Wie wir Aufsteigen - Absicht und Bewusstsein
Die Straße zum Aufstieg hat viele Kurven, Buckel, Schlaglöcher und Straßensperren. Um
in der Regel diese Straße mit minimalen Schäden befahren zu können, musst du die
Absicht haben, mit deinem Vehikel diese Gefahren bewusst zu umfahren und alternative
Routen zu nehmen.
Jede Person inkarnierte sich auf den Planeten zu dieser Zeit und traf bereits vor der
Inkarnation die Entscheidung, ob sie aufsteigen möchte oder nicht. Ja, es gibt einige
Leute, die die Wahl getroffen haben, in dieser Lebenszeit nicht aufzusteigen. Es gibt eine
Vielzahl von Gründen, die unsere menschlichen Gehirne zur Zeit nicht verstehen können,
einige Beispiele sind:
- Sie wussten, dass sie nicht fähig wären, die Lektionen abzuschließen oder dass sie das
Karma ausgleichen könnten, was nötig zur Vorbereitung für den Aufstieg ist und stellten
sich selbst als schwierige Leute in unseren Leben zur Verfügung, sodass wir unser Karma
mit ihnen überwinden können.
- Sie stimmten zu, die dunkle Rolle im Experiment des Schöpfers zu spielen.
- Sie sind nicht aus diesem Sonnensystem, dieser Galaxie, Universum oder Kosmos. Sie
hatten nur wenige Lebenszeiten vor dieser und sie sind bloß Beobachter.
- Sie sind nur hier, beim Katapultieren der Menschheit und der Erde zu helfen, weil der
Aufstieg der Erde und ihrer Lebensformen sich auf alles Leben überall auswirkt.
- Sie kamen aus irgendwelchen Gründen hierher, um ein Leben als Mensch zu erfahren
und stellten sich als freiwilliges Opfer für die Menschheitsgeschichte zur Verfügung, wie
9/11 oder das Fukushima Desaster. Es wurde gesagt, dass jeder, der bei diesen
Katastrophen stirbt, diesen vor der Inkarnation zugestimmt hat und das es somit keine
Unfälle gibt.
Es wird angenommen, dass diese Leute auf dem Planeten bleiben werden, bis ihre Arbeit
vollbracht ist und den Planeten durch den traditionellen Weg des Sterbens verlassen durch das Hinaus schweben aus ihren menschlichen Körpern.
Dann gibt es diejenigen, die geplant haben, aufzusteigen, aber noch nicht erwacht sind.
Wir sollten diese Leute nicht verurteilen, da es sicher auch hierfür gute Gründe gibt.
Manche haben sich dafür entschieden, in letzter Sekunde zu erwachen, sodass sie so viel
wie möglich vom freiwilligen, dreidimensionalen Planeten erleben können. Dann gibt es
die armen Seelen, die wussten, dass sie am geplanten Zeitpunkt erwachen würden, aber
nicht erwartet hätten, dass die dunklen Mächte so mächtig in deren Fähigkeiten der
Bewusstseinsprogrammierung wären.

Da du diesen Artikel liest, gibt es eine exzellente Chance, dass du erwachst und nach der
Bedienungsanleitung zum Aufstieg suchst. Die erste Sache ist, dass es notwendig war,
dem Universum mitzuteilen, dass du bereit bist, deine Zustimmung in Bewegung zu
setzen. Dies erfolgt mit Absicht und sollte mit Emotion (Energie in Bewegung) überladen
werden, um in der Regel sicherzustellen, dass es effektiv ist. Wenn du erst einmal deine
Absicht in Bewegung gesetzt hast, ist es zwingend notwendig, dass du dich dem bewusst
wirst, was um dich herum geschieht. Durch Anwendung der Gesetze der Anziehung,
Manifestation, schwingungsmäßiger Erreichung und Dankbarkeit kannst du deine
Absichten laut von dir geben, sodass sie von allen gehört werden, die bereit sind und
helfen wollen.
Obwohl wir die Fähigkeit haben, viele Absichten auf eigene Weise zu manifestieren, so
haben wir dennoch es alle geplant, beim Aufstieg mitzuhelfen. Es gibt viele Wesen hier,
die uns helfen, welche auf anderen Schwingungsebenen existieren und uns nicht helfen
können, solange wir sie nicht um Hilfe bitten. Selbst dann gibt es universelle Regeln,
denen sie folgen müssen. Sie tun alles was sie können, um einen Weg zu finden, der uns
hilft. Wir sehen sie gewöhnlicherweise als Begleiter und Engel. Jeder andere Name,
denen du ihnen geben möchtest, ist absolut akzeptabel. Es gibt ebenso viele
Sternenbrüder und -schwestern des Lichts, die sich entweder in getarnten Raumschiffen
rund um den Planeten, in sichtbaren Raumschiffen um den Planeten, im inneren der Erde
oder sich auf den intergalaktischen TV-Kanal eingestellt haben. Ja, es gibt Wesen die uns
beobachten, aber keine Sorge, sie können uns generell beim Benutzen des Badezimmers
oder anderen, potentiellen peinlichen Dingen sehen, genauso wie sie Respekt vor unserer
Privatsphäre haben.
Deine spezielle Absicht „Gebet“ sollte mit Aufmerksamkeit zum Detail und Personifikation
sein. In Vorbereitung, um deine Absichten zum Universum zu lesen, wird es empfohlen,
dass du dich in einen halb-meditativen Zustand begibst, z.B. entspannt mit geöffnetem
Herzzentrum und bereit für die Übertragung.
Die folgenden Themen sollten in deine absichtliche Rede zur Manifestation mit integriert
werden:
1. Frage deine Wächterengel, geistigen Führer und/oder Sternenbrüder und -schwestern
des Lichts nach weißem Lichtschutz und frage sie nach Hilfe zur Vorbereitung in jeder
Weise, die sie können.
2. Verbinde dich mit deinem höheren Selbst, deiner Seele und deiner Monade.
3. Bestätige deinen Schöpfer und sei dankbar für die Gelegenheit, als ein Teil des
Schöpfers in dieser Zeit auf den Planeten Erde zu dienen.
4. Frage nach Hilfe in Erinnerung, wie du deine Eigenschwingung erhöhen kannst und
frage nach Unterstützung mit all deinen Körpern (physisch, emotional, spirituell und
mental).
5. Frage nach Unterstützung in Verbindung des Körpers, um in der Regel mehr deines
Seelenlichts in deine Lichtsäule auszubreiten.
6. Frage nach Unterstützung für den Zugang zu deiner eigenen Akasha-Chronik, welche
alle deine Werkzeuge und Erfahrungen von allen vergangenen/zukünftigen Leben
enthält.

7. Frage danach, dankbar, mitfühlend, freudvoll, liebend und alles andere zu SEIN, was
du ausdrücken möchtest.
8. Beabsichtige oder „befehle“, dass deine DNA-Stränge aktiviert werden.
9. Frage danach, dass dein Körper geheilt und gereinigt wird und dass alle deine extra
sensorischen Wahrnehmungen, inklusive des Dritten Auges (Zirbeldrüse) aktiviert
werden.
10. Frage nach Einsicht im Suchen der Wahrheit.
11. Frage nach Bestätigung und Synchronität, damit du entlang deines Weges geführt
wirst.
Füge alles andere hinzu, was dich zur Manifestation antreibt, inklusive Beschleunigung,
aber nur, wenn du dich für diese Herausforderung bereit fühlst. Um in der Regel auf dem
Pfad des Aufstiegs zu bleiben, müssen wir uns unserer Handlungen und der Umgebungen
bewusst sein. Hinweise und Aufrufe gab es schon immer in unseren Leben und manche
von uns haben diese bemerkt, aber vielleicht haben wir sie als Zufälle abgetan. Wenn wir
erst einmal das Gesetz der Anziehung und Manifestation ausüben, ist es wichtig, dass wir
uns unserer Synchronizitäten mehr als je zuvor bewusst sind. Gib Acht auf das, was du
tust, was du denkst und was du bei einem synchronisierten Ereignis fühlst. Wenn du die
Beweisführung nicht einschränken kannst, lass dich nicht zu sehr von deiner linken
Gehirnhälfte überwältigen, erkenne einfach nur, dass du nach einer Bestätigung gefragt
hast, dass du dich inzwischen nicht mehr alleine auf dieser Reise befindest.
Beziehungen sind ein Geschenk an uns, selbst die schlechten. Durch Beziehungen können
wir uns selbst im Spiegel sehen und deshalb können wir sehen, was wir eventuell ändern
müssen oder umgekehrt unsere Beziehungspartner tun müssen. Auf dieser Ebene des
Erwachens ist es zwingend erforderlich, das Leben zu sehen, wie es sich entfaltet, als
wäre es ein Spiel. Nimm den Bühnensitz ein und beobachte, was in deinem Spiel passiert.
Erkennst du die sich wiederholenden Muster des Verhaltens, der Aktionen und der
Programmierung? Dies könnten gut Dinge sein, an denen du arbeiten musst und die
Arbeit daran wird in dieser Serie besprochen werden.
Der Planet wird ständig mit dissonanten (d.h. niedrigen) Frequenzen bombardiert, um
uns in der Regel zu betäuben und niederzuschlagen. Bis wir uns von diesen Wellen
gesäubert, geheilt und geschützt haben, ist es zwingend erforderlich, dass du so viele von
diesen Transmittern dieser extrem niedrigen Frequenzen wie möglich abschneidest. Sie
existieren durch Fernsehen, Radio, Wi-Fi und Handys, nur um einige zu nennen, die wir
kontrollieren können. Grundsätzlich willst du „den Stecker ziehen“ und lernst, mit
minimaler Störung zu existieren, wenn du durch die anfängliche Phase des Bewusstseins
und der Manifestation gehst und deinen Aufstieg in Bewegung setzt. Die Realität ist so,
dass wir alle von diesen Geräten abhängig sind und die meisten von uns nicht ohne sie
leben können, aber mach deine Nachforschungen, wie du dich von diesem ständigen,
unterschwelligen Bombardement abkoppeln kannst. Das Internet ist meistens eine
Notwendigkeit in deinem Erwachen, weil wir durch einen Tastenschlag die Antworten zu
fast allem bekommen können. Die beste Option wäre es, das Wi-Fi auszuschalten, aber
verwende dein eigenes Urteil immer dann, wenn es sich richtig für dich anfühlt.
Sei vorbereitet, deiner inneren Führung zu folgen, egal was du tust oder wohin du gehst.
Vielleicht wirst du zu einem bestimmten Buch in einem Buchladen geführt oder
bekommst ein starkes Verlangen, einen mächtigen Strudel in Sedona, Arizona zu

besuchen. Gib acht auf die Hinweise und Zeichen und folge deinem Herzenswunsch, auf
dass es dich dort hinführt. Viele Male begannen die Beziehungen auseinanderzubrechen
und neue Leute kamen in dein Leben. Niemand sagt, dass es einfach wäre, inklusive für
dich selbst, bevor du hierherkamst. Sei einfach mit Leib und Seele dabei und sei
vorbereitet das zu tun, was nötig ist, um deine Mission des Aufstiegs zu erfüllen. Wir
bekommen nur diesen einen Schuss in diesem Wassermannzeitalter, um wie Rockstars
herauszukommen. Alles andere wäre für uns in einer Lebensrückschau nicht
akzeptabel...enttäusche dich nicht selbst mit spiritueller Faulheit. Niemand anders kann
das hier für dich tun. Es gibt viele Leute, die auf derselben Ebene wie du sind und das
Internet ist ein fabelhafter Weg, um sich mit diesen Leuten zu verbinden.
Eine Unmenge an Informationen erwarten dich auf in5d.com. Gregg Prescott, Gründer
und Besitzer von in5d.com, hat sein Leben damit gewidmet, der Menschheit zu dienen,
um Leute zur Unterstützung ihres Erwachens und Aufstiegs zusammenzubringen. Es gibt
einen 24 Stunden Live Chat unten auf jeder Seite mit Leuten auf verschiedenen
Entwicklungsstufen und Verständnisses und sind bereit zu helfen. Es gibt Radioshows
und Videos über fast jedes Thema, das du dir vorstellen kannst. In5d.com steht in einer
Vielzahl von Sprachen zur Verfügung.
Im Abschluss stellt uns das Universum Gesetze zur Verfügung, durch die wir unsere
Wünsche manifestieren können durch Benutzen der Absicht dazu. Der angemessene
Gebrauch der Absicht sollte Herz fühlende Emotion und Dankbarkeit verkörpern. Sich
seines Lebens bewusster zu werden, welches sich als Spiel in der Schule der harten
Schläge entfaltet ist hilfreich, um einem Dinge zu zeigen, die Aufmerksamkeit benötigen,
damit du in der Regel auf dem Weg bleibst. Es ist unbedingt notwendig, dass du dich mit
dir selbst in dieser Phase des Erwachens beschäftigst und für Veränderungen vorbereitet
bist. Schreite immer weiter voran, ein Fuß nach dem anderen.
So sei es.
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