„Absicht für den Aufstieg“ - Teil 1 - Der Goldene
Weg zum Göttlichen
Alles was ihr tut, denkt, fühlt, erlebt, verkörpert, gebt und empfangt ist ein Teil eures
goldenen Wegs zum Göttlichen. Ihr seid ein gesegnetes Wesen, wie es jede Seele auf der
Erde und den inneren Ebenen ist. Ihr seid gesegnet, weil ihr auf der Erde geboren
wurdet, um für euch selbst einen goldenen Weg zum Göttlichen zu schaffen und zu
erleben. Alles ist bereits für euch von eurer Seele zusammengestellt worden ~ eure
Mission ist es, euren goldenen Weg und euer goldenes Wesen zu entdecken, die Illusion
wegzuspülen um zu erkennen, dass ihr bereits einen gesegneten Weg auf der Erde geht,
den ihr fortsetzt und der sich jenseits der inneren Ebene erstreckt.
Es geht nicht darum euer Ego zu aktivieren oder zu stärken ~ es geht darum, das Wesen
der Wahrheit zu erkennen, die weiterhin innerhalb eures Wesens existiert. Euer goldener
Weg verbindet sich mit dem Göttliche eurer inneren Essenz der Wahrheit, das bedeutet,
dass ihr euch niemals in die falsche Richtung bewegen könnt ~ ihr nehmt immer einen
direkten Weg zum Schöpfer. Die innere Essenz der Wahrheit innerhalb eures Wesens
stärkt und versieht euren goldenen Weg zum Göttlichen mit Treibstoff.
Dies ist der Grund, warum ihr, wenn ihr eure Wahrheit innerhalb erkennt, euch fühlt, als
ob ihr auf der Erde in eine Richtung geführt werdet, die ihr euch vielleicht für euch nicht
vorgestellt habt, und doch erfüllt es euch tief mit Zufriedenheit. Jeder Mensch auf der
Erde erkennt jetzt seinen goldenen Weg zum Göttlichen wegen einer wachsenden
Sensibilität für seine innere Essenz. Euer goldene Weg, obwohl von eurer Seele und
Seelen-Gruppe geschaffen, wird ständig durch euer inneres Wesen der Wahrheit
erneuert, was bedeutet, dass ihr ständig in vollständiger Ausrichtung mit dem Schöpfer
seid, mit eurem Zweck auf der Erde und eurer inneren Erforschung. Nichts ist fehl am
Platz, alles ist harmonische Mit-Schöpfung, es ist einfach eine Notwendigkeit für euch,
dies zu erkennen, dabei erkennt ihr euren Aufstiegs-Prozess, der in Wahrheit eine SelbstErkenntnis/Schöpfer-Erkenntnis ist.
Nehmt euch einen Moment Zeit, um euch einen goldenen Weg vor euch vorzustellen, auf
dem ihr fest steht und geerdet seid. Stellt euch vor, dass euer goldener Weg immer
präsent und vorhanden sein wird. Erlaubt euch dann euch vorzustellen, wie ihr als ein
goldenes Wesen des Lichts lebendig und strahlend seid ~ spürt und anerkennt es. Erkennt
und erkennt an, von wo aus sich die goldene Energie innerhalb eures Wesens ausdehnt.
Das wird euch tief in euer Wesen und eure Wahrheit führen. In der gleichen Weise, wie
ihr den Schöpfer als die Quelle aller Schöpfung und das Universum des Schöpfers
erkennt, erkennt ihr die Essenz innerhalb eurer als die Quelle jeder Schöpfung und eurer
Realität um euch. Seht, spürt und erkennt eure innere Essenz an, nährt und verbindet
euch mit eurem goldenen Wesen und eurem goldenen Weg. Erfahrt wie gesegnet ihr seid,
wie alles an seinem Platz ist, und wie der göttliche Schöpfer innerhalb allem präsent ist.
Fühlt eure innere Essenz der Wahrheit, die alles verjüngt und alle Schöpfung begeistert
und euch mit hochschwingendem Licht, Wissen und Wahrheit erweitert. Erlaubt euch

durch das einfache Wissen eurer Wahrheit als ein goldenes Wesen mit einem goldenen
Weg und eurer absoluten Einheit mit dem Göttlichen Schöpfer aufzusteigen.
Euer Aufstieg ist euer eigener, damit meine ich, Meister Kuthumi, dass euer Aufstieg in
eurer Verantwortung liegt, es ist ein Ausdruck und eine Demonstration eurer Wahrheit
und eurer göttlichen Essenz.
"Ich bin ein goldenes Wesen von Licht mit einem goldenen Weg zum Göttlichen, ich bin in
absoluter Einheit mit dem Schöpfer, und dies ist mein Aufstieg auf der Erde."
Lasst eure Absicht euer Aufstieg sein, eure innere Anerkennung der Treibstoff und schafft
eure Aufstiegs-Erfahrung und euren Weg auf Erden. Lasst eure Absicht in absoluter
Einheit mit dem Schöpfer zu sein, übernehmt die Verantwortung und besitzt euren
Aufstiegs-Prozess auf der Erde. Wenn ich sage, dass es angebracht ist euren AufstiegsProzess zu besitzen, spreche ich nicht von eurem Aufstieg als Besitzstück, ich spreche von
eurem Aufstieg als eine Erfahrung, durch eure eigene Wahrheit beeinflusst, die ihr wählt
vor anderen zu akzeptieren, statt die Wahrheit von anderen anzunehmen, die nicht in
Übereinstimmung mit eurer Wahrheit ist. Während ein Aufstieg initiiert wird, befindet
ihr euch in einer ständigen Erfahrung des Flusses und der strömenden EnergieVerankerung in eurem Wesen.
Ihr zieht an und empfangt alle wertvollen Licht-Schwingungen, die ihr benötigen werdet.
Ihr könnt die Energien und Licht-Schwingungen bewusst wählen, die ihr zu erhalten und
zu verkörpern wünscht, oder ihr könnt einfach die Absicht halten, die angemessensten
Energien zu empfangen. Es ist die Energie der irdischen Realität und Menschheit, ihr
habt die Verantwortung nur das anzunehmen, was mit eurem Wesen ausgerichtet ist.
Ein Teil des Aufstiegs ist, dass zahlreiche Energien für euch auf den inneren und
irdischen Ebenen verfügbar geworden sind. Das ist, wo eure Verantwortung und euer
Fokus liegen, euren Aufstieg zu besitzen, euren Zweck zu erkennen, die Energien, die sich
mit eurem Wesen zur Freigabe verbinden, oder jene, die es nicht tun. Euer Aufstieg dreht
sich um das Verstehen eurer Essenz und bewusst die Energien zu erkennen, die eure
Essenz erhöhen und ausdehnen.
Eine wertvolle Absicht ist, euren Aufstiegs-Prozess anzunehmen, dass ihr auf der Erde in
der seligsten und freudigsten Weise aufsteigt. Glaubt ihr es wirklich? Es ist eine mächtige
Absicht zu halten. Es bedeutet, dass ihr nicht an Leiden, Schmerz, Kampf,
Herausforderungen, Prüfungen oder harte Arbeit glaubt. Stattdessen glaubt und erfahrt
ihr, dass euer Leben glückselig und freudvoll ist, euer Leben, nach all dem, ist euer
Aufstieg. Es ist angemessen und euer göttliches Recht, euer wahres Selbst/SchöpferSelbst jeden Tag auf eine freudige und liebevolle Weisen zu erkennen.
Viele Seelen halten den Glauben, dass, wenn sie sich abmühen oder wenn etwas
herausfordernd ist, das Ergebnis dann erfüllender ist. Jetzt ist die Zeit zu erkennen, dass
euer Aufstieg ein glückseliger und freudiger Weg ist, deshalb ist es erfüllender, als ihr
euch vielleicht vorstellen könnt. Dies ist in diesem Augenblick und immer euer göttliches
Recht. Kampf und Herausforderungen sind Energien vergangenen Aufstiegs. Der
Aufstieg verschiebt sich in einer so schnellen Geschwindigkeit, dass Kampf und
Herausforderungen nicht mehr der wertvollste Weg des Aufstiegs sind.
"Ich steige in der glückseligsten und freudigsten Weise auf ~ dies spiegelt sich in meiner
Realität auf der Erde wider."
Weil ihr euren Aufstiegs-Prozess und Weg auf der Erde akzeptiert und anerkennt, werdet

ihr die großartigere Öffnung und das Strahlen eures inneren Wissens und eurer Weisheit
erfahren. Göttliches Verständnis wird euren Verstand, mentalen Körper und das
Bewusstsein füllen, neue Perspektiven, Glauben und Verständnis inspirieren. Diese
werden natürlich innerhalb von euch erwachen, von euren Ausrichtungen mit
unterschiedlichen Aspekten des Schöpfers inspiriert. Es ist angemessen und notwendig,
ein gründliches Verständnis für den Aufstieg zu wecken, den ihr offen und leicht mit
anderen ausdrücken könnt.
Um dies zu erreichen ist es notwendig, den Glauben und das Vertrauen in eure
Fähigkeiten zu erkennen und aus der Göttliche Weisheit zu empfangen. Es ist wichtig,
dass euer Verständnis für den Aufstieg aus euren Erfahrungen geboren ist, auf diese
Weise ist es in Übereinstimmung mit eurem Wesen und trägt dazu bei, als ein Beispiel der
Wahrheit zu handeln, die ihr ausdrückt. Wenn ihr das Verständnis für den Aufstieg nicht
erfahren habt, wird es nicht in Harmonie mit eurem Wesen schwingen und Verwirrung
innerhalb eures Wesen und jenen um euch schaffen.
Euer Verständnis für den Aufstieg und den Aufstiegs-Weg ist für jeden von euch
einmalig. Dies bedeutet, dass es nicht wichtig ist, wenn andere vielfältige und
unterschiedliche Überzeugungen zu euch haben, es ist ihr göttliches Recht und Weg der
Erforschung. Es wertet weder euer Verständnis noch ihres in irgendeiner Weise ab. In
Wahrheit ermutigt es euch dazu, euer eigenes Verständnis mit größerer Tiefe zu
erforschen und lädt euch dazu ein, eine Schwingung der Harmonie zwischen euch und
jenen unterschiedlichen Perspektiven zu euch zu erkennen.
Eine Verbindung der Harmonie, wenn sie sich mit anderen bildet, ist das Verstehen des
Aufstiegs so schön, erfüllend und fördernd für den Aufstieg. Die Brücke des geschaffenen
Lichts wäre sehr wertvoll. Zuerst ist es notwendig die Schwingungen innerhalb von
beiden von euch zu entdecken, die ähnlich sind und Harmonie durch Synthese schaffen
können.
"Ich schaffe eine Brücke von Licht mit jedem einzelnen."
Um ein gründliches Verständnis für den Aufstieg in euch zu erwecken, ist ein in Illusion
gehüllter Zweck. Es gibt keine Einschränkungen für euer Verständnis für den Aufstieg,
deshalb könnt ihr nie wirklich fühlen, ob ihr ein gründliches oder vollständiges
Verständnis für den Aufstieg begriffen habt. Stattdessen ist es notwendig zu wissen, dass
es in euch expansives Verständnis für den Aufstieg wie ein Brunnen gibt, von dem ihr
Weisheit und Wissen ziehen könnt.
Der Brunnen dehnbaren Verständnisses ist innerhalb eurer, jenseits von
Einschränkungen und ständig wachsend. Euer Verständnis für den Aufstieg kann
zweckmäßig, bequem sein, und wenn akzeptiert, sich realisieren und immer erweitern,
während ihr Zufriedenheit und den Zustand von Dankbarkeit für euer gegenwärtiges
Wissen erlebt. Dies stärkt eure natürliche Schwingung des Friedens innerhalb eures
Wesens, und fördert den Frieden zum Ausdruck zu bringen, wenn ihr euer inneres
Wissen und die Erfahrungen des Aufstieg gegenüber anderen ausdrückt.
Eure Erkenntnis und Erfahrungen des Aufstiegs sind äußerst wertvoll, seht davon ab
eure Erkenntnisse zu halten und seht davon ab, sie auf andere zu schieben, eine Balance
über die Essenz der Wahrheit in eurem Wesen ist erforderlich, um sie zu erschließen. Es
ist angemessen, euer Verständnis für den Aufstieg offen und leicht in göttlichem Timing
und Vollendung auszudrücken. Eure Intuition wird euch führen, wann eure Juwelen der
Weisheit zu teilen sind und wann nicht. Ein Aspekt des Aufstiegs ist es euch zufrieden,

sicher und offen zu fühlen, wenn ihr euer Verständnis für den Aufstieg teilt, wenn das
nicht der Fall ist, besteht keine Notwendigkeit eure Erkenntnisse zu teilen.
Die Balance erlaubt es euch, von eurem Verständnis für den Aufstieg losgelöst zu bleiben,
während es eure Weisheit ohne die Furcht ehrt, mit anderen denjenigen zu teilen, der ihr
wahrlich seid. Erlaubt ihr euch nachzudenken, ob ihr eure Verständnisse und
Erkenntnisse mit jedem teilt, auch wenn ihr fühlt, dass sie sich nicht dafür interessieren,
oder haltet ihr euer Verständnis sogar zurück wenn ihr spürt, dass es wirklich von
anderen benötigt wird? Wenn ihr Balance erlebt, erlaubt ihr euch tief mit der heiligen
Energie der Balance, die ihr innerhalb eures Seins fühlt, Verbindung aufzunehmen?
Wenn ihr das Vergangene erlebt, entdeckt ihr dann später, warum und was die Energie
hinter euren Aktionen ist und wie sie geheilt werden kann?
"Ich wecke ein gründliches Verständnis für den Aufstieg, den ich offen und leicht mit
anderen ausdrücke."
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