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„Du brauchst keinen Lehrer, der dich beeinflusst,
du brauchst einen Lehrer, der dich lehrt, dich nicht mehr beeinflussen zu lassen.“
Namasté - Ich ehre den Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, des
Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und auch ich dort bin, wir beide nur noch eins sind.

Was brauchst du also noch einen Lehrmeister, wenn du das Göttliche persönlich bist?
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Botschaft der Weisheit und
Inspiration. Wirksam wird sie erst
durch deinen Gebrauch!

Der Wandel sind wir!

Ist das nun der Aufstieg?
Ich sage “JA”, es ist ein
Teil des persönlichen
Aufstiegs, weil jeder
Aufstieg in einem selbst
beginnt.

Was genau gehört zum
Aufstieg und wie kann ich
Wenn man feststellt, dass sich etwas das feststellen?
verändert, fragt man sich, was ist
geschehen? Es bleibt uns nichts anderes Diese Frage kann ich nicht
übrig, als in sich zu gehen, in sich hinein einfach so beantworten,
zu hören und dann versuchen, es zu weil es für jeden Menschen
anders ist und sein wird. Jeder
verstehen.
Mensch hat einen individuellen
Was macht man, wenn man es nicht Weg und Erfahrungen hinter
verstehen kann, und nicht einmal dazu sich und dieser prägt das, was
kommt, es zu beschreiben? Ja dann wird wir als den Aufstieg betrachten.
es schwierig, meine Lieben, denn genauso
geht es mir seit ein paar Tagen. Immer Bin ich nun aufgestiegen oder
wieder versuche ich festzustellen, was geht es weiter?
dazu geführt hat, dass ich bestimmte Auch diese Frage kann ich nur
Dinge einfach nicht mehr haben will, für mich selbst beantworten,
einfach nicht mehr spüren kann oder denn jeder kann seine Frage
ihnen keine Beachtung mehr schenke.
immer nur selbst beantworten.
Nach einer Weile und nach Rücksprache
mit meiner Seele werden die Dinge klarer
und verständlicher. Ich kompensiere, was
man uns immer und immer wieder
versucht hat, näher zu bringen.
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uns einmal ausgewählt haben.

Diese Parameter sind so
vielfältig und speziell, dass wir
uns dadurch so sehr von
einander unterscheiden und aus
diesem
Grund
es
nicht
zielführend ist, wenn man
versucht,
Vergleiche
anzustreben. Wer dies begriffen
hat, wird Ruhe im Herzen
finden und kann
darauf
vertrauen, dass seine Zeit
kommen wird. Wir werden alle
Es spielt keine Rolle, wenn du hiersein und diesen Sprung
dieses Gefühl des EINS-SEIN gemeinsam machen.
noch nicht hast. Es spielt keine Der Sprung, den wir als
Rolle,
wenn
du
nichts Aufstieg bezeichnen, hat nichts
Vergleichbares
beschreiben damit zu tun, dass wir
kannst. Verstehe, dass verschwinden werden, obwohl
du
dich
nie
mit dies teilweise so kommuniziert
jemandem
anderem wird/wurde.
Wir
müssen
vergleichen sollst! DU verstehen lernen, dass das Licht
BIST der, der DU BIST! versucht, uns bildlich zu
Vor dem Schöpfer sind beschreiben, was passieren
wir alle gleich, dennoch wird.
unterscheiden wir uns Mit dieser Art und Weise kreiert
aufgrund der
das Licht ein Potential, welches
Erfahrungen,
welche sich dann entlang der Zeitachse
kann.
Dieses
wir gemacht haben und ausdehnen
Potentiale
helfen
dann
die Lektionen welche
wir als Lernmaterial für bestimmte Dinge in unserer
Realität zu realisieren oder wie
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sie es sagen, zu manifestieren. Aus einem
konzentrierten Gedanken wird die
Realität und aus der Realität wird unser
Leben erschaffen.
Wir verändern diese Realität gerade.
Zuerst jeder für sich selbst und dann
langsam zusammen mit allen Anderen
für alle Anderen.
Wir müssen verstehen, dass die
Veränderung immer zuerst bei einem
selbst passieren muss. Erst wenn dies
erlebt und durchlebt wurde, kann es sich
ausdehnen. Ausdehnen auf sein Umfeld
und die ganze Welt. Wir sind alle ein Teil
dieser
Realität
und
gemeinsam
verändern wir eben genau diese Realität.
Wenn nun der geniale Albert Einstein
noch leben würde, könnte er uns
folgendes näher bringen. Die Realität ist
der Teil, welchen wir mit unserem
physischen SEIN wahrnehmen können.
Es existieren aber Realitäten,
welche uns nicht oder noch nicht
zugänglich sind. Aus diesem
Grund beschränken wir uns auf
das, was wir sehen und
wahrnehmen können.
Albert Einstein würde heute in
der Lage sein, den Menschen zu
erklären, dass die Realität nicht
mehr die gleiche ist wie jene, als
er noch unter uns weilte. Er
würde uns erklären, dass die
Realität entlang der Zeitachse
unserer Erfahrung sich so stark
verändert hätte, dass sie sich für keinen
Vergleich, weder mit jener der Zukunft
noch mit der der Vergangenheit anbieten
würde.
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Erlebnis ist und die
nachfolgenden
Realitäten wie auch die
vergangenen Realitäten
beeinflussen kann. Dies
ist sehr schwer für uns
verständlich und es
würde sehr viel Wissen
als
grundlegende
Voraussetzung
erfordern,
dies
für
unser
Verständnis
erklärbar zu machen.
Nicht
einmal
die
genialsten
Wissenschaftler
dieser Erde sind in der Lage,
dies für uns erklärbar zu
machen,
weil
sie
davon
ausgehen, dass es nur eine
Realität gibt. Jedoch mit dieser
einmal
vorher
getroffenen
Voraussetzung schränken wir

unseren Geist ein und aus
diesem Grund können wir auch
die
anderen
Realitäten
überhaupt nicht wahrnehmen.

Mit dem Aufstieg, mit dem
Wir können die Realitäten nicht erweiterten Bewusstsein, wird
vergleichen, weil jede Realität in sich ein uns aber klar – und dies wird
geschehen, als würde uns alles
einfach wieder in den
Sinn kommen, dass es
so viele Realitäten
geben kann, wie wir
bereit sind, es zu
glauben oder bereit
sind, sie auch zu
erleben.
Unsere Realität wird
durch
uns
direkt
beeinflusst und dies
alleine durch unsere
Gedankenkraft.

Albert
Einstein
hat
dies
verstanden, konnte aber den
Beweis dafür nie erbringen, da
die Menschen ihn so oder so
nicht verstanden hätten. Sie
hätten
ihn
unglaubwürdig
angeschaut und sie hätten ihn
ausgelacht.
Nun wieder zurück zum
Menschen dieser Zeit.
Dieser Mensch ist in den
letzten
Jahren
gewachsen,
wurde
immer älter, kann sich
besser ernähren, hat es
bequemer und hat es
fertig gebracht, sich über
alles zu stellen und alles
zu kontrollieren. Nicht
alles aber sehr vieles.
Dennoch ist der heutige
Mensch immer noch so
eingeschränkt
in
seiner
Wahrnehmung, dass er noch
immer nur eine Realität
wahrnehmen kann.
Was braucht es denn, dass der
Mensch
unterschiedliche
Realitäten wahrnehmen kann?
Es braucht ganz einfach
ausgedrückt nur das tiefste und
innerste Verständnis dass es so
ist und dann wird sich alles
aber auch wirklich alles um
einen herum verändern. Auf
einmal kann man zur gleichen
Zeit
mehrere
Realitäten
simultan erleben. Man kann
dann
wie
mit
der
Fernbedienung zwischen den
Realitäten hin- und herschalten,
um sich dann für eine oder
andere zu entscheiden. Man
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Genug der Veränderung des
Bewusstseins, der Veränderung
der
Realität
und
die
Veränderung jedes Einzelnen
hier auf der Erde. Komme ich
zum Abschluss
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bin. Der Weg ist das Ziel und
das Ziel haben wir alle vor
unseren Augen. Das Ziel ist der
Aufstieg und wir sind mitten
drin.
Meine Rolle wie auch eure wird
sich ändern, wird sich wandeln
und
dann
werden
wir
gemeinsam
in
ein
neues
Zeitalter gehen. Dieses Zeitalter
hat schon begonnen, denn ein
neuer Tag, ein neuer Zyklus,
hat seinen Anfang genommen.

Wir werden dies alles erleben,
und wir werden dies alles
gemeinsam schaffen. Die Frage
ist jedoch, ob wir alle
gemeinsam bereit sind, daran
zu glauben, dass dies überhaupt
möglich ist. Diese Frage aber
wird sich in den nächsten Im Herzen sind wir vereint und
entscheidet sich dann für die, welche man Tagen gar nicht mehr stellen.
im Herzen könnt ihr mich
aktuell erleben will und kann.
Wir werden uns einfach finden, wenn ihr Hilfe braucht.
Multidimensionale Wesen sind wir und erinnern und dann wird es für Ich kann über diesen Text
dies von Anfang an. Dies ist eines von alle so sein, dass wir wissen, hinaus euch erreichen. Ihr
vielen Dingen, die uns seit der Geburt dass es da ist und wir erinnern glaubt mir nicht, dann versucht
unserer Seele“ eingepflanzt“ wurden. Es uns an die Betriebsanleitung. es. Ruft mich und ich werde
Diese Betriebsanleitung ist aber euch hören.
so gross und so komplex, dass Und wenn ihr bereit seid, wird
wir Jahre damit beschäftigt man auch euch rufen können,
sein werden, unsere wahre dann kann ich von euch
Grösse zu erkunden und wieder profitieren, denn dies tue ich
zu entdecken.
schon jeden Tag. Ich lerne von

ist sozusagen unser Geburtsrecht, dies zu
können und dies zu erleben.
Mit unserer Entscheidung, die Dualität zu
erleben und all diese Dinge zu vergessen,
haben wir uns aber um dieses Wissen und
deren Möglichkeiten gebracht. Es ist
immer noch hier und wartet, dass wir es
abrufen.

Versteht ihr nun, warum das
Aufwachen und der Aufstieg als
Abenteuer bezeichnet wird. Es
ist ein Teil des grossen
kosmischen Spiels auf der
spirituellen Ebene. Sie spielen
mit uns und wir mit ihnen. Die
Frage aber bleibt, wie lange
wir noch mit uns spielen lassen
oder ob wir nun endlich das
Zepter selbst in die Hand
nehmen wollen und auch
können.
Auch wenn ihr nicht allem
zustimmen werdet, was ich
hier geschrieben habe, erlaube
ich mir euch zu sagen, dass es
keine Rolle spielt. Ihr selbst
werdet dieses Wissen, in euch
selbst wiederfinden und dann
werdet ihr erkennen, dass es
schön ist, wenn man realisiert,
dass man langsam erwacht.

jedem von euch, denn auch ich
habe meinen ganz persönlichen
Weg zu gehen und den kann ich
nur mit eurer geschätzten
Unterstützung.
Und so ist es!
LICHT=LIEBE
Bitte Beachten!
Dies war vorerst der letzte 8000lichterletter. Ich möchte mir eine Auszeit
nehmen, um mich vorzubereiten, auf
meinen eigenen Aufstieg.
Mein Augenmerk liegt jetzt zentriert auf
meinenem Lichtzentrum "Oase der
Ruhe und Stille"
Und meinem Humanitären Projekt in
Europa!
Ich danke euch für eure stetige Treue,
euren Anregungen und eurer Kritik, in
der ich sehr wachsen durfte!
Es fängt nun ein neues Zeitalter an, und
ich wünsche jedem seinen eigenen selbst
ausgewählten Weg.

Ich bin noch nicht ganz
erwacht und es wird wohl Wir alle sind eins.
noch eine Weile dauern, bis ich
mir den Schlaf des Vergessens Seid in Liebe
aus meinen Augen gerieben Namasté
habe. Dennoch weiß ich jetzt,
dass ich auf dem richtigen Weg ICH BIN Michael
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Zur freundlichen Beachtung!
Abdrucke sowie Kopien sind ohne Genehmigung des Verlages und des Autors auch auszugsweise
gestattet!!! :-))
Zuwiderhandlungen werden „nicht“ straf- und/oder zivilrechtlich verfolgt!!! :-)))
Der Autor distanziert sich ausdrücklich von Textpassagen, die im Sinne des §111 StGB interpretiert werden
könnten. Die entsprechenden Informationen dienen der Entwicklung des jeweiligen Lesers. Ein Aufruf zu
unerlaubten Handlungen ist nicht beabsichtigt.
Risiko-Hinweis: Der Inhalt unseres 8000lichter-letters wurde mit großer Sorgfalt sowie in bestem Wissen und
Gewissen erstellt, dennoch sind Fehler und Irrtümer menschlich und berechtigen daher zu keinerlei
Schadensersatz Forderung.
Keiner der an der Herstellung des 8000lichter-letters Beteiligten bietet offizielle persönliche Beratung an.
Eben sowenig empfehlen wir unseren Lesern Aktionen und Handlungen, die einzig und allein auf dem Inhalt
unseres 8000lichter-letters beruhen.
Unser8000lichter-letter erscheint ausschließlich in elektronischer Form als PDF und ist im Buchhandel nicht
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