Wie wir Aufsteigen - Hole dir deine Macht zurück
Entlang unseres Pfades zum Aufstieg in dieser Serie haben wir die Absicht und das
Bewusstsein, das in sich gehen, die Selbstliebe, Heilung, die Erhöhung deiner
Eigenschwingung, die Transmutation von Karma, das Ändern deiner Gedanken und die
Transmutation von Angst besprochen. Alle sind ein wichtiger Teil der Reinigung und die
Ausdehnung in deine volle Macht als eine Seele, welche eine physische Erfahrung macht.
In der Schwingung von 10, welche ein neuer Anfang ist, nehmen wir alles, was wir bisher
soweit gelernt haben mit und erschaffen eine komplett neue Form der
Hintergrundenergie.
In Aufstieg 01 definierten wir Aufstieg als: Den Akt der Erhebung oder des Aufstiegs;
besonders: Den Akt der Bewegung in eine höhere oder mächtigere Position. Dann
erkannten wir den Aufstieg weiter als dieses:
Aufstieg ist die Bestätigung und das Stehen in deiner vollen Macht von dem was du bist,
da du die Illusion der Abgetrenntheit mit erschaffst, während du dich in einem höheren
Schwingungszustand der Liebe befindest. Es beinhaltet die bewusste Verbindung mit den
Werkzeugen und Erfahrungen deiner Akasha-Chronik, welche sich innerhalb unserer
DNA befinden. Mithilfe des höheren Selbstes wird dies in eine physische Manifestation
durch Vermischung und Ausbalancierung der hoch schwingenden Essenz, von dem was
du bist, gebracht.
Was bedeutet es, in seiner vollen Macht zu stehen?
In seiner vollen Macht zu stehen bedeutet, in dich selber zu gehen und dich selbst zu
lieben und zu heilen, sowie deine Eigenschwingung zu erhöhen und deine Gedanken zur
Absicht zu verändern und dich in ein höheres Bewusstsein zu begeben, um in der Regel
eine neue Realität für die Menschheit mitzuerschaffen.
Wenn du auf den Weg hinabschaust, auf dem du gereist bist, erkennst du wahrscheinlich
inzwischen, dass als wir dachten, dass wir für den Aufstieg bereit waren, es in
Wirklichkeit nicht waren. Wir mussten uns noch weiter reinigen und verschieben. Sich
sofort zu verschieben, würde unsere physischen Körper zersetzen. Wenn wir uns daran
erinnert hätten, dass es eine solch allmähliche Sache wäre, hätten manche schon vor
einiger Zeit aufgegeben. Dieses kleine Selbst, welches das Ego genannt wird, war bereit
und enthusiastisch, um all ohne die Beachtung unserer Mühe vorzustoßen. Wir brauchten
diesen Ego-Teil von uns, um in solch einer chaotischen Zeit zu existieren, in anderen
Worten, wir brauchten etwas von einer falschen Macht. Ohne das Ego hätten wir es nicht
tun können.
Manche Heiler haben geheilt und ließen die Energie bei den Geheilten und im Gegenzug
dafür erhielten sie etwas von deren negativer Energie. Wir mussten nahezu danach
gefragt werden, um durch viele Channelingbotschaften ausgetrickst zu werden, die
besagten, dass unser Aufstieg „bald“ kommen würde, nur so konnten wir an diesen Ort

auf dem Pfad kommen, der es uns erlaubte, das komplette Bild von dem zu sehen, was es
wahrlich heißt fähig zu sein, in unserer Macht zu stehen. Wir suchten nach Antworten
und hielten überall nach Bestätigung Ausschau, ob andere durch das gehen würden,
durch das wir gegangen sind. Es scheint, dass wir alle gerade genug Bestätigung mit
unserer beschränkten Sicht hatten, um auf dem richtigen Pfad zu bleiben, ohne dabei
ständig irgendwelchen Hinweisschildern zu begegnen. All das macht für uns nun einen
perfekten Sinn und wir wissen, dass unsere galaktische Familie eine Menge Dinge hatte,
die sie vorher tun musste, bevor wir dorthin gelangen konnten, wo wir jetzt sind.
Wir nehmen nun den Fokus zurück auf den Korridor der Türen, welcher in Wie wir
Aufstieg erwähnt wird. Dies ist der Korridor, welcher sich in unserem Herzzentrum
befindet. Nun, da wir unsere „Arbeit“ erledigt haben, können wir den Korridor scannen,
um die Tür zu sehen, welche für uns gedacht ist. Das Licht strahlt hell hinter dieser Tür
und wir haben unseren Schlüssel gefunden, um diese aufzuschließen. Durch diese Tür in
eine komplett neue Sicht der Dinge zu gehen und ohne Angst zu haben, wird uns
erlauben, Entscheidungen basierend auf Wahrheit und Wissen zu treffen. Das
Urteilsvermögen ist einfacher, wenn wir die Dinge durch unseren Wahrheitsfinder unserem Herzzentrum - behandeln und wir sind nun fähig, den Schleier zu leben und
klarer denn je zu denken. Wir wissen, was wir erreichen wollen und wir lassen uns nicht
länger von anderen sagen, wie wir unsere Leben fortsetzen sollen.
„Entweder denkst du oder jemand anders denkt für dich und nimmt dir
deine Macht von dir weg, pervertiert und diszipliniert deine natürlichen
Geschmäcker, zivilisiert und sterilisiert dich.“
F. Scott Fitzgerald
Das Verschmelzen mit deiner ICH BIN Präsenz
Wir müssen nun das Stehen in unserer Macht in die Tat umsetzen. Manche von uns
werden in unsere Macht des Lichts eintreten und müssen dann einen Schritt im Korridor
zurücktreten und einige Atemzüge nehmen. Es ist schön aufregend und etwas
gewöhnungsbedürftig. Viele setzen nur einen Schritt nach dem anderen zur Tür, da sie
an einer Arbeit hängen, die nicht im Einklang mit ihrem wahren Selbst ist, „um in der
Regel die Rechnungen zu begleichen“. Viele hängen immer noch am Bankensystem und
suchen immer noch Stimmen für weniger als die 2 Bösen.
In seiner vollen Macht zu stehen, gibt dir die Fähigkeit, neue Situationen zu
manifestieren, um in der Regel im Einklang mit dem Universum zu bleiben, in dem
Wissen, dass für dich gesorgt wird. Viele sagen immer noch, dass dies ein sinnloses
Hirngespinst ist, während andere ziemlich erfolgreich ihrer ganzheitlichen
Gesundheitspraxis nachgehen und psychische Lesungen für ein Leben geben. Wenn du
die Wahl triffst, das Risiko einzugehen und dich in das zu begeben, was du liebst, so
kannst du nicht versagen, wenn du mit dir selbst im Einklang bleibst. Alles was du
berührst, wird sich in Gold verwandeln.
Einmal im Licht deiner ICH BIN-Präsenz, lernst du, wie du eine hohe Frequenz durch
deine 4 Körper - physisch, emotional, mental und spirituell - aufrechterhältst. Du bist
fähig, dies zu tun, indem du dich selber von der Illusion entfernst und die Dinge aus einer
höheren Perspektive siehst. Der Raum, in welchem du stehst, ist die Schöpfung von dir
selbst und ist dort, wo deine 4 Körper schwingen und sich in harmonischer Resonanz
deines höheren Selbst und der Seele ausdehnen.
Das einzige, was zwischen dir und deinem Raum steht, ist die Illusion der Angst. Die
Illusion ist vollgepackt mit Dominierung, Kontrolle, Lügen und Glaubenssystemen.

Andere, welche dir vorangegangen sind, bevor du diese Wegsperren zerlegt hast, haben
es für dich um einiges einfacher gemacht, damit du jederzeit länger in deinem Licht
bleiben kannst. Dankbarkeit und Mut gehen Hand in Hand, wenn du deine ätherische
Brücke von einem Raum zum anderen verstärkst.
Nach Meistern des Verstandes und des Findens deines heiligen Raums deines harmonisch
schwingenden Komforts bist du fähig, zurückzuschauen und du wirst sehen, dass die Tür
verschwunden ist. Du weißt wo sie war, aber die Trennung zwischen dem Korridor und
dem neuen Raum ist nicht länger notwendig. Du existierst immer noch in einem
physischen Körper, aber du weißt, dass du nicht dein Körper bist und du erkennst, dass
du dich momentan auf der Brücke eines Raumschiffes befindest. Der Name des
Raumschiffes ist die Merkaba und du musst nun üben, dich daran zu erinnern, wie man
sie startet.
Wie fahre ich meine Merkaba und existiere noch in der „Realität“?
Die äußere Welt scheint sich nicht so schnell zu ändern, wie du es gerne hättest. Was
wirklich eine Veränderung benötigt, ist deine Reaktion auf das, was in deiner „Realität“
geschieht. Die Macht zu wählen, wie man reagiert, ist ein mit schöpferisches Werkzeug,
das wir mit in unser Merkaba-Lichtschiff nehmen können. Magie wird geschehen, wenn
wir unsere Reaktion auf eine Situation verändern - es verändert die Resonanz und
Programmierung dieser Realität, als hätte der alte Weg nie existiert. Die meisten von uns
benötigen etwas mehr an Übung, bevor sie fähig sind, dieses Werkzeug mit in unser
Raumschiff zu nehmen. Es ist wie beim Zünden des Antriebs, Schweben und dann
auszuschalten.
Manchmal müssen wir das Raumschiff in den Schlafmodus für ein paar Tage oder gar
Wochen versetzen. Jeder von uns hat eine vorgegebene Zeit zum Starten, da wir uns den
Praxisraum teilen müssen. Wir geben immer noch andere Erfahrungen, die uns Praxis
und Meisterung erlauben. Wie auch immer, wir werden immer besser und besser und
wir sind gespannt auf den Abschluss.
Was wir jetzt tun, verändert unsere Weggabelung
Unsere DNA enthält unseren Familienstammbaum der Vergangenheit und Zukunft.
Wenn wir unsere Raumschiffe starten, erwecken wir unsere schlafende DNA zum Leben,
auf die wir zuvor noch keinen Zugriff hatten. Diese DNA gibt eine Frequenz oder
Schwingung ab, welche sich in unsere physische Erfahrung manifestiert. Wir erinnern
uns, dass wir hierher kamen, um den Zyklus zu durchbrechen, welcher nur auf 2 Zylinder
auf dem Praxisfeld lief. Wir müssen hin und wieder in unseren Heilungsprozess
zurückkehren oder wieder das Öl und die Zündstecker wechseln, um es mal so zu sagen.
Durch Transmutation all dieser Erfahrungen, die auf Angst basieren, schreiben wir
wieder die DNA-Programmierung zu der Basis der Liebe um, welche ebenso Licht ist.
Unsere Raumschiffe laufen mit Licht. Wenn wir mit unseren Raumschiffen auf Wrapgeschwindigkeit übergehen, werden wir unsere Vergangenheit und Zukunftslinie
verändert haben, während wir unser Bewusstsein auf das höchstmögliche fokussieren.
Natürlich müssen wir zurückkehren, wenn wir unseren Spaß hatten. Es scheint, als
hätten wir uns nie auf andere verlassen, welche gerade ihre Raumschiffe finden. Wenn
wir zurückkehren, werden wir die Dinge nicht mehr auf dieselbe Weise sehen und werden
sogar anders aussehen und diejenigen anders behandeln, die wir kennen. Wir werden
zurückkehren, um in der Regel bei der Reparatur ihrer Raumschiffe zu helfen und sie auf
allen Zylindern zum Laufen zu bringen, da wir ihnen gesagt haben, dass wir sie nicht im
Stich lassen würden. Wir werden mehr davon erforschen in der Meisternummer 11 dieser
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Traurigerweise werden einiger der Leute, welche wir kennen, einfach ihre Raumschiffe
abriegeln und werden auf unser Hilfsangebot nicht reagieren. Sie werden die Jalousien
herunterlassen und werden in ihrer komfortablen Seide ihres Betts gerutscht sein. Jedoch
werden manche von ihnen sich schlafen legen und werden aus ihrem Traum in letzter
Minute in einer Panik erwachen, dass ihnen noch 1 Minute bis zum Start bleibt, also
müssen wir uns daran erinnern, dass wir diese Menschen in unsere Terminkalender
einplanen müssen. Wir werden für sie da sein, weil wir uns daran erinnern wie es war,
unter einem Baum in Schlaf zu fallen und uns selber eng umarmen, inmitten des Regens
und des Donners.
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