
  

Page 1 

 

Reader Question 
What precisely is the Overall-Consciousness-Block? 

Was genau ist der Gesamtbewusstseinblock? 
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Leserfrage 
  
Was genau ist der Gesamtbewusstseinblock? Was ist 
seine Aufgabe? Was wird darin gespeichert? Ich 
meine damit: Werden darin nur geistig relevante 
Werte abgespeichert oder auch Dinge des 
«alltäglichen Lebens» (Erfahrungen, Gefühle, Erleb-
nisse etc...), die mit geistigen Werten nichts bzw. 
nicht viel zu tun haben? Werden darin auch alle Ex-
Persönlichkeiten einer Geistform abgespeichert, na-
chdem der jeweilige materielle Körper gestorben ist 
(oder lösen sich diese tatsächlich komplett auf, und 
zwar ohne Speicherung)? 
  
In dem Artikel wird von Impulsen des 
Gesamtbewusstseinblocks geschrieben, mit deren 
Hilfe sich der Geist nach dem Tode des materiellen 
Körpers im Todesleben weiterentwickelt, indem er im 
Leben Unverarbeitetes verarbeitet. Um welche Dinge 
handelt es sich hier? Um geistige Werte oder auch 
einfach um alles Mögliche im Leben Geschehene? In 
welchem Zusammenhang stehen Geistform und 
Gesamtbewusstseinblock? Reinkarnieren sowohl die 
Geistform als auch der Gesamtbewusstseinblock 
beide gemeinsam in einem neuen materiellen Körper, 
oder bleibt der Gesamtbewusstseinblock irgendwo 
anders ausserhalb des Körpers, jedoch in stetem 
Kontakt mit der Geistform? 
  
Barbara Lotz/Deutschland 
  

Antwort 
  
Das sind viele Fragen auf einmal, die sich jedoch 
gesamthaft um ein Belang drehen und deshalb als 
Gesamtheit beantwortet werden müssen: 
  
Der Gesamt-Bewusstseinblock des Menschen führt 
auf eine schöpferische Gesetzmässigkeit zurück, 
jedoch ist er nicht von Grund auf in die Geistform in-
tegriert. Tatsächlich nämlich wird dieser Block erst 
durch die Geistform selbst erschaffen, eben Kraft des 
schöpferischen Gesetzes, dass auch die Geistform 
aus den zwei Polen Negativ und Positiv bestehen 
muss in der Existenz des materiellen Körpers. Die 
Geistform selbst bildet dabei den Positiv-Wert, 

Reader question 
  
What precisely is the overall-consciousness-
block? What is its task? What is therein stored? I 
mean therewith: Therein are only spiritual rele-
vant values stored or also things of the “everyday 
life” (empirical knowledge, feelings, experiences, 
etc.…), which have nothing and/or not much to do 
with spiritual values? Therein are also all ex-
personalities of a spirit-form stored, after the re-
spective material body dies (or do these actually 
dissolve completely, and indeed without stor-
age)? 
  
In the article is written of impulses of the overall-
consciousness-block, with their help the spirit fur-
ther develops itself after the death of the material 
body in the death-life, while it works out things 
unworked-out in the life. Around which things 
does it act itself here? Around spiritual values or 
also simply around all that is possible in the life 
occurrences? In what connection stands the spirit
-form and the overall-consciousness-block? Do 
both the spirit-form and the overall-consciousness
-block reincarnate collectively in a new material 
body, or does the overall-consciousness-block 
remain anywhere differently outside of the body, 
however in constant contact with the spirit-form? 
  
Barbara Lotz /Germany 
  

Answer 
  
Those are many questions at one time, which 
themselves however revolve entirely around one 
issue and thus must be answered as an entirety : 
  
The overall-consciousness-block of the human 
beings leads back to a creational law-principle, 
however it is not from the basis integrated into the 
spirit-form. In fact namely this block is first creat-
ed by the spirit-form itself, precisely power of the 
creational law, that also the spirit-form out of the 
two poles negative and positive must exist in the 
existence of the material body. The spirit-form 
itself forms thereby the positive value, while the 
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während der Gesamt-Bewusstseinblock den Negativ
-Wert verkörpert, der in direktem Zusammenhang mit 
dem von ihm ausgehenden Materiell-Bewusstsein 
steht, das sich selbst durch eigene Kraft gedanken-
bildend beeinflusst und auch selbst evolutioniert. 
Gleichzeitig steht das Materiell-Bewusstsein auch in 
einer speziellen Form mit dem ganzen materiellen 
Körper in Verbindung, weshalb es auch heisst, dass 
der Materiell-Körper den Negativ-Wert bildet. Das gilt 
auch in bezug der Tiere usw., nur dass hier ein 
Gesamt-Instinkt-Bewusstseinblock und ein Instinkt-
Bewusstsein gegeben sind und also keine bewusste 
Bewusstheit. Doch nun zurück zur Geistform, die 
beim Menschen den Gesamt--Bewusstseinblock er-
schafft, oder in der Tierwelt usw. den Gesamt-
Instinkt-Bewusstseinblock. Erst ist eine noch unwis-
sende Neugeistform - beim Menschen wie beim Tier 
usw.-, die noch über keinen Gesamt-
Bewusstseinblock resp. Gesamt-Instinkt-
Bewusstseinblock verfügt, wodurch aus diesem 
heraus in sich selbst ein menschliches Bewusst-
Bewusstsein resp. ein Materiell-Bewusstsein oder 
bei Tieren usw. ein tierisches Instinkt-Bewusstsein 
erschaffen werden könnte. Und wenn wir nun einmal 
nur vom Menschen sprechen, kommt also bei einem 
noch unwissenden und einem erstmals einen materi-
ellen Körper bewohnenden Neugeist das schöpfer-
ische und in der Geistform impulsmässig lagernde 
Gesetz zur Geltung, aus sich selbst heraus einen 
Gesamt-Bewusstseinblock zu erschaffen. 
  
Dieser erschafft dann aus sich selbst heraus wie-
derum das bewusste Materiell-Bewusstsein und so-
mit also die eigentliche Persönlichkeit, die dann das 
materielle Leben bewältigt, lernt und nach dem 
Ableben des materiellen Körpers wieder vergeht. 
Verbunden mit der Geistform, die nach dem Ableben 
des materiellen Körpers in einen eigenen Jenseits-
bereich überwechselt, geschieht das gleiche mit dem 
Gesamt-Bewusstseinblock, der ebenfalls in einen 
ihm eigenen Jenseitsbereich eingeht. In diesem ar-
beitet der Block durch seine neutrale Energie zusam-
men mit der Persönlichkeit noch alles vollständig auf, 
was aus dem vergangenen aktuellen Leben noch 
nicht verarbeitet ist. Findet diese Aufarbeitung ihre 
Vollendung, dann wird durch die Kraft und Energie 
des Gesamt-Bewusstseinblocks die Persönlichkeit in 
reine neutrale Energie aufgelöst, die keinerlei alte 
Persönlichkeitsimpulse mehr beinhaltet. Diese neu-
trale Geist-Energie findet dann vom Gesamt-
Bewusstseinblock dafür Verwendung, daraus eine 
absolut neue Persönlichkeit und also ein neues 
Bewusstsein zu erschaffen, die mit der aufgelösten 
und vergangenen Persönlichkeit resp. mit dem alten 
Bewusstsein keinerlei Gleich-heiten mehr aufweist. 

overall-consciousness-block embodies the nega-
tive value, which stands in direct connection with 
the material consciousness originating from it, 
which through its own power influences thought-
forming and also evolves itself. At the same time 
the material consciousness also stands in a spe-
cial form in connection with the entire material 
body, which is why it also is said to be, that the 
material body forms the negative value. That ap-
plies also in regard to the animals, etc., only that 
here an overall-instinct-consciousness-block and 
an instinct-consciousness are given and therefore 
no conscious consciousness. But now back to the 
spirit-form, that with the human beings created 
the overall-consciousness-block, or in the animal 
world, etc., the overall-instinct-consciousness-
block. Initially is a still unknowing new-spirit-form - 
with the human beings as with the animal, etc. -, 
which still commands over no overall-
consciousness-block, respectively, overall-instinct
-consciousness-block, whereby from out of this 
can be created in itself a human conscious-
consciousness, i.e., a material consciousness or 
with animals, etc., an animal instinct-
consciousness. And if we now speak only of the 
human beings, with a still unknowing and for the 
first time a material body inhabiting new-spirit 
which creationally and in the spirit-form impulse-
based embedded law comes to fruition, from out 
of itself creates an overall-consciousness-block. 
  
This then in turn creates the conscious material-
consciousness from out of itself and consequently 
therefore the actual personality, which then tack-
les the material life, learns and after the demise of 
the material body again ceases to exist. Associat-
ed with the spirit-form, which after the demise of 
the material body transfers into its own realm of 
the other world, the same occurs with the overall-
consciousness-block, which likewise goes into a 
realm of the other world of its own. In this the 
block works out through its neutral energy belong-
ing together with the personality still everything 
completely, which is not yet worked out from the 
past actual life. When this working out finds its 
completion, then through the power and energy of 
the overall-consciousness-block the personality is 
dissolved into pure neutral energy, which contains 
absolutely no more old personality impulses. 
Then the overall-consciousness-block finds use of 
the neutral spirit energy, to create from this an 
absolutely new personality and therefore a new 
consciousness, that presents absolutely no more 
same-ness with the dissolved and past personali-
ty, i.e., with the old consciousness. This new per-
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Diese neue Persönlichkeit ist es dann, die zusam-
men mit der reinkarnationsfähigen Geistform und 
deren Gesamtbewusstseinblock in einem neuen 
menschlichen Körper geboren wird. Daraus geht 
auch hervor, dass keine Persönlichkeit und also kein 
Mensch wiedergeboren werden kann, weil dies 
einzig und allein der allzeit beständigen Geistform 
vorbehalten bleibt. Nur die Geistform ist also durch 
schöpferische Gesetzmässigkeiten der Wiedergeburt 
eingeordnet, nicht jedoch die Persönlichkeit. 
  
Während der aktuellen Lebenszeit der Persönlichkeit 
resp. des Bewusstseins, werden laufend alle Dinge 
wie Gedanken, Gefühle, Bewegungen, Fähigkeiten 
und Emotionen usw. usf. in den Speicherbänken 
abgelagert und für alle Zeiten registriert und festge-
halten. Stirbt der materielle Körper, dann 
entschwindet das Bewusstsein resp. die Persönlich-
keit (Persönlichkeit und Bewusstsein sind zwei 
verschiedene Begriffe für ein und dasselbe), die/das 
im Gesamtbewusstseinblock integriert ist, in einem 
dem Geistform-Jenseitsbereich angegliederten 
eigenen Jenseitsbereich. In diesem Bereich wird 
durch die Kraft der neutralen Gesamtbewusst-
seinblock-Energie all das während des aktuellen Le-
bens noch Unverarbeitete der Persönlichkeit resp. 
des Bewusstseins aufgearbeitet, wobei alles daraus 
neutral-wertvoll Entstehende in die Geistform in 
deren Jenseitsbereich transferiert wird. Gleichzeitig 
wird alles und jedes in die Speicherbänke übertra-
gen und also dort gespeichert. Ist der Prozess der 
Verarbeitung beendet, dann löst sich die Persönlich-
keit in reine Geistenergie auf, die vom 
Gesamtbewusstseinblock in eine absolut neue 
Persönlichkeit resp. in ein neues Bewusstsein 
umgeformt wird, die/das mit der früheren Existenz 
keinerlei Bewandtnis oder Gleichheit mehr hat. Das 
aber wurde bereits einführend und ausführlich 
erklärt. 
  
Die neue Persönlichkeit resp. das neue Bewusst-
sein, die/das mit der allein reinkarnationsfähigen 
Geistform geboren wird und ein einmaliges aktuelles 
Leben führt, ist absolut unwissend in jeder Bezi-
ehung, folglich sie/es also des lebenslangen Lernens 
bedarf, um Wissen zu sammeln und Liebe und 
Weisheit zu bilden. Schwingungsmässig und unter-
bewusst auf einer eigenen Frequenz jedoch mit den 
Speicherbänken verbunden, werden in unter-
bewusster Weise Impulse aus den eigenen früheren 
Persönlichkeiten und deren Existenz «abgezogen». 
  
Dadurch treten Ahnungen und alther erarbeitetes 
Wissen in Erscheinung, wodurch die neue 
Persönlichkeit resp. das neue Bewusstsein sehr 
schnell lernt und - zusammen mit dem neu 

sonality is then it, which belonging together with 
the reincarnation-capable spirit-form and its over-
all-consciousness-block is born into a new human 
body. From this also comes about, that no person-
ality and therefore no human being can be reborn, 
because this remains reserved solely and exclu-
sively to the always constant spirit-form. Only the 
spirit-form is therefore integrated through creation-
al law-principles of the rebirth, not however the 
personality. 
  
During the actual lifetime of the personality, i.e., of 
the consciousness, all things such as thoughts, 
feelings, movements, capabilities and emotions, 
etc., and so forth, will be constantly registered and 
recorded and stored in the storage banks for all 
times. When the material body dies, then the con-
sciousness disappears, i.e., the personality 
(personality and consciousness are both terms for 
one and the same), which in the overall-
consciousness-block is integrated, into a spirit-
form-realm of the other world associated to its own 
realm of the other world. In this realm through the 
power of neutral overall-consciousness-block-
energy everything is worked out that during the 
actual life which still is unworked-out of the per-
sonality, i.e., the consciousness, whereby every-
thing from this resulting of neutral-valueful is trans-
ferred into the spirit-form in its realm of the other 
world. At the same time anything and everything 
will be transferred into the storage banks and thus 
is stored there. When the process of the working 
out is completed, then the personality dissolves 
into pure spirit-energy, which through the overall-
consciousness-block transforms into an absolutely 
new personality, i.e., into a new consciousness, 
which has absolutely no characteristic or equality 
with the previous existence. That however was 
already explained introductorily and in detail. 
  
The new personality, i.e., the new consciousness, 
that is born with the alone reincarnation-capable 
spirit-form and leads a unique actual life, is abso-
lutely unknowing in every wise, consequently it 
therefore requires the lifelong study, in order to 
gather knowledge and to form love and essence of 
wisdom. Swinging-wave-based and subconscious-
ly on one's own frequency however connected 
with the storage banks, from one's own previous 
personalities and their existence “withdraws” im-
pulses in subconscious wise. 
  
Thereby intuitions and old worked out knowledge 
tread into appearance, whereby the new personal-
ity, i.e., the new consciousness very quickly learns 
and - together with the newly worked out 
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erarbeiteten Wissen - stetig wissender und weiser 
wird. Aus den Speicherbänken «abgezogene» Wis-
sens-Impulse und Erinnerungs-Impulse in bezug auf 
Wissen und Weisheit aus früheren Existenzen treten 
in der Regel als Ahnungen auf, von denen der 
Mensch im Regelfall aber nicht weiss, woher diese 
stammen. In dieser Folge nennt er sie im Unver-
stehen der Wahrheit dann Inspirationen, die er irgend-
welchen anderen Ebenen oder Wesen zuschreibt, 
obwohl sie wahrheitlich auf persönlich eigenen 
Speicherimpulsen eigener früherer Persönlichkeiten 
beruhen. 
  
Sind die Geistform und die Persönlichkeit resp. das 
Bewusstsein des Menschen zu einem bestimmten 
hohen Grad evolutioniert, dann können die eigenen 
Impulse des gegenwärtig aktuellen Lebens sowie die 
Impulse eigener früherer Persönlichkeiten aus den 
Speicherbänken «abgerufen» werden, wodurch sich 
der Mensch bewusst Wissen und Weisheiten von 
seinen früheren Persönlichkeiten früherer Leben 
nutzbar machen kann. Frequenzähnlichkeiten mit an-
deren Persönlichkeiten können dabei ebenfalls 
nutzbar sein, wenn «verwandte» Wissensimpulse 
abgerufen und zur Evolution genutzt werden können. 
  
Billy 

knowledge - continuously becomes more knowing 
and wiser. From the storage banks “withdrawn” 
knowledge-impulses and remembrance-impulses 
in regard to knowledge and essence of wisdom 
from previous existences occur as a rule as intui-
tions, of those the human being as a rule however 
does not know where these come from. In this 
case he/she calls it then inspirations in the un-
understanding of the truth, which he/she ascribes 
to any other levels or Wesen, although they truthly 
are based on personally one's own storage im-
pulses from one's own previous personalities. 
  
When the spirit-form and the personality, i.e., the 
consciousness of the human beings are evolved 
to a distinct high degree, then one's own impulses 
of the current actual life as well as the impulses of 
one's own previous personalities can be 
“retrieved” from the storage banks, whereby the 
human being can consciously make use of 
knowledge and essences of wisdom from his/her 
previous personalities of previous lives. Frequen-
cy similarities with other personalities can likewise 
be used, when “used” knowledge impulses can be 
retrieved and used for the evolution. 
  
Billy 


