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I

m Februar 1977 stand JZ Knight, Hausfrau, Mutter und versierte Geschäftsfrau in ihrer Küche und spielte mit Pyramiden, als

sie etwas an der anderen Seite des Raums sah: „Dieser Glitter, als ob man eine Handvoll davon nehmen und ihn in einen
Sonnenstrahl werfen würde. Da waren es diese Lichter und ich war davon fasziniert. Und da erschien dieses über zwei Meter
große Wesen höchstpersönlich und war das Schönste, was ich je gesehen hatte.“
Das Wesen sprach: „Geliebte Frau, ich bin Ramtha der Erleuchtete und ich bin gekommen, um dir über den Graben zu helfen. Er
wird der Graben der Begrenzung genannt. Ich bin hier und wir werden zusammen große Werke vollbringen.“
JZ wurde Ramthas erster Schüler und er lehrte sie, während sie sich durch ihre absolute Verwirrung und ihr Entsetzen arbeitete:
War er ein Engel? Aber es gab keine Flügel. War er der Teufel? War er ein Phantom? War er eine Illusion? Schließlich musste
sie akzeptieren, dass es derartige Wesen gab, die außerhalb der Reichweite der menschlichen Wahrnehmung lebten und uns nur
erschienen, wenn wir offen genug sind, um sie zu sehen.
Nach zwei Jahren der Anleitung JZs durch neues Wissen und Erfahrungen lehrte Ramtha sie, ihren Körper zu verlassen, indem er
zu ihr sagte: „Das wirst du im Augenblich des Todes erleben. Du wirst sterben, aber es wird nicht weh tun, und es wird nur für
eine kurze Weile sein, und dann wirst du wieder zurück kommen.“ Sowie sie lernte sich zu entspannen, „jagte ich diesem Licht
am Ende des Tunnels hinterher und dieser Wind zischte an mir vorbei. In dem Augenblick, in dem ich auf dieses so helle Licht
traf, hatte ich es mit einer Lichtwand zu tun. Ich erinnere mich, dass Ramtha zu mir sprach; es war wirklich schön und liebevoll,
und er sagte: „Jetzt bist du in diesem Augenblick dein wahres Selbst. Dieser Moment ist, wer du wirklich bist, und du hast
deinen Körper hinter dir gelassen.“
So begann eine Reise zwischen Channel und genchanneltem Wesen, Schüler und Lehrer, die sich zur Alten Schule der Weisheit
weiter entwickelte, aber ungleich allen anderen in der Geschichte der Menschheit, der Öffentlichkeit zugänglich – von allen
Kulturen, Rassen, Nationalitäten und Überzeugungen. In den ersten zehn Jahren fanden die Lehren, bekannt als die „DialogTage“, als Frage-und-Antwort-Sitzungen in Hotels statt. Dann, 1988, übertrug Ramtha seine Lehren in eine formale
Schulausbildung, weil jemand schließlich die allerwichtigsten Fragen stellte: „Kannst du mich lehren, was du weißt? Wie werde
ich auch ein verwirklichter Gott?“
Seit damals ist Ramthas Schule, die sowohl auf den Lehren des Wissens und dann auf der Erfahrung dieses Wissens durch
Disziplinen, die Ramtha kreiert und implementiert hat, basiert, ein anspruchsvolles, strenges Trainingsgelände für alle, die
teilnehmen, und ist nicht unumstritten. 1992, angesichts Anschuldigungen von Betrug und „kultischer Gehirnwäsche“, wurde Dr.
J. Gordon Melton, ein amerikanischer Religionswissenschaftler, Gründer und Direktor des Institutes for the Study of American
Religion (Institut für die Untersuchung Amerikanischer Religion, Anm. d. Ü.) als Zeuge eingeladen und um in einem anhängigen
Gerichtsverfahren auszusagen.
Melton wurde damit beauftragt, zu bestimmen, ob die Anschuldigungen des Betruges berechtigt wären. Nach zwei Jahren der
Untersuchung der Ausbildung, Teilnahme an der Ausbildung, Leben in JZs Haus und langen Gesprächen mit Schülern und JZs
persönlichen Mitarbeitern, fand er nichts an dem Phänomen, das auf etwas Betrügerisches hinwies. Er bat schließlich JZ um
Erlaubnis, ein Buch über die Schule, basierend auf dem, was er gesehen und gehört hat, zu schreiben: „Sie [JZ] hatte eine
bemerkenswerte religiöse (sic) Gemeinde entwickelt, und ich wollte derjenige sein, der dies dokumentierte.“ Finding
Enlightenment, Ramtha’s School of Ancient Wisdom wurde 1998 bei Beyond Words Publishing veröffentlicht. (In Deutsch:
Erleuchtung finden: Ramthas alte Schule der Weisheit, Michaels-Verlag 1999.)

SuperConsciousness Magazine sprach kürzlich mit Dr. Melton und bat ihn, seine weiterführenden Gedanken seit den späten
1990ern zu teilen, und sofort fielen ihm drei Dinge ein. Zum einen empfand er JZ Knight als eine Frau von großer Integrität, und
dass sie dies vor allem dadurch zeigte, wie gut sie mit einem Vorfall, der Mitte der 1980er stattfand und Investitionen in ihr
Geschäft mir Araberpferden betraf, umging. Melton erinnerte sich an eine seiner wichtigsten Erfahrungen, die ihm half, ihn von
JZs Authentizität zu überzeugen, was seinen Gesprächen mit einem Mitglied von JZs Hausangestellten, Molly Gordon,
entstammte. Bei ihren frühmorgendlichen Gesprächen bei einigen Tassen Kaffee waren Mollys Erkenntnisse über die
unterschiedlichen Charakteristika von JZ und wenn Ramtha JZs Körper nutzte, beständig, ungeachtet der Richtung, in die
Meltons Fragen an Molly zielten.

Ich denke, dass die spirituell am weitesten entwickelte Person jemand ist,
die sich niemals darum sorgt, dass man sich um sie kümmert. Sie sorgt
sich niemals, wo auch immer sie sich befindet, weil sie mit dem, wo sie
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sich befindet, in Verbindung steht. Das geschieht unter ihrer Bedingung,
aber ihre Bedingungen sind die gesamte Umgebung um sie herum.
Dennoch war das Erste, was ihm einfiel, dass in seinem Jahrzehnt der Untersuchung religiöser und spiritueller Praktiken, es so
selten für Schüler oder Anhänger war, beständig über Erfahrungen des Außergewöhnlichen zu berichten: Heilungen,
Teleportation, Levitation, Hellsehen. Im Lauf seiner Berufskarriere berichteten weniger als 1%, solche Phänomene erfahren zu
haben, in Ramthas Schule waren es jedoch beinahe 100%.
Dr. Meltons Engagement hatte eine bedeutende Auswirkung auf die Schule im Allgemeinen und auf JZ persönlich, indem er JZ
vorschlug, dass „andere Wissenschaftler die Gelegenheit wahrnehmen würden“, diese Phänomene ebenso zu untersuchen. JZ
stimmte schließlich zu und ein Dutzend Wissenschaftler und Forscher mit einem breiten Spektrum an Disziplinen begann, JZ, die
Ausbildung – sowohl Wissen und Disziplinen, und die Schülerschaft durch Fragebögen und individuelle psycho-physiologische
Tests bei acht fortgeschrittenen Schülern – zu untersuchen.
Die Ergebnisse von JZs Tests erstaunten die Wissenschaftler besonders. Der weltberühmte parapsychologische Forscher, Dr.
Stanley Krippner, berichtete: „Als wir JZ testeten, waren [wir] ziemlich erstaunt, weil die Nadeln am Polygraphen, der all die
psycho-physiologischen Reaktionen aufzeichnete, buchstäblich von einem Teil der Seite zum anderen Teil der Seite sprangen, als
Ramtha auf der Bildfläche erschien. Ich hatte nie eine derart dramatische Veränderung gesehen… Sie simuliert es nicht, denn als
wir sie verkabelten, um ihre physiologischen Reaktionen zu testen, bekamen wir Ergebnisse, die nicht manipuliert sein konnten.“
Als sie später das Gebäude verließen, sagte Krippner zu JZ: „Nun, JZ, ich weiß nicht, was Sie sind, aber zumindest simulieren Sie
nicht und Sie sind keine Betrügerin.“

SuperConsciousness Magazine sprach auch mit Dr. Ian Wickramasekera II, früherer Präsident der Associaton for Applied Psychophysiology and Biofeedback (Verein für angewandte Psycho-Physiologie und Biofeedback, Anm. d. Ü.), der ursprünglich mit der
Sammlung und Analyse der Testdaten zu tun hatte, die von seinem Vater sowohl von JZ wie von den fortgeschrittenen Schülern
gesammelt worden waren. Er bemerkte, dass die psycho-physiologischen Tests, denen alle unterzogen worden waren, seltene
und paradoxe Ergebnisse zeigten: „Es ist bemerkenswert, dramatisch erhöhte psycho-physiologische Reaktionen während eines
Zustandes vollkommener Entspanung zu bezeugen.“ Er fuhr fort zu erklären, dass Meditation meistens die klassische
Entspannungsreaktion hervorbringt, daher hatte die Beobachtung einer derart erhöhten Gehirnaktivitätsreaktion, bei welcher der
Körper inaktiv bleibt, selten zuvor stattgefunden und nur bei einsiedlerischen, fortgeschrittenen Adepten. Wickramasekera pries
JZ und Ramtha dafür, eine Schule im Westen kreiert und das Wissen und die Ausbildung ohne die Erfordernisse einer
bedeutenden Änderung des Lebensstils oder schweren finanziellen Verpflichtungen so zugänglich gemacht zu haben.
Die außergewöhnlich einzigartigen Lebenserfahrungen JZ Knights, getestet und unterstützt von einer umfangreichen Menge an
wissenschaftlichen Beweisen, verliehen ihren Wahrnehmungen und Erkenntnissen über die Natur der spirituellen Reise eine
beispiellose Glaubwürdigkeit. Wir fühlen uns geehrt, unser Interview mit JZ Knight präsentieren zu können, in dem sie uns an
ihren Erkenntnissen über die Natur der Veränderung und Spiritualität, die Zukunft der Menschheit und, zum ersten Mal öffentlich,
über ihre Erfahrungen in den anderen Reichen, während Ramtha ihren Körper verwendet, um die alte Weisheit zu lehren,
teilhaben lässt.
SC: Während wir diese Ausgabe mit Schwerpunkt Spiritualität gestalteten, dachten wir viel nach über „Was ist Spiritualität?“ und
„Was ist die spirituelle Reise?“ Die klarste Weise, die wir gefunden haben, um diese Konzepte für uns selbst zu definieren, ist,
dass es bei Spiritualität darum geht, erwachsen zu werden, und sie das Produkt eines sich erweiterten Gewahrseins und
Wahrnehmung von uns selbst ist.
JZK: Absolut.
Ich denke, es ist ein sehr kühnes Unterfangen, Spiritualität zu definieren, weil dieses Thema jedermanns unbewusstes Vorurteil
trifft, und die Menschen noch nicht unterrichtet wurden, ihr spirituelles Leben als ihr reales Leben zu verstehen.

Wahre Visionäre sind Mangelware. Man findet dieses wesentliche Merkmal
selten. Die Vision eines großartigen Lebens bedeutet für einen Visionär,
die Welt zu verbessern, von welcher Überzeugung er auch kommt, es
wegweisend, befreiend zu machen, das Unbekannte bekannt zu machen.
Die Wurzel der Spiritualität und die Weise, wie sie in allen anspruchsvollen Wörterbüchern definiert ist, sind die nicht physischen
Aspekte des Menschen, die der Sitz der Emotionen und des Charakters sind. Ismen werden unglücklicherweise nur als Ismus
definiert, dass ein nicht physisches Wesen an der materiellen Welt weniger Interesse hätte. Somit ist der Ismus, historisch
gesehen, die Trennung des Geistes von der materiellen Welt. Diejenigen, die spirituell sind, folgen einem Ismus dorthin, wo sie
mehr auf die nicht physischen Elemente fokussiern anstatt auf die materiellen Elemente im reinsten Sinn der Form zu warten.
Ich stimme dem nicht zu. Es muss absolut neu definiert werden, und das wird kommen, wenn der Ismus mehr exakte
Wissenschaft, unfehlbare Wissenschaft beinhaltet, die den Weg zu einem neuen Ismus weist. Ich finde die Definition von Geist,
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dem Nichtphysischen, absolut wahr und dass er den Tod überlebt. Womit ich nicht übereinstimme, ist wie die Dinge gemacht
werden, und ich habe es vierunddreißig Jahre lang gesehen. Ich habe Erfahrung auf anderen Ebenen genauso wie auf dieser
Ebene. Das Rätsel der Zeit auf diesen anderen Ebenen ist unmittelbar. Der Hintergrund ist unmittelbar. Die Szene, in der man
sich wieder findet, ist unmittelbar.
Ich werde Ihnen erzählen, was ich dadurch weiß, eine Wandelnde zwischen zwei Welten, vielen Welten, zu sein.
Mit anderen Worten, wenn sich jemand nach einer Erinnerung sehnt, die er an eine regnerische, windige Nacht hat, in der sein
Hund neben dem Sessel vor dem Feuer sitzt, das knistert, während der Wind draußen heult – Wesenheiten auf der anderen
Seite haben immer noch diese Art von Erinnerung, denn sie ist Teil des Elements, das ihnen hilft, sich zu definieren und weiter
zu entwickeln. Sofort wird diese Szene nachgebildet – sofort.
Hier braucht es eine Weile, aber dort geschieht es sofort. Wenn man sich weiter entfernt oder wenn man Zeit noch schneller
kollabieren lässt, wird es wirklich bizarr, weil es so ist, als ob man ein Feuerwerk betrachtet, bei dem etwa eine Milliarde von
ihnen gleichzeitig losgehen. Denken Sie nur an ein Feuerwerk am vierten Juli. Machen Sie einen kleinen Bildsprung in Ihren
Gedanken und fragen Sie, was wäre, wenn der Himmel buchstäblich vollgepackt wäre mit Feuerwerken, sich ständig ändernden
Farben? Und das ist wirklich eine armselige Beschreibung davon.
Die Wirkung der Realität ist so schnell, wie Blitze, und dennoch würden Sie es von ihrem Beobachtungspunkt aus betrachten und
sagen: „Mein Gott, was in der Welt ist das, diese Spuren von Licht in der Ewigkeit?“
Das sind Realitäten und diese Realitäten geschehen so schnell, sie scheinen dem Licht feindlich gesinnt zu sein, und dann sind
sie aus unserer Zeit verschwunden. In ihrer Zeit sind sie Spuren von stattfindender Schöpfung. Denken Sie nur an das „Pop“,
bevor ein Römisches Licht losgeht und dann sprüht. Wir könnten weiter gehen, aber ich erinnere mich nicht weiter als an das.
Hier ist mein Punkt: In diesen Welten des Seins gibt es eine hartnäckige Beziehung zwischen der wahrgenommenen Realität und
dem Wesen. Man kennt den Unterschied nicht. Wenn man das auf eine schnellere Realität zieht, ist die Wesenheit genau
genommen das Bühnenbild.

Meine Meinung über eine spirituelle Person ist, wenn sie erwachsen wird
und ihre Komplexität in allen Dingen sieht. Das ist die Überverbundenheit
von Gottes Liebe. Wir können nicht außerhalb von Gottes Liebe stehen,
weil wir ihr Handeln sind.
Es ist schwierig, uns selbst als das Zentrum des Universums zu isolieren, wenn wir genau genommen das Universum sind. Und
wenn wir von dieser Theorie geplagt werden, ist es nicht zu weit entfernt, um zuzustimmen, dass in anderen Welten, von
unserer Perspektive aus, es einfach nur Lichtstöße wären.
Diese Lichtstöße sind wirklich sehr schnelle Realität, welche Wissenschaftler Partikel oder tanzende Energie nennen, aber in
Wirklichkeit, der gesamten Wirklichkeit, kann man die Partikel nicht von derEnergie trennen. Man kann die Energie nicht von
ihrem Licht trennen. Sie sind alle das Gleiche.
Es war einer meiner großartigsten und erstaunlichsten Momente zu sehen, dieses „Milliarden Feuerwerke“-Ding zu sehen, worauf
ich nicht vorbereitet war. Es war einfach eine Beobachtung und dennoch war ich ein sehr winziges Wesen. Die Idee ist, dass es
keine Trennung gab und dass die Schöpfung tatsächlich weitermachte, ein Unbekanntes bekannt zu machen. Was tun sie? Ich
möchte ihre Ideen sehen, aber sie waren die Realität.
Haben Sie je gesehen, wie sich ein Bild beschleunigt hat? Verwandelt es sich nicht in eine Spur? Und wenn sich das noch
schneller bewegte, würde es nicht wie ein Laserlicht aussehen? Können Sie sich eine unbgrenzte Zahl von Laserlichtern
vorstellen?
Es in diese Welt zu bringen, wo alles sehr langsam und materialistisch ist, verstopfen wir uns damit, von den großen
Ungerechtigtkeiten unserer Welt zu Opfern gemacht zu werden. Es ist da, wo ich denke, dass wir die ärmsten sind, im dem
Sinne, dass wir nicht erkennen, dass unsere gesamte Identität nicht das ist, was im Spiegel reflektiert wird, sondern tatsächlich
in der Frequenz der ganzen Bühne unseres Lebens um uns reflektiert wird, und das ist es, was wir wirklich sind. Wir sind nicht
das Ziel, unsere Körper, unsere Persönlichkeiten, sondern implementieren es einfach. Die ganze Realität, die wir haben, sind
tatsächlich wir, und in anderen Reichen zu sein, ist das völlig offensichtlich.
Das mysteriöse Void, das mysteriöse Lichtspektrum, ist reflexiv und wir beeinflussen es. Deshalb ist die Quantenwissenschaft so
wichtig für jede erleuchtete – oder möchtegern-erleuchtete – Person, um die praktische Anwendung des Gedanken zu
untersuchen, wie er generiert wird und seine buchstäblichen Auswirkungen auf unser Leben.
Ich weiß, wie wichtig die Disziplinen sind. Ich weiß zutiefst, wie wichtig der Neighborhood Walk® (Nachbarschaftsgang, Anm.
d.Ü.) ist. Ich weiß zutiefst, wie wichtig Create Your Day® (den Tag erschaffen, Anm. d. Ü.) ist, weil wir unsere Gedanken einer
Szene widmen, die aus uns geschaffen wird, und wenn sie ist, dann sind wir wahrlich eine spirituelle Person geworden.
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Wir erkennen nicht, dass unsere ganze Identität nicht das ist, was im
Spiegel reflektiert wird, sondern tatsächlich in der Frequenz der ganzen
Bühne unseres Lebens um uns reflektiert wird, und das ist es, was wir
wirklich sind.
Meine Meinung über eine spirituelle Person ist, wenn sie erwachsen wird und ihre Komplexität in allen Dingen sieht. Das ist die
Überverbundenheit von Gottes Liebe. Wir können nicht außerhalb von Gottes Liebe stehen, weil wir ihr Handeln sind. Ein
aufgeschlossener Geist ist nicht ein eingebildeter Narziss. Ein aufgeschlossener Geist „ist der Morgen“, und der Morgen ist genau
das, was er sein sollte.
Meine Meinung kommt von realer Erfahrung. Sie können mich darin nicht testen, aber Sie könnten testen, was mit meinem
Körper geschieht, wenn Ramtha hereinkommt. Und es war wahnsinnig, als diese Wissenschaftler micht testeten. Ich war weg.
Ich war irgendwo. Wo war ich? Wo war JZ? Ich war an diesen Überschallorten und brachte es zurück und verstand, wie wichtig
es ist, dass wir uns um uns selbst kümmern.
Diejenigen, die meinen, sie müssten mit mir „spirituell reden“, sind so komisch. Wenn Menschen sagen, sie hätten ein spirituelles
Leben, sage ich: „Nun, das hoffe ich gewiss. Es sieht sicherlich so aus, als ob Sie eines hätten. Haben Sie einen Puls? Ja, Sie
sind spirituell.“ Es ist Zeitverschwendung, mit mir über Spiritualität zu reden, außer Sie haben ein paar Tassen im Schrank, weil
meine Schilderung davon handeln wird, wie das Nichtphysische in das Materielle integriert ist und dass das Materielle aufgrund
dessen da ist.
SC: Wie, glauben Sie, geht es der Menschheit? Werden wir erwachsen?
JZK: Das meine ich nicht. Ich denke, dass die Menschen, die Individuen sind, die Intellektuellen der Welt – ich meine damit
diejenigen, die sich am neuesten Stand der Technik, Wissenschaft, Gesundheit und Geisteswissenschaften befinden – ich denke,
wir haben zu wenige dieser Menschen.
Leider sehe ich die westliche Hemisphäre als eine Demokratie, die weich geworden ist, in dem Sinne, dass jeder versucht zu
überleben, versucht den Nächsten hinauszudrängen, um die nächste Arbeitstelle zu bekommen. Wir nennen das Überleben.
Wenn es nicht das war, ging es nur um Unterhaltung. Wenn man die Kinder in der Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe
analysiert – was ist es, was sie alle sein wollen? Die überwältigende Mehrheit möchte ein Basketballstar, Schauspieler oder
Schauspielerin sein, an der Wall Street arbeiten und ein tolles Auto haben.
Wahre Visionäre sind Mangelware. Man findet dieses wesentliche Merkmal selten. Die Vision eines großartigen Lebens bedeutet
für einen Visionär, die Welt zu verbessern, von welcher Überzeugung er auch kommt, es wegweisend, befreiend zu machen, das
Unbekannte bekannt zu machen. Von diesen Menschen kommt exotische Energie, ob es nun ein bessere Weise ist, um im Leben
belohnt zu werden als durch das Geldsystem, eine bessere Weise, um Krebs zu heilen anstatt Chemotherapie, eine bessere
Weise, Menschen zu führen, um Staaten zu formen und um sich um das Ganze zu kümmern, und dass alle gleich sind.
Stattdessen haben wir jetzt genau das Gegenteil.
Zum Kern Ihrer Frage: Es braucht eine Krise, um die spirituelle Suche zu ermöglichen. Es braucht eine Krise, um eine Reform zu
erschaffen, um Reform zu ermöglichen. Die Ölkatastrophe im Golf mag genau schlimm genug gewesen sein, um diese
verborgenen Wissenschaftler an die Oberfläche zu bringen, denen man nicht erlaubt hatte, herauszukommen, weil die Politik
unserer Regierung tatsächlich vom Öl kontrolliert wird. Kriege finden aufgrund von Öl statt, weil es ein Vermögenswert genannt
wird. Manchmal sind Krisen großartig, um Reformen zu ermöglichen, um die Ideologie eines Menschen oder einer Nation zu
ändern.

Wir haben diese Technologie absolut in den Geheimprojekten. Wir haben
Replikatoren in den Geheimprojekten. Wir haben Schiffe, die Zeit und
Raum steuern. Warum verwenden wir sie nicht? Weil das die ganze
Weltwirtschaft umgestalten würde.
Zurzeit ist dies eine von der Welt der Stars faszinierte, unterhaltene, wenig gebildete Gesellschaft der westlichen Hemisphäre,
deren Ziele geringer als altruistisch sind. Wenn Sie also mich fragen, ob wir erwachsen werden, denke ich, dass sehr wenige von
uns erwachsen werden. Ich denke, der Rest von uns ist unreif.
Es gibt eine Handvoll Menschen in der Welt, die größere Energieformen erschaffen, größere Wege für Kommunikation, ohne das
Gehirn eines Teenagers zu brutzeln, die Medizin neu definieren. Wir werden nicht spirituell bereichert aufgrund einiger
Menschen.
Die Menschen werden zurück in ihre Kirchen gehen und die Kirchen werden ihnen sagen, dass dies der Wille Gottes war und sie
versuchen sollten, besser zu sein, damit Gott sie begünstigt. Ich denke, wir sind eine kindische und unreife spirituelle Welt, weil
wir zu unseren eigenen Bedingungen da sind. Ich sage es frei vom Herzen.
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SC: Haben Sie eine Vision der Zukunft? Erkenntnisse?
JZK: Es ist unvermeidlich. Je gesegneter unsere Welt durch eine Krise ist, desto mehr Hoffnung können wir für Veränderung
sehen. Ich denke nicht, dass Veränderung eine schlechte Sache ist. Ich denke, sie ist eine Notwendigkeit. Ich denke nicht, dass
Krisen eine schreckliche Verdammung Gottes sind; ich denke, sie sind die Motoren, welche die Notwendigkeit der Veränderung
gestalten, und so denke ich schließlich, dass es geschehen wird.
Man würde denken, dass, wenn sie die Einberufung in Nordamerika eingesetzt, sie wieder zurück gebracht hätten, dass sich
überall im Land und in Europa Universitätsgelände entladen würden, weil sie nicht in Afghanistan oder im Irak kämpfen wollen.
Es gäbe Einberufungsbescheidverbrennungen und einen Ausbruch an Ungeheuerlichkeit. Aber weil sie nicht einberufen werden,
gibt es keine Krise, richtig? Dieser Krieg wirkt sich nicht auf sie aus, außer auf die liebenswerten Menschen, deren Familien darin
involviert sind oder manchmal aus Notwendigkeit, damit sie eine Ausbildung bekommen können.
Man würde denken, dass das, was an der Wall Street und in der ganzen Welt geschehen ist, die Menschen der
Bürgerrechtsbewegung hervorruft. Es gab fünftausend Menschen, die nach New York kamen. Und dennoch haben sie jeden
beklaut und dieses Land wurde zum größten Kasino, das es gibt. Man würde denken, dass Menschen wegen der Ölkatastrophe
auf die Straßen strömten. Haben sie es getan? Nein.
Das sind echte, realistische, schreckliche Dinge, die geschehen sind, auf die Menschen nicht reagiert haben, daher
verallgemeinere ich sie alle, aber genau genommen hat die Mehrheit der Menschen nicht reagiert. Eine Handvoll Menschen, die
sich wirklich sorgen, versuchen ihre kleinen Schilder hochzuhalten und zu sagen: „Ihr habt uns beklaut“. Warum sind wir in
Afghanistan, wenn die Al Quaida in Afrika ist? Warum sind wir über den Golf von Mexiko nicht zutiefst erschüttert? Wenn Sie
also mich fragen, ob ich denke, dass wir spirituell reif sind? Absolut nicht.

Nun, ist es nicht das, was wir tun sollten, das Unbekannte bekannt
machen? Ich denke, es ist genau an der Zeit, dass wir die Büchse der
Pandora öffnen und die Zukunft kommen lassen. Und sie sollte sich um die
großartigen Replikatoren drehen und Antischwerkraft und großartigere
Wesen, mit den wir tatsächlich eine Unterhaltung führen können.
Wenn wir wahrlich weiter entwickelt wären, um aus unserem narzisstischen Zustand herauszukommen – das Ich-Ich-Ich-IchIch, ich schulde dir, ich kontrolliere dich, ich könnte den Stecker ziehen, wann immer ich es wollte, du wirst tun, was ich dir
sage – oder die unsicheren Menschen, die so sehr, sehr sozial sind und sie intakt halten müssen, damit sie sich selbst gut fühlen
können – wenn man diese Art von Mentalität über das, was geschieht, unterbricht, kann man nicht sagen, dass sie sich
hoffentlich eines Tages weiter entwickeln werden. Die Welt ist so, wie sie ist, weil sie sind, wie sie sind. Wenn wir wirklich
erwachsen werden, wenn wir nicht im Herzen des Universums sind, sondern untereinander verbunden sind, vernetzt und durch
alles verwoben sind, dann ist es kein Thema, uns selbst als den Boden unserer Realität zu sehen, weil wir dann unsere eigenen
Probleme lösen können. Wir können unsere eigene Sicherheit sein. Wo immer wir sind, sind wir.
Wenn wir wirklich klug wären, hätten wir keine Krise. Wir würden nur das alte Brot brechen und zerbröseln, um daraus etwas
anderes zu machen. Wir würden absolut für die Neugestaltung jeder Umwelt verantwortlich sein. Das ist keine Krise, das ist ein
Fest. Wenn wir mit der natürlichen Umgebung hadern, wird das eine Krise verursachen, weil wir schlecht darauf vorbereitet sind,
uns damit zu beschäftigen.
Ich denke, dass die spirituell am weitesten entwickelte Person jemand ist, die sich niemals darum sorgt, dass man sich um sie
kümmert. Sie sorgt sich niemals, wo auch immer sie sich befindet, weil sie mit dem, wo sie sich befindet, in Verbindung steht.
Das geschieht unter ihrer Bedingung, aber ihre Bedingungen sind die gesamte Umgebung um sie herum. Die Person, die sich vor
Krisen fürchtet, ist dann spirituell unreif, weil sie den Kontakt mit dem Gewebe dessen, was sie ist, verloren hat.
SC: Sie sagten vorhin, dass wir der Boden unseres eigenen Seins, unserer eigenen Umgebung wären. Es gäbe keine Trennung.
JZK: Die gibt es wirklich nicht, und das ist Neuland, von dem ich denke, dass es immens wichtig ist. Es wird tatsächlich bereits
in den Geheimprojekten, die im Gange sind und bereits seit einer Weile im Gange sind, angeschnitten. Aber wenn man wirklich
über fortgeschrittene Zivilisationen, Technologie spricht, dann kommt man auf die praktischen Grundlagen der Dinge. Ich meine,
man sieht außerirdische Technologie nicht in Form von Zündkerzen und fossilen Treibstoffen, oder?
Wir denken nicht an fortschrittliche Technologie im Sinne von Einkaufen im Supermarkt, oder? Wir denken an die Replikatoren
bei Star Trek Enterprise, “Earl Grey, heiß.” Wir haben sie auf der Enterprise nicht gesehen, wie sie Dinge aus ihrer Küche
zauberten. Es gab keine Köche. Es gab keine Gefrierschränke für Essen.
Das ist eine so schöne Betrachtung, weil wir, solange wir eine Vision über die Weise, wie wir denken, dass eine fortgeschrittene
Zivilisation sein würde, haben, desto näher sind wir beim Ziel, wie es sein wird. Es ist nicht etwas, an dem wir nicht teilhaben
können. Es ist etwas, über das wir entscheiden, dass wir es sein wollen, und dass es ein fester Bestandteil unserer Umgebung
sein wird.
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Was das mit Evolution zu tun hat, ist, wenn wir gerade jetzt an die Gesamtheit unserer gesellschaftsbewussten Welt denken, sie
überhaupt nicht im Sinne des Replikators denkt. Es geht nur um Ernte. Was, wenn wir die Regenwälder nicht mehr abholzen
müssten? Was, wenn wir nicht mehr riesige Mengen Ackerland beanspruchen müssten? Wir könnten es zu einer natürlichen
Spezies zurückkehren lassen oder neue einführen. Diese Ideen sollten bereits angekommen sein.

Es ist schwierig, uns selbst als das Zentrum des Universums zu isolieren,
wenn wir genau genommen das Universum sind.
In den Geheimprojekten ist das bereits im Gange. Die Umgebung ist im Grunde genommen diese Bänder, diese
elektromagnetischen Felder, die im Kern das Schiff sind, und im Kern des Schiffes gibt es Wesen, die dem Schiff Leben spenden.
Die Wesen und das Schiff sind das Gleiche, weil wir dieses enorme elektromagnetische Feld abgeben, und das Feld sie von Raum
und Zeit isoliert, was es tatsächlich tut. Der Feldeffekt ist also eins mit dem Feld zu sein. Der Feldeffekt ist in vollkommener
Harmonie. Deshalb ist er Antischwerkraft. Sie ist in einer Blase aus Raum und Zeit. Ihr Feldeffekt reicht zurück auf das Schiff
und auf die darin befindlichen Wesen. Jetzt geht es los. Das ist ziemlich fantastisch. Wir haben absolut die Technologie in den
Geheimprojekten. Wir haben Replikatoren in den Geheimprojekten. Wir haben Schiffe, die Zeit und Raum steuern.
Warum verwenden wir sie nicht? Weil sie die gesamte Weltwirtschaft umgestalten würde.
SC: Gut.
JZK: Das sagen Sie, aber Goldman Sachs würde das nicht sagen. Auch nicht Exxon. Und nicht die Wall Street. Menschen, die in
diese Firmen investieren, würden das nicht sagen, weil es ihre Ferien in der Karibik verderben würde. Daher wählen wir Politiker,
die alles im Status Quo halten. Politik ist sehr selten evolutionär. Sie toleriert mehr oder weniger die Gegenwart und hält sie fest.
Ich habe diese Idee darüber, was wir uns vorstellen, erwähnt. Es ist etwa so, als ob man ein Kind fragte, wie es meinte, dass
ein UFO funktionerte. „Was würden tolle Superstars von einer anderen Zivilisation tun können?“ Kinder würden Ihnen sagen,
was sie tun könnten. Der Punkt ist, dass es in uns keinen Mangel daran gibt, Visionäre zu sein – es gibt nur keinen Willen, es
umzusetzen.
Teil davon, verbunden zu sein, bedeutet, es nicht im Status Quo zu halten, dass Ihre Realität und Sie das Gleiche sind, sondern
es voranzubringen. Der Eifer, das Netz des Lebens voranzubringen und seine Fähigkeit zur Veränderung, zur Verbesserung, völlig
anders zu sein, beinhaltet alle Zutaten, die nach jemanden rufen, der einen besseren Kuchen backen möge.
Wir können uns nicht wirklich „da draußen“ verändern, solange wir es nicht spirituell in uns neu definiert haben, und dann „da
draußen.“ Und wenn wir das tun, werden wir die gleiche Technologie haben wie fortgeschrittene Zivilisationen im UFO, das den
Feldprozess, der ihm die Blase außerhalb von Zeit und Raum gibt, erschafft. Wie lautet die Prognose dazu? Es wird uns
geschehen müssen und wir müssen uns wohlfühlen, bevor wir zur Veränderung gewillt sind.
Genau genommen habe ich die Geheimprojekte, Area 51, all die Außerirdischen und all das Zeug nie gesehen. Die Menschen
werden sagen: „Es ist schrecklich, ganz schrecklich.“ Nein, das ist es nicht. Ich dachte, es wäre die einzige Weise, wie
fortgeschrittene Menschen sich verstecken müssten, um ihre eigene Evolution fortzusetzen, um in den Sternen und Planeten zu
sein und um in der Zeit zu sein. Sie durften wirklich keine religiöse Zugehörigkeit haben. Die Zukunft zerstört Religion, weil
Religion auf dem Ende der Dinge basiert und es dann eine Belohnung oder Bestrafung gibt. Wenn Sie Ihre Macht an das
abgeben, dann bekommen Sie Ihre gerechte Belohung. Ich denke, dass es absolut ein Verbrechen ist, in diesem Leben nichts zu
tun und auf die gerechten Belohnungen zu warten, wenn alles vorbei ist.

Wenn man sich weiter entfernt oder wenn man Zeit noch schneller
kollabieren lässt, wird es wirklich bizarr, weil es so ist, als ob man ein
Feuerwerk betrachtet, bei dem etwa eine Milliarde von ihnen gleichzeitig
losgehen.
Ich denke, die größten Geheimregierungen sind weit voraus, weil sie bereits da draußen sind, ihre gerechte Belohnung
bekommen und wundervolle Dinge sehen und kennen. Aber sie können es nicht für uns tun, weil es unseren Glauben zerstören
würde, was auch Ansehen bedeutet, was auch Wall Street bedeutet, was Kirchen bedeutet, was Politiker bedeutet. Ich dachte
immer, es ist wirklich toll, dass es Menschen in dieser Welt gibt, die wirklich für außergewöhnliche Entdeckungen befähigt sind,
und die sich selbst dafür befähigt haben. Im Sinne von Unbekanntem bekannt machen kommen sie wirklich damit zurecht. Es
macht mich traurig, dass wir so in unserer bedürftigen Falle der Identität gefangen sind, dass wir uns selbst nicht aus unserem
Bedürfnis streichen können, um durch das Abenteuer des Alls und der Zukunft belohnt zu werden.
Ich habe so wundervolle Dinge gesehen. Es ist nicht so, dass ich nicht darüber reden kann, ich weiß nur nicht, wie ich darüber
reden soll. Und dann gibt es Elemente unserer Gesellschaft, über die ich wahrscheinlich gar nicht reden oder sie ansprechen
sollte, da sie schockierend und überraschend sind, aber erfrischend, wie ich denke. Es ist diese gesamte verborgene Agenda,
wissen Sie, die Geheimprojekte.
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SC: Aber das ist eine so erleuchtete Perspektive.
JZK: Nun, ist es nicht das, was wir tun sollten – das Unbekannte bekannt machen? Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir die
Büchse der Pandora öffnen und die Zukunft kommen lassen. Und sie sollte sich um die großartigen Replikatoren drehen und
Antischwerkraft und großartigere Wesen, mit denen wir tatsächlich eine Unterhaltung führen können.
Wir können unseren Geist für großartigere Dinge öffnen, dass unsere Spiritualität fester Bestandteil davon ist, und der Mind, wie
Ramtha lehrt, der Boden unserer Realität ist. Der Vogel, der vor meinem Fenster ein Lied singt, ist das Lied meiner Seele, und
das Licht, das durch den Tag kommt, ist nicht ein Déjà-vu durch die Zweige. Heute ist es die Poesie, dass ich in diesem Moment
tatsächlich Teil von etwas Größerem bin. Ich habe es schließlich erkannt, nachdem ich es Milliarden Male erlebt habe.
Für mich, ich denke nur, wenn wir uns selbst die Erlaubnis geben, nicht der Menge zu folgen und nur groß und wundervoll
denken und die größten, hellsten Grundsätze, die uns eine Vision geben, finden, wissen wir, dass wir das, was wir in unsere
Gedanken bringen, da draußen in der Welt erschaffen werden wird. Wir wissen dies in dem Augenblick, in dem wir aus der Box
unserer Identität hinaustreten und groß werden, lassen wir es in unserem Leben geschehen.
Man kann die Zukunft erst ansprechen, wenn man dort präsent sein möchte. Die Zukunft gehört denjenigen, die sich auf
unbegrenzte, ungehinderte Weise verblüffen, um ungeheuerliches Design zu umfassen, und sich kein Bisschen unsicher dabei
fühlen.
JZ Knight ist das einzige Channel Ramthas und Bestsellerautorin der Autobiographie „A State of Mind. Meine Geschichte.“
Historiker und Religionsexperten, die ihr Lebenswerk untersucht haben, nennen JZ Knight das Große Amerikanische Channel und
erkennen Sie als einen der charismatischsten und fesselndsten spirituellen Führer der Moderne an. Für weitere Informationen
besuchen Sie http://www.jzknight.com/. Für weitere Informationen über Ramthas Schule der Erleuchtung besuchen Sie
http://www.ramtha.com/default.asp.
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