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Matthews Monatsbotschaft 
– 19.Oktober 2015 –  

 

Themen: Auswirkungen der Beschleunigung; Angriff auf Hospital; 

Illuminati in den USA; Zusammenschluss gegen die Illuminati; „End-
Zeiten“; Besorgnis-erregende Themen: habt keine Angst!; persönlicher 
Aufstieg ; innere Fragestellungen; Jesus; Ursprung der Seele, Beziehung 

zur 'Gesamt-Seele' 
 
Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem 'Ort': hier ist Matthew. 
Die Erde zieht ihre Bahn innerhalb astraler Ebenen, deren Frequenzen sich 
in beschleunigtem Maße auf eure Gesellschaft auswirken. Da die lineare 
Zeit allmählich „zerbröselt“, wird Alles in eurer Welt jetzt in rascherem 
Tempo einer Heilung, einer Lösung oder einem endgültigen Moment 
zugeführt, und die karmischen Erfahrungen aus der dritten 'Dichte' 
(Dimension) bewegen sich schneller auf eine Vollendung zu.  
 
Diese Beschleunigungs-Effekte treiben die Illuminati dazu, irrationale 
Geschehnisse zu inszenieren, mit denen sie sich verzweifelt an die Reste 
ihrer von New York City und Washington, DC aus ausgeübten Kontroll-
Herrschaft klammern. Schon oft wurde mit den Fingern auf die Vereinigten 
Staaten gezeigt – wegen deren selbstherrlicher und selbstgerechter 
Einmischung in die Angelegenheiten anderer Länder; all diese föderalen 
Aktionen waren vom ersten Tag an das Werk von Personen der 
Rockefeller-Fraktion der Illuminati innerhalb der Regierung dieser Nation 
sowie militärischer Kräfte, und zwar alles ohne Wissen der Bürger, die 
irrtümlicher Weise dachten, dass ihre Stimmen und Voten zählen.   
 
Lasst uns berichten, was weiterentwickelte Zivilisationen seit Langem in 
eurer Welt beobachtet haben: Völker, die von anderen, korrupten 
Regierungen beherrscht wurden, waren sich dessen bewusst, dass sie 
Gefangene ihrer politischen Systeme waren; und erst seit Kurzem 
erkennen erst wenige Bürger der Vereinigten Staaten, dass sie getäuscht 
wurden, wenn sie glauben gemacht wurden, dass sie angeblich in einem 
„freien Land“ leben, wo einer Generation nach der anderen erzählt wurde: 
„Wir müssen unsere Feinde bekämpfen, die unsere Freiheit und unsere 
'demokratische' Lebensweise zerstören wollen“.   
 
Und da die Welt erschüttert ist über die Luftangriffe auf das Hospital der 
Ärzte ohne Grenzen in Kunduz, Afghanistan, – eigentlich wiederum eine 
Tragödie, die dem Wahnsinn der Illuminati zuzuschreiben ist –, richtet sich 
der Vorwurf wieder gegen die Vereinigten Staaten, in der fälschlichen 
Annahme, dass der Oberbefehlshaber dieses Landes diesen skrupellosen 
Angriff autorisiert habe. Fakt ist jedoch, dass hinter den Kulissen Präsident 
Obama und andere einflussreiche Personen vor allem in den USA, aber 
auch in China, sowie Israelis, die sich der finsteren Absichten Netanjahus 
bewusst sind, einen 3.Weltkrieg anzetteln zu wollen, wie auch Russlands 
Vladimir Präsident Putin, Prinz William – Herzog von Cambridge, und Papst 
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Franziskus zusammengearbeitet haben, um die weitreichenden Tentakel 
der Rockefeller- und Rothschild-Fraktionen der Illuminati zu kappen.  
   
Jener Angriff auf das Hospital, die Explosionen auf eine Friedens-Rally in 
Ankara (Türkei), Zusammenstöße zwischen Israelis und Palästinensern, 
die Situation in Syrien sowie die Schießereien in den Vereinigten Staaten 
haben manche Menschen veranlasst, tödliche Gewalt und andere global 
verbreitete Zustände als scheinbar „unlösbare Probleme“ anzusehen. Ihr 
Lieben: Keines dieser Dinge, die euch Sorge bereiten, einschließlich der 
Auswirkungen des Klimawandels, des Wassermangels, der Abholzung der 
Wälder, der fast vollständigen Ausrottung gewisser Tierarten, der 
schrumpfenden Bienenvölker, der weit verbreiteten Überwachung, der 
ungerechten Gesetzes- und Gerichtsbarkeits-Systeme, der auf-
gezwungenen Impfmaßnahmen, der massenhaften Verarmung und der 
zügellosen Umweltverschmutzung, sowie der Kriegsmentalität, des 
Fanatismus, der Habgier und der Ignoranz gegenüber der Wahrheit – 
nichts davon ist „unlösbar“!    
 
Alles, was da jetzt auf eurer Welt vor sich geht, hängt mit dem Aufstieg 
der Erde in zunehmend lichtvollere Energie-Ebenen zusammen, wo der 
Energiekurs der auf Negativität basierenden Aktivität schneller und 
ausgeprägter sein Ende findet. Dies wiederum wird in gewissen Zirkeln als 
Hinweis gedeutet, dass die „Endzeiten“ nahe seien. Wir wissen, dass dies 
nicht eure Überzeugung ist, aber wir sind der Meinung, dass es euch 
freuen wird, das zu kennen, was Gott meiner Mutter vor einigen Jahren 
über dieses Konzept gesagt hat:   
 
      „Denjenigen Seelen, die darauf erpicht sind, ein 'Armageddon' zu 
erleben, wird es so ergehen! Für euch Anderen aber, die nicht die Absicht 
haben, eine solche Art von 'Zukunft' zu erleben, wird es das auch nicht 
geben! Ihr könnt im LICHT bleiben und euch in immer höhere 
Dimensionen der Nähe, des Verstehens und des Gewahrseins erheben. Es 
gibt keine strikten Regeln, die so komplex oder rigoros wären, dass du 
oder irgendjemand Anderes nicht in der Lage wäre, sich daran zu halten. 
Alles was erforderlich ist, ist: im LICHT zu leben. Oder auf einen einfachen 
Nenner gebracht: SEID FREUNDLICH.“  
 
Und dank des LICHTS – derselben Energie wie die der LIEBE als 
mächtigste Kraft im Universum – wird eure Welt überströmt von 
Freundlichkeit und Gott-gefälligem Wirken, da immer mehr Menschen „das 
LICHT sehen“. Begrüßt freudig dieses sich Entfalten des Bewusstseins, das 
sich mit der Erkenntnis der Seelen-Ebene verbindet: dies, und nicht das 
Aufsteigen des Körpers in den Himmel, ist der persönliche Aufstieg, – das 
Abschütteln all der negativen Eigenschaften und des schädlichen 
Verhaltens sich selbst und Anderen gegenüber.  
 
Und zu den bereits erwähnten Besorgnis-erregenden Dingen sagen wir vor 
allem: Habt keine Angst vor irgendetwas! Wir können nicht oft genug 
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sagen, dass die Energie der Angst jene Wesen mit finsteren Tendenzen 
wieder 'auftankt', – und die universelle Gesetzmäßigkeit der gegenseitigen 
Anziehung ist ständig wirksam!   
 
Doch dazu nun nähere Einzelheiten: Die rauen Auswirkungen des Klima-
Wandels werden sich so beruhigen, dass die Erde sich weltweit wieder 
ihrem einst moderaten Klima annähern wird; falls nötig, werden Insel-
Bewohner, die in Höhe des Meeresspiegels leben, reichlich Zeit haben, 
umgesiedelt zu werden, um Gefahren zu entgehen. Die ständige Assistenz 
unserer Familien aus dem Universum schließt auch die Neutralisierung 
oder Milderung schädlicher Auswirkungen toxischer Elemente in 
Impfstoffen und allen Verursachern der Umweltverschmutzung ein; und 
zusätzlich zu euren eigenen Technologien, die nun aus der Unterdrückung  
seitens der Illuminati ans Tageslicht kommen, wird eure kosmische 
Familie fortschrittliche Technologien einführen, die Umweltschäden so 
schnell heilen können, dass ihr erstaunt sein werdet. Bienen werden 
zurückkehren und schließlich auch wild lebende Tiere, deren Zahl wieder 
zu einem tragbaren Bestand anwachsen wird, ausgenommen die wenigen 
Spezies aus dem arktischen Klima, die sich an die steigenden 
Temperaturen in diesen Gegenden nicht werden anpassen können. 
Friedfertiges, vertrauenswürdiges Verhalten in eurer Gesellschaft wird die 
Notwendigkeit der Überwachung beenden; alle unfairen oder schädlichen 
nationalen Gesetze, Justiz-Systeme, Statuten und kulturellen 'Traditionen' 
werden in zunehmendem Maße enden; und da die Ressourcen eurer Welt 
fair verteilt werden, wird auch die Armut beseitigt werden.   
 
Es ist Gaias Wunsch und Ziel, dass ihr planetarer Körper wieder in seinen 
ursprünglichen Zustand von Gesundheit und Schönheit versetzt wird, und 
dass die Menschheit der Erde in Wohlstand gedeiht und in Harmonie 
miteinander und mit der Natur lebt. Und so soll es sein! Der planetare 
Aufstieg – der Transformationsprozess der Welt, dem zu assistieren ihr zur 
Erde gekommen seid –, ist gesichert! Der persönliche Aufstieg unterliegt 
der Entscheidung, die jede Person für sich selbst trifft, und zur spirituellen 
und bewussten Erleuchtung gehört, dass ihr die Seele kennt, die ihr seid. 
Wir haben all eure relevanten Fragen herzlich begrüßt und möchten nun 
diejenigen beantworten, für die in den vorigen Botschaften kein Raum 
mehr war.  
 
„Wie kann ich 'in mich gehen', um eine Frage zu stellen, und wie kann ich 
wissen, ob die Antwort darauf aus der Seelen-Ebene oder aber aus meinen 
bewussten Gedankengängen kommt?“ – Visualisiert euch selbst, wenn ihr 
allein seid und euch behaglich fühlt, inmitten eines golden-weißen Lichts, 
denkt – oder sprecht laut aus, was ihr wissen möchtet; dann stellt euren 
Geist ruhig und SEID einfach. Vielleicht möchtet ihr herausfinden, ob 
meditative Musik dabei entspannend wirkt oder euch nur ablenkt, und da 
könnte es hilfreich sein, zunächst eine Frage zu formulieren, die mit „ja“ 
oder „nein“ beantwortet werden kann. Die Antwort kann entweder sofort 
kommen oder aber ein paar Augenblicke brauchen – und wenn sie dann 
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kommt, kann es ein Wort sein, eine Redewendung oder ein ganzer Satz – 
der vielleicht hörbar ist – oder als 'gedrucktes Zeichen' – oder wie eine Art 
'Lochstreifen'  erscheint, – vielleicht als einzelne oder mehrere mentale 
Bilder – oder als eine Empfindung, die eindeutig entweder „Ja“ – oder 
„Nein“ besagt.  
 
Wenn nun das, was ihr seht, hört oder stark empfindet, dem ähnelt, was 
ihr gedacht oder gehofft habt, bevor ihr 'in euch gegangen' seid, heißt das 
noch nicht, dass die Antwort nur eure eigenen Gedanken sind; es könnte 
eine Bestätigung der Tatsache sein, dass euer bewusstes Denken und das 
Wissen der Seele, das sich als Intuition zum Ausdruck bringt, eng 
miteinander verbunden sind. Und seid bitte nicht enttäuscht, wenn es 
beim ersten Versuch – oder anfangs auch öfter – nicht klappt und 'nichts 
passiert': wie bei jeder anderen lohnenden Anstrengung führt erst 
beständige Übung zu besseren Ergebnissen.   
 
„War es wirklich die Person Jesus – oder seine Seele –, die wusste, wie 
man auf dem Wasser gehen und Fische und Brotstücke zu Nahrung in 
ausreichender Menge für Viele verwandeln kann, – oder wurden solche 
Geschichten erfunden, um die Behauptung zu untermauern, dass er 'der 
eine Sohn Gottes' sei?“ – Jesus und seine Seele waren ein und dasselbe 
Wesen, so, wie das bei jedem anderen Seelen-Selbst auch der Fall ist. Er 
wusste, dass Jeder die angeborene Fähigkeit besitzt, zu manifestieren, 
was immer die Person wünscht und visualisieren kann; deshalb schlossen 
seine Lehren immer die Bemerkung ein, dass all das, was er selbst tun 
konnte, auch jeder Andere tun könnte. Er schritt dicht über die Wasser-
Oberfläche, als eine Notwendigkeit dafür bestand, und ein anderes Mal 
bestand die Notwendigkeit, einen kleinen Vorrat an Nahrungsmitteln in 
eine ausreichende Menge für eine hungrige Menschenmenge 
umzuwandeln. Dies habe ich auch in meinem Journal erwähnt.  
 
Eine Konversation mit meiner Mutter, bald nachdem wir mit unserer 
Kommunikation im Jahr 1994 begonnen hatten, als ich noch in Nirwana 
lebte, beantwortet eine Reihe von Fragestellungen über den Ursprung der 
Seele und deren Beziehung zur 'Gesamt-Seele', und ich habe sie gebeten, 
diese Text-Teile hier hineinzukopieren.  
 
     Die Seele ist die Ur-Essenz des Lebens, wie sie einst dem Schöpfer 
entsprang. Sie ist eine unzerstörbare lebendige Entität aus LICHT-Energie, 
die entweder einen physischen Körper, einen ätherischen Körper oder 
einen Astralen Körper haben kann – oder sie kann auch 'nur' als freier 
Geist (Spirit) leben. Unsere Seelen, manifestiert von Gott mithilfe Seiner 
mit-schöpferischen Kräfte, – mit dem Schöpfer –, sind Ausdruck der LIEBE 
und des LICHTES Gottes und beherbergen in ihrem Mikrokosmos jegliche 
Essenz Gottes. In all ihren Formen ist die Seele ein unverletzliches Wesen, 
das zugleich untrennbar mit Gott, dem Schöpfer und allen anderen Seelen 
gemeinsam existiert.  
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     Die Seele ist die Kraft hinter allem, was auf Erden existiert. Sie ist die 
Lebenskraft all ihrer Anteile, die sie für immer ausgedehntere Erfahrungen 
erschafft. Auf jeder Entwicklungsstufe ist jeder Seelen-Anteil ein 
unabhängiges Selbst – mit Intelligenz, Eigenschaften, Wahlmöglichkeiten, 
Zielsetzungen und allen weiteren Elementen des Lebens, die eine jede 
Person zu einem einzigartigen Wesen machen.  
   
      Jede individuelle Lebenszeit einer Seele ist ihre Persönlichkeit. Die 
Summe der Persönlichkeiten einer Seele ist die Gesamt-Seele, und alle 
Erkenntnis, die jede Person gewonnen hat, steht Allen zur Verfügung. 
Folglich verschmilzt jede Seele mit der Gesamt-Seele und bringt die 
Weisheit aus ihrer jeweiligen Lebenszeit mit ein; und somit entwickelt sich 
jede individuelle Persönlichkeit in dem Maße weiter, wie es die Gesamt-
Seele tut. Ich denke, die einfachste Erklärung des Begriffs 'Gesamt-Seele' 
ist diese: Sie ist aus all ihren Anteilen zusammengesetzt, beginnend mit 
der allerersten Teilung ihrer selbst zu jeweils eigenen, unabhängigen 
Lebenszeiten – für eine Vielfalt an Erfahrungen.    
 
      Wo halten sich 'Gesamt-Seelen' auf?   
 
      Es gibt keinen spezifischen Aufenthalts-'Ort', weil eine Gesamt-Seele 
keine individuelle Wesenheit ist, sondern vielmehr die unsichtbare Summe 
all ihrer Persönlichkeiten, wo auch immer diese leben, und sie wächst in 
dem Maße weiter, wie jede individuelle Seele die Erfahrungen aus ihrer 
jeweiligen Lebenszeit der sich ständig verändernden Gesamtheit 
hinzufügt. Eigentlich ist eine noch bessere Beschreibung einer Gesamt-
Seele als diejenige, die ich euch zunächst gab, diese: dass sie ein Kraftfeld 
ist, das seine gesamte Existenz aus all seinen Aspekten herleitet, wo auch 
immer im Universum sich diese befinden mögen.  
 
       Kennst du persönlich die anderen Persönlichkeiten deiner Gesamt-
Seele, oder hast du nur Zugang zu deren Erkenntnissen?  
 
       Ich kenne diejenigen, die sich in diesem hiesigen Reich aufhalten, 
und einige von uns sind Freunde geworden. Einige verbringen eine 
Lebenszeit auf der Erde, und ich weiß sehr gut, wer sie sind! Andere 
haben sich bereits so weit ins LICHT vorgewagt, dass unsere jeweilige 
Energie-Dichte unvereinbar ist; und deshalb ist ein Zusammentreffen nicht 
möglich; wieder andere haben sich sehr weit vom LICHT entfernt und 
befinden sich in niederschwingenden Dichten (Dimensionen), und ich bin 
wahrlich nicht daran interessiert, mich dorthin zu begeben! Einige haben 
sich entschieden, Lebenszeiten außerhalb dieser Galaxis zu verbringen, 
wohin ich nicht so oft reise, – weshalb ich sie kaum kenne.  
 
       Jede Seele muss ihr eigenes Seelen-Wachstum meistern, Mutter. Wo 
auch immer die anderen Persönlichkeiten ihre Erfahrungen für ihr 
individuelles Weiterwachsen sammeln, – wir befinden uns alle jederzeit 
innerhalb des Familienverbands unserer Gesamt-Seele. Aber es ist nicht 
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nötig, dass wir dafür zusammentreffen oder Interessenaustausch zwischen 
den individuellen Lebenszeiten pflegen - oder alle Details der Lebenszeiten 
der Anderen kennen. Was wir miteinander teilen, sind die wesentlichen 
Erkenntnisse unseres kollektiven Gewahrseins; sonst wären alle Lern-
Prozesse einer jeweiligen individuellen Seele nutzlose Zeitverschwendung.  
 
       Die Gesamt-Seele kann von ihrem Aufenthaltsort her zum LICHT nur 
mithilfe der Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Persönlichkeiten kommen. 
Daher zieht jede einzelne Seele ihren Nutzen nicht allein aus dem 
gesammelten Wissen der Gesamt-Seele, sondern es wird ihr auf ihrer 
individuellen Seelen-Ebene auch kontinuierlich Ermutigung zuteil, ihre 
gewählten Lektionen zu meistern, damit die Gesamt-Seele sich daraus 
wieder weiterentwickeln kann. Das ist jedoch kein 'Eigennutz'; mit dem 
Weiterkommen einer jeden Seele haben zugleich all deren Persönlichkeits-
Anteile die Chance, sich weiterzuentwickeln. Nur: wiederum abhängig von 
jeweils aus freiem Willen getroffenen Entscheidungen kann eine 
Persönlichkeit entweder weiter zum LICHT hin wachsen – oder aber so 
weit zurückfallen, dass sie sich in niedrigen Energien verfängt.  
 
      Wenn eine Persönlichkeit sich in dieser Weise 'verfängt', – wie wirkt 
sich das dann auf die Energie der Gesamt-Seele aus?   
 
     Die Lebenszeit-Energie, die eine Persönlichkeit in die Unterbringung 
innerhalb der niedrigen Energie-Levels verweist, hat keine Auswirkungen 
auf ihre Gesamt-Seele, da der Energiestrom dieser Persönlichkeit sich 
seinen eigenen Weg gesucht hat, und zwar gänzlich aufgrund der aus 
freiem Willen getroffenen Entscheidung. Die Gesamt-Seele mag zwar ihre 
jeweiligen Persönlichkeiten ermuntern, aber sie kann sich niemals in deren 
freien Willen einmischen. Dennoch kann aber die Gesamt-Seele auch – 
aus Liebe für all ihre Teil-Persönlichkeiten – darum bitten, dass jeder 
Persönlichkeit, die sich in niederen Energien verfangen hat, der Beistand 
göttlicher Gnade zuteilwird.  
 
      Sind sich die individuellen Seelen immer all dessen bewusst, was 
deren Gesamt-Seele weiß?  
 
      Lass es mich mit deinem eigenen Erinnerungsvermögen vergleichen, 
Mutter. Nichts von dem, was du jemals gelernt oder erlebt hast, geht in 
deinem Erinnerungs-System für immer verloren; aber du kannst dich nicht 
an alles gleichzeitig erinnern, denn das wäre eine Überforderung!  
Außerdem waren viele deiner Erlebnisse so trivial, dass sie für späteres 
Geschehen irrelevant gewesen wären und deshalb nicht mehr in deinen 
bewussten Verstand zurückgekehrt sind; in deiner Erinnerungs-Bank sind 
sie aber trotzdem immer noch vorhanden. Genauso ist es mit den Einzel-
Persönlichkeiten im Verhältnis zu ihrer Gesamt-Seele, wenn sie ihre 
jeweilige Lebenszeit erleben.  
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       Das macht Sinn. Matthew: bei all diesen Anteilen deiner Gesamt-
Seele möchte ich doch absolut sicher sein, dass es einzig und allein DU 
bist, mein Matthew, und niemand sonst!  
 
       Oh Mutter: absolut bin ich Matthew und niemand sonst! Jede 
Persönlichkeit ist 'ihre eigene Seele' und niemand sonst! Die Gesamt-
Seele ist die Synthese all ihrer unabhängig voneinander funktionierenden 
Seelen-Selbste.   
 
       Aber das klingt ja, als ob jede Seele, die sich teilt, zur Gesamt-Seele 
wird, und dann könntest du ja dasselbe tun und ebenfalls zur Gesamt-
Seele werden.  .    
 
      Mutter, ich erkenne, dass in meinem Eifer, deine Fragen zu 
beantworten, meine Bemühungen zuweilen eher Verwirrung stiften statt 
Klarheit zu schaffen. Die Begriffe, die ich dir über die verschiedenen 
Aspekte des Ausdrucks der Seele vermittelt habe: Gesamt-Seele, 
Persönlichkeiten, Seelen-Fragmente oder Seelen-Funken usw., – sollen 
lediglich die lange 'Reise' der Seele aufzeigen, die sich durch die Vielzahl 
von Lebenszeiten hindurch-müht, um zu ihren Anfängen in der 
vollkommenen LIEBE und im LICHT des Schöpfers zurückkehren zu 
können.  
 
      In diesem Reich hier brauchen wir keine Differenzierungen von 
Begriffen, da die Energie-Registrierung der Seele im Universum der 
Nachweis ihrer evolutionären Stufe ist. Da jede Seele ihr eigenes 
unverletzliches Selbst ist, ungeachtet ihrer Entwicklungsstufe oder der 
Zahl ihrer Nachkommen, denken wir von jeder einfach als von der „Seele“. 
Und das ist auch unsere Art und Weise, wie wir zu einem Jeden unter euch 
sprechen, falls wir nicht versuchen, die Stadien des Seelenwachstums 
anhand ihrer unabhängig funktionierenden Aspekte oder die unauflösliche 
und ewige Verbindung einer jeden Seele mit Gott und allen anderen 
Seelen im Universum zu beschreiben.  
 
Danke, Mutter, – und ja: ich sehe, dass ich schon wieder einige der noch 
verblieben Fragen über die Seele für die nächste Botschaft aufheben 
muss. Wir hoffen, dass unsere Antworten überzeugen konnten: Ihr seid 
unbegrenzt mächtige, bedingungslos geliebte göttliche Wesen in der 
ewigen Einheit von Allem.  
                                       _______________________ 
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