Wie wir Aufsteigen - Transmutation von Angst
Was hält uns von unserer Magie zurück? Angst ist ein Glaube, der sich außerhalb des
Einklangs mit unserem wahren Selbst befindet. Angst ist momentan ein Werkzeug im
Aufstieg, da es das erleuchtet, was nicht länger für dich funktioniert. Die Macht der
Wahrheit wird alle Ängste zerstreuen und erlaubt eine magische Transformation in
deinem Leben.
„Es gibt nur 2 Emotionen: Liebe und Angst. Alle positiven Emotionen kommen von Liebe,
alle negativen Emotionen kommen von der Angst. Von der Liebe fließt Freude,
Zufriedenheit und Frieden. Von der Angst kommen Wut, Hass, Sorgen und Schuld. Es ist
wahr, dass es nur 2 primäre Emotionen gibt, Liebe und Angst. Aber es wird genauer
ausgedrückt, wenn man sagt, dass es nur Liebe oder Angst gibt, wir jedoch nicht 2
Emotionen zur selben Zeit fühlen können. Sie sind Gegenteile. Wenn wir in Angst sind,
sind wir nicht an einem Ort der Liebe. Wenn wir an einem Ort der Liebe sind, können wir
nicht an einem Ort der Angst sein.“ - Elisabeth Kubler Ross
Der einzige Ort, an dem Angst nicht existieren kann, befindet sich innerhalb unserer
Herzens. Aufstieg beinhaltet das Meistern der Gedanken und das Finden der Wahrheit
innerhalb unseres Herzens. Lügen und Verurteilungen können hier nicht existieren, noch
kann es Wut, Neid oder Furcht. Nichts kann dich verletzen, wenn du in deinem
heimatlichen Raum existierst - in deiner Wahrheit. Wenn du dort bist, kann dich nichts in
der äußeren Welt verletzen. Angst existiert nur außerhalb von uns selbst. Im Aufstieg
geht es darum, sich von der Angst zur Liebe zu bewegen.
Unsere größte Angst besteht darin, in uns selbst zu schauen und herauszufinden, wer wir
wirklich sind. In vergangenen Leben könnten wir für das Ausüben von Magie oder das
Aussprechen unserer Wahrheit lächerlich gemacht oder getötet worden sein. Dieser
Stempel liegt innerhalb unserer DNA und wartet darauf, in diesem Leben bearbeitet zu
werden.
Warum fürchten wir uns vor dem Sterben?
Um in der Regel Angst zu transmutieren, musst du ohne Zweifel wissen, wer du bist. Du
bist ein Lichtfunken von der Quelle und es gibt nichts mächtigeres als das Licht innerhalb
von dir. Dein Lichtfunken stirbt niemals und er kam in diesen menschlichen Körper, um
eine Erfahrung der physischen Inkarnation zu haben. Wie könntest du jemals in Angst
vor irgendetwas sein, wenn du diese Aussage wahrlich umarmst?
Um einen Schritt weiter zu gehen, gibt es diejenigen, welche die Verurteilung von Gott
nach Verlassen des Körpers und Aufstiegs in den „Himmel“ fürchten. Dann gibt es
diejenigen, welche wissen, dass wir nur uns selbst verurteilen, wenn wir unseren
physischen Körper verlassen und eine Lebensrückschau haben und das ist etwas
fürchterlicher, als dass Gott uns verurteilt. Um in der Regel keine Angst davor zu haben,
wenn wir auf die andere Seite übergehen, ist es eine gute Idee, eine Mini-

Lebensrückschau zu machen, um im Großen und Ganzen die Bereiche zu identifizieren,
auf die du nicht stolz wärst.
Die Nr.1-Sache, welche wir benötigen, um in der Regel unsere Situationen zu korrigieren
ist es, uns selbst und anderen zu vergeben. Dann kannst du über das nachdenken, wie du
den Rest der Situationen ausbalancieren könntest, um in der Regel dein eigenes
Bewusstsein zu reinigen und die selbst auferlegte Angst loszulassen, dass wir in diesem
Leben nicht das richtige tun oder gut genug sein würden. Es gibt so viele Situationen, die
für uns aufgestellt wurden, um eine Situation zu erleben und wir werden so überrascht,
wenn wir sehen, wie sich alles entfaltet und warum bestimmte Dinge geschahen - Es gibt
in jeder Geschichte 2 Seiten! Dies ist eine andere großartige Möglichkeit, um die Angst
dessen zu bearbeiten, in der wir glauben, unsere Leben gelebt zu haben. Durch das
Erkennen der meisten Situationen, welche wir geplant haben, können wir ebenso die
Ängste bearbeiten, welche in Assoziation mit denen eines Opfers stehen.
Was ist mit der Angst vor Dingen wie Schlangen und Spinnen?
Viele von uns haben Angst davor, von einer Spinne oder Schlange gebissen zu werden,
welches eine Manifestation einer vorherigen Situation, wie z.B. ein Betrug sein könnte.
Um die Angst, gebissen zu werden, loszulassen, erkenne zunächst, dass wenn es tödlich
wäre - es nicht geschehen würde, es sei denn du hättest es als einen Ausgangspunkt
geplant. Wenn du es nicht als Ausgangspunkt geplant hast, aber dennoch gebissen
wurdest, würdest du überleben und dann würdest du wissen, dass du dies als Lektion
eingeplant hattest. Wenn du keinen tödlichen Biss oder eine Lektion eingeplant hattest, so
würdest du nicht gebissen werden! Also gibt es nichts zu fürchten, da alles bekannt ist!
Du kannst diesen Gedankenprozess sehr häufig dafür verwenden, um an jegliche
Gedanken an Angst zu arbeiten. Es mag sich zu einfach oder Fantasie mäßig anhören,
um wahr zu sein. Es ist unsere Angst vor der Wahrheit, welche diese Einfachheit in
Verurteilung hält.
Diese Arten von Ängsten müssen transformiert werden, da wir uns auf das 5dimensionale Bewusstsein zubewegen, wo sich alle Gedanken und Ängste schneller
manifestieren. Während manche in der Menschheit Liebe manifestieren, werden manche
sich ihre größten Ängste manifestieren. Es geschieht bereits. Wenn jemand davon
besessen ist, Krebs zu bekommen, weil ihre Mutter Krebs hat, wird sich dies umso
wahrscheinlicher manifestieren. Die größte Herausforderung ist in diesem Fall das
Ändern deiner Gedanken.
Wie sind Ängste mit vergangenen Leben verbunden?
Unsere Ängste zu erleben und sie zu transmutieren räumt Lebenszeiten an emotionalem
Müll auf. Viele von uns wurden in vergangenen Leben getötet, weil wir unsere Wahrheit
aussprachen oder uns an die Alchemie erinnerten - die Macht der Transmutation und
Übertragung. Einige von uns, welche sich an unsere Mächte erinnerten, wurden von den
Dunklen ausgetrickst, indem sie uns für Macht und Kontrolle benutzten oder um andere
zu schaden. Manche von uns wurden ausgetrickst, als wir mit Gedanken programmiert
wurden, die unsere Mächte für Schaden benutzen, was wir aber tatsächlich niemals
taten.
Was immer unsere Zellen beinhalten; diese Erfahrungen verblieben mit uns und können
durch einfache Bestätigung der Möglichkeiten, die sie verursacht haben gereinigt werden
und indem wir uns dessen bewusst sind, wenn Angst sich in unser Leben schleicht. Es
liegt an uns, bei diesen Emotionen, die damit assoziiert werden, durchzuatmen und uns
zu erinnern, dass wir wirklich nichts zu fürchten haben - es ist eine Illusion. Was immer

dir geschieht, selbst wenn du den physischen Körper verlierst - kann dir nichts anhaben
und wir befinden uns nach dieser Erfahrung auf einem höheren Schwingungsniveau. Wir
haben ebenso mehr Zugang zu Gründen, warum Dinge geschehen und wir können auf
der anderen Seite unsere Seelenfamilien besuchen.
Die Transformation von Angst bringt Vollendung
Die Freude am Verlust aller Ängste erlaubt die Eröffnung für den Raum, wo wir neue
Möglichkeiten erschaffen können. Die alten Programme sind mit Wahrheit und Licht weg
gewaschen und diese können nicht länger ausgetrickst werden, weil wir herausgefunden
haben, mit unseren Herzen wahrzunehmen. Die Heilung, Reinigung und
Wiederherstellung des Körpers, um in der Regel diese menschliche Erfahrung zu
meistern, kann vollendet werden, wenn wir uns erst einmal aus der Angst in die Liebe
bewegen.
Die Schwingung der Nummer 9 in diesem Artikel der Serie „Wie wir Aufsteigen“
repräsentiert Vollendung. Die Gedanken-, Absicht und Bewusstseinsprozesse in dieser
Serie existieren alle miteinander und vermischen sich mit allen anderen und sind eine
verständliche Anleitung, um dir selbst bei der Vorbereitung auf eine magische
Transformation zu helfen, die es dir erlaubt, deine eigene Anleitung deines Körpers
innerhalb deines Herzraums zu finden. Angst war das Schloss an der Tür und wenn sie
transformiert wird, entriegelt das Schloss sich nicht nur, sondern die Tür wird ebenso
von Innen erleuchtet. Die Angst des Erfolges muss nun transmutiert werden in die Kraft
des Aufstiegs. Alles was du tun musst ist, die Tür zu öffnen und hindurchzugehen.
Wir werden über das Thema „Hole dir deine Macht zurück“ in Teil 10 dieser Serie
sprechen, welche die Schwingung der neuen Anfänge beinhaltet. Angst war fähig zu
existieren im Zyklus des Entfernens von der Quelle, soweit von ihr, dass wir in einen
physischen Körper gehen konnten. Da wir uns selbst im Zyklus der Rückkehr zur Quelle
befinden, befinden wir uns in eines der besten Leben für eine Erweiterung und nichts
kann uns stoppen.
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