Die Bedeutung des Physischen Aufstieges
Danke an Steve Beckow für seine zusammenfassenden und erinnernden Recherchen!
Die ständigen Begleiter erinnern uns daran:
„Deine Erleichterung ist tiefgründig. Denn es wird geschehen, während du noch in
deinem physischen Körper herumläufst.“ (1)
„Ihr seid nicht hier, um diesen verlängerten Prozess abzuschließen, indem ihr euch
einfach erlaubt, dieses physische Gefährt zu verlassen und an den Ort zurückzukehren,
von dem ihr einmal gekommen seid, bevor ihr angefangen habt, euch in einer solchen
körperlichen Existenz zu manifestieren, wie ihr euch entschieden habt, ein Teil von hier
auf der Erde zu werden.
„Nein, ihr seid in Wirklichkeit dazu da, hier in diesem physischen Körper (Gefährt) zu
sein, aber die Grenzen dieses Körpers zu überschreiten, während ihr noch in diesem
Körper wohnt.
„Deine Rolle ist es, der neue Mensch zu werden, das physische Mittel, das dem alten in
vielerlei Hinsicht ähneln kann, wenn du es aus einer oberflächlichen Perspektive
betrachtest, aber das sich als etwas so ganz anderes erweisen wird, wenn du es aus einer
energetischen Perspektive betrachtest.
„Denn ihr seid hier, um wieder mehrdimensionale Wesen zu werden, aber um dies zu tun,
während ihr in diesem physischen Körper seid. Denn nur wenn ihr in diesem physischen
Körper seid, könnt ihr es schaffen, alle Veränderungen zu manifestieren, die ins Leben
gerufen werden müssen, um das äußere Erscheinungsbild dieses ganzen Planeten zu
verändern.
„Du wirst diesen ganzen Planeten nur verändern, indem du DICH änderst, aber du
kannst diesen Planeten nicht verändern, wenn du nicht verstehst, dass du hier auf eine
sehr physische Weise präsent sein musst. Und ja, das meinen wir im wahrsten Sinne des
Wortes. Erwachen bedeutet buchstäblich, vollständig präsent zu sein – in deinem Körper,
in deinem Geist und in deiner Energie, zu jeder Zeit und auf jede Weise.“ (2)
Erzengel Michael fügt seine Erklärung hinzu:
„Es ist nicht so, dass du deinen physischen Körper ablegen und einfach in einer leichten
Form sein wirst. Nein. Deine Lichtform und dein physischer Körper werden im Grunde
genommen zu einem einheitlichen Geflecht.

„Das ist das Wunder des Aufstiegs. Es ist diese Verschmelzung in diesem unendlichen
Moment zu eurer Gesamtheit, und die Verschiebung, die ihr vom Kohlenstoff zum Kristall
gemacht habt, ist so, dass die Schwingung, diese Frequenz tatsächlich gehalten werden
kann, im Lichtkörper, im physischen Körper.
„Du hast noch nie in körperlicher Form – nun ja, nicht von Anfang an – eine so hohe
Schwingung auf Gaia ausgeübt.“ (3)
SaLuSa verrät uns: „Du nimmst deinen physischen Körper mit. Nicht wie dein
vorhandener kohlenstoffbasierter Körper, sondern einer, der kristallin geworden ist und
in der 5. Dimension funktionieren kann. Einer, der leichter geworden ist und sich in einen
nahezu perfekten Ausdruck von sich selbst bewegt hat.“ (4)
Der Prozess ist kompliziert, delikat und langwierig, so der Rat der Neun.
„Wenn du dich morgen nach dem Erwachen in einen Lichtkörper verwandeln würdest,
stehen die Chancen gut, dass du nicht mehr verkörpert wärst. Das war das Muster, das
für die meisten Eingeweihten in „vergangenen“ Epochen existierte, als es sowohl
individuelle als auch massenhafte Aufstiege gab. Der physische Körper wurde
zurückgelassen und der Lichtkörper verschwand in den unsichtbaren Bereichen.
„Was nun auf GAIA geschieht, ist der Beginn des physischen Aufstiegs, der den Himmel
zur Erde bringt, indem er es dem Höheren Selbst erlaubt, vollständig in das physische
Gefäß einzutreten und dort zu bleiben, verantwortlich für die Mission des Lebensstroms
hier.
„Dieser Prozess ist kompliziert, delikat und langwierig, besonders für diejenigen, die
zuerst gehen. Sie haben sich größtenteils auf ein solches Ereignis vorbereitet, auf die
Lebenszeit und auf Jahrzehnte in diesem Leben.“ (5)
„Dieses Experiment des Übergangs zu den höheren Dimensionen, während es sich im
Körper der menschlichen Färbung befindet, ist ein neues Experiment, das noch nie zuvor
durchgeführt worden ist“, sagt der Quellenschöpfer zu uns. „Ihr seid alle die Pioniere
dieses Aufstiegsexperiments.“
„Je mehr du die höheren Frequenzen in dein Gehirn und deinen Körper aufnehmen
kannst, desto mehr wirst du mit diesen Frequenzen im Einklang sein und anfangen, dein
Leben aus einer mehrdimensionalen Perspektive zu leben.“ (6)
Bei der Beschreibung des Experiments offenbart der Quellenschöpfer den Zweck von
Aufstieg und Erleuchtung – dass der Eine sich selbst durch unsere Erleuchtung erfahren
kann:
„Dieses große Experiment im Aufstieg, während ihr in eurem Körper seid, ist eine sehr
neue und interessante Erfahrung für euch und Mich, denn wie würde Ich Mich selbst
erleben können, wenn es nicht durch euch wäre?
„Vor euch gab es nur Mich, vor der Erde und all den Planeten und Sternensystemen und
Galaxien und Universen gab es allein Mich und nur Mich. Ich musste erschaffen. Ich
musste mich trennen und individualisieren, damit ich Mich selbst kennenlernen und Mich
selbst sehen und alle Wunder der Schöpfung sehen konnte. Ihr seid alle ICH! Ihr seid alle
Schöpferwesen, genau wie Ich.“ (7)

So befinden wir uns inmitten eines großen Experiments, unser Höheres Selbst und unser
alltägliches Selbst in einem neuen Raum und einer neuen Umgebung zu vereinen, die uns
in nahezu perfekter Form sehen werden, ein Leben in Einheit und Zusammenarbeit auf
den höheren Dimensionen zu führen. Wird es schnell gehen? Nicht, wenn es über die
Toleranzen des physischen Körpers hinausgeht. In den meisten Fällen wird der Aufstieg
schrittweise erfolgen, mit viel Vorbereitung und Integration und einigen Spitzen,
Sprüngen oder Zündungen.
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