
TRANSLUCA 
 

Diese Mittel helfen uns das “Ego“ abzulegen und aus unseren “Höheren Selbst“ heraus zu arbeiten. 
Das ist Christusbewusstsein. 

 
TRANSLUCA 1  erdet den Willen. Voller Selbstvertrauen Entscheidungen treffen und inmitten einer Krise im 
Hier und Jetzt stehen. Wer zu irdisch ist, wird spirituell, wer zu hoch in seiner Energie ist, wird geerdet. 
Loslassen des Wollen auf der spirituelle Ebene und das Ausüben von Macht über andere. Aus reinem Willen 
und innerlichem Wissen in Kontakt treten mit Engeln und den Aufgestiegenen Meistern. 
 
TRANSLUCA 2  gibt Freude. Anderen liebevoll helfen, ohne Pflichtgefühl und Zwang. Räumt auf, wenn du in 
oder an vorherigen Leben festsitzt. Transluca 2 zeigt dir auch die Verantwortung aus Weisheit heraus zu 
handeln. Um richtig zu denken, richtig zu sprechen und richtig zu handeln. Begegnung des Wächters auf der 
Schwelle in eine höhere Dimension. 
 
TRANSLUCA 3  konfrontiert den Clown: derjenige, der eine Maske aufgesetzt hat aus Angst zu fühlen. 
Transluca 3 hilft Traumata und Karma ohne Angst zu verarbeiten und beseitigt alte Dinge, ohne zu beschädigen. 
Heilung von körperlichem Leiden. Vermittelt ein starkes Gefühl von Liebe und Bindung mit u.a. deiner Familie 
und mit Mutter Erde, ohne gebunden zu sein. 
 
TRANSLUCA 4  löst den Inkarnationsschmerz, Stress, Verhärtung und Schuldgefühlen über vorherige Leben. 
Gibt die Ruhe und die Erkenntnis, dass vorherige Leben gewöhnliche Lernerfahrungen sind. Transluca hilft dir 
dich deiner eigenen planetaren “Wurzeln“ zu erinnern und dich mit den Wesen dieser Planeten zu verbinden. 
Wissen und verstehen, was deine in Freiheit gewählte Aufgabe ist und wie du weiter kommst. 
 
TRANSLUCA 5  nichts in der dritten Dimension kann als ultieme Wahrheit beansprucht werden. Transluca 5 
bringt Ruhe im Denken und im Gefühl von Einheit mit den höheren Dimensionen. Es ruft uns gleichzeitig auf 
wachsam und verantwortungsvoll zu sein, damit wir alte Fehler (von Atlantis) nicht wiederholen und 
Verführungen von dem wahren Weg unterscheiden können. 
 
TRANSLUCA 6  Angst ohne Angst loslassen. Dich nicht wieder zurückziehen. Über die rechte Gehirnhälfte 
erinnern wir uns verborgenes Wissen und wird die (verstandesmäßige und irdische) linke Seite erleuchtet. 
Überqueren der Regenbogenbrücke. Erfahrung vom kosmischen Bewusstsein und handeln aus dem Sein 
heraus. Ich stehe gerade, ich bin frei und bringe den Himmel auf Erden. 
 
TRANSLUCA 7  das Begründen und die Ambivalenz, die das ergibt loslassen. Der untere Stein kommt nach 
oben. Dann kannst du aus dem Herzen heraus sprechen. Die Verbindung, die hier hergestellt wird, ist von vor 
deiner irdischen Inkarnationen. Bedingungslose Liebe für dich selbst und damit für andere. 
 
TRANSLUCA 8  mit dem Konsumverhalten und dem Besuchen von verschiedenen Workshops aufhören, 
selektiv werden, indem man auf das Herz hört. Weis, dass du weist, was du weist. Die Antwort kommt von innen 
heraus und öffnet deine Kreativität. Wörter werden Taten, heimkommen in den höheren Lichtfrequenzen.  
Das kann auf anderen Planeten sein. 
 
TRANSLUCA 9  ganz und gar für deine eigene Sache stehen. Freude, um deine Aufgabe zum vollen Wachstum 
zu bringen und darin zu führen. Gebe mit Freude und freiheraus in dem Hier und Jetzt, ohne Überredung und 
Erfolgserwartung. Handle aus der Lichtwelt, aus Transparenz heraus. Transmutation und endgültiger Abschied 
(auf sanfte Art und Weise), wie es in der dritten Dimension funktioniert. 
 
TRANSLUCA 10  Sorge, Liebe und Dienstbarkeit. Die Angst vor Hochmut, um so gut zu sein, wie du bist, 
loslassen, ohne etwas zurückzuhalten. Wenn du dem Göttlichen so gegenübertrittst, missbrauchst du deine 
Kräfte nicht mehr. Transluca 10 ist ein sicheres Analysemittel für das, was du in all deinen Leben getan hast. Du 
kannst Zeitreisen machen über dein Erdenleben hinaus. Du bist multidimensional. 
 
TRANSLUCA 11 der elfte Platz in der Kabbala: Daath. Kosmische Sonne und Kundalini. Gottesbewusstsein. 
Lichtwesen verschmelzen in mir. Ich bin eine Säule aus Licht. Erkennung der eigenen kreativen Taten. 
Loslassen von alten Entitäten und Angstfragmenten. Vergebung von sowohl Gewalt und Krieg, als auch das 
Vorbeugen hiervon. 
 
TRANSLUCA 12 absolute Stille und zitternde Aktivität. Dein Handeln steht im Dienste des Absoluten Einen und 
des Ganzen. Dieses gibt Macht, die du nie mit “Ego“ identifizieren darfst. Transzendenz des materiellen Körpers 
in Licht. Dies ist Ascention (aufsteigen). “E.T. comes home“, voller Liebe zurück schauend auf alle Lebewesen 
der Erde und anderen Planeten. 



TRANSLUCA 
 
EINLEITUNG 
Die Transluca Tinkturen verbinden uns tief mit vier Elementen der Queeste, der Suche des Menschseins: 

• Das göttliche oder kosmische Bewusstsein 
• Die Reise durch den zwölffältige Lebensbaum, der Kabbala 
• Kontakt mit unseren Heimatplaneten 
• Wiederherstellung der axiotonale Verbindungen 

Die Tinkturen helfen uns vorhandene Blockaden und festsitzende Energien aus diesem, vorherigen Erdeleben 
und sogar aus planetaren Inkarnationen zu reinigen und aufzuräumen. 
Der Name Transluca bedeutet: an der gegenüberliegenden Seite des Lichtes. Die Tinkturen arbeiten jenseits der 
Lichtfrequenzen der dritten Dimension mit Lichtfrequenzen aus höheren Dimensionen. Hier gelten andere 
Gesetze der Heilung und Bewusstwerdung. In der vierten und fünften Dimension entfallen Zeit und Raum. Wenn 
wir aus der fünften Dimension heraus heilen, werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig geheilt. 
Unsere höheren Lichtkörper haben da selbstverständlich auch keine materiellen Eigenschaften mehr. Sie 
bestehen aus einer unendliche Variation an Lichtfrequenzen, weiß-goldfarbiges Licht, Wolkenlicht und 
geometrischen Figuren. Es wird transparenter, wenn wir uns in höheren Dimensionen aufhalten. Je höher die 
Dimension, worin und von woraus wir heilen, umso tiefer wirkt diese in den physischen Bereich hinein.  
Jesus sagte in Math. 20.32 zum Beispiel zu zwei blinde Menschen: “Was wollt ihr, das ich für euch tue?“ Sie 
baten ihn ihre Augen zu öffnen und sie konnten sofort sehen und schlossen sich ihm an. Das sind die heilenden 
Potenzen der höheren Dimensionen. 
 
Das Gottesbewusstsein 
 
Viele Menschen haben sich inzwischen mit dem Christusbewusstsein verbunden, der Sohn Aspekt des Kosmos. 
Dieser repräsentiert eine Liebesenergie, worin wir selbstlos handeln, Liebe geben an jedem, der dafür offen 
steht. Die Umkehrung, die da drinnen stattfindet, ist die Bewusstwerdung, dass wir nicht aus dem Paradies 
verstoßen, sondern ein Sohn Gottes sind, ein Lichtwesen in einem physischen Körper. Die Aurora II unterstützt 
uns um dieses zu spüren, zu erfahren und im vollen Bewusstsein “Ja, Ich Bin“ zu sagen. Das 
Christusbewusstsein verschafft eine Öffnung zu höheren Schwingungsfrequenzen, worin das Göttliche durch 
uns arbeitet: Wir werden Mitschöpfer von dem Himmel auf der Erde. Gottesbewusstsein bezieht sich auf das 
kreative Potenzial, worin wir einen einmaligen Beitrag an die Schöpfung liefern und worin Gott und seine 
Schöpfung sich weiter ausdehnt. Dies fordert uns heraus uns aktiv mit Ain Soph Aur zu verbinden, das 
unermessliche kreative Potenzial Gottes, wie es sich für uns in dem zwölffältigen Lebensbaum entfaltet. 
 
Der zwölffältiger Lebensbaum 
 
Die Transluca-Serie lässt uns eine Reise durch den Lebensbaum erfahren. Der Lebensbaum ist eine kosmische 
Karte, eine Art kosmische Psychologie, ein Grundmuster des menschlichen Lebens, worin Schöpfungskraft, 
Erleuchtung und transzendentes Bewusstsein in einem physischen Körper sich voll entfalten können. Die Studie 
der Kabbala führt uns durch den Lebensbaum, meistens in zehn Positionen wiedergegeben. Jahrhundertelang 
sind die zwei letzte Plätze des Lebensbaumes geheim geblieben, nur über mündliche Übertragung und nach 
einer langen Lernzeit wurde man in die Essenz der Kabbala eingeweiht. Jetzt, wo alle spirituellen Erkenntnisse 
freigegeben werden, geben diese zwei nächsten Schritte uns eine großartige Möglichkeit um heimzukommen in 
Adman Kadmon, der Mensch, der das Göttliche in sich selbst verwirklicht hat. Adam Kadmon hat seine Füße gut 
in der Erde geerdet, seinen Blick erweitert bis in unendliche Universen. Transluca 11 und Transluca 12 
unterstützen diese Erfahrung und öffnen die Möglichkeit des unmittelbaren Einblickes in die höheren Universen 
und Lichtwelten. 
 
Ain Soph Auer  12 
 
Die Krone  1 
 
Verständnis  3     Weisheit  2 
Innerliches Wissen  11 
 
Gerechtigkeit  5     Mitgefühl  4 
Kosmisches Bewusstsein  6 
 
Meisterschaft über das Denken  8   Fühlen  7 
Fundierung  9 
 
Das Königreich  10 
 
 
Fig. 1 Der 12 faltige Lebensbaum mit den 12 Plätzen in der Ain Soph Aur. 
 Die Nummern laufen parallel mit Transluca 1-12. 

 



Kontakt mit unsere Heimatplaneten 
 
Die Erde ist einer der relativ wenigen Planeten, die dreidimensional sind. Viele Menschen kommen während 
einer Behandlung mit der Transluca spontan auf einen anderen Planeten (manchmal gehen sie direkt ins All, 
oder sacken manchmal in die Erde, in die Lichtwelten der Erde). Aus den höheren Schwingungen von diesen 
Planeten findet Heilung ihrer irdische Existenz ab dem Augenblick statt, von wo an sie sich für die irdische 
Inkarnation entschieden haben. Das Existieren innerhalb der Grenzen des dreidimensionalen Raumes führt zu 
dem Gedanken, dass wir nur ganz gewöhnliche Menschen sind. Die meisten unter uns sind aus dem Kosmos 
und manchmal aus fernen Universen zu der Erde gekommen, um mit ihrer besonderen Lichtqualität einen 
fantastischen Beitrag zur Transmutation von Mensch und Erde leisten. Diese Lichtwesen fangen an sich zu 
realisieren, dass sie über Möglichkeiten verfügen, von denen wir aus der dreidimensionalen Sichtweise nur 
träumen oder als “Wunder“ bezeichnen können. In den höheren Dimensionen stellt sich nun heraus, dass diese 
Begabungen auf einmal ganz natürlich und gewöhnlich sind (Roads). Welche festliche Möglichkeit bedeutet dies 
für Licht und Heilung. Nicht nur die Erde liegt zur Erleuchtung an unseren Füßen, der ganze Kosmos leuchtet für 
uns auf als Gebiet für neue Abenteuer und Bereiche von Zusammenarbeit. 
 
Axiotonale Linien 
 
Mit Transluca werden die axiotonale Linien wieder hergestellt. Diese Linien bilden die energetische Lichtmatrix, 
womit wir erneut mit den Planeten und Sternen verbunden werden. Diese axiotonalen Linien sind eine 
Verlängerung unserer Meridiane. Während des „Sündenfalls“ sind diese kosmischen Linien abgebrochen und 
werden jetzt wieder hergestellt. 
 
Die Transluca Serie ist eine besondere Serie, die mich still und froh macht und mich in ein Entzücken versetzt 
bei dem Gedanken, wohin es mich in einer Sitzung führt. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese aus Shekinah 
machen durfte, mein angeschlossen sein am Göttlichen Brunnen. Ich möchte Toosje Godding, Victoria 
Quadvlieg en Donny Heuvelmans für ihre Beiträge bei den Beschreibungen danken. Ich wünsche dir in der 
Arbeit mit dieser Serie, dass du deinen eigenen kreativen Strom spüren und folgen wirst, aus dem Wissen 
heraus, dass du aus dem höchsten Brunnen, das Göttliche Bewusstsein, schöpfst. 
 
Literatuur: 
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Klijnstra, Rudi, ‘Andere dimensies, voorbij tijd en ruimte’, Petiet Tiel, 1998. 
Milanovich, Norma J. en S.D.McCune, ‘Het licht zal je bevrijden’, Petiet, Tiel, 1999. 
Roads(2), Michael, 'In een tijdloze sfeer', Ankh-Hermes, Deventer, 1996. 
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TRANSLUCA 1  (Krone) 
Transluca 1 erdet den Willen um voller Selbstvertrauen inmitten einer Krise zu stehen und Entscheidungen im 
Hier und Jetzt zu treffen. Das Mittel kann dann als eine erste Hilfe wirken, um Menschen zu sich selbst zu 
bringen. So sehr wir auch auf der spirituellen Ebene wachsen, es wird immer eine Anzahl von Stolpersteinen für 
uns geben: das Wollen auf der spirituellen Ebene (Macht ausüben); andere beschützen; für andere tun was das 
Beste für sie ist; anderen helfen, ohne dass sie selber darum gebeten haben. In dieser Zeit geht es einfach 
darum zu tun, was das Beste für dich selbst ist. Das ist die einzige Art, um anderen wirklich zu helfen. Transluca 
1 erdet dich um pur mit deinem Willen umzugehen und Aktionen im Hier und Jetzt zu unternehmen. Transluca 1 
hilft Menschen, die zu irdisch sind, zuviel an der Materie hängen oder ihren irdischen Ballast (an Leiden hängen, 
Angst vor dem Sterben) schwierig los lassen können. Gleichzeitig erdet dieses Mittel Menschen, die nicht 
vollständig in ihrem Körper sind, und führt sie zu ihrem innerlichen Wissen. Das Mittel gibt einen Art von 
Lichtsäule bis in die Erde und bis in die fünfte Dimension. Es vermittelt Ruhe und Gelassenheit. Transluca 1 ist 
außerdem ein Hilfsmittel bei der Kommunikation mit den aufgestiegenen Meistern und Lichtwesen. 
 
 
TRANSLUCA 2  (Weisheit) 
Transluca 2 vermittelt uns die äußerste Freude der fünften Dimension. Dieses Lichtmittel unterstützt uns unser 
Pflichtgefühl loszulassen und damit aufzuhören andere Menschen auf unsere Schulter zu nehmen. Das 
Pflichtgefühl ändert sich in freudvolle Tatkraft, richtige Betrachtungsweise und auf milder Art und Weise 
scharfsinnig zu sein. Dieses Mittel fordert zur Verantwortung auf um richtig zu denken, richtig zu sprechen und 
richtig zu handeln. Begegnung mit den Wächtern auf der Schwelle in eine höhere Dimension. Dieses Lichtmittel 
ist für die Menschen hilfreich die enttäuscht und traurig über die Position sind, die sie im Leben haben, weil sie 
sich erinnern, welch hohe Inkarnation sie in anderen Leben hatten. Dieses Leben ist keine niedrigere 
Inkarnation, weil wir damals ein “Verlängerungsstück, ein Diener“ Gottes, waren. Jetzt sind wir dabei, 
Mitschöpfer zu werden. Aufräumen und loslassen von vorherigen Leben. 
 



TRANSLUCA 3  (Verstehen) 
Transluca 3 konfrontiert den Clown, derjenige, der eine Maske aufgesetzt hat aus Angst zu fühlen. Dieses Mittel 
hilf dir an deinen Traumata zu arbeiten, ohne dass es dir Schaden zufügen kann. Es lehrt dich, deine Traumata 
mit Einsicht, Verständnis und Liebe zu erkennen. Damit du zum Beispiel sehen kannst, dass deine Mutter dir 
keine Liebe geben konnte, weil sie selber keine Liebe empfangen hat, als sie ein kleines Mädchen war. Mit Hilfe 
von Transluca 3 kannst du auf einmal Liebe für sie als kleines Mädchen spüren. Du kannst sie heilen, wonach 
sie im Stande ist, dir Liebe zu geben.  
Heilung von körperlichen Beschwerden, die aus Karma entstanden sind. Transluca 3 vermittelt eine starke 
Liebesenergie (Schwarze Madonna) und Bindung mit der Familie und Mutter Erde. Hilft dir aus Liebe heraus 
dich zum Beispiel mit deinem Partner oder deinen Kindern zu verbinden, ohne dass du dich in der Beziehung 
eingeschränkt fühlst und ohne andere an dich zu binden. Für Menschen, die in ihrer Arbeit eine Krise erfahren; 
Unterstützung um Spiritualität in der Arbeit zu integrieren. 
 
 
TRANSLUCA 4  (Mitgefühl) 
Transluca 4 unterstützt die Auflösung von Inkarnationsschmerz und reinigt die Schwingungszahl, womit du dich 
umgeben hast. Dieses Mittel arbeitet wie ein Art Detektor um Stress, Verhärtung und tiefe, nicht aufgelöste 
Themen auszukundschaften und aufzuräumen. Auflösen von Schuldgefühlen, die du aus anderen Leben 
mitgebracht hast. Transluca 4 hilft dir bei der Bewusstwerdung, dass diese Leben gewöhnliche Lernerfahrungen 
sind, die dir die notwendigen Erfahrungen auf deinem Lebensweg geboten haben. Transluca 4 arbeitet tief in die 
Wirbel hinein und stimuliert die Zirbeldrüse. Mit diesem Lichtmittel kannst du dich deines eigenen planetaren 
Ursprungs erinnern und dich mit den Lichtwesen dieser Planeten verbinden. Diese versuchen oft schon über 
lange Zeit mit dir in Verbindung zu treten. Mit diesem Mittel erinnerst du dich, was deine Aufgabe ist, welche 
Richtung du einschlagen willst und wie du da hinkommen musst. Deine Lichtkumpane, von dem Planeten, wo du 
herkommst, können einfacher Signale (Zeichen) geben. 
 
 
TRANSLUCA 5  (Gerechtigkeit) 
Nichts in dieser dritten Dimension kann beanspruchen, dass es die reine Wahrheit ist oder der einzig “wahre 
Weg“. Die dritte Dimension ist eine Dimension von Veränderung, von Fortgang. Wo jemand an dem einzig 
wahren Weg festhält, flattert sein Geist. Der Geist kommt in Chaos und Verwirrung, weil der Geist weiter 
wachsen will. Transluca 5 holt dich aus der Verstarrung und dem Formalismus, dass etwas nach einem 
bestimmten Ritual ablaufen soll. Bringt Ruhe im Denken, vermittelt das Gefühl der Transzendenz und Einheit. 
Gleichzeitig fordert dieses Mittel auf zur Wachsamkeit und Eigenverantwortung, damit wir alte Fehler aus 
Atlantis nicht wiederholen. Benutze aus Gründen des Gleichgewichtes diese Transluca bevorzugt mit anderen 
Mitteln (zum Beispiel Transluca 9). 
 
 
TRANSLUCA 6  (Kosmisches Bewusstsein) 
Über die rechte Gehirnhälfte erinnern wir uns an das verborgene Wissen und wird die verstandesmäßige 
irdische linke Seite erleuchtet und geräumiger. Das verborgene Wissen wird leicht und, ohne mit dem Verstand 
oder tiefe Ängste aus vorherigen Leben zu kollidieren, integriert. Transluca 6 konfrontiert dich ohne Entstehung 
von neuer Angst mit deiner Angst. Auch jemand, der sich auf dem spirituellen Weg befindet und sich in 
Fantasien begibt, anstatt in spirituelle Erfahrungen, kann unerklärliche Ängste bekommen. Dieses Lichtmittel 
unterstützt Kinder und Menschen in der Psychiatrie, die in der Wahnvorstellung leben, dass eine wiederholte 
Handlung beim zehnten Male einen anderen Effekt hat. Das Mittel lässt ein Einheitsbewusstsein erfahren, das 
die fünfte Dimension und das Christusbewusstsein übersteigt, das überqueren der Regenbogenbrücke. 
Transluca 6 unterstützt dich, wenn du dazu tendierst, dich wieder in dein Schneckenhaus zurückzuziehen. 
Es stellt dich gerade hin, frei, angeschlossen an der Zentralen Sonne. 
 
 
TRANSLUCA 7  (Fühlen) 
Transluca 7 hilft Menschen, bei denen eine Ambivalenz vorliegt zwischen dem, was sie sagen das Gut für sie sei 
und dem, was sie wirklicht fühlen. Weil ihr Ego ihnen in die Quere kommt, können sie sehen was bei anderen 
fehlt aber es fällt schwer die eigenen Gefühle zu spüren. Transluca 7 bringt den unteren Stein nach oben und 
dann kann man frei und aus dem Herzen heraus sprechen und es erlangt das Ego seinen richtigen Platz: 
nämlich als Fahrzeug dienen, um irdische Angelegenheiten des Lebens zu realisieren. Die Transformation, die 
hier stattfindet und die Verbindung, die in dir selbst hergestellt wird, hat mit vorirdischen Inkarnationen zu tun. 
Transluca 7 bringt die Energie ganz nach innen, wie bei einer tiefen Meditation. 
Bedingungslose Liebe für dich und damit für andere. 
 
 
TRANSLUCA 8  (Meisterschaft über das Denken) 
Transluca 8 hilft mit dem Konsum von allerlei spirituellen Workshops und unterstützenden Mittelchen 
aufzuhören, durch wirkliches Fühlen können, wonach das Herz verlangt. Dann suchst du die Antworten nicht 



mehr außerhalb, sondern in dir selbst. Das macht selektiv. Indem du auf dein Herz hörst, tust du nur, was deine 
eigene kreative und spirituelle Quelle stärkt. Weis, dass du weist was du weist. Das löst manchmal auch alten 
Kummer aus. In Atlantis wurde am Ende aus Lust, Macht und Sucht am Materiellen materialisiert, anstatt aus 
Liebe und verlangen. Dadurch wurden schwere Lektionen gelernt. Transluca 8 unterstützt dich dabei, das 
Materielle loszulassen. Damit du aus einem innerlichen Impuls heraus irgendwo anders hingehen kannst und 
tatsächlich mit nur einem Koffer in der Hand alles hinter dir lassen kannst. Dieses Lichtmittel unterstützt dich 
Heim zu kommen – dauerhaft eine Verbindung zu haben – in einer viel höheren Lichtfrequenz als hier auf der 
Erde, oft auf einem anderen Planeten in der siebten oder höheren Dimensionen. 
 
 
TRANSLUCA 9  (Fundament) 
Transluca 9 stärkt dich darin, um vollständig für deine Sache zu stehen. Voller Freude und Erfüllung deine 
Sache zum Wachstum bringen. Wenn du ganz und gar dafür gehst und nicht jeder dir folgen kann, dann 
unterstützt dieses Lichtmittel dich dabei es nicht als deinen Fehler zu sehen. Nein, Menschen wählen ihr eigenes 
Tempo nach den eigenen Umständen. Transluca 9 gibt dir die Freiheit zu erfahren, dass du mit Freude, 
Selbstvertrauen und Leidenschaft deine Mission hinaustragen kannst, ohne Festlegung auf Resultate oder 
Urteile von anderen. Bei Transluca 9 wirst aus der Verbindung mit der höheren Lichtwelt tätig, aus Transparenz, 
aus dem Samen des Bewusstseins heraus. Du als Anfang des Anfangs, als Entstehung der Entstehung. 
Es ist ein wirklicher Abschied von der Art und Weise wie du es gewohnt warst in der dritten Dimension zu 
handeln. 
 
 
TRANSLUCA 10  (Das Königreich) 
Im Herzen und im Geiste bist du rein und dennoch liegt noch irgendwo Angst verborgen. Da, wo du am meisten 
für andere sorgst, sitzt deine eigene Angst. Es hat damit zu tun, dass du dich in diesem Punkt noch 
abgeschieden fühlst. Es hat mit Wille und Macht zu tun. In uns sitzt noch eine schwarze Hexe, die Schwarze 
Magie betrieben hat. Du hast Angst, dein Talent, das noch in dir schlummert, zu offenbaren. Weil du dann so gut 
bist, dass du das Irdische weit übersteigst, hast du Angst, dass dich das hochmütig machen wird. Dass dein Ego 
es übernimmt. Aber wenn du es zulässt, so gut zu sein, wie du bist –durch ICH BIN der ICH BIN zu sein-, 
missbrauchst du es nicht. 
Du hast nämlich den weißen Mantel bekommen, so wie der in der Offenbarung 19:8 beschrieben wird. Alle 
Chakrapunkte sind offen, du brauchst nicht mehr in alte Prozesse zurückzufallen. Transluca 10 steht für die 
komplette Kabbala, du kreierst und realisierst. Transluca 10 kannst du als Analysemittel benutzen, um all deine 
Leben zu durchlaufen und was du in all deinen Leben getan hast. Du kannst Zeitreisen damit machen, die deine 
irdische Leben über- und untersteigen. Es macht, dass du an mehreren Stellen gleichzeitig sein kannst 
(multidimensional). Auf diese Art kannst du mit der Zeit spielen und viel in wenig Zeit machen. Du bekommst mit 
dem Teil in dir selbst eine Verbindung, das ständig auf universellem Niveau unterrichtet wird. Dieses kannst du 
anderen vermitteln. 
 
 
TRANSLUCA 11  (Innerliches Wissen) 
Transluca 11 verweist auf die Position von Daath in der Kabbala (siehe Figur 1). Bewusstsein von Wissen. ICH 
BIN LICHT in Licht in Licht. “Ich habe erkannt, wer ich bin und jetzt fange ich an zu arbeiten“. Du erkennst deine 
eigenen kreativen Taten, du kannst nicht mehr davon abweichen. Reststücke von fremder Energie (Entitäten, 
dass, was du nicht bist) lässt du los. Mehreren Lichtgestalten, Lichtwesen, verschmelzen in dir und so bist du 
eine Säule von Licht: Kundalini und kosmische Sonne, Gottesbewusstsein, eins mit dem Al-Einen. So kannst du 
Kriege und Gewalt im kleinen Rahmen verzeihen und somit deinen Beitrag leisten an dem Vorbeugen hiervon.  
 
 
TRANSLUCA 12  (Ain Soph Auer) 
Absolute Stille und absolute Dynamik. Die Urquelle, woraus alles entsteht. Ruhe. Zuhause sein. Gott sein.  
“Du bist ein Häppchen Licht für den Adler“ sagt Don Juan während der letzte Einweihung von Castaneda  
(“Das innerliche Feuer“ Carlos Castaneda). Es ist das Einswerden mit der Lichtenergie, die wir Ascention 
nennen: Der materielle Körper transzendiert schließlich in Licht. Bei diesem Mittel hört das irdische Leben nicht 
auf.  
Du behältst deine einzigartigen Qualitäten und Individualität in deiner Lichtgestalt. Du kannst anderen beim 
Wachsen helfen durch dieses Licht. Mit diesem Mittel bist du dir total bewusst, dass all dein Handeln im Dienste 
des absoluten Einen und des Ganzen steht. Dieses kreiert Mühelosigkeit. Es stärkt enorm deine heilenden und 
kreativen Fähigkeiten. 
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