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Kontakt mit einer anderen Dimension
Nun, wenn es stimmt, dass die drüben einen neunmal klareren Verstand
haben - wie es im Gilgamesch-Epos beschrieben wird - dann müssten
wir doch versuchen, mit denen auf der anderen Seite in Kontakt zu
treten um von diesem gigantischen Wissensvorsprung zu profitieren.
Wir könnten uns dann von drüben berichten lassen, wie es dort aussieht
und unter welchen Bedingungen man dort lebt.
Genau dieses haben schon zu allen Zeiten einige speziell begabte
Menschen getan und sind mit dem Jenseits in Kontakt getreten. Das
heißt, in Kontakt getreten zu Verstorbenen oder zu höheren
Wesenheiten um von ihnen Informationen, Ratschläge, Anweisungen
und Erklärungen zu bekommen.
Personen, die in der Lage sind mit anderen Dimensionen in Verbindung
zu treten, werden Medien genannt. Diese Fähigkeit gab und gibt es in
allen Kulturen, ja im gesamten Universum. Früher waren es
Auserwählte, die für diesen Jenseitskontakt entsprechend geschult
wurden. Beispielsweise waren es bei den Indianern die Medizinmänner,
bei den Ägyptern bestimmte Priester und bei den Griechen die Sibyllen.
Diese Auserwählten konnten sich durch bestimmte Techniken in Trance
versetzen und dann mit Verstorbenen oder höheren Wesenheiten in
Kontakt treten. Auf diese Weise erhielten sie wertvolle Lebenshilfe die
losgelöst war von begrenzter irdischer Betrachtung. Im alltäglichen
Leben innerhalb eines Stammes oder Königreiches waren die aus dem
Jenseits empfangenen Durchsagen zugleich Verpflichtung, diese auch
bereitwillig umzusetzen. Kein König oder Häuptling wäre so töricht
gewesen, diese nicht zu beachten.
Einen wesentlichen Punkt gab und gibt es bei der Kommunikation mit
dem Jenseits zu berücksichtigen. Werden die übermittelten
Informationen oder Ratschläge ignoriert oder wissentlich verfälscht, so
werden erfahrungsgemäß die nachfolgenden Informationen ungenauer,
beziehungsweise nicht mehr übermittelt. Die geistige Welt ist an einer
ehrlichen Kommunikation mit uns sehr interessiert, sie lässt sich jedoch
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nicht für irgendwelche Zwecke missbrauchen. Zu allen Zeiten wurde
also von wissenden Menschen diese Möglichkeit der Kommunikation auch Channeling genannt - bereitwillig genutzt.
Ein schlechtes Medium, das mit niederen Wesenheiten kommuniziert
wird die gestellten Fragen meist schmeichelnd zum Vorteil des
Fragestellers beantwortet bekommen. Der Wahrheitsgehalt einer solchen
Durchsage ist dabei sehr fragwürdig, diese kann ganz oder teilweise
falsch sein, weil die andere Seite andere Interessen hat, als die einer
ehrlichen Zusammenarbeit mit uns Menschen - sie will Abhängigkeiten
schaffen. Hohe geistige Wesen werden uns hingegen nicht jede Frage
beantworten, wie beispielsweise „wie lauten die Lottozahlen?“ Bohren
wir bei einer solchen Frage mehrfach nach ist es wahrscheinlich, dass
sich die hohen Wesenheiten zurück ziehen und niedere Wesenheiten
sich zu Wort melden und uns eine entsprechende Antwort geben. Die
besitzt dann erfahrungsgemäß keinen oder nur einen geringen
Wahrheitsgehalt.
Ich möchte davon abraten, mit Hilfe eines Mediums Kontakt zu
Verstorbenen herzustellen. Jeder Verstorbene hat Anspruch auf sein
neues Leben in Ruhe. Und einfach nur aus Neugier einen Kontakt mit
dem Jenseits herzustellen ist nicht richtig.
Ein Indiz dafür, dass diese Kommunikation mit anderen Dimensionen
hervorragend funktioniert, gibt auch die Vielzahl gechannelter Bücher
wieder. Allein in den letzten Jahren gab es Tausende von medial
übermittelten Schriften. Die geistige Welt, aber auch unsere älteren
Brüder und Schwestern in anderen Sonnensystemen haben ein großes
Interesse an unserer geistigen Entwicklung und versuchen über diesen
Weg uns Informationen und Erklärungen zu wichtigen Themen
zukommen zu lassen. Aus solchen Quellen stammen dann auch die
Informationen, die ich in diesem Buch wiedergebe und die uns zum
Beispiel Beschreibungen über das Jenseits liefern.
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Ich denke, dass ich in den vergangenen 45 Jahren mehrere hundert
gechannelte Bücher oder Berichte gelesen habe. Viele befassten sich mit
den Themen Tod, Jenseits oder mit anderen Dimensionen. Was ich hier
in diesem Buch wiedergebe ist also eine Essenz all dieser Informationen
und dieses Wissens.
***
Finanzieller Ausgleich
Ich bitte den Leser entsprechend seiner Wertschätzung und seinen
finanziellen Möglichkeiten mir einen materiellen Ausgleich zurück
fließen zu lassen. Auch ein kleiner Betrag ist willkommen.
Sie können hierzu an:
Peter Prestele
IBAN: DE48 7305 0000 0190 6741 01 bei der Sparkasse Neu-Ulm
SWIFT-BIC: BYLADEM1NUL
oder unter Verwendung von PayPal und Angabe meiner E-Mailadresse:
prestele.universe@online.de mir einen finanziellen Ausgleich
zukommen lassen.
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