
Wenn du im Superflow (SF) lebst, lebst du immer mehr im Moment - von Moment zu Moment. 

Dann ‚fallen’ die Dinge herein und du musst mit dem was da ist, mitgehen. Wenn du wirklich mit 

SF arbeiten willst, wirst du sehr viel Geduld brauchen, weil es diese (Zeit-) Räume ohne Richtung 

geben wird - und dann wird es diese Momente mit SF geben, wo alles sehr schnell weitergeht. Es 

ist nicht so leicht, SF genau zu definieren. Wir können jedoch die Auswirkungen sehen.

In diesem Seminar wirst du lernen, das Nichts in dir, mit dem Nichts jenseits der Schöpfung in das 

wirkliche Zentrum in diesem Nichts oder in dem Kern des Nichts jenseits der Schöpfung zu 

verbinden und es zu meistern. Wenn wir das tun, dann ist dort die ursprüngliche Absicht – die 

Absicht der Schöpfung, die alles erschaffen hat. Dies erschafft eine neue Absicht für uns und öffnet 

Superflow.

❖ SF ist die Kunst der spirituellen Meisterschaft als höheres Wesen im Physischen.

❖ SF öffnet sich in die Neuen Galaktischen Ära, er wird sich also jetzt zu öffnen beginnen.

❖ SF bringt uns eine Aufgradierung von allem, mit dem wir gearbeitet haben. Alles, mit dem wir 

gearbeitet haben, wird beginnen viel schneller und einfacher zu funktionieren.

❖ SF gibt uns die Macht, neuen Raum für das Selbst zu erschaffen und mit SF zu füllen.

❖ SF bringt uns ein Verständnis der Multiversen und der Schöpfung und macht es leichter für uns, 

die Netze zu befehligen oder gibt uns eine größere Kraft, dies zu machen.

❖ SF ist die Fähigkeit, das Nichts aus allen Ebenen zu meistern.

❖ Und das Interessante: SF verursacht neue Bewegungen in unseren Lichtnetzen und Lichtgittern.

❖ Wenn du mit SF arbeiten willst, geht es darum, sich der Schöpfung hinzugeben.

❖ SF liegt jenseits des Verständnisses unserer Seele.

Synchronizität ist auf derselben Ebene. Synchronizität und Superflow sind miteinander verbunden 

und scheinen miteinander zu funktionieren.
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Superflow ist die Meisterschaft der Kräfte im Nichts und es ist die Kunst 

der spirituellen Meisterschaft in der Zukunft. Unser zukünftiges Selbst 

wir auf diese Weise die Realität erschaffen. 
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