal Institute of technology. Fabrice who worked 4 years with Steve Jobs,
mentors startUpers in the digital & sharing economy fields both in Switzerland & the
Silicon Valley, California and works with Yves Behar.
Some years ago, within a week, pulling all his triggers at once, he left the corporate
world for some weeks to save his homeland, the eternal valley, which was one
week away from being destroyed by a massive real estate project. He succeeded
against all odds, never going against the already submitted project, but in gathering the inhabitants around a positive live enhancing solution, where the 50
endangered species of this amazing Valley would continue to thrive, where the 7
spring water would keep on flowing for all & by dedicating the valley to the search
for Natural Longevity. In Innovation Fabrice believes that the secret of Change is
to focus all our energy, not on fighting the old, but on building a positive new
for all. He received the support and recognition from Yvon Chouinard, the
founder of Patagonia for this achievement. .
When he entered our house at first, he told me, that as a business angel, he always
tries to measure the amount of heart that a founder carries before investing.
The very pragmatic reason is that any one with a passion and a long term meaningful
vision has more chance to make it happen and so to have a return on the investment
in time, energy and investment. This is what happened with 7sky.life. We are very
recognisant to welcoming this beautiful man living near us in Préverenges in our
Advisory Council, not knowing really where all this is going to bring us, but knowing
that it is meant to be, because when there is a love based collaboration, there is
beauty and magic coming out of it. Video, see : https://youtu.be/1QnblHvyoM8

7SKY.LIFE CONNECTION – EIN FEST DER HERZENSKRÄFTE
Dreamteam • November 27th, 2019 • Photo: Stephane D. Schlup
Christoph Pfluger, Herausgeber des «Zeitpunkt», ist
überzeugt, dass die die Förderung des Guten mehr
bringt als die Bekämpfung des Schlechten, see:
https://www.christoph-pfluger.ch/uber-mich/
Er schreibt zur «7sky-life Connection», die alle 2 Jahre
im gediegenen Casino de Montbenon in Lausanne
organisiert wird, dass die jeweils vier Vorträge von 20
Minuten grundsätzlich Mut machen, das Leben feiern und das Mitgefühl und die gemeinsame Verantwortung für unseren geliebten blauen Planeten stärken.
So vermittelt zum Beispiel Marianne Sébastien seit über 40 Jahren zahllosen
Menschen mit ihren «freien Stimmen» (voixlibres.org) Mut und Selbstvertrauen, indem sie sie zum Singen bringt. 1,2 Mio. Kinder, vor allem in Bolivien, haben
dank «voix libres» ein besseres Leben. Ihre Hilfsprojekte haben über zehntausend
Kindern in Ländern des Südens eine Schulbildung ermöglicht, allein 2016. Hunderte
von Frauen sind erfolgreich in die Selbständigkeit gestartet, über ein Dutzend
kooperative Firmen entstanden. Voix libres steht auf Platz 58 der weltweit besten
NGOs, Marianne Sébastien hat 2017 den internationalen Menschenrechtspreis
erhalten – in der Deutschschweiz ist sie praktisch unbekannt.
Ein faszinierender Mensch ist auch Isabelle Alexandrine Bourgeois. Nach ihrem
Abschluss in politischen Wissenschaften war sie als Delegierte des IKRK unterwegs
und stieg in den Journalismus ein. Sie berichtete für Fernsehen, Radio und Presse der
Romandie aus aller Welt, nicht zuletzt aus Krisengebieten. Sie ist mittlerweile

überzeugt, dass die Massenmedien die Welt viel schlechter darstellen als sie ist und
damit unser Bewusstsein manipulieren, unsere Lebenskraft lähmen und die
Verbindungen zwischen den Menschen belasten. Sie kaufte sich ein Wohnmobil,
machte sich auf die «route de joie» durch Europa und berichtete in Hunderten
Blogbeiträgen und vielen Videos von den erstaunlichen Heldinnen und Heldes des
Alltags, denen sie begegnete. Diese Menschen sind wunderbare Vorbilder der
Menschlichkeit.
Isabelle Alexandrine Bourgeois erhielt mehrere Preise für ihre Arbeit – auf der
deutschen Seite des Röstigrabens ist sie praktisch unbekannt. Französisch,
immerhin eine Sprache von Landsleuten, wird halt nur ungern gelernt und fast nicht
mehr gesprochen. Im Januar 2020 erscheint unter dem Titel «La route de la joie» ein
Buch und ein Film über ihre Arbeit und ihre ansteckende Lebensfreude, siehe:
https://joyfortheplanet.org
Ein Leuchtturm der Menschlichkeit ist auch Claudio Alessi aus Genf, mehrfacher
Karate-Weltmeister und Trainer der Nationalmannschaft. Mit der von ihm mitgegründeten Institution «no difference» bildete er bis heute 180 Behinderte in Kampfkünsten aus und vermittelte ihnen ein ganz neues Selbstbewusstsein, siehe:
http://www.no-difference.org
Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Sängerin und Komponistin
Kimka. Sie wurde 1987 als Tochter einer Libanesin und eines Schweizer geboren und
leidet an einer angeborenen Muskelkrankheit, die den Gebrauch ihrer Glieder
mittlerweile verunmöglicht. Seit dem Alter von fünf Jahren singt sie. Ihre Karriere
begann sie im Alter von 18 Jahren mit dem programmatischen Titel «Quand on veut,
on peut» – wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es wird schnell einmal klar, wie
unendlich viel wir von Menschen wie Kimka lernen können. Dies wird wohl auch nötig
sein, wenn wir das Schicksal der Erde zum Guten wenden wollen, www.kim.ch
Deutschschweizer Gutmenschen und ökosozial
Engagierte würden einen solchen Abend vielleicht
als etwas nett und unpolitisch taxieren. Aber das
greift zu kurz.
Die Lebensfreude und die Herzkräfte sind ein hervorragendes Transportmittel für die grundlegende Veränderung, die unser Planet braucht – davon ist die Coco
Tâche, die Organisatorin von 7sky.life überzeugt. Wer
mithelfen will, die kritische Masse zu erreichen, soll am
4. Juni 2020 eine kleine Reise nach Lausanne machen
und sich am nächsten Anlass von 7sky.life ein bisschen
anstecken lassen. Jenseits des Röstigrabens gibt es einiges zu entdecken.

Geschichten
DIE VISION DES GUTEN - EIN KREISLAUF VON GEGENSEITIGEM BESCHENKEN UND HELFEN

• December 29th, 2019

Ihr Lieben,
Ich freue mich riesig, euch nun ein Neujahrsgeschenk zu machen. Während dem
Durchsehen der über 500 eingereichten Projekte wurde mir noch viel mehr
bewusst, wie viel wirklich schon da ist. Wie viele Leute schon wunderbare Ideen
haben und diese auch in die Tat umsetzen. Danke!
Es war gar nicht einfach gewesen, eine Auswahl zu treffen. So viel Schönes wurde uns
geschickt. Ich hätte am liebsten nicht 30’000.- zur Verfügung, sondern 30 Millionen!
So traf ich nun aber trotzdem meine Auswahl. Allerdings wurden mehr Projekte ausgewählt als am Anfang vorgesehen. Der Newsletter wird länger, lest euch bitte trotzdem alles durch, es würde mich wirklich freuen.
Zuerst hier die 5 Projekte, denen wir jedem CHF 5000.- schenken.
www.borderlands.de/Links/CvD-Projektliste.pdf

DIE HANDWERKER DER NEUEN WELT

Valérie Penven
• December 14th, 2019

https://youtu.be/sbh1DaLYhWM

Autonomie…. Wir alle träumen davon, währenddem wir dem System hörig bleiben.
Wie kommt man da raus? Die Erfahrung von Brigitte und Patrick Baronnet ist
inspirierend, ihre Realität gibt uns Hoffnung. Es ist eine Geschichte der Harmonie mit
den vier Elementen…. oder wie der Mensch sich in seinem Zentrum mit der
Umgebung ausrichten kann, um Gleichgewicht und Selbstversorgung zu erreichen.
Brigitte und Patrick Baronnet haben vor 48 Jahren alles hingeschmissen, um sich in
einem kleinen französischen Dorf in der Loire-Atlantique niederzulassen. Seitdem
sind sie zu Pionieren der Nahrungsmittel- und Energieautonomie geworden und
behaupten eine „glückliche Nüchternheit“ zu haben. Sie verfügen über einen
Fernseher, einen Kühlschrank, ein Handy und einen Computer…. Als sie vor fast 50
Jahren ankamen, ließ die kühne Wette dieser beiden Pariser die Dorfbewohner
lächeln und sie für nette Verrückte halten. Seitdem hat das Paar fast 50.000
neugierige Menschen Willkommen geheißen und an die neuen Techniken und
Prozesse geführt, um mit einem halben Gehalt fast völlig unabhängig zu leben. „
Das Gehalt wurde durch die Direktproduktion ersetzt und der durch die Werbung
induzierte Aufwand wurde eliminiert. Wir haben den Supermarkt durch einen Garten
ersetzt, die Stromrechnungen mit Solar- und Windenergieautonomie, die
Heizrechnungen mit Holzentgraten, wir haben Banken, Kredite und Zinsen
eliminiert…. Wir haben unsere Abhängigkeit gewählt, diejenige mit den 4

Elementen! Nüchternheit muss glücklich machen“, ergänzt Patrick. Wir geben nicht
auf, wir wählen eine Lebensweise, die den Anforderungen der Konsumgesellschaft
nicht gehorcht.
Das ist genau das, was ihr Haus ihnen vom Boden bis zum Dach bietet. Ein Dach, auf
dem man die Solarmodule mit den Windkraftanlagen im Hintergrund sehen kann.
Autonom im Wasser seit 48 Jahren und im Strom seit 21 Jahren, energieeffizient,
mit einem Mandala-Garten, der in Permakultur und Gemüse angebaut wird, der
mit den 6 Bewohnern des Öko-Weiers geteilt wird, die sich dem Paar in diesem
Abenteuer angeschlossen haben. Hier geht nichts verloren und alles verwandelt sich.
Sonne und Wind versorgen das Haus mit genügend Energie, um die Haushaltsgeräte
zu betreiben. Regenwasser wird auf natürliche Weise gesammelt, gespeichert und
gefiltert, um ideal für den menschlichen Gebrauch zu sein. Schließlich versorgt das
Land die Bewohner mit dem von ihm produzierten Bio-Gemüse. Der Mensch
trägt zu diesem genialen System bei, indem er hochwertigen Dünger produziert.
„Was für eine Idee, unsere organische Materie ins Trinkwasser zu leiten! Das ist
absolut absurd, während Trockentoiletten viel Wasser sparen, aber vor allem, wenn
sie durch Kompost umgewandelt werden, werden die Fäkalien zu einem Humus, der
fast so reichhaltig ist wie derjenige des Waldes. »
Die in partizipativen Projekten gebauten Lebensräume bieten innovative Architekturen. Terra, eine junge Architektin, die sich ihnen kürzlich angeschlossen hatte,
baute ihr 30 m2 großes Rundhaus mit… Stroh, Erde und Holz für nur 10 000 Euro!
Aber der Nerv des Krieges wird immer bleiben, wie Patrick Patrick humorvoll betont,
die FHF – sprich dieser Fucking Human Factor – der in einem Gemeinschaftsleben das
Haupthindernis darstellt.
Doch im Öko-Weier von Ruisseau herrscht Harmonie. Jeder Mensch lebt in seinem
eigenen Bereich der Intimität, während gemeinsame Räume es ermöglichen, Initiativen zu teilen, sich gegenseitig zu verstehen, Konflikte zu entschärfen, um gut
zusammenzuleben.
Zom, ein großes Kuppelhaus, empfängt die Bewohner des Öko-Weiers zu Treffen,
aber auch die Außenwelt zu Yoga, Tanz und anderen Aktivitäten, die dem Frieden des
Ortes entsprechen. Patrick und Brigitte Baronnet haben kein anderes Ziel als sich zu
entfalten und eine perfekt reproduzierbare Lebensweise bekannt zu machen, dennoch ist es notwendig, die Ärmel hochzukrempeln, denn das Paradies kann zwar
gewonnen, muss aber dennoch auch geteilt werden!

DER KOSMOS UND DIE NEUTRINOS REAGIEREN UNMITTELBAR AUF UNSER BEWUSSTSEIN,
UNSERE GEDANKEN UND EMOTIONEN

Dieter Weber
• February 28th, 2019

Liebe Freunde,
nach den vielen Artikeln, die ich verfasst habe, habe ich nun einen Punkt erreicht, an
dem ich eine Grenze überschreiten möchte. Bisher habe ich in meinen Veröffentlichungen versucht, mich an den allgemein akzeptierten Stand der Wissenschaft
zu halten. Dies besonders deshalb, weil ich mit meinen Herleitungen auch die eher
reduktionistisch denkenden Menschen erreichen wollte, also die Leute, die man nur
dann von Sachverhalten überzeugen kann, wenn sie dem Stand der Wissenschaft
entsprechen, den sie in den aktuellen Ausgaben von Schulbüchern nachlesen können.
Für mein Bestreben euch über die die jüngsten „unerklärlichen kosmischen Schockwellen – und ihre Wirkungen auf uns“ zu informieren, reichen die schulwissenschaftlichen Modelle nicht mehr aus… Unser Sonnensystem erfährt eine „QuantenRelativistische Verschiebung im Raum-Zeit-Kontinuum“. Was könnte das
bedeuten?
Vor langer Zeit hatte ich in auf meiner USA-Reise einen Kontakt zu einer aussergewöhnlichen Forschergruppe die sich „Leading Edge Research“ nannte. Von einem

dieser Forscher erhielt ich Informationen, die uns bei dem Verständnis der zunehmenden Anomalien helfen können.
… Wie ich später von diesem Kollegen erfuhr, ereignete sich 1998 zur FrühjahrTagundnachtgleiche eine „spürbare Energieverschiebung an unserem Planeten,
und wahrscheinlich auch überall im gesamten Sonnensystem. Es ist so, dass diese
Veränderungen nicht auf der Ebene einer gesamten physikalischen Dimension geschehen, sondern eher spezifisch auf der hyperdimensionalen Ebene des QuantenRelativistischen Vereinten Feldes, oder auch der 6. Schwingungsebene.“
Nach Aussage meines Kollegen der Leading Edge Research Gruppe, erschliessen sich
diese eher verwirrend erscheinenden Darstellungen erst durch eine Art Hyperphysik.
So sollen einige der Mitglieder geäussert haben, dass die Konzepte der Realphysik
(Hyperphysik) vielen orthodoxen Wissenschaftlern fremd sind. In diesem Sinne
beeindruckte mich diese Aussage besonders: „Nur dann, wenn die Frequenzveränderungen die Ebene des morphogenetischen Feldes, oder die 4. Ebene (soll wohl
4.Dimension heissen) erreichen, beginnen die resonanten Begleit-Phänomene sich
selbst zu manifestieren und zwar auf der Ebene des sichtbaren Lichts, also der 3.
Ebene und es ist so, dass immer alles bei der Sonne seinen Anfang nimmt.“
Aus meiner Sicht erscheint dieses kosmische Szenario zielgenau orchestriert. Erinnern
wir uns an unsere ungetrennte Zugehörigkeit zum Kosmos. Dieser Kosmos steht in
ständiger Wechselwirkung mit uns. Er reagiert auf unser Bewusstsein, unsere
Gedanken und Emotionen. So sehe ich auch dieses aktuelle kosmische Szenario als
eine Reaktion auf unsere gegenwärtige Verfassung.
Welche Bedeutung könnten diese Unmengen von Neutrinos für uns haben?
Nach der Komplexen Relativitätstheorie von Jean E. Charon vermitteln Neutrinos unserem Gedächtnis neue Informationen. Neutrinos sind in der Lage, zwischen unserer Raum-Zeit (x3, x4) und dem Hyper-Raum (x5, x6) zu interagieren. Wie
Michael Talbot, Christine Sutton u.a. bin auch ich der Ansicht, dass Neutrinos dazu
beitragen, dass unsere Erwartungen, Wünsche usw. sich manifestieren können.
Im Grunde genommen könnten wir Neutrinos auch als einer Art Rohstoff
bezeichnen, eine Art Agens, aus dem der gelenkte Geist seine Welt erschafft.
Wir müssen davon ausgehen, dass der Kosmos unmittelbar auf unser Bewusstsein,
unsere Gedanken und Emotionen reagiert! ….Neu dürfte für die meisten Naturwissenschaftler immer noch sein, dass faktisch jedes Teilchen im gesamten
Kosmos, Informationsträger EINES gemeinsamen Geistes ist, der als „göttlichen
Funkens“ bezeichnet werden kann (Geist der Materie). Um nicht im sinnlosen und
ungeordneten Chaos unterzugehen, bedarf es einer ständigen Verbindung aller
Teilmengen des Seins. Diese ständige Verbindung aller Teile im Seienden ist die
Grundlage des Lebens. So sehe ich auch dieses aktuelle kosmische Szenario als
eine Reaktion auf den gegenwärtigen Zustand unserer selbst und unserer Erde.

Meiner Überzeugung nach halte ich die Neutrinos – speziell die Neutrinos vom
Zentrum unserer Milchstraße – für die unterschätztesten Ereignisse. Obwohl wir nur
einzelne von ihnen auf der Erde technisch nachweisen konnten, so wissen wir heute
ganz genau, dass Milliarden von ihnen uns in jeder Sekunde durchdringen. Die uns
aktuell erreichenden Neutrinos ersetzen die gegenwärtig vorhandenen Neutrinos.
Wie der Physiker Louis de Broglie nachwies, können aus zwei Neutrinos ein neues
Photon (Lichtquant) gebildet werden. „Quanten-Relativistische Effekte der
Krümmung des Raum-Zeit-Kontinuums auf die menschliche Psyche“
Aus späteren schriftlichen Aufzeichnungen der Forschergruppe erfuhr ich, dass „die
feinstofflichen und dennoch außerordentlich kraftvollen Veränderungen, die
seinerzeit noch nicht auf der physischen Ebene vorhanden waren, von der
menschlichen Psyche und den feinstofflichen Körpern (astral, mental und
emotional) auf einer sehr tief liegenden Ebene wahrgenommen werden.“
Die Forschergruppe ist der Meinung, „dass sich hinter diesen Veränderungen definitiv
eine größere Intelligenz verbirgt, einhergehend mit höchst beachtlichen Beiträgen durch
herausragende Zivilisationen, die „Beistand leisten“, denn sogar unsere primäre Sonne
unterzieht sich enormen Veränderungen.“
Was könnte das nun für uns bedeuten?
--Meiner Wahrnehmung nach handelt es sich bei dieser ’Neu-Strukturierung des
Raumes’ um eine Art Prozess, eher gar einer Geburt eines weiteren Universums.
Ich sehe dieses unfassbar erscheinende Ereignis so, dass es nicht unbedingt zu einer
neuen Umbildung des alten Universums kommt, sondern eher als ein Splitten zweier
Welten. Nach der Multiwelten-Theorie würde es zu der Entstehung eines neuen
Universums führen. Quasi eine Aufteilung in Erde 1 und Erde 2 – wobei die (uns
bisher bekannten) Erde 1 einen anderen geschichtlichen Verlauf nehmen würde.
Sie würde den naturgemässen Verlauf der Homöostase – also eine Reinigung
und Regeneration erfahren.
Denkt daran, Evolution, Erleuchtung, Erhaltung und sogar das Überleben sind Wahlmöglichkeiten, die jedem zur Verfügung stehen. Wir müssen lediglich eine persönliche Investition machen und Nägel mit Köpfen machen. Man muss sich täglich
darum bemühen, sein Wissen zu vermehren und seine Absichten zu formulieren.
Untätigkeit führt zu Stillstand bzw. in unserem Fall würde sie bedeuten, dem Verlauf
der Entwicklung tatenlos zuzuschauen, statt an sich den anstehenden Veränderungen
zu öffnen und kokreativ an ihnen mitzuwirken. Wo wir uns hinbewegen, liegt in
unserer Hand.
Wir müssen selbst die Veränderung sein, die wir für uns für die neue Welt
wünschen! Mein persönlicher Umgang mit diesen Informationen hat mich dazu
gebracht, mir meine neue Welt (Erde 2) täglich mehrfach vorzustellen und die

gedanklich zu gestalten und mit immer weiteren Visualisierungen immer weiter
auszubauen. Hierbei achte ich besonders darauf, mir nur Visionen vorzustellen,
die mich im Herzen erfreuen.
In diesem Sinne,
Me Agape,
Euer Dieter Broers

