
Rebirth, Life, Dying, Death and Sorrow 
Wiedergeburt, Leben, Sterben, Tod Und Trauer  

by ‘Billy’ Eduard Albert Meier 
(pages 120—124) 

Processes after the dying - Spirit-form, consciousness-block and overall-consciousness-block 
Vorgänge nach dem Sterben - Geistform, Bewusstseinblock und Gesamtbewusstseinblock 

 

Necessary Prerequisite 
 

Authorized English translation from the original German text by Patrick McKnight and may contain errors—22-Sep-2018 
English translation © 2011—2018, Creational Truth 

Vorgänge nach dem Sterben 
Geistform, Bewusstseinblock und 

Gesamtbewusstseinblock 
  
In der Tat wäre es sehr wünschenswert, wenn sich 
die Vorgänge nach dem Sterben mit einigen ein-
fachen Erklärungen beschreiben liessen. Leider 
kann hierzu keine bekannte Philosophie, Religion 
und auch keine Sekte herangezogen werden, denn 
deren Beschreibungen vom Todesleben 
entsprechen ebensowenig der Wirklichkeit wie 
auch nicht die falschen Vorstellungen der echten 
Materialisten, die alles Wirkliche als reine Materie 
erachten oder alles von ihr ableiten. Der echte und 
reine Materialismus fundiert auf dem Begriff Mate-
rie und verkörpert eine Weltanschauung, derge-
mäss es keine andere Wirklichkeit gibt als die greif-
bare Materie. Diese Lehre geht letztlich dahin, dass 
sowohl der Geist, die Psyche, das Gedächtnis, 
Bewusstsein und Unterbewusstsein usw., wie aber 
auch die Gedanken, Gefühle und Emotionen als 
reine Bewegungen und Kräfte der Materie 
aufgefasst werden müssten. Wehe nun aber dem 
in bezug des Todeslebens wirklich wissenden 
Menschen, der sich bemüht, die Lehre der 
Wahrheit zu verbreiten und erklärend den Unwis-
senden zu erklären, was nach dem Sterben des 
materiellen Körpers im Todesleben vor sich geht. 
Dies bezogen auf die Geistform und den 
GesamtBewusstseinblock des Menschen, die nach 
dem Sterben den leblosen Körper verlassen und in 
ihren ihnen je eigenen Jenseitsbereich resp. in ihre 
Jenseitsebene eingehen, während der materielle, 
verblichene Körper vergeht und sich auflöst. 
Tatsächlich nämlich werden die Wissenden von 
den Unverständigen, Unwissenden und Besser-
wissern sowie von den unbelehrbaren Religiösen 
und Sektierern um dieser Dinge und der wirklichen 
Wahrheit wegen verlacht, kritisiert, gelästert und 
geflucht, wenn sie ihr Wissen preisgeben. Nur wirk-
lich ehrlich nach der Wahrheit Suchende sowie 
Menschen, die bereits etwas in bezug auf 
nachsterbliche und jenseitige Bedingungen und 
Zustände wissen und gelernt haben, können sich 
eine vage Vorstellung davon machen, wie äusserst 
schwierig es ist, den weiträumigen Umfang und die 
Tatsachen in bezug des Todeslebens der 
Geistform und des Gesamtbewusstseinblocks in 

Processes after the dying 
Spirit-form, consciousness-block and overall-

consciousness-block 
  
In the fact it would be very desirable, if oneself 
were left with some simple explanations to de-
scribe the processes after the dying. Unfortunate-
ly no professed philosophy, religion and also no 
sect can be consulted for this, because their de-
scriptions of the death-life do not correspond 
even a little to reality like also the wrong percep-
tions of the genuine materialists, who consider all 
reality as purely material or derive everything 
from it. The genuine and pure materialism is 
founded on the term material (matter) and mani-
fests a philosophy of life, which in accordance 
with it gives no reality other than the tangible ma-
terial (matter). This teaching applies ultimately 
therein, that each the spirit, the psyche, the 
memory, consciousness and subconsciousness 
etc., as however also the thoughts, feelings and 
emotions must be comprehended as pure mo-
tions and powers of the material (matter). Adversi-
ty now however which in the regard to the human 
beings really knowing of the death-life, who strive 
to disseminate the Teaching of the Truth and de-
scriptively explain to the unknowing ones, what is 
going on in the death-life after the dying of the 
material body. This relates to the spirit-form and 
the overall-consciousness-block of the human 
being, after the dying abandon the lifeless body 
and they enter into their own realms of the other 
world, i.e., into their own other-world levels, while 
the material, deceased body ceases to exist and 
itself dissolves. In fact namely around these 
things and real truth the knowing ones are ridi-
culed, criticized, slandered and cursed by the un-
comprehending ones, unknowing ones and know
-it-alls as well as by the unteachable religious 
ones and sectarians, when they (knowing ones) 
reveal their knowledge. Only really honest seek-
ers of the truth as well as human beings, who 
already know and have learned something in re-
gard to post-mortal and other-worldly conditions 
and states, can themselves make a vague per-
ception of it, as extremely complicated as it is, to 
depict the spacious extent and the facts in regard 
to death-life of the spirit-form and of the overall-
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  verständlichen Worten darzustellen. Wahrhaftig 
stellt es eine sehr grosse Schwierigkeit dar, dem 
unwissenden Menschen exakt das zu beschreiben, 
was sich nach dem Sterben des materiellen 
Körpers für die Geistform und den 
GesamtBewusstseinblock im Todesleben ergibt. 
Und diese Schwierigkeit ist es, warum die 
diesbezügliche Lehre der Wahrheit von alters her 
von vielen alten Wissenden und Weisen sehr kom-
pliziert und oft unverständlich dargebracht wurde, 
was Verfälschungen zur Folge hatte, wenn die Leh-
re durch andere als durch die Wissenden, Weisen 
und Künder selbst niedergeschrieben und 
weitergetragen wurde. So wurde alles nur dunkel 
und in Geheimnisse gehüllt überliefert, wobei nach 
und nach sowohl falsche eigene Interpretationen 
sowie auch ganz bewusste Verfälschungen oder ein 
gründliches Missverstehen durch die Überlieferer, 
Chronisten und Lehre-AnhängerGläubigen ent-
standen und völlige Irrlehren in Erscheinung traten. 
  
Wenn der materielle Körper des Menschen dem 
Sterben anheimfällt, entschwinden aus diesem die 
den physischen Leib und alle dessen Funktionen 
belebende Geistform sowie der mit ihr dem 
Gesamtbewusstseinblock verbundene 
GesamtBewusstseinblock, um in ihrem je eigenen 
dem Jenseitsbereich in das Todesleben ein-
zugehen. Der Gesamtbewusstseinblock des 
Menschen führt auf eine schöpferische Ge-
setzmässigkeit zurück, jedoch ist er nicht von Grund 
auf in die Geistform integriert. Tatsächlich nämlich 
wird dieser Block erst durch die Geistform selbst 
erschaffen, eben kraft des schöpferischen Ge-
setzes, 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, während der 
Gesamtbewusstseinblock den Negativ-Wert 
verkörpert, der in direktem Zusammenhang mit dem 
von ihm ausgehenden Materiell-Bewusstsein steht, 
das sich selbst durch eigene Kraft gedankenbildend 
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-lnstinkt-Bewusstseinblock und ein Instinkt-
Bewusstsein gegeben sind und also keine 
bewusste Bewusstheit. Doch nun zurück zur 
Geistform, die beim Menschen den 
Gesamtbewusstseinblock erschafft, oder in der 
Tierwelt usw. eben den Gesamt-
lnstinktBewusstseinblock; erst ist eine noch unwis-
sende Neugeistform - beim Menschen wie beim Ti-

consciousness-block in comprehensible words. 
Truthfully it stands a very great difficulty, to pre-
cisely describe to the unknowing human beings 
that, which after the dying of the material body 
connects the spirit-form and the overall-
consciousness-block in the death-life. And this dif-
ficulty is it, why the Teaching of the Truth from time
-immemorial regarding this was very complicated 
often incomprehensibly was ingratiatingly present-
ed, which as a result had falsifications, when the 
teaching by others than by the knowing ones, wis-
es ones and proclaimers who themselves wrote 
down and further carried it. Thus everything only 
darkly and shrouded in secret was transmitted 
(handed down), whereby step-by-step both in one's 
own wrong interpretations as well as entirely con-
scious falsifications or a thorough misunderstand-
ing by the transmitters (the ones handing down), 
Chroniclers and created teaching-follower-
believers and completely irrational teachings 
stepped into appearance. 
  
When the material body of the human being falls 
victim to the dying, the animating spirit-form disap-
pears from this physical body and all its functions 
as well as with its the overall-consciousness-
block connected overall-consciousness-block, in 
order for each to enter in its own to the realm of 
the other world in the death-life. The overall-
consciousness-block of the human being leads 
back to a creational law-principle, however it is not 
from the basis incorporated into the spirit-form. In 
fact namely this block is first created by the spirit-
form, precisely by virtue of the creational law, that 
also the spirit-form must exist from the two poles 
negative and positive in the existence of the mate-
rial body. The spirit-form itself forms therewith the 
positive-value, while the overall-consciousness-
block manifests the negative-value, which stands 
in direct connection with the material conscious-
ness originating from it, which itself through its own 
power in an educated manner influences and also 
evolves itself. At the same time the material con-
sciousness stands also in a special form of con-
nection with the entire material body, which is why 
it also means, that the material body forms the 
negative value. That applies also in regard to ani-
mals, etc., only that an overall-instinct-
consciousness-block and an instinct-
consciousness are given here and thus no con-
scious-consciousness. However now back to the 
spirit-form which created the overall-
consciousness-block, with the human beings, or in 
the animal world, etc., precisely the overall instinct-
consciousness block; initially is still an unknowing 
new spirit-form - with the human beings as with the 
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  er usw. -, die noch über keinen Gesamtbewusst-
seinblock resp. Gesamt-lnstinkt-Bewusstseinblock 
verfügt, wodurch aus diesem heraus in sich selbst ein 
menschliches Bewusst-Bewusstsein resp. ein Materi-
ell-Bewusstsein oder bei Tieren usw. ein tierisches 
Instinkt-Bewusstsein erschaffen werden könnte. Und 
wenn hier nun einmal nur vom Menschen die Rede 
ist, dann kommt also bei einem noch unwissenden 
und einem erstmals einen materiellen Körper be-
wohnenden Neugeist das schöpferische und in der 
Geistform impulsmässig lagernde Gesetz zur Gel-
tung, aus sich selbst heraus einen Gesamtbewusst-
seinblock zu erschaffen. Dieser erschafft dann aus 
sich selbst heraus wiederum ein sich selbst 
bewusstes Materiell-Bewusstsein und somit 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 Jenseitsbereich überwech-
selt, geschieht das gleiche mit dem GesamtBewusst-
seinblock, der ebenfalls in einen ihm eigenen Jen-
seitsbereich eingeht. In diesem arbeitet der Block 
Gesamtbewusstseinblock durch seine neutrale En-
ergie zusammen mit der Persönlichkeit noch alles 
vollständig auf, was durch das vergangene aktuelle 
Leben noch nicht verarbeitet ist. Findet diese Aufar-
beitung durch den Gesamtbewusstseinblock ihre Vol-
lendung, dann wird durch die Kraft und Energie des 
Gesamtbewusstseinblocks die Persönlichkeit in reine 
neutrale Energie aufgelöst, die keinerlei alte 
Persönlichkeitsimpulse mehr beinhaltet. Diese neu-
trale Geist-Energie findet dann vom Gesamtbewusst-
seinblock dafür Verwendung, daraus eine absolut 
neue Persönlichkeit und also ein neues Bewusstsein 
zu erschaffen, die/ das mit der aufgelösten und ver-
gangenen Persönlichkeit resp. mit dem alten 
Bewusstsein keinerlei Gleichheiten mehr aufweist. 
Diese neue Persönlichkeit ist es dann, die zusammen 
mit der reinkarnationsfähigen Geistform und deren 
den neuen GesamtBewusstseinblock in einem neu-
en 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 vorbe-
halten 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 die Speicherbänke 
abgelagert und für alle Zeiten registriert und festge-
halten. Stirbt der materielle Körper, dann 
entschwindet das Bewusstsein resp. die Persönlich-

animals, etc. -, that still commands over no overall
-consciousness-block, respectively, the overall-
instinct-consciousness-block, whereby from out of 
this would create in itself a human-conscious-
consciousness, i.e., a material consciousness or 
with animals, etc., an animal instinct-
consciousness. And when here the speech is pre-
cisely only of the human beings, then comes thus 
with a still unknowing, and for the first time inhabit-
ing a material body new spirit the creational and in 
the spirit-form impulse-based storage law comes 
to fruition, to create from out of itself an overall-
consciousness-block. Then this in turn creates 
from out of itself a conscious-material-
consciousness (consciousness-block) and therewith 
thus the actual personality, which then overcomes 
(masters) the material life, learns and after the 
death of the material body again passes. Connect-
ed with the spirit-form, which after the death of the 
material body changes over into its own realm of 
the other world, the same occurs with the overall-
consciousness-block, which likewise enters into a 
to its one's own realm of the other world. In this 
the block overall-consciousness-block works 
out through its neutral energy together with the 
personality still everything completely, which is not 
yet worked out through the past actual life. When 
this processing finds its completion through the 
overall-consciousness-block, then through the 
power and energy of the overall-consciousness-
block the personality is dissolved into pure neutral 
energy which includes absolutely no more old per-
sonality impulses. This neutral spirit energy then 
finds use by the overall-consciousness-block, 
therefrom creates an absolutely new personality 
and thus a new consciousness which exhibits ab-
solutely no equalities with the dissolved and past 
personality, i.e., with the old consciousness. This 
new personality is then that, which together with 
the reincarnation-capable spirit-form and its the 
new overall-consciousness-block is born into a 
new human body. Also out of it emerges, that no 
personality and thus no human being can be re-
born, because this remains solely and exclusively 
always permanently reserved for the spirit-form. 
Thus through creational law-principles only the 
spirit-form is subject to the rebirth, not however 
the personality. 
  
During the actual (current) lifetime of the personali-
ty, i.e., of the consciousness all things like 
thoughts, feelings, motions, abilities and emotions, 
etc., and so forth, will be constantly stored in the 
storage banks and registered and recorded for all 
times. When the material body dies, then the con-
sciousness, i.e., the personality disappears 
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  keit (Persönlichkeit und Bewusstsein sind zwei 
verschiedene Begriffe für ein und dasselbe), das/
die im GesamtBewusstseinblock integriert ist, in 
einem dem Geist-form-Jenseitsbereich an-
gegliederten eigenen Jenseitsbereich. In diesem 
Bereich wird durch die Kraft der neutralen 
Gesamtbewusstseinblock-Energie all das während 
des aktuellen Lebens noch Unverarbeitete der 
Persönlichkeit resp. des Bewusstseins 
aufgearbeitet, wobei alles daraus neutral-wertvoll 
Entstehende in die Geistform in deren Jenseits-
bereich transferiert wird, wobei gleichzeitig alles 
und jedes in die Speicherbänke Übertragene sich 
in den Speichern ablagert. Ist der Prozess der Ver-
arbeitung 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 ak-
tuelles Leben führt, ist absolut unwissend in jeder 
Beziehung, folglich sie/es also ein lebenslanger 
Lernprozess durchlaufen muss, wodurch Wissen, 
Liebe und Weisheit gesammelt werden. 
Schwingungsmässig und unterbewusst auf einer 
eigenen Frequenz, jedoch mit den Speicherbänk-
en verbunden, werden in unterbewusster Weise 
laufend Impulse der eigenen früheren Persönlich-
keiten und deren Existenz <abgezogen>. Dadurch 
treten Ahnungen und von alters her erarbeitetes 
Wissen in Erscheinung, wodurch die neue 
Persönlichkeit resp. das neue Bewusstsein sehr 
schnell lernt und - zusammen mit allem neu 
erarbeiteten Wissen - stetig wissender und weiser 
wird. Aus den Speicherbänken <abgezogene> 
Wissensimpulse und Erinnerungs-Impulse in be-
zug auf Wissen und Weisheit aus früheren Ex-
istenzen 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 Unverstehen der Wahrheit dann Inspirationen, 
die er irgendwelchen anderen Ebenen oder Wesen 
zuschreibt, obwohl sie wahrheitlich persönlich 
eigenen Speicherimpulsen eigener früherer 
Persönlichkeiten zuzuordnen sind. 
  
Sind die Geistform und die Persönlichkeit des 
Menschen resp. das Bewusstsein des Menschen 
zu einem bestimmten hohen Grad evolutioniert, 
dann können die eigenen Impulse des gegenwär-

(personality and consciousness are two different 
terms for one and the same), which is integrated in 
the overall-consciousness-block, in its own realm of 
the other-world associated to the spirit-form-realm-of
-the-other-world. In this realm, through the power of 
the neutral overall-consciousness-block energy, all 
the still unworked-out things during the actual life of 
the personality, i.e., the consciousness are worked 
out, whereby everything therefrom of neutral-
valueful resulting things are transferred into the spirit
-form in its realm of the other world, whereby at the 
same time any and all transmitted things are them-
selves stored in the storage-banks. When the pro-
cess of the working out is completed, then the per-
sonality itself dissolves into pure spirit-energy, which 
is transformed into an absolutely new personality, 
i.e., into a new consciousness by the overall-
consciousness-block, which absolutely no longer 
has the characteristics or equality with the previous 
existence. That however was already introduced and 
explained in detail. 
  
The new personality, i.e., the new consciousness, 
which is born with the solely reincarnation-capable 
spirit-form and leads a unique actual life, is absolute-
ly unknowing in every wise, consequently it therefore 
must continuously process a lifelong of learning, 
whereby knowledge, love and essence of wisdom 
are gathered. Swinging-wave-based and subcon-
sciously on a one's own frequency, however con-
nected with the storage-banks, in subconscious wise 
constantly 'retrieves' impulses of the one's own pre-
vious personalities and their existence. Thereby in-
spirations of the subconsciousness and from time 
immemorial worked out knowledge step into appear-
ance, whereby the new personality, i.e., the new 
consciousness learns very quickly and - together 
with all newly worked out knowledge - continuously 
becomes more knowing and wiser. Knowledge im-
pulses and memory impulses in regard to knowledge 
and essence of wisdom 'retrieved' from the storage 
banks from previous existences as a rule arise as 
inspirations of the subconsciousness, of which the 
human being as a rule however does not know, 
where these come from. In this consequence in the 
ununderstanding of the truth he/she calls it then in-
spirations, which he/she ascribes to any of those 
other levels or Wesen, although truthly they are to 
be assigned to one's own personal storage impulses 
of one's own previous personalities. 
  
When the spirit-form and the personality of the hu-
man being, i.e., the consciousness of the human 
being is evolved to a distinct high degree, then the 
one's own impulses of the present actual life as well 
as the impulses of one's own previous personalities 
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  tig aktuellen Lebens sowie die Impulse eigener 
früherer Persönlichkeiten bewusst aus den 
Speicherbänken <abgerufen> werden, wodurch sich 
der Mensch bewusst Wissen und Weisheiten eigen-
er früherer Persönlichkeiten früherer Leben nutzbar 
machen kann. Frequenzähnlichkeiten mit anderen 
Persönlichkeiten können dabei ebenfalls nutzbar 
sein, wenn <verwandte> Wissensimpulse abgerufen 
und zur Evolution genutzt werden können. Ein 
bewusstes Abrufen eigener Speicherbank-Impulse 
ist jedoch erst möglich, wenn eine hohe Bewusst-
seins-Evolution gegeben ist, ansonsten sich das 
Ganze in rein unterbewussten Formen bewegt, 
wenn eine niedrige Bewusstseins-Evolution besteht, 
wie das für noch lange Zeit beim Erdenmenschen 
der Fall ist. Diesbezüglich gibt es nur wenige 
Ausnahmen, die sich an einer Hand abzählen las-
sen und die sich nicht in den Kreisen der Esoterik, 
des Channeling, der Medien und angeblicher Kon-
taktpersonen zu angeblichen Geistern und höheren 
Wesen usw. bewegen. 

can consciously become 'retrieved' from the stor-
age-banks, whereby the human being can him/
herself consciously make use of knowledge and 
essences of wisdom of one's own previous per-
sonalities of previous lives. Frequency-similarities 
with other personalities can likewise be useful, 
when 'related' knowledge impulses can be re-
trieved and used for the evolution. A conscious 
retrieving of one's own storage-bank impulses is 
however not possible until, when a high conscious-
ness-evolution is given, otherwise the entirety 
moves itself in purely subconscious forms, when a 
low consciousness-evolution exists, as the case is 
for still a long time with the earth-human being. 
Regarding this there are only few excluded, who 
themselves can be counted on one hand and do 
not let themselves move in the circles of the eso-
tericism, of the channeling, the mediums and sup-
posed contact people of supposed spirits and high-
er Wesen. 


