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Die Dimensionen,  
was meine ich mit Dimensionen?

Wenn ich so gut und genau erklären könnte, was ich hier an Wissen 
bekommen habe, hätte ich es wahrscheinlich schon längst getan. Es ist so 
fern ab der irdischen Vorstellung, der Lehren, die es sonst so gibt, dass ich 
nicht großartig damit ins Außen gegangen bin. Ich lebe es halt, immer und 
überall. Im Familienleben bis hinein in Alltag und Business. Das ist so. Es 
gibt bei uns schon lange keine Trennung mehr. Meine Familie lebt es mit, 
so wie es jeder für sich gut kann. Fließend, ohne Druck oder irgendwelche 
Dogmen. FREI - es ist so wichtig für jede einzelne Seele sich frei entfalten zu 
können. Raus aus den aufgezwängten Mustern und Regeln der Gesellschaft, 
des Mainstreams, der Schule… egal wo. Das soll allerdings nicht heißen, 
dass wir Systemverweigerer sind und als Freelancer durch die Welt reisen. 
Nein, das soll machen wer möchte, das ist für uns nicht der Weg gewesen. 
Es war uns wichtig unseren Kindern Wurzeln zu geben, für sie eine Heimat 
auf Erden zu erschaffen, ein Nest zu bauen und sie im Leben zu festigen. 
Ihnen beizubringen wie man frei sein kann und trotzdem auf eine normale 
Schule geht. Wie man frei sein kann und sich im System frei bewegt und nicht 
flüchten muss „vor“ dem System usw.  Das mal ein kurzer Ausflug in unsere 
Familie und unsere Einstellung. 

Es ist immer noch nicht einfach, dies alles in erklärende Worte zu verpacken. 
Denn das alles entstand durch meine Reise in die Dimensionen. Auf dieser 
Reise habe ich meinen Mann anfangs mitgenommen, bis er seine eigenen 
Dimensions-Tore entdecken durfte. Und heute fliegen wir nebeneinander und 
sind Hand in Hand auch auf der Erde „EINS“ :-) Das alles durften wir beginnen 
für unsere Kinder. Dessen bin ich überzeugt. Denn unsere Kinder waren 
uns schon im Kleinkindalter weit voraus und es war an uns ihnen zu folgen, 
damit wir sie im irdischen Leben sanft, behütend und beschützend begleiten 
durften. Begleiten in all dem was sich da mit den Jahren in ihnen verwirklichen 
wollte, in Harmonie gebracht werden wollte, verstanden, transformiert und 
verarbeitet werden wollte. Es war so so so viel. 

Und als Mutter kann ich einfach nur sagen: „Ich danke Gott und Göttin, dass 
wir das schaffen durften“! Es war der Weg.



Heute sind unsere Jungs so was von gefestigt, im Vertrauen und in 
Eigenverantwortung unterwegs im Leben… mit 14 und 16 Jahren. Auch blieb 
die Pubertätsphase komplett aus bei ihnen. Da war NICHTS. Wirklich rein gar 
nichts. Auf das kamen wir erst vor ein paar Wochen, weil wir uns Gedanken 
darüber machten… warum das wohl so ist. Warum unsere Kinder diese Phase 
ausgelassen haben? 

Unsere Antwort aus dem Bauch: „Weil wir sie so frei, im Vertrauen für sie und 
das was sie sind, begleitet haben. Sie mussten Regeln lernen, Regeln, die es in 
unserer Familie gab, ja – doch immer in Wertschätzung und auf Augenhöhe 
kommuniziert und es galten für alle die gleichen Regeln. Auch für Mama und 
Papa.” Ach da gab es so viel… das sind Jahre, die ich hier erzählen müsste. :-) 
Fakt ist… durch die Art und Weise des SEINS mit unseren Kindern, blieb die 
Pubertät aus. Sie mussten sich keinen Freiraum verschaffen oder rebellieren 
um ihren Platz zu finden. Sie haben ihn schon lange und es ist an ihnen, ihn zu 
erkunden und auszufüllen. 

Wie ihr merkt ich umkreise die Dimensionsenergien :-)

In meinen erklärenden Worten zum Maria Magdalena Blueprint ist einiges 
davon beschrieben. Gerne auch das lesen wer es noch nicht kennt, denn es 
lässt tief blicken und erklärt meinen Weg, und so wie ich geführt sein darf. 
Das lässt leichter verstehen. 
Hier klicken: http://christina-salopek.de/maria-magdalena-3/

http://christina-salopek.de/maria-magdalena-3/


Dimension
Was ist eine Dimension

Eine Dimension ist für mich ganz einfach eine Ebene, aus der Energie und 
Wissen zu uns strömt. Eine Ebene zu der jede Wesenheit Zugang hat, sich 
Zugang verschaffen könnte. Rein das Bewusstsein dahingehend auszurichten 
und sich damit zu befassen wirkt „öffnend“ – Toröffnend. 

Für den Verstand müsste es doch ganz klar sein, dass all die geistigen Ebenen 
weit außerhalb der 5. Dimension liegen? Ich kann es nicht verstehen wie klein 
wir doch denken und dem Geschriebenen im Mainstream Glauben schenken, 
dass z.B. die Erde in die 5. Dimension geht oder für manche dort schon ist. 
Diese Information wird der Eso-Szene und den Menschen, die sich dafür 
interessieren seit Jahrzehnten oder länger (ich weiß es nicht) präsentiert – 
sodass wir ja nicht wagen unserem Bewusstsein den Raum zu geben, den wir 
alle in uns haben. 

Somit ist Begrenzung vor- und einprogrammiert. 

Ob all dieser Tatsachen bin ich so dankbar, dass ich keine irdischen Lehrer 
hatte, keine Bücher gelesen habe – auch wenn das alles echt mega schwer 
war, doch es ist vorbei und gegangen worden. Dazu brauche ich hier nun 
nichts mehr schreiben, ihr kennt ja alle meine Geschichte… und wer sie nicht 
kennt, es gibt viele Artikel in meinem Tagebuch und auf meiner Webseite oder 
in unseren Büchern. 

Ja, denn meine geistigen Lehrer, einer davon der mich von Beginn an 
begleitet hat war und ist Erzengel Gabriel, haben mit mir in der 8. Dimension 
begonnen. 

Ich sehe ja mit offenen Augen all die Energien, Symbole, Codierungen und 
auch viele Wesenheiten. Als ich ca. 5 Monate auf dem Weg war, der 2007 
begann, fragte ich was denn das für Zeichen seien und wo sie herkommen? 
Erzengel Gabriel sagte mir: „Sie stammen aus der 8. Dimension und das ist 
erst der Beginn.“



Als ich das hörte und eben keine Ahnung hatte von nichts, nicht mal wusste 
was eine Dimension ist, war ich mit der Antwort zufrieden und gut war es. Ich 
habe es in mir aufgenommen und nicht weitergefragt. 

Es kamen dann ganz schnell mehr Dimensionen und es ging in den 
zweistelligen Bereich, bald auch in den dreistelligen Bereich ca. 1 Jahr später…

Erst dann las ich irgendwann in einer Eso-Zeitschrift… die Erde geht in die  
5. Dimension und ach was für ein bedeutendes Ereignis. Das gab mir kurz zu 
denken, doch ich konnte in meinem Verstand keine Antworten finden. So ließ 
ich mich immer wieder auf die Kommunikation mit meiner geistigen Führung 
ein, für dieses und für unzählige andere Themen, Tage, Nächte, Wochen und 
Monate… bis heute, 2017, 10 Jahre. 

Als ich fragte warum die Erde erst in die 5. Dimension geht und was das mit 
den Energien auf sich hat, die ich bekomme – hieß es: „Das ist unwichtig, 
wichtig ist der Moment jetzt. Lerne, fließe und sei mit dem was wir Dir 
geben.“

Und ich war, warum auch immer, so sehr im Vertrauen für ALLES was da kam, 
dass ich wenig hinterfragte und es so annahm, es so umsetzte und so zu leben 
begann. Das hört sich hier harmonisch und einfach an. :-) Ihr wisst ja – die 
ersten Jahre waren Fluch und Segen zugleich.



Als ich dann immer tiefer eintauchte, die kirchlichen Riten gezeigt bekam, 
genauso wie unzählige andere Machtmissbräuche auf unserem Planeten und 
wie man sie außer Kraft setzt, wurde mir begonnen zu lehren in welchen 
Dimensionen sich so Ego-Machtbesessene Ebenen angesiedelt haben. Von 
wem sie genährt werden, was sie nährt. Wie Frau/Mann sich davon befreien 
kann, es in sich heilen und harmonisieren kann. Ach und so viel mehr. Auf 
das eine oder andere kommen wir sicher noch in einem nächsten Monat 
detaillierter zu sprechen. Rubinrot Basic, soll ja nur mal die Basis sein – wer 
weitergehen möchte, für die werde ich sicherlich ein nächstes Jahr kreieren. 
Wenn dieses Wissen hier mal integriert oder auch einfach nur berührt wurde. 
Wie immer gilt, so lebe und lehre ich. Nimm Du was Dich anspricht und lass 
liegen was jetzt noch nicht dran ist. Denke doch nach wie vor an die Tatsache: 
„Da wo Widerstand wirkt, liegen Geschenke.“

Hier nun einfach mal ein paar Dimensionen, so wie sie mir über die letzten 
Jahre gelehrt wurden, nahe gebracht wurden.

Duale Dimensionen

Christentum – die katholische Kirche: Dimension 33

Generell alle Weltreligionen sollen dort angesiedelt sein. Ich bin ca. 5 
Jahre lang im Umgang mit den römisch-katholischen Dimensionen und 
Auswirkungen ihrer Wirkungsweisen geschult worden. 

Schwarze Magie greift auf die Dimension 33 zurück, allerdings durch 
Verankerungen in diesem Feld der 33 Dimensionen, die viele Jahrhunderte 
schon her sind. Dazu ist zu wissen, dass schwarze Magie einzig und allein 
durch die dualen Anteile, die des blutrünstigen dunklen Wesens in uns 
genährt werden. Es gibt keine Instanz in der geistigen Welt, die schwarze 
Magie aussendet. 



Es gibt das satanische Feld, dessen Namen wiederum aus dem Christlichen 
stammt. Abstammend von Satan, den es in dieser Form wie er seit je her 
dargestellt wird, ebenfalls nicht gibt. 

Das satanische Feld wurde mir als Feld NODA SALIM benannt. Ich konnte 
absolut gar nichts damit anfangen und hörte das zum ersten Mal. 

DIMENSION: Es gibt keine Dimension an der diese bestialische Energie 
festzumachen ist. Sie ist allgegenwärtig wie auch die Liebe. 

Somit können wir wiederum sagen, die Liebe heilt alles, wenn sie den echt 
und wahrhaftig in uns schwingt und lebt. 

Hier ein paar kurze Beispiele für was das satanische Feld verantwortlich 
ist: Depressionen, Burnout, Suizidgedanken, Missbrauchsenergien, 
Machtmissbräuche und vielerlei solcher Wellen, die ganz gezielt durch 
Sendestationen auf der ganzen Erde mittels Schallwellen, über das 
Grundwasser, über die Innere Erde, Katakomben und unzählige Möglichkeiten, 
die diese Clans und Vereinigungen haben – ins System Mensch – eingeschleust 
werden. Punkt. Hier möchte ich nicht mehr erzählen. Das reicht schon für 
einen ersten Einblick. 



Viele Menschen werden damit nie in Berührung kommen oder nur mit 
„Ausläufern“ in Berührung sein. Doch genauso viele Menschen, ob sich ihrer 
bewusst oder nicht bewusst – hält es in den Fängen von Armut, Krankheit, 
Trägheit und vielem mehr. Es wirkt wie ein Gummiband, wenn wir uns nicht 
bewusst sind und dieses Band durchtrennen. 

Wie ist es zu durchtrennen?

Ganz einfach, in dem ihr Euch dessen bewusst seid und es nicht als 
esoterisches Gespinne abtut und jetzt z.B. hier die Arbeit mit der kosmischen 
Gebärmutter ernst nehmt. Denn diese ist ein Geschenk des Himmels. Denn 
jeder Mensch hat mit seinem Geburtsrecht das Recht auf Freiheit, Fülle, Liebe, 
Gesundheit und ein glückliches friedvolles Leben!

Weltreligionen und Noda Salim sind immer miteinander in Kontakt!

Sie nähren sich im Einklang für ihr Dasein…

Das mag jetzt nicht jedem schmecken und ich kann Euch sagen, ich bin 
absolut in FRIEDEN damit, denn wir werden es nicht ändern können. Die 
DUALITÄT ist auf Erden und meiner Meinung nach wird sie bestehen bleiben.

Es braucht die LichtkriegerInnen, die mehr und mehr aufstehen und sich 
trauen – sich selbst zu vertrauen und an sich und Gott und Göttin in ihnen 
zu glauben. Um Wege zu gehen, die frei machen, die unsere Kinder Freiheit 
lehren und die uns gut tun.

Es kann auch einfach sein!

Wichtig ist die Angst abzulegen vor diesem Wissen und der Macht, die in uns 
selbst liegt. Denn unsere Macht kann zerstörend sein, wenn sie erwacht und 
das spüren so so viele und schrecken deshalb zurück. Haben Angst vor sich 
selbst wenn die Tigerin, der Tiger erwacht. :-)



Genau das ist gut, das wird gebraucht… Wenn Du hier mit mir lernst Deine 
Anteile in Ausgewogenheit zu bringen. Und ausgewogen heißt nicht 50/50. 
Jeder Mensch hat dies bezüglich sein ganz spezielles Mischverhältnis :-)  
und die geistigen Welten werden Dich führen. Dich so ein- und auspendeln, 
wie das für Dich gut ist. Und das immer und immer wieder… denn es gibt NIE 
Stillstand, besonders wenn wir mal unsere Macht angenommen haben und im 
Herzen tragen. Dann kommt immer mehr und mehr Wissen, denn die Seele 
spürt unsere Kraft und Bereitschaft – weiter zu gehen! 

Noch ein paar LICHTVOLLE DIMENSIONEN:

Urweibliches Feld: Dimension 224

Urmännliches Feld: Dimension 222 (– warum nicht gleichwertig?)
Weil es so ist. Als Erklärung kam einmal, das ist aber schon lange her: „Der 
Mann sollte der Frau den Rücken stärken für das, was sie für diese Erde zu tun 
hat!“ Hand in Hand – von Herz zu Herz. 

Erzengel und Engelswelten – Dimensionen: 888 aufwärts

Lana Merida – die Sternenkonstellation von 21 Sternen, die das Wissen des 
atlantischen Feldes, der Kultur der Atlanten in sich tragen.
Dimension unendlich weit… und wandelbar wie ein Chamäleon. 
Gleichzusetzen mit der Dimension des Schöpferinnen Daseins – des Schöpfer 
Daseins. 

Deshalb… die 6 kosmischen Gebärmütter sind ein Geschenk  
von Gott und Göttin an uns. Für Gott und Göttin in uns. 


