
Bill: Also ich bin Bill Ryan vom Projekt Avalon und es ist der 10. März 2011.
Inelia und ich haben uns getroffen und, bitte Inelia, könntest Du Deinen äußerst
wohlklingenden Familiennamen, den ich nicht aussprechen kann, sagen?

Inelia:  Natürlich, mein Mädchenname ist Inelia del Pilar Ahumada Avila und 
ich bin auch bekannt als Inelia Benz.

Bill: Alles klar, und Du wurdest in Chile geboren?

Inelia: Ja.

Bill: Stimmt es, daß Du aus Chile fliehen mußtest? - Um es kurz zu machen, 
das ist wieder eine ganz andere Geschichte.

Inelia: Richtig, ja.

Bill: Und fand ihr vorläufiges Ende in England, ist das richtig?

Inelia: Wir wohnten in Nottingham in England wo ich irgendwie aufwuchs.
Ich blieb dort etliche Jahre, schließlich zog ich für neun Jahre nach Irland wo
ich aufs College ging. Als Erwachsene kehrte ich nach Chile zurück, um dort
einige Jahre lang Familienangelegenheiten zu regeln. Danach ging ich einige
Jahre nach Spanien und dann zurück nach England. Jetzt lebe ich schon seit
sechs Jahren in den USA.

Bill: Und wie ist das alles möglich, wenn man aussieht wie eine 
Zwanzigjährige?

Inelia: Oh - fragt man eine Dame nach ihrem Alter?(lacht)
Also, ich werde es nicht verraten, aber soviel sei gesagt - ich bin nicht jung.
Trotzdem vielen Dank.

Bill: In Ordnung, also der Grund, warum ich mit Dir spreche... Und wir würden
gern wissen, ob wir einiges von dem was Du getan hast und gewesen bist in 
einer Art beschreiben können, die für andere Leute verständlich ist. Du bist -
darf ich so sagen? - eine von den mehr außergewöhnlichen Personen, die ich
je getroffen habe, und mir sind etliche solcher Menschen begegnet.
Und wie ich weiß, würdest Du Dich lustigerweise tatsächlich nicht als Person 
beschreiben. Das hört sich sicher seltsam an für Leute, die zuschauen.(lacht)



Inelia: (lacht) Genau,  weil ... wenn ich eine Person oder andere Leute auf der
Erde anschaue ... normalerweise - und das ist nicht immer der Fall - ist da eine
Seele oder, ähnlich, ein göttlicher Funke, der in die Raum-Zeit eintritt. Und sie
würde von Alles-was-ist entsprungen sein um eine Folge von vielleicht tausend 
- ich weiß nicht wieviele Inkarnationen - damit zu verbringen, sich in ein 
Individuum und ein mitfühlendes Wesen zu entwickeln, das von Alles-was-ist
getrennt ist.

Und das ... wenn ich Leute auf diesem Planeten anschaue ... ist oft geschehen.
Eine Menge Leute haben ihren ganzen Entwicklungsweg auf der Erde gemacht.

Und nun sehen wir Tausende, wenn nicht gar Millionen von Leuten, die ihren
Weg auf anderen Planeten zu gehen pflegten und sich jetzt auf der Erde
inkarniert haben, um diese verblüffenden Dinge zu erleben, die sich gerade
hier abspielen. Deshalb würde ich eine solche Seele als sich in Raum und Zeit
entfaltend betrachten, um ein mitfühlendes und entwickeltes Wesen, eine
Person zu werden. Richtig?

Aber mich selbst würde ich nicht so sehen, weil ich unmittelbar hier ankam,
ohne vorherige Evolution, um auf dem Planeten eine besondere Aufgabe gerade 
jetzt erfüllen zu können. Und ist dieser Job erst einmal beendet, wird diese 
Individualität, diese “Beispiellosigkeit”, die diese Person ist und die Du gerade 
siehst, nicht weiterexistieren. Darum gibt es das Konzept von einer Person oder 
Seele nicht.

Bill: Okay. Manch einer, der uns bis hier gefolgt ist, ist jetzt vielleicht
begriffsstutzig geworden. Du sagst also nicht nur, daß Du niemals zuvor auf 
diesem Planeten inkarniert warst, sondern daß Du bisher nirgendwo im 
physischen Universum gewesen bist, oder irgendwo in der ganzen Matrix des
Seins. Du bist absolut neu hier.

Inelia: Korrekt. Ich kam in die Raum-Zeit-'Matrix’ - das ist ein treffender 
Begriff - eine halbe Stunde vor meiner Geburt.

Bill: Jawohl. Und wie Du weißt - hast Du mir erzählt, als wir bei abgeschalteter 
Kamera darüber geredet haben, daß Du keine weitere Inkarnation beabsichtigst.
Du bist gekommen wegen einer besonderen ... darf ich es Mission nennen?

Inelia: Genau. Du könntest es als Mission bezeichnen. Ja.



Bill: Okay. Du bist hier, um Dinge zu tun, die unbedingt getan werden müssen.

Inelia: Richtig. 

Bill: Und Du kamst von ... An diesem Punkt kämpfen wir um Begriffe. Du bist
direkt von der Quelle, direkt von der Einheit, ohne Umwege in einen 
menschlichen Körper...

Inelia: [nickt] 

Bill: ... und handelst deshalb ganz verschieden von menschlichen Wesen, die
schon millionenmal hier inkarniert waren.

Inelia: Ja, und mein ganzes bisherigiges Leben und bis ... und immer noch,
etwas, das noch andauert, war zu lernen oder fähig zu sein, einen individuellen
Standpunkt zu haben, als individueller Körper zu funktionieren. Und innerhalb
der Raum-Zeit in einer linearen Art und Weise, und damit umzugehen, fähig
zu sein darin zu funktionieren, weil das der Ort ist, wo der Auftrag erfüllt
werden muß. Deshalb geht es auf meinem Lebensweg darum, dies zu lernen,
und nicht das, was die Leute normalerweise als den anderen Weg sehen.

Bill: Und, es muß außergewöhnlich herausfordend gewesen sein, von 
nirgendwo
und nirgendwann hier aufzutauchen und direkt zu einem sehr jungen Mädchen
auf diesem seltsamen Planeten Erde zu werden, ohne Handbuch, Vorlagen oder
Informationen darüber, wie man oder was man sein soll.

Inelia: Ja. Es war mit Sicherheit eine Herausforderung. Und der Hauptpunkt 
war
wie die anderen um mich herum auf mich reagierten. Deshalb, zum Beispiel,
besaß ich einige Hilfsmittel. Ich brachte einige Werkzeuge mit. Ich war in der
Lage, Informationen herunterzuladen. Also, wenn ich etwas nicht verstand,
konnte ich normalerweise  die “Datenbank” anzapfen und sie bekommen.

Ich sprach ... Gemäß einer meiner Tanten sprach ich perfekt Spanisch - ohne 
den geringsten chilenischen Akzent, als ich neun Monate alt war, was ihr 
panische Angst einjagte. Sonst war da niemand, der davon Notiz nahm.

Und das geschah, weil ich zu verstehen versuchte, was die Leute sagten und was



sie mitzuteilen versuchten, aber ich verstand nichts. So lud ich die Sprache 
einfach herunter (lacht) und benutzte sie.

Leider gelingt mir das mit Sprachen nicht mehr. Ich kann nicht ... Es ist eine der
Sachen, die ich nicht kann, aber für andere Dinge kann ich es. Und, denke ich, 
es war Bestandteil der Phase des Heranwachsens, daß ich es konnte. 
Die Dinge, die ich brauche, bekomme ich. Aber wenn etwas, ich etwas tue, weil
oder ... weil es etwas ist, das mich interessiert, es aber nicht gebraucht wird, 
dann kann ich es nicht tun.

Bill: Wenn es nötig ist, lädtst Du das Programm herunter, das Du brauchst,
um den Auftrag auszuführen.

Inelia: Richtig. 

Bill: Aber falls Du bloß neugierig darauf bist, dann geht es nicht in der Art.

Inelia: Es funktioniert nicht. (kicherte) Es passiert nichts.

Bill: Okay, ich erinnere mich, daß es eine Zeit gab von der Du mir vor einigen
Wochen erzählt hast ... Du warst in einer Situation ... als man Dir sagte, daß Du
perfekt Portugiesich sprechen würdest - und bei einer anderen Gelegenheit sagte
man, daß Du gerade Russisch gesprochen hast.

Inelia: Genau.

Bill: Aber es war Dir gar nicht bewußt.

Inelia: Ja. Also aus meiner Sicht sprach ich Englisch. Gell? Für mich, wenn ich
zurückschaue und mein Gedächtnis prüfe, sprach ich Englisch. Aber aus
Sicht der Zeugen sprach ich diese andere Sprache, die, für mich ist wie ...
Okay, Ich glaube ihnen, und ich habe darüber gelesen und herausgefunden, daß 
es noch andere Leute mit solchen Fähigkeiten gibt. Aber es ist wie , Beweis von
anderswo ... Es ist wie, ich kann nicht sagen, ‘Jawohl ich kann das’, weil, soweit
es mich angeht, sprach ich immer Englisch. Also (lacht)

Bill: Ja. Ganz bestimmt. Es war nicht einmal bewußt.

Inelia: Ja. Nein. Und es war immer eine Situation wo die andere Person Hilfe
brauchte.



Bill: Okay. 

Inelia: Zum Beispiel eine Person, die schwer krank war, terminale Krankheit.
Das war das erste Mal, daß ich ... daß es wahrgenommen wurde. Und 
anscheinend redete ich mit dieser Person stundenlang portugiesisch und merkte
es nicht. Und andere Leute, genauso, sie kamen und wollten Hilfe oder Rat.
Und das letzte Mal - es war ganz einfach. Es waren Leute in der Metro in 
Madrid, die sich verlaufen hatten.

Bill: Mm-hm. 

Inelia: Ich begegnete ihnen in der Metro wo sie sich verirrt hatte, diese Familie.
Und ich ging hin, um ihnen zu helfen und zeigte ihnen die Richtung, erklärte
ihnen, wie sie die Karte zu benutzen hätten und wo sie hin müßten und alles.
Ich lenkte sie auf den glücklichen Weg, sagte Auf Wiedersehen und drehte mich
um. Und die Person, die mich begleitete, sagte, ‘Wußtest Du, wie, wo hast Du
Russisch gelernt? Wußtest Du, daß Du Russisch geredet hast? Ich sagte, ‘Nein!’
(lacht)

Bill: (lacht) Das ist eine wunderschöne Geschichte.

Inelia: Ja. [gluckst]

Bill: Es gibt noch eine weitere wunderschöne Geschichte, die ich gern von Dir 
hören möchte. Und ich muß hier erwähnen, daß ich jetzt schon wochenlang mit
Inelia über ihre Erfahrungen spreche und ein Ende noch nicht absehbar ist. Es 
gibt so viele davon. Eine von ihnen, die ich für eine wirklich tolle Geschichte
halte , ist die von dem kleinen Mädchen, das immer wieder hinfiel.

Inelia: (lacht) Oh ja. Eines der Dinge, die ich zu tun versuchte, weil - Du mußt
verstehen - ich erschien sozusagen eine halbe Stunde bevor der Körper geboren 
wurde. Weil ... Und dann - es mußte eine Einwilligung des Körpers geben, daß
ich in ihn eintrat, weil es keine gewöhnliche Inkarnation war, mit einer Seele,
die auf den Körper wartete oder ... so ähnlich, es gibt eine Verbindung zwischen
den beiden und allem. Und es kam dieser Augenblick als ich den Körper um
Erlaubnis bat, in ihn eintreten zu dürfen, um ... Es ist wie, ... “Sollen wir das 
tun?” (lacht) Aber die Antwort war ein bestimmtes “ja.”

Aber es war vollkommen anders als bei den Menschen, weil ich hereinkam und



keine Ahnung davon hatte, wie so ein Körper funktioniert. Gell? Darum ging
sowas wie die Körperintelligenz in den physischen Körper um ihn zu beleben -
ihn lebendig zu machen und damit er funktionierte, atmete und alles andere.
Ich aber war irgendwie außerhalb. Und ich wollte mit dem Körper was tun,
wußte aber nicht wie. Mir fehlte die Gebrauchsanweisung.

Als ich dann in ihn hineinschaute, wirkte er wie ein Computer, der 
programmiert werden mußte. Gell?  Er muß lernen, seine Arme zu bewegen,
nach Dingen zu greifen, fähig sein zu sprechen und zu kommunizieren, den 
Kopf zur Seite zu drehen wenn man ... Ich war neugierig auf etwas, das gerade
vor sich ging, aber ich hatte keine Ahnung wie man den Kopf richtig bewegt,
damit ich es sehen konnte. Gell? Und lauter solches Zeug.

http://www.youtube.com/watch?v=MMHereecM6k&feature=related

Aber ich war ... Immer wenn  ich nicht drinnen war ... war die Sicht, der 
Blickort außerhalb des Körpers und zwar hinter dem Kopf. Und das Einzige, 
was sich änderte, war, daß ich meine Arme wie eine Marionette zu bewegen 
versuchte,  aber es ging nicht, und der Körper protestierte.

Dann sagte er sowas wie, “Nein, Du mußt in mich hineingehen und die Arme
von innen bewegen,” ähnlich wie man einen Anzug anzieht. Das tat ich dann,
aber ohne meinen Blickort zu ändern oder mitzunehmen. Ich tat es wie eine
Energie, die hereinkommt. Jetzt konnte ich endlich Arme und Beine bewegen.
Und es war ähnlich wie ein Programmieren des Körpers, daß er funktionierte
und so weiter. Sehr mechanisch alles. Ich erlebte es so wie wenn man einen
Computer programmiert. Ja, genauso war’s.

Und die Jahre vergingen und ich pflegte alles zu sehen. Ich hatte sowas wie 
einen 360° Rundumblick, auch in verikaler Richtung, ich sah einfach alles,
was sich um mich herum abspielte. Trotzdem fiel ich immer wieder auf die 
Nase, weil mein Blickort ungefähr hier war.(zeigt auf einen Bereich über und
hinter ihrem Kopf) Deshalb konnte ich nicht sehen, was vor mir lag wenn ich
zum Beispiel auf der Straße lief - mein Kopf war im Weg. Gell? So fiel ich 
immer wieder hin und ... gewöhnlich bluteten meine Knie und mein Gesicht
war ramponiert. Mein waren Lippen immer geschwollen, weil ich regelmäßig 
auf den Kopf fiel.

Bis eines Tages meine Mutter zu mir sagte, “Warum kannst Du nicht Deine
Augen benutzen? Benutze endlich Deine Augen und achte auf das, was vor
Dir liegt.” Darauf sagte ich, “Tut mir leid, kann ich nicht.” Der Grund war,



wenn ich durch meine Augen schaute, sah ich durch zwei kleine Nadelöhr,
und erblickte nur ein winziges Bißchen von dem was vor sich ging. Darauf
fragte sie mich, “Nun, wie hast Du es bisher gemacht?” Und ich antwortete,
“Eigentlich kann ich alles sehen.”

Und sie ... Und dann sagte sie ..., es war so ähnlich wie ... Leider erinnere ich
mich nicht mehr an den genauen Wortlaut, aber es war sowas wie, “Nun, geh
sofort in Deinen Körper und benutze Deine Augen.” Und da ich ... Ich glaube,
es war vor meinem Schulanfang, als ich ungefähr vier Jahr alt war. Als Kind
im Alter von vier Jahren tut man gewöhnlich das, was einem die Mutter 
befiehlt!

Also tat ich es. Und es war ... für mich war es schrecklich. Ich sah fast nichts.
Außerdem mußte ich meinen Kopf überall hin  drehen, um sehen zu können,
was vor sich ging. Leider konnte ich meinen Kopf nicht um 360° drehen, und
wußte deshalb nie, was hinter mir passierte. Es war ziemlich lang sehr 
verwirrend, aber das Vornüberfallen war vorbei und ich sah endlich, was vor 
mir war. (lacht)

Bill: Und selbst jetzt kannst Du wann Du möchtest Deinen Körper verlassen, 
umher wandern und im Universum herumschweifen und alles sehen, was Du 
sehen willst. Ist es so?

Inelia: Ja, ja. Irgendwie muß ich es sogar tun, weil es sonst ... Andernfalls wäre
es ein bißchen wie im Gefängnis, die ganze Zeit hier sein zu müssen.

Bill: (lacht) Dieser menschlichen Körper ist wie eine Zwangsjacke. Es ist
als ob man gefangen wäre in dieser engen Gefängniszelle, dieser Maschine.

Inelia: Ja genau!

Bill: Es ist wie in einem Auto mit sehr kleinen Fenstern.

Inelia: Ja, sehr kleine Fenster und ... genauso, irgendwas wurde einem über die
Ohren gezogen, so daß man nicht mehr alles hören kann, auch bei den 
Gefühlen ... Es ist vergleichbar mit einem Verlust der Sinne. (lacht)

Bill: So ist es. Also hast Du diese außergewöhnlichen Gaben, die natürlich,
ich gehe davon aus, daß dies natürliche Fähigkeiten sind, die allen spirituellen 
Wesen gemein sind. Aber die meisten Leute, die millionenmal in Körpern 



lebten haben diese Fähigkeiten vollständig vergessen. Sie können nicht 
einmal ... Es
ist ihnen nicht einmal klar, daß sie existieren.

Inelia: Richtig. 

Bill: Und Du kommst sozusagen unverbraucht hier an mit diesem riesigen
Werkzeugkasten an Dingen, die jedem spirituellen Wesen zu Gebote stehen.

Inelia: So ist es. 

Bill: Was kannst Du außerdem noch?

Inelia: Da mußt Du schon etwas  präziser fragen. (lacht)

Bill: (lacht) Einverstanden. Ich denke da an eine wunderbare Geschichte, die Du
beim Fernsehen erzählt hast.

Inelia: [lacht]  Ja. 

Bill: Eine tolle Geschichte. 

Inelia: Nun, ich bin ein bißchen TV-süchtig. leider, sozusagen buchstäblich. 
Falls jemand hingeht und das Gerät vor mir umschaltet, ist es als ob ich am 
Angelhaken hänge und mich nicht befreien kann ... besonders wenn es ein 
Programm ist, was ich unbedingt sehen möchte. Wenn was gesendet wird, was 
mich nicht interessiert, gehe ich einfach weg. Aber falls es ein Film ist ...
Normalerweise, Filme sind ... Shows oder der History Channel sind etwas, das
meine Aufmerksamkeit fesselt - Ich kann dann nicht einfach weggehen.
Und ich ... Also, wenn jemand hereinkommt und versucht, den Kanal zu 
wechseln, dann werde ich ein bisßchen wütend. (lacht) Ich bin nicht wütend,
ich halte sie davon ab.

Und es gab da diesen Vorfall. Es war neunzehn... Nein, es geschah 
zweitausendundeins, denke ich, als ich eine Show fernsah. Und da kam diese 
Person
herein und griff nach der Fernbedienung. Ich sah es in den Augenwinkeln, weil
ich nicht immer bei der Sache bin. Ich sagte, “Laß den Kanal, in Ruhe, verstehst 
Du? Und er sagt, “Nun, ich bin extra heimgegangen um blah blah.”
Und er macht Anstalten, den Kanal zu wechseln. Ich sagte, “Laß die Finger von



der Fernbedienung.”

Er wollte gerade die Taste drücken, ließ dann aber das Ding auf den Boden 
fallen (lacht) und stöhnte “Aua1 Aua! Und schaute hinunter und sagte was wie,
“Mann, das tat aber weh!" Dann hob er die Fernbedienung auf, öffnete das 
Gehäuse und stellte fest, daß alles verschmort war. (kichert) Und er
sagte, “Warum hast Du das getan? Hättest Du nicht was sagen können." Ich 
sagte. “Ich hab Dir gesagt, laß die Tasten in Ruhe. (lacht)

Bill: [lacht] 

Inelia: Und es war bloß ein Beispiel von all diesen Dingen. Es ist wie...

Bill: Es ist wie eine Reaktion. Es war eine Reaktion.

Inelia: So war es , ja.

Bill: [lacht] 

Inelia: Finger weg von meiner Fernbedienung! (lacht) Also, ja. Sowas gibt es.
Und es sollte wirklich nicht in dieser Art gebraucht werden.

Jeder, der eine gewisse Stufe der Bewußtheit erreicht, kann sowas tun. Es gehört 
zum menschlichen Werkzeugkasten. Es ist nichts, das ich von außerhalb 
mitbrachte. Das ist alles in jedem  menschlichen Wesen hardwaremäßig 
vorhanden. Und dieser Teil des menschlichen Arsenals wird unterdrückt, 
niedergehalten und für wertlos befunden. Den Leuten wird beigebracht, daß es
sowas nicht gibt und daß sie nicht imstande sind, mit sowas umzugehen.

Und ein Muster, das ich entdeckt habe, welches wirklich interessant ist, ist, daß
jemand, der auf dem Weg ist, spirituell erleuchtet zu werden oder ... ähnlich,
zur ... spirituellen Evolution, ein Pfad der spirituellen Entwicklung, wird immer,
ohne Fehlschlag, alle diese Dinge ausformen.
Mißerfolg ist ausgeschlossen. Es sei denn,  jemand versucht diese Fähigkeiten
zu entwickeln ohne den notwendigen spirituellen Fortschritt.
Sie laufen nicht parallel, aber irgendwie entwickeln  die Leute, die auf 
spirituelle Evolution aus sind, immer diese besonderen Fähigkeiten(Siddhis)

Bill: Es ist ein natürliches Nebenerzeugnis.



Inelia: Ein natürliches Nebenprodukt der sprirituellen Entwicklung.

Bill: Ja.

Inelia:  Und ...  Aber jeder, der einfach so Telekinese lernen will und was auch
 immer und Dinge umherbewegen oder ... die Gedanken der Leute lesen  oder 
Remote Viewing.  Und einfach so ... Sie können es, in der Tat ... Jeder kann es. 
Sie können hingehen und diese Dinge lernen. Und es gibt fabelhafte Hilfsmittel
und Bücher da drausen, die sie lehren, diese Dinge zu tun. Aber sie können es 
nicht ... ihren Geist zwangsläufig entwickeln, indem sie das tun.

Bill: Versteh ich vollkommen.

Inelia: Ja. 

Bill:  Und Deine telepathischen Fähigkeiten müssen sehr hoch entwickelt sein.
Vermutlich kannst Du in jedermanns Kopf schauen und darin lesen, was Du
willst.

Inelia:
Genau. Das ist eine wirklich interessante Art, es zu beschreiben, weil Telepathie
nichts damit zu tun hat, in anderer Leute Kopf einzudringen und zu sehen, was 
da ist. Das hat damit zu tun, daß der Kopf einer Person nicht der Ort des
Gedächtnisses und Gefühls ist. Also, selbst wenn man es so betrachtet, ist man
sehr stark eingegrenzt bei dem, was man auf telepathische Art tun kann.
Man ist vielleicht imstande, Karten zu lesen auf ... Wenn Leute Karten spielen,
kann man ihnen in die Karten sehen, wenn sie gerade dabei sind, sie anzusehen.
Verstehst Du?

Normalerweise wird jemandem gesagt: “Oh, paß auf, Inelia kann Gedanken
lesen." Ganz egal, was sie zu verbergen versuchen,  kommt zum Vorschein ... 
sozusagen direkt vor ihnen. Somit wird es zur Nachricht für alle und ich kann es
aufnehmen Aber wie Telepathie tatsächlich funktioniert ist so wie ... Es ist ...
Die beste Art, wie ich es beschreiben kann, wäre ...

Bill:
Es ist ein eins werden, nicht war?

Inelia:



Ja, es ist mehr wie eine Verschmelzung. Eine Vereinigung des Verstandes ...
Eine Vereinigung von Wesen nicht nur von Verstand, da ... Eine Verbindung,
vielleicht ins Kollektive Bewußtsein, wo die andere Person zentriert ist.
Verstehst Du? Und einmal dort, fängt man nicht notwendigerweise ganze
Sätze auf. Was man empfängt, sind bildliche Eindrücke, Gefühle, Erinnerungen.
Und manchmal auch tatsächliche Gedanken. Das, was die Person gerade jetzt
denkt.

Bill:
So wie ich das aus den Gesprächen. die wir zu diesem Thema bereits hatten,
verstehe, ist es so wie wenn Du Dich zeitweise neben Dich stellst und zu dieser
Person wirst. Irgendwie wirst Du zu dieser Person und dann kannst Du auf alles 
zurückgreifen, worauf sie Zugang hat.

Inelia: Ja. 

Bill:
Ist das irgendwie nahe am Kern der Sache? 

Inelia:
Es ist ein bißchen so, aber was Du beschreibst, sind tatsächlich meine Sitzungen
wo die Person ... Die Trennung zwischen den beiden Individuen ...  Sie wird
zum Verschwinden gebracht, sozusagen. Und dann pflegen die Person und ich
eins zu werden oder ... Wenn Du es etwas anders  ansiehst, dann wird die
Person in einen Zustand der Einheit angehoben, wo sie Zugang zu
dieser Information und den Hilfsmitteln hat. Verstehst Du? Ich habe dann
auch Zugang zu ihnen.

Bill:
Okay. Also der Vorgang, zum Beispiel, in jemandes Leben hineinzusehen und
es beobachten zu können ... alles zu sehen, was man sehen will, oder das sie
einen sehen lassen wollen ... Es kommt mir vor wie einen Film ansehen - man
kann zu jeder Szene gehen.

Inelia: Richtig.

Bill:
Wenn es wie bei einem Film ist, den man sich heruntergeladen hat und auf
seinem Computer anschaut, kann man sagen: Nun, jetzt gehe ich zu dieser Stelle



hier.

Inelia:
Ja, Es ist ein bißchen ... Nun, eigentlich ist es nicht ganz so, weil, wenn man ihn
im zeitlichen Nacheinander betrachtet - zum Beispiel den Lebensweg einer 
Person - ob nun dieses Leben oder alle Leben, vorwärts wie rückwärts.

Vorwärts zu schauen ist etwas schwieriger, weil es so viele Zeitlinien oder 
mögliche Zukünfte gibt, die an jedem Zeitpunkt verzweigen, so daß alles, was
die Person denkt oder sagt oder beschließt die gegenwärtige Zeitlinie verändert.
Verstehst Du? Deshalb, wenn man voraus schaut. sieht man die
wahrscheinlichste Zukunft,  wenn sich gerade nichts ändert. Klar?
Zurückzuschauen ist dagegen ganz einfach, weil sie genau hier sind, dadurch
daß sie gesteuert ... daß sie durch diese spezielle Zeitlinie gereist sind, eine ganz
spezifische. Tatsächlich können sie seitlich abdriften und ihre parallelen
Zeitlinien beobachten - Dinge, die sie getan hätten, wenn sie alles etwas anders
gemacht hätten. Also schau mal ... Wenn sie etwas anders machen wollten,
brauchten sie bloß die Zukunft anzuschauen, in der sie das anders machen
würden. Einfach alle Information sammeln und es dann hier und jetzt tun, es
neu schaffen. Aber jemandes Zeitlinie anzuschauen ist etwas verschieden von
dem, wie ich es bei anderen Leuten gesehen habe. Wenn ich gesehen habe wie
mediale Personen Zeitlinien anschauen, dann sieht es, wie Du gesagt hast, wie
ein Film aus. Sie gehen zur sogenannten Akasha Chronik und betrachten sie wie
einen Film, während, wenn ich es tue, dann gehe ich tatsächlich dahin. Ich gehe
wirklich zu diesem Zeitpunkt und schaue diesen Moment an, ähnlich wie
... Bilocation, also gleichzeitige Anwesenheit an zwei verschiedenen Orten.
So bin ich tatsächlich dort.

Bill:
Also auch Bilocation in der Zeit.

Inelia:
In Zeit und Raum, ja. In Zeit und Raum. Darum bin ich gewöhnlich tatsächlich
dort und es ist wirklich ... Ich muß äußerst sorgfältig vorgehen, wenn ich sowas
mache, weil, wenn die Person zufällig ein gutes Medium ist, kann sie mich
sehen. [lacht] Und sie wird nachher sagen: Ich habe gesehen, wie du dort
warst.” Und genau das habe ich neulich erlebt. [kichert]

Bill:  Ja. 



Inelia:
In der Sekunde, in der ich die Person anschaute,  drehte sie sich zu mir um
und sagt: “Du warst dort.”

Bill: Ja. 

Inelia:
Natürlich war ich nicht - erst als ich es tat, trotzdem kriegte sie es mit, daß ich
zu diesem Zeitpunkt anwesend war.

Bill: Ja. 

Inelia:
Deshalb muß ich äußerst sorgfältig handeln, weil sich dadurch etwas
ändern könnte - sowohl in der Vergangenheit wie auch in der Zukunft.

Bill:
Du must also aufpassen, daß Du nur Beobachter bist und absolut keine Fuß-
spuren zurückläßt. Nichts.

Inelia:
Keine Spuren. Ja.

Bill:
Und jetzt ... Whitley Strieber, in seiner Arbeit, seiner Website
unknowncountry.com - er war einer unter einer Zahl Kommentatoren, der
sehr anschaulich beschrieb wie er eines Nachts vor einigen Jahren - diesen
außerordentlich lebendigen Traum hatte. Und ... ‘Traum’ in
Anführungsstrichen. In diesem lebhaften Traum erlebte er sich selbst,
nacheinander, in verschiedenen Wirklichkeiten. Da war die eine, wo seine
Frau ... Ich kann mich leider nicht an Einzelheiten erinnern. Also da gab es
eine, wo entweder seine Frau krank oder gestorben war. Da war eine
andere, in der sie in Armut lebten. Wieder eine andere, wo sie an einem anderen
Ort lebten und er irgendwas anderes tat. Und es war wie eine Art geführter
Ausflug in diesem lebhaften Traum. Alle diese verschiedenen Leben. Ich
glaube, es waren sechs. Irgend sowas. Und dann wachte er auf und war
geschockt. Er war wie gezeichnet durch diese Erfahrung.

Dann schrieb er alles auf. Und was er erklärte, zum Beispiel seine Deutung für



sich und für seine Leser, bestand darin, daß eine Person, die in die Zukunft reist, 
nicht mit einem Zug, zu vergleichen ist, der auf einer Strecke  vorwärts fährt, 
also wie ein Punkt sich bewegt, sondern mehr wie eine Wellenfront, die
sich auf einem großen breiten Strand bricht. Und daß man an verschiedenen 
Stellen dieses Strandes diese verschiedenen möglichen Lebensstränge vorfindet, 
diese verschiedenen Erfahrungen, die sind wie ... die sich manifestieren. Und  ... 
was Du sagst, dann, ist nicht nur ... Du versicherst, daß dies echte Realitäten 
sind, aber Du kannst, wenn Du mit jemandem arbeitest, Du kannst nach links 
und rechts blicken und sehen, was es dort gibt.

Inelia: 
Ja. Ja.  Und ... Ich meine, selbst die Wissenschaft erkennt heute die 
Quantenrealität an, verstehst Du?, die Quantenphysik diskutiert die Möglichkeit
von vielfachen Universen. Und das ist etwas, was für mich wirklich ist.  Ich 
kann darauf zugreifen, selbst, was mein eigenes Leben betrifft, und unterschied-
liche Dinge betrachten um etwas über sie herauszufinden. Verstehst Du? Ich
kann verschiedene  aufsuchen wo es bereits geschehen ist und mir Rat bei dieser
anderen Inelia holen - wie sie mit X umgegangen ist oder wie machte sie dieses
 oder jenes. Und es könnten richtig praktische Dinge sein, wie z.B. Violine 
spielen, eine Mahlzeit zuzubereiten, am Aktienmarkt zu spekulieren.

Es war schon erstaunlich, weil, wenn ich zur Inelia ging, die wirklich was vom 
Spiel an der Börse verstand, sagte sie nach einer kurzen Unterredung,
“Tu’s nicht. [lacht] Du verstehst nichts davon. Tu nichts dergleichen”
Und wie recht sie hatte. Ich versuchte es trotzdem und es mißlang völlig. Ich
hätte nicht ... [lacht]

Bill: 
Also, hast Du eine Version von Dir veranlaßt, einer anderen Version von Dir,
welche das Du ist, mit dem wir gerade sprechen, Rat zu erteilen.

Inelia:
Genau so. Und jeder kann es, wirklich jeder. Man kann sich vorstellen, okay,
also ich möchte eine Leben, wo ich meine dharmische(ethische) Arbeit zu 100% 
erfülle. Und wieder man muß wirklich präzise sein, weil die dharmische Arbeit
in jeder Inkarnation wahrscheinlich etwas verschieden ist, wenn nicht total
verschieden, so doch ein wenig. Richtig? Also, zum Beispiel, falls Du Künstler
bist, könntest Du sagen, wie setze ich meine Kunst ein, um Leuten beim
spirituellen Erwachen zu helfen oder etwas in der Art.

Okay, dann zapfe ich den Lebensstrom an, wo ich das getan habe - wo meine



Kunst Leute zum Erwachen bringt, und das mit großem Erfolg, sodaß ich davon
leben kann. Nicht nur Lebensunterhalt, sondern fabelhaften Gewinn mache, den
ich dann wieder investieren und dazu nutzen kann, noch mehr Projekte in der
Welt zu starten.

Also nochmal: man kann sich in diese andere Lebenslinie einklinken und
eine wirklich ausführliche Unterhaltung mit dieser anderen Person, die man
selbst ist, führen, die es bereits geschafft hat und dann mit all dieser Information 
zurückkommen und es im gegenwärtigen Leben tun.

Bill: 
Also hast Du, wie Du hier sagst, eine ganze Menge paralleler Inelias zur
Verfügung, die alternative “Schiebetür”-Typ Leben führen. Dies ist eine
Anspielung auf ‘Sliding Doors’, den Kinofilm, mit der Ausnahme, daß es
nicht zwei Timelines, sondern viele gibt.

Inelia: Unendlich viele. 

Bill: Unendlich viele? 

Inelia: Unzählbar. 

Bill:
Aber das, was Inelia gemeinsam hat in all diesen verschiedenen parallelen 
Leben ist, daß Du da hier bist, um eine Aufgabe zu erfüllen.

Okay, unendlich.

Inelia: Ja. 

Bill: 
Und es ist eigentlich egal, ob Du Violine spielst, eine Mahlzeit zubereitest oder
als Künstler arbeitest.

Inelia: Du hast ins Schwarze getroffen. [lacht] 

Bill: 
Alles andere ist ... Drum und Dran und Lebensrahmen. Richtig?

Inelia: Genau. 



Bill: 
Also, was ist der Grund Deines Hierseins? Weil, bis jetzt haben wir nur über die
Aspekte am Rande Deines Lebens gesprochen, die ausgefallen, interessant
und faszinierend sind für viele Leute. Aber was machst Du wirkich hier?

Inelia: 
Ich muß nur eines tun - nämlich den Schwingungszustand des Planeten 
mitsamt dem humanen Kollektiv, das Teil Teil des Planeten ist, bis zu einem
kritischen Wert anheben, der einen Übergang in das neue Paradigma, einen
neuen Grad der Achtsamkeit für alles, ermöglicht. Für den Planeten und alles
was darin ist - Jeden Felsblock,  jedes Insekt, jede Person. Das ist meine einzige
Aufgabe. Natürlich werde ich alles versuchen und werde ... im Prinzip ja.
Ich werde alles tun, um dieses Ziel zu erreichen.

Ob es darum geht, jemandem dabei zu helfen, der bereits erwacht, achtsam und
erleuchtet ist, einen noch höheren Grad der Schwingung zu erreichen - dann tue
ich das. Und wenn es bedeutet, jemanden zu wecken, der zuvor im geistigen
Schlafzustand war, was seine Frequenz erhöht, dann tue ich es. Falls es darum
geht, einen geographischen Ort aufzusuchen, um ihn zu reinigen, so daß die
Schwingung richtig durchkommt, dann tue ich es. Ich habe keine spezielle
Aufgabe oder ... Alles, was ich hier zu tun habe, besteht darin, den
allgemeinen Schwingungszustand anzuheben. Das ist es.

Bill: 
Jetzt habe ich eine Million Fragen dazu. Aber zuerst möchte ich wissen, wie
alt Du warst, als Du zum ersten Mal realisiert hast, daß es das war, weshalb
Du hier bist?

Inelia: 
Ich wußte es immer, allerdings war mir nicht klar, wie ich es in Worte fassen
sollte, weil, als ich aufwuchs, die Familie darüber nicht zu reden pflegte. Meine
Eltern waren sehr rational. Sie waren Mathematiker und Physiker. Sie waren
Professoren. Spiritualität war nicht ihr Fach. Sie kümmerten sich nicht um die
Schwingung des Planeten oder ähnliches. Darum, als Kind, hatte ich keine
Ahnung, wie ich das, was ich hier tun sollte, übersetzen sollte.

Trotzdem tat ich es die ganze Zeit. Jedesmal wenn ich jemanden sah, der krank
war, setzte ich mich neben ihn, um seinen Schwingungspegel anzuheben. Das
tat ich ganz selbstverständlich meine ganze Kindheit und Zeit als Teenager



und später.

Bill: 
Also, Du begabst Dich einfach in irgendeine Situation, wo Du Leute heilen und
ihnen helfen konntest, und Du pflegtest solche Situationen anzustoßen.

Inelia:
Richtig. Grundsätzlich ja.

Bill:
Und später, wenn ich Dich richtig verstanden habe, bestand Deine Arbeit darin,
bedeutendere, fundamentalere und weitreichendere Dinge zu tun. Ist das richtig?

Inelia: 
Ja. Ich arbeitete immer im Hintergrund. Sehr früh hatte man mir gesagt, daß
ich das müßte ... eine Art Maske tragen, und daß es mir verboten wäre zu
zeigen, was oder wer ich war, viele Jahre lang, viele Jahre lang. Und jene 
Maske ... im Jahr 20002 oder 3 wurde ich gebeten, sie abzulegen. Davor 
arbeitete ich sehr viel nur mit Einzelnen und verrichtete mediale Aktivitäten
unauffällig[lacht] ... ohne was darüber zu erzählen.

Bill: 
Ok, das zieht folgende Frage nach sich - Du hast erwähnt, daß Du die 
Anweisung hattest, dies oder jenes zu tun.

Inelia:
Genau.

Bill: 
Wer war es, und wie wurde es Dir mitgeteilt?

Inelia: 
[lacht] Das ist - ja, also ich denke, daß dies eine interessante Frage ist.

Die Information  kommt sehr klar durch - normalerweise von Synchronizitäten
begleitet - so daß es mir immer wieder gesagt wird, falls ich sie nicht
wahrnehme. Zum Beispiel ... ein Buch fällt aus einem Regal und zur selben Zeit



sagt ein Kind einen Satz, der den Titel des Buchs beinhaltet. Oder das Radio
ist an und ein Lied ertönt, welches dieselbe Sache zum Inhalt hat. Auf diese
Weise wurden mir Dinge sehr deutlich gesagt, aber, viele Male mit
praktischeren Empfehlungen. Sagen wir, geh in den Park und setze Dich auf
auf eine Bank. Ein Mädchen wird sich neben Dir niederlassen und zu Mittag
essen - und sie braucht es, daß Du Dich neben sie setzt. Normalerweise kommt
das im Verband rüber und ich tue es dann. Und tatsächlich - das Mädchen
erscheint. Ähnlich wie in meiner Vision und sitzt dann dort, ißt ihr Mittagsmahl
und geht dann wieder. Das war dann schon alles, was nötig war.

Bill: 
Und möglicherweise, ich meine, nehmen wir das Beispiel mit dem Mädchen
auf der Bank, Du weißt im allgemeinen nicht warum und vielleicht wirst Du
es nie erfahren.

Inelia: 
Genau. Und es war auch nie nötig zu wissen wieso.

Bill: 
Es handelt sich nur um einen Einsatz.

Inelia:  Ja.

Bill:   Ok.

Inelia: Ja. 

Bill: 
Und Du bist Dir immer vollständig sicher, daß, wenn Du zu einem dieser 
Einsätze gerufen wirst, es die richtige Vorgehensweise ist, keine Fragen zu
stellen ...

Inelia: Richtig. 

Bill: 
... nichts damit zu verbinden und es bloß ausführen. Ist es so?



Inelia: 
Ja. Als ich noch Teenager war ... Wie Du weißt, rebellieren Teenager 
gewöhnlich, richtig?  Und ein Teil meines Lebens bestand darin, zu lernen wie
ein Mensch zu sein. Deshalb mußte ich die Pubertät durchleben - und ich
rebellierte gegen alles wie die anderen. So zum Beispiel wurde mir gesagt,
“Geh sehr ruhig und sachte hinein und erzeuge keine Wellen in der Astralwelt.”
Darauf pflegte ich plärrend, singend und tanzend hineinzugehen und auf allem
herumzuspringen. [lacht] Also ... ich machte jede Menge Lärm im Astralen.
[lacht]

Bill: Im Astralen? [lacht] 

Inelia: Ja. [lacht] Wirklich. Ja. 

Sachen wie diese. Halt wie ein Teenager, weißt Du? Und es gab ein paar 
Gelegenheiten, wo ich gebeten wurde, gewisse Dinge zu tun und dann sagte,
“Nein, ich habe keine Lust dazu. Ich schaue lieber fern.” Oder was auch immer.
Zum Beispiel, ich höre gerade Musik, oder ... Die typische ... wenn Deine 
Mutter sagt, “Räum Dein Zimmer auf.”  Sachen wie diese. [lacht]

Und ich machte das auf diesem Niveau durch, was irgendwie etwas skurril
aussieht, wenn man darüber nachdenkt. Weil ... auf der einen Seite das Wesen,
das dazu ausersehen ist, diese gewaltige Aufgabe zu erledigen, und andererseits
durchläuft es das Stadium des rebellischen Teenagers. Und ... Aber ich kapierte
sehr schnell, daß ich das nicht tun sollte. [lacht] Weil alles schrecklich falsch
lief, wenn ich es wagte ... Nein zu sagen.
Und es war wirklich ... ein wenig komisch, denke ich. Einmal sagte ich was
Gemeines zu meiner Mutter, obwohl ich wußte, daß ich das nicht sagen durfte.
Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern - unwillkürlich bewegte sich 
meine Hand nach oben und [lacht] orfeigte mich, und ich: “Aua, das tat aber
weh!” [lacht] - Und tatsächlich war es nicht wirklich böse, was ich sagte. Es
war bloß eine Kleinigkeit, die man innerlich spürt. Trotzdem hätte ich es
nicht tun sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Es war fast nichts.
Ich erinnere mich nicht, was es war ... wahrscheinlich war es sowas wie ...
“Schau mal, da ist ein graues Haar.” Was auch immer. Irgendwas in Bezug auf
ihre äußere Erscheinung wahrscheinlich. Nur um böse zu sein.

Bill: 
Und daraufhin gabst Du Dir sofort eine Orfeige. [lacht] Das ist ja eine



erstaunliche Geschichte.

Inelia: [lacht] Ja. Das ist die wirklich komische. Und es tat sehr weh.
Aber die anderen Male, wenn es um Ernsteres ging und ich nicht zuhörte, spürte
ich ein Gefühl der Dringlichkeit, so wie, “Handle jetzt endlich, Tu es. Tu es.”
Und ich empfand es wie einen zunehmenden Druck, daß, wenn ich nichts täte,
etwas Schreckliches geschehen würde. Verstehst Du? Und ich konnte das nicht
einfach ignorieren, da es dann einfach immer eindringlicher wurde, bis ich dann
agieren mußte, z.B. zu dem Ort zu laufen oder was auch immer, und dort zu 
sein. Und dann, natürlich, war ich außer Atem. [lacht] Auf die Art lernte ich
sehr schnell, daß ... es nicht von mir abhing. Ich hatte kein Mitspracherecht.
Und jetzt, betrachten wir die andere Seite der Sache. Wo bleibt da der freie 
Wille? Richtig? Und wir haben darüber bereits früher gesprochen. Aber mit
Hinblick auf die Aufgaben, die ich tun sollte, besteht die gute Gelegenheit zu
unterscheiden zwischen dem, was das Ego will, daß man es tue, also herauszu
finden, ob es das Ego ist. Oder ob andere negative Wesen versuchen, die
Kontrolle über einen zu gewinnen, um Schlechtes zu tun, oder vielleicht eine
Sache, die man für gut erachtet, die es aber nicht ist. Oder ob Gott tatsächlich
der Ursprung ist - so möchte ich es mal darstellen.
Wir können dem jede Menge Namen geben, und die Leute werden ... Also ich
finde, daß die Leute es besser verstehen, wenn ich  'meine Führer oder mein 
Höheres Selbst sagen das jetzt gerade,’ sage. Dann verstehen sie es. Und es ist
wahr. Wirklich wahr. Das ist es, was geschieht. Und es war unnötig, es zu 
übersetzen oder ihm eine Persönlichkeit zuzuschreiben, deshalb ... selbst wenn
ich sagen würde, daß mein Führer mir jetzt einen Auftrag erteilt, kann ich es
nicht beschreiben und trotzdem ist es die beste Beschreibung. Aus meiner Sicht
war es kein Führer. Es war einfach dieselbe Sache, aber wenn man die Identität
wegläßt, dann ist es das. So kam es immer durch.

Und die Art, der wirklich gute Weg, um zwischen dem, jener reinen Energie
von der Quelle, die dein Führer oder Höheres Selbst ist, und dem Ego oder
einer negativen Wesenheit, die versucht, einen zu beeinflussen, zu 
unterscheiden, besteht darin, auf deine Körper zu hören. Und der beste Weg,
zu lernen wie man das tut, ist in einen sehr, sehr offenen Raum in einem selbst
zu gehen und sich dann eine Lüge zu erzählen. Anstatt zu sagen, mein Name
ist Bill, könntest Du sagen, “Ich heiße Georg.” Und das würde Dissonanzen
auslösen. Irgendwie, irgendwo, es würde sich falsch anfühlen. Dann weißt Du,
wann es wahr oder falsch ist. Ob es die Quelle ist oder nicht. Ob es Du - Dein
echtes Höhere Selbst ist - und wann nicht.

Bill: 



Es ist genauso das, was sie beim Abgleichen eines Lügendetektors machen.

Inelia:  Na bitteschön. Ja 

Bill:  Sie machen dasselbe.

Inelia: Genau.

Bill: 
Sie bitten jemanden, absichtlich eine Lüge zu erzählen, damit sie die Reaktion
der Maschine prüfen können.

Inelia: Richtig. 

Bill: 
In der Tat, Du machst das auch mit dem Pendel.

Inelia: 
Ja, richtig. So kann man es sehr gut ausdrücken. Ja. Ja.

Bill: 
Ich verstehe. Nun, Ok. Also wenn wir das Mädchen auf der Parkbank als
Beispiel nehmen, sobald Du davon erfährst, das unmittelbare Wissen hast, daß
es das ist, was Du tun mußt, und hingehst und sie dann tatsächlich da ist. Und
dann ereignet sich etwas, vermutlich, und Du weißt vielleicht nicht was. Und
danach geht das Mädchen weg und das ist dann das Ende Deines Auftrags.

Inelia: Ja. 

Bill: 
Du hast sie vielleicht geheilt, oder sie davon abgebracht, Selbstmord zu 
begehen, oder eines ihrer Probleme gelöst oder sowas. Aber was läuft da ab?
Wie funktioniert es? Kannst Du es erkären? Kannst Du erläutern, was 
geschieht?

Inelia: 
Der beste Weg, es zu beschreiben wäre wohl, daß mein Brennpunkt auf sie 
übergeht. Dann bin ich zu 110% in jeder Dimension anwesend, in jedem Zeit-
Raum in diesem Moment.. So kann ich ... Aber ich tue gar nichts, ich habe 
keine Absichten. Es geht mir nicht um irgendein Ergebnis. Ich bin nicht 



neugierig. Nichts. Es ist einfach vollständiger Brennpunkt. Und was dann zu
geschehen scheint, ist, etwas anderes übernimmt die Kontrolle - was auch 
immer es sein mag, die Göttliche Kraft, Energie, Chi, was auch immer - bricht
durch und genau in sie, um zu klären und was sonst,  daß ich keine Ahnung 
habe, was es ist. Und dann ist es vollbracht.

Bill: 
Es muß doch auch Beispiele geben, wo Du tatsächlich Rückmeldung 
bekommen hast und die verwandelnde Wirkung gesehen hast. Kannst Du da
etwas bieten?

Inelia: 
Ja. Zum Beispiel ... Ja, es gibt eines und es führt zu der Person zurück, die
Portugiesisch sprach, als ich Teenager war. Ich muß damals um die zwölf oder
dreizehn Jahre alt gewesen sein. Laß mich überlegen. Ich glaube, ich war 
dreizehn, aber es hätten auch zwölf Jahre sein können [lacht] Und meine Mama
war damals eine sehr kontaktfreudige, sehr extrovertierte Person, und es war
üblich, Parties in unserem Haus zu veranstalten, fast alle Wochenenden.
Also, da gab es bei uns immer eine Party mit um die 50 Gästen und mehr.
Und in diesem Augenblick ... Normalerweise, weil ich nicht extrovertiert bin,
betrat ich den Raum und tastete ihn ab um zu sehen, wer keinen hohen
Schwingungspegel hatte oder auf dem tiefsten Niveau oszillierte, ging zu ihm
hin und setzte mich neben ihn. Das pflegte ich damals zu tun.

Bill:  Einfach weil Du wolltest.

Inelia:  Ja. Das war das Natürlichste, was ich tun konnte.

Bill: Ok. 

Inelia: 
Deshalb war ich ja hier, nehme ich an. Richtig? Es ist so wie, warum atmen 
wir? Weil wir müssen. [lacht]  Oder weil es etwas war, was wir gewöhnlich tun.
Und ... also setzte ich mich neben sie und fühlte wie ihre Schwingungsfrequenz
höher und höher ging. Manchmal schaute ich hin und sah sowas wie kleine
Schatten und dann pflegte ich sie irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Aber 
nur, wenn es mir aufgetragen wurde.  Es war in der Art, Oh, schau Dir das an.
Fokus. Fokussiere auf dieses kleine Etwas dort. Und wie ich es so anschaute,
löste es sich auch schon auf und verschwand.
Aber jetzt zu der Person, neben der ich gesessen bin, wie ich schon sagte, um



eine Stunde oder zwei. Und wir redeten und redeten. Wir hatten eine lange
Unterhaltung, alles über verschiedene Dinge, Themen und Zeug. Und plötzlich
dreht er sich zu mir um und sagt, “Wo hast Portugiesisch gelernt?”
Und ich starre ihn an und entgegnete, “Nirgends, ich kann kein Portugiesisch.”
Und er antwortet, “Oh, aber Du sprichst gerade die vergangene oder letzte
zwei Stunden mit mir Portugiesisch.” Und ich sage, “Nein, das stimmt nicht.”
Damals war Spanisch meine Hauptsprache. Darum entgegnete ich, “In 
Wirklichkeit spreche ich Spanisch.” Und er sagt, “Tut mir leid, das stimmt 
nicht. Ich spreche kein Spanisch. Du hast die ganze Zeit Portugiesisch mit mir
gesprochen.” Und ich sagte - in dem Augenblick dachte ich, “Ok ... dieser Typ
spinnt ein bißchen.[lacht] Darum stehe ich besser ruhig auf und gehe zum 
anderen Ende des Raums.”[kichert] Verstehst Du? Also, das sagte ich. Ich sagte,
“Ihre Gesellschaft war mir ein Vergnügen.” Dann stand ich auf und verschwand
in das andere Ende des Zimmers.

Einige Tage später, ich glaube, es war etwa eine Woche später, kehrte er zu
unserem Haus zurück und unterhielt sich mit meiner Mutter. Und ich schaffte es
mitzuhören. Er erzählte, seit er zu Besuch war, und ungefähr seit vier Monaten
wußte er, daß er an einer unheilbaren Krankheit litt und nur wenige Wochen
zu leben hatte. Ich weiß nicht, was für eine Krankheit es war. Daß er nach der
Party seinen Arzt aufgesucht hatte, der feststellte, daß er an keiner terminalen
Krankheit mehr litt. Daß er geheilt sei. Daß alles Ok sei. Und ...

Bill: Sie hatte sich in Luft aufgelöst. 


