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Hallo allerseits, das sind David und Gudrun Miller, wir sind in Prescott Arizona. Wir wollen
alle willkommen heißen. Wir machen dieses Webinar mit dem Ältestenrat der Gruppe der
Vierzig. Ich möchte alle darauf hinweisen, dass es einen Chat-Raum gibt. Wenn ihr Kommentare zu Fragen habt oder irgendetwas, was ihr uns oder irgendjemandem sagen wollt,
benutzt den Chat-Raum, anders ist es nicht möglich, denn ich muss alle auf stumm schalten.
Also, zuerst werde eine kurze Einführung machen und dann werden wir zusammen eine Meditation durchführen, danach werden wir zu den Fragen gehen. Ich weiß, dass viele von euch
uns Fragen gestellt haben und wir bereiten uns auf die Antworten vor.
Als Einleitung möchte ich nur sagen, dass Gudrun und ich zusammen studiert haben und ich
über 20 Jahre über den Aufstieg gechannelt habe. Wir haben den Aufstieg aus dem Aspekt
der mystischen Traditionen der Kabbala, aus den Lehren von Sananda Jesus und aus dem
fünftdimensionalen Werk der Arkturianer erforscht. Wir haben in vielen verschiedenen Vorträgen darüber gesprochen, was ihr tun müsst, um euch auf den Aufstieg vorzubereiten.
Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn ihr aufsteigt, wir sprachen über das Arkturianische Sternentor und wir sind sogar zum wissenschaftlichen Prozess des Aufstiegs
gegangen, den Juliano, mein gelehrter Lehrer, als Transmutation der physischen Energie
bezeichnet hat. Aber nach all dem ist es klar, dass es viele Fragen über den Aufstieg gibt,
was verständlich ist, weil der gesamte Prozess des Aufstiegs nicht wirklich logisch ist.
Er passt nicht wirklich in die lineare dreidimensionale Welt. Aber die Idee des Aufstiegs
hängt direkt mit unserer Seelenentwicklung zusammen. Um weiter zu gehen, wollen wir unser Studium und Wissen in Verbindung mit dem Ältestenrat der Gruppe der Vierzig nutzen,
dazu gehören CoRae, Cosmin, Birgit, Gudrun, Purvesh, Jane, ich und Henry, der zwar hier
ist, aber nicht auf dem Video dabei ist. Gemeinsam haben wir diese Diskussionsrunde zusammengestellt, um die Fragen zu beantworten und die verschiedenen Aspekte des Aufstiegs mit euch zu erkunden.
Ich möchte sagen, dass ich am Ende dieser Präsentation ein kurzes Channeling machen
werde und es wird ein Link an diejenigen gesendet, die eine Kopie dieses Webinars anfordern.
Wir haben also eine ziemlich schöne Diskussionsrunde und wir beschlossen, das Webinar
mit einer Meditation zu beginnen.
Jane aus Australien wird uns in Meditation führen.
Jane
Danke David, hallo an alle, das ist eine Meditation, die der Ältestenrat macht, bevor wir jeweils mit unseren Treffen beginnen.
Wir verbinden uns mit dem Galaktischen Rat. Geht also nach innen und verbindet euch mit
eurer ICH BIN-Präsenz. Sagt nur die Worte "ICH BIN". Erlaubt eurem spirituellen Köper,
dass er sich durch euer Kronenchakra an die Decke eures Zimmers erhebt. Visualisiert von
dort aus das Bild, dass wir alle in einem Kreis über dem Nordpol sitzen und wir alle miteinander interagieren. Denken wir alle an denselben Gedanken, uns mit dem Galaktischen Rat
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zu verbinden und seht diesen Gedanken in Form eines kosmischen Eies, das sich im Kreis
um uns herum bildet. Sendet dieses Gedankenfeld des kosmischen Eies hinaus in das Zentrum der Galaxie, in den Bereich der Zentralen Sonne, wo sich der Galaktische Rat trifft. Dieses Gedankenfeld des kosmischen Eies hat eine besondere Empfänglichkeit für den Galaktischen Rat.
Wir lassen das kosmische Ei dort und kommen jetzt wir zurück zur Erde und erschaffen einen Korridor aus dem kosmischen Ei zurück zu uns, hier auf der Erde.
Wir haben jetzt ein rezeptives Feld geschaffen, wir haben nun einen Kanal sowie Licht und
Energie aus dem Gedankenfeld des Galaktischen Rates.
Und jetzt sendet der Galaktische Rat Gedanken an uns und wir sind verbunden.
Vielen Dank
David: Ich werde mich an Birgit wenden, sie ist die Moderatorin dieser Diskussionsrunde.
Birgit
Hallo allerseits, mein Name ist Birgit und ich bin seit vielen Jahren Mitglied des Ältestenrats
und Mitglied der GOF.
Ich entschied mich dafür, die Moderatorin zu sein und möchte nur etwas sagen oder eine
Bemerkung machen, von der ich denke, dass sie wirklich wichtig ist. Juliano hat uns gesagt,
dass wir alle programmiert sind und es in unserer DNS ist, aufzusteigen. Daher möchte ich,
dass alle sich dessen bewusst sind. Wir sind programmiert aufzusteigen, genauso wie wir
mit unserem Körper programmiert sind, zu sterben. Ich denke, das würde jeden über den
Prozess und seine Entstehung und wie er abläuft, beruhigen.
Lasst mich zur ersten Frage gehen, sie kommt von Christopher Aven aus Kalifornien und
wird von Cosmin beantwortet.
Er würde gerne wissen: Wie sieht der Aufstieg aus?
Und auch die zweite Frage ist: Wie fühlt sich Aufstieg an?
Cosmin:
Okay, danke auch allen für diese Gelegenheit, zu dienen und mit eurer Erlaubnis würde ich
die ersten beiden Fragen beantworten.
Okay, lasst uns zuerst zu der Frage gehen, „Wie fühlt sich der Aufstieg an“, bevor ich die
erste Frage beantworte, denn dann ist es vielleicht einfacher, die zweite zu beantworten.
Ich möchte mit euch meine Erinnerungen über die Aufstiegserfahrung teilen, weil ich Erinnerungen an diesen Moment des Aufstiegs habe. Ich erinnere mich nicht an Details, wo sie war
oder wann oder auf welchem Planeten und so weiter, aber ich habe Erinnerungen an den
Moment des Aufstiegs, an das, was ich fühlte, wie meine Gefühle waren oder was mein Gefühl war, wie der Zusammenhang war, wie er ablief. Ich glaube im Allgemeinen, dass wir uns
an die intensivsten Erfahrungen als Seele erinnern, wenn der Kontext dafür zu stimmen beginnt, zum Beispiel jetzt auf der Erde, nun, nicht nur an die negativen, sondern natürlich auch
an die sehr erhebenden und positiven.
Ich erinnere mich, dass ich in diesem erhebendsten mentalen, emotionalen und ätherischen
Zustand war. Es ist ein überwältigender Zustand von Freude, von Ekstase und Erhebung, es
ist, als ob alles, was wir uns gewünscht haben, zur Erfüllung kommt und in diesem einen
Moment zusammenkommt, es ist alles getan, wir haben es getan. Alles, was wir geplant haben, ist bereits ein Teil von uns und das gibt uns ein Gefühl von äußerster Ruhe und Freude.
Das aktiviert uns bereits sehr stark und erhöht unsere Frequenz vorangehend auf eine sehr
hohe Ebene. Dann erinnere ich mich daran, dass zwei andere Wesen, zwei Meister, den
Raum für den Moment, für den Prozess des Aufstiegs hielten. Sie arbeiteten liebevoll daran,
den richtigen Kontext zu schaffen und diesen Kontext für diesen Schritt zu halten. Mit dieser
Erinnerung weiß ich, dass es vor diesem Moment einen detaillierten Vorbereitungsprozess
gab, der den Kontext, in dem es passieren sollte, der die Vorbereitungen der Teilnehmer und
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natürlich meine eigene enthielt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sich der Aufstieg nähert, weiß man bereits, dass man sich zu dieser Erfahrung entschlossen und verpflichtet hat
und von diesem Moment an fließt alles auf diese Erfahrung zu. Abhängig von der Erfahrung
während der Lebenszeit, den Fähigkeiten und der Mission einer Person, benötigt sie einen
bestimmten Kontext und schließlich Unterstützung von anderen, um dies durchzuführen.
Nun, um fortzufahren, erinnere ich mich an die zwei Wesen, die bei mir waren. Wenn ich mit
dieser Erinnerung verbunden bin, kann ich die Kraft und Intensität des Augenblicks spüren,
das Energiefeld, das mich umgab, war von sehr hoher Frequenz. Die beiden unterstützenden Wesen hielten den Raum für mich. Ich glaube und es ist wichtig, dass diese Wesen, die
den Raum halten, mit einem selbst sehr eng verbunden sind, dass man mit diesen Wesen
eine tiefe Verbindung und Freundschaft auf der Seelenebene hat, weil es geholfen hat und
weil beim Halten des Raumes Vertrauen wichtig ist. Ich erinnere mich, dass das einzige, was
ich in diesem Moment noch tun musste, war, wirklich aufsteigen zu wollen oder den Willen
dafür zu haben, diesen Schritt zu tun, die letztendliche Absicht in das nächste Reich weiterzugehen. Ich denke, das ist wichtig zu erwähnen, der Aufstieg ist ein Akt der Wahl und kann
nicht geschehen, wenn wir ihn nicht mit allem, was wir sind, wollen.
In diesem Moment erinnere ich mich, diesen Willen mit dem ganzen Wesen ausgedrückt zu
haben, mein vollständiges Selbst sagte oder äußerte innerlich "ICH BIN" indem ich mir meiner vollen Präsenz, Multidimensionalität und schöpferischen Kraft als eine Seele wirklich
bewusst war. Mir war dieser JETZT-Moment vollkommen bewusst, das war einer der Impulse
für mich und das waren die letzten Worte oder meine letzten Gedanken, die mich angetrieben haben, darüber hinaus zu gehen. Stellt euch diesen Moment vor, wenn etwas zum Höhepunkt kommt, wird alles Notwendige beschleunigt, um sich diesem einen Moment anzuschließen und dann mit diesem Impuls findet innerhalb eines kurzen Moments eine Öffnung
statt und ihr werdet an einen neuen Ort gefegt, einem neuen Zuhause, das jetzt für euch
selbst passend ist. In diesem Moment wird man von einer überwältigende Liebe umgeben
und auch einem Verlangen, das Jenseits zu erleben, dort zu sein, helfen zu können, alles
loszulassen, mit dem Segen eines reinen Herzens, mit Dankbarkeit dafür, denn es hat dir so
gut gedient um diesen bemerkenswerten evolutionären Moment zu erreichen. Ich erinnere
mich, dass ich in diesem hochenergetischen Feld die physische Umgebung oder den Ort, an
dem das geschehen ist, nicht mehr wahrnahm. Es gab nur diese Lichtöffnung, in der man
sich vorwärts bewegt, ähnlich einem Sonnenstrahl, aber ohne zu blenden. Ich glaube, man
kann schon nachvollziehen, was auf der anderen Seite wartet, viele warten darauf, einem
willkommen zu heißen und zu umarmen. Mit diesem letztendlichen Impuls gebt ihr den Antrieb zu bilozieren, um euer gesamtes Sein auf die nächste Ebene zu bewegen.
Das ist es, was ich fühlte und was es war. Und dann möchte ich nur kurz auf die erste Frage
eingehen.
Wie sieht der Aufstieg aus?
Nun, ich denke, es geht auch um die Perspektive. Natürlich, wenn du derjenige bist, der aufsteigt, sieht es sicherlich anders aus, als wenn jemand anders Zeuge deines Aufstiegs wäre.
Aus einer persönlichen Erfahrung habe ich bereits beschrieben, wie es sich anfühlt und aussieht und ich glaube von den Erfahrungen der anderen sieht es so aus, als würde man in ein
Licht schreiten und in einem intensiven Moment fegt das aufsteigende Wesen oder die Seele
in dieses helle Nichts. Ich glaube, auf eine Art und Weise ist dies eine überwältigende Erfahrung. Ich glaube, man ist erstaunt, man ist glücklich, man hat einen wunderbaren erfüllenden
Glauben und inneren Frieden und Vertrauen. Man ist auch berufen, den Raum für jenes Wesen zu halten, das mit Liebe und Segen aufsteigt, denn es hilft diesem Wesen, loszulassen
und weiterzugehen.
Also, das ist für die ersten beiden Fragen, danke
Birgit:
Danke Cosmin, das war der erste Bericht, den ich je über diese Erfahrung erhalten habe, er
ist wunderschon, danke.
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Wir haben eine Frage, die Purvesh beantworten möchte: Die Frage ist:
Steigen alle auf, egal auf welcher Bewusstseinseben sie sich befinden?
Purvesh
Danke, Birgit. Willkommen zu dieser Versammlung des Ältestenrates, für uns ist es sehr
schön, mit euch direkt mit diesen Fragen und Antworten zu interagieren. Manchmal haben
wir nicht viel mit den Leuten der Gruppe der Vierzig zu tun, daher ist dies eine schöne Gelegenheit.
Ich spreche zu euch aus Buenos Aires, Argentinien in Südamerika und ich werde diese Frage beantworten.
Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich nicht die vollständigen Informationen habe. Ich
habe Teile der Information, die durch Meditation, Trancezustände oder nächtliches Schlafen
zu mir kommen. Irgendwann weiß ich einige Teile, weil ich mich an meine vergangenen galaktischen Leben erinnere, andere durch Intuition und andere, die ich einfach durch meine
Lebenserfahrungen kenne.
Also bezüglich dieser Frage; Steigen alle auf, egal auf welcher Bewusstseinseben sie
sich befinden?
Die die Antwort lautet: Nein, der Aufstiegsprozess ist nicht für jeden. Wenn du ein Mörder
bist, kannst du nicht aufsteigen, wenn du zur Verschmutzung von Gaia beiträgst, kannst du
nicht aufsteigen, oder wenn du eine schlechte Person bist, hast du nicht die hohe Frequenz,
die benötigt wird, um aufzusteigen. Du musst es wollen, wie Cosmin erwähnt hat und du
musst vorbereitet sein. Wie bereiten wir uns auf den Aufstieg vor? Wir bereiten vor, unsere
Frequenz durch Meditationen zu erhöhen, durch Schimmern, durch Bilokation, durch Gedankenprojektion, durch Biorelativität, das sind all die Werkzeuge, die wir in der Gruppe der
Vierzig benutzen, um unsere Frequenz zu erhöhen. In vielen Channelings wurde mir gesagt,
dass der Aufstiegsprozess in drei Wellen stattfinden wird.
Die erste Welle wäre für fortgeschrittene Meditierende und für die Menschen, die höhere
Frequenzen haben und auch bereit sind, aufzusteigen.
Die zweite Welle wäre etwas massiver, aber wiederum können Menschen aufsteigen, deren
Frequenz sich auf der richtigen Höhe befindet.
Und die dritte Welle wäre ziemlich massiv und langsam würden viele Menschen diesen Zustand erreichen und bereit zu sein, aufzusteigen.
Danke - zurück zu dir Birgit.
Birgit:
Danke Purvesh, das war sehr aufschlussreich. Ich habe hier eine Frage, die sich nicht wirklich unterscheidet; möchtest du diese Frage auch beantworten?
Birgit: Okay
Die nächste Frage, die ich habe, kommt von Yvonne, ich glaube, sie ist in Australien. Sie
fragt: Stimmt es, wenn dein physischer Körper nicht vollständig oder ganz ist, zum
Beispiel mussten Organe wegen Krankheiten entfernt werden oder wenn durch einen
Unfall Gliedmassen entfernt wurden, können wir dann in diesem Leben nicht aufsteigen?
Und das wird von Herrn Henry beantwortet werden:
Henry: Besten Dank.
Ich würde sagen, die beste Weise um zu antworten ist, dass dies kein Hindernis für den Aufstieg sein sollte, da der Aufstieg eine totale Unterbrechung vom Inkarnationszyklus des irdischen Körpers und der dritten Dimension ist. Es ist eine Reise der Seele in die fünfte Dimen4

sion, also sollten der physische Körper und die dritte Dimension nicht in die Quere kommen,
auch wenn ein Organ entfernt wurde.
Das ist meine Antwort.
Birgit: Danke Henry – absolut.
Die nächste Frage, die ich habe, kommt von Fe Mash. Fe ist in England und sie fragt: Gibt
es verschiedene Stufen des Aufstiegs? Ich verstehe, dass ich mich mit dem Thema
Aufstieg noch auf der Ebene des Kindergarten befinde. Vielleicht kannst du mir hier
als Suchende mehr Informationen dazu geben? Vielen Dank.
Und dies würde von CoRae beantwortet werden:
CoRae:
Danke, Birgit und Fe, vielen Dank, dass du diese Frage gestellt hast und ich möchte dir mit
ganzem Herzen sagen, dass du nicht in der Nähe des Kindergartenniveaus stehst. Denke
daran, als Mitglied der Gruppe der Vierzig wurdest du von dieser höheren Frequenzinformation angezogen, das bedeutet, du befindest dich auf einem beschleunigten Weg zum Aufstieg. Und du übst, weil ich dich etwas kenne. Du übst mit den Werkzeugen, die Juliano uns
gegeben hat. Also streiche das aus deiner Liste, du bist kein Kindergartenkind. Also möchte
ich noch einmal wiederholen, was sowohl Cosmin als auch Purvesh gesagt haben, dass Juliano mehrfach gechannelt hat, dass der Aufstieg ein Programm ist. Es ist in unserer DNS
und es ist genauso ähnlich wie wenn der Körper in die Pubertät kommt. Es wird passieren,
genau dann, wenn es passieren wird.
Wir sind angewiesen worden, unseren Lichtquotienten weiter zu erhöhen und sind uns tatsächlich der Energieverschiebungen bewusst. Wenn wir unseren Lichtquotienten zur Perfektion erheben, wären wir hypothetisch in dem Bereich der Transformation unseres physischen
Körpers. Spirituelle Vorbereitung beinhaltet, unseren spirituellen Lichtquotienten zu heben,
die Technologie der Energiefelder und wir müssen die Aura dieses Energiefeldes erhöhen.
Die Antwort auf die ursprüngliche exquisite Frage ist also: "Gibt es Ebenen"? Wenn es eine
Ebene gibt, ist es die Ebene des Bewusstseins in diesem magischen Moment des Aufstiegs.
Der Schlüssel dazu ist, auf unserer Bewusstseinsebene zu üben und zu arbeiten.
David hat gerade ein Diagramm des Baumes des Lebens aufgestellt. Und David hat mehrere
Kurse zum Studium über den Baum des Lebens gegeben. Ich ermutige euch alle dazu, dieses Werkzeug zu benutzen. David würde euch dieses Diagramm geben. Es gibt viele Heiler
in dieser Gruppe, die dir helfen könnten, zu verstehen, wie du mit den Sphären und Paaren
arbeitest und sie zurück in die Mitte bringst, um dieses Dreieck so zu gestalten, dass du dich
von der Angst befreien kannst. Denn das einzige, was dir im Weg steht, ist Angst. Eine Möglichkeit, den Lichtquotienten zu erhöhen, ist die Entscheidung, glücklich zu sein. Warum
sorgst du dich um etwas, das bereits in deiner DNS ist? Behalte deine Freude mit dem Wissen, dass du nach Hause gehst. Und du wirst nicht länger auf dieses karmische Rad der
Gefangenschaft auf der Erde beschränkt sein. Und Nummer zwei, üben, üben, üben. Halte
deine Gedanken makellos. Für jedes Drama, das sich in deinem Leben befindet, benutze die
Werkzeuge, die die Arkturianer mit uns geteilt haben. Versuche den Bereich zu finden an
dem die Angst wohnt. Warum ist die Angst da, wie kannst du diesen Zweifel auflösen? Ich
denke, in der Klassen des Baumes des Lebens oder in der Kabbala, die David früher lehrte,
ICH BIN, wir müssen absolut sicher sein, Cosmin hat darauf hingewiesen, dass du in diesem
Moment des Aufstiegs die Gewissheit haben musst, wohin du hin gehst.
Ich schätze, du kannst dich umdrehen und zur Erde zurückkehren, wenn du dienen willst,
davon hatten wir genug. Gewissheit, wohin du hingehst!
Treffe dich mit anderen GOF-Mitgliedern, du weisst nicht, wie du diese Kameradschaft mit
anderen Lichtarbeitern aufbaust. Erstelle eine heilige Einheit, denn es ist diese heilige Einheit, die das aurische Feld dieses Planeten verschiebt, denn das ist eine Sache der Gruppe
der Vierzig, wir arbeiten auch mit dem Aufstieg des Planeten, nicht nur mit unserem eigenen.
Wir arbeiten zusammen für die Integrität der Einheit. Also, lebe jeden Tag und sei bereit für
den Übergang zu einem Bewusstsein deiner höchsten Frequenz. Wenn das erreicht ist, wer5

den wir aufsteigen. Unser mächtiges ruhmreiches ICH BIN weiß genau, was zu tun ist und
wie es sein soll. Also, geh in Frieden, geh in Freude.
Vielen Dank
Birgit:
Danke CoRae, das war wirklich wunderschön.
Ich habe eine Frage von Henry Brenner und er möchte wissen: „David sagt oft, dass der
Aufstieg der christlichen Idee der sogenannten Entrückung ähnlich ist. Er zitiert Wikipedia und die Definition der Verzückung wird dem zweiten Kommen Christi zugerechnet und wird in zwei Phasen geschehen. In der ersten Stufe wird Christus die
Gläubigen oder Erretteten in der "Luft" versammeln und sie werden in den Himmel
transportiert. Dann, nach sieben Jahren der Trübsal, wird Christus im Körper zur Erde
zurückkehren und mit Triumph herrschen.
Frage: Würde der Aufstieg Sananda betreffen und wenn ja, welche Rolle wird er spielen?
Und das gebe ich Cosmin.
Cosmin
Ich glaube, der persönliche Aufstieg involviert alle Wesen und Meister, mit denen du während deiner Lebens- und anderen früheren Erfahrungen eine wunderbare Verbindung aufgebaut hast. Sananda wird sicherlich als einer von vielen mitmachen und vielleicht helfen, das
Ereignis des Aufstiegs zu koordinieren, auch mit dem Galaktischen Rat, denn sie helfen der
Erde. Als ein fünftdimensionaler Meister kann man bilozieren und sich in vielen Zusammenhängen und verschiedenen Diensten zusammenschließen. Ich glaube, dass der Aufstieg
kleinere bis größere Gruppen beinhaltet, und dass ein Koordinator notwendig ist, damit alles
wunderbar fließen kann. Ich weiß, dass der Kontext für den Aufstieg eine wichtige Rolle
spielt und sicherlich ist dies eine Aufgabe, die von beiden Seiten zu sehen ist, vielleicht eine
Koordination zwischen den vielen Ereignissen des Aufstiegs, die zur gleichen Zeit entstehen.
Das erfordert eine große Präsenz und die Unterstützung der aufgestiegenen Meister als
Dienst für uns, den Aufsteigenden. Ich glaube auch, dass ein Wesen wie Sananda, der den
Anker aus kraftvollen Energien hält, wie das messianische Licht, das auch in der Auflösung
aller Erdverbindungen vorhanden sein muss. Du brauchst vielleicht noch Gnade und Transformation, das ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe, präsent zu sein, weil, wie Juliano sagte,
viele werden nicht 100% der Hausaufgaben erledigt haben, sozusagen zusätzliche Hausaufgaben, wenn sie bereit sind aufzusteigen, vielleicht haben sie 95% erledigt und der Rest wird
eine gemeinsame Anstrengung brauchen, um sie zu überwinden, zum Beispiel mit Gnade.
Ich muss sagen, indem ich auf die Entrückung hinweise, der Aufstieg bedeutet nicht, dass es
eine Trennung gibt zwischen Gläubigen und Ungläubigen oder Sündern oder Nicht-Sündern
oder wie immer das interpretiert wird. Der Aufstieg benötigt den persönlichen Willen und die
Wahl, er erfordert Fokus und Hingabe. Man steigt auf, weil man es will und weil man dafür
bereit ist. Nicht, weil man auserwählt oder mehr wertgeschätzt wird als andere. Alle Seelen
auf der Erde wählen zu sein, wer sie sind. Alles ist gut, es gibt keine Strafe oder Leiden.
Mehr noch, wenn es dramatische Ereignisse oder Zerstörungen gibt, dann sind diese Lektionen für die Evolution der Seelen notwendig, diese zu lernen und die Erfahrung zu machen.
Und das sind alles die Folgen der Wahl und des freien Willens.
Vielen Dank
Birgit:
Danke Cosmin, sehr gut erklärt.
Wir können uns der zweiten Frage von Henry zuwenden und er selbst wird diese Frage beantworten.
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Er sagte:
Wie wir in einer unserer Beratungen erwähnt haben, muss man sich des Aufstiegs
bewusst sein, um aufzusteigen? Muss man arbeiten und sich auf den Aufstieg vorbereiten?
Wir erinnern uns, wie in der Juni-Vorlesung beschrieben, an die Eigenschaften und
Anforderungen für den Weg des Aufstiegs. Es gibt ein Protokoll, dem du folgen
kannst, das dir erlaubt, diesen Weg des Aufstiegs zu vollenden. Wisse, dass das Wort
"kann" verwendet wird und nicht "muss". Sollen wir verstehen, dass das Portal optional oder eine Anforderung ist? Die vier Aspekte des Aufstiegs waren a: Eure persönliche und planetarische Mission zu verstehen; b: Dienst an der Menschheit; c: Gnade
für den Aufstieg wegen karmischen Schwierigkeit und d: Die Erhöhung des spirituellen Lichtquotienten.
Das gebe ich jetzt an dich, Henry:
Henry:
Nun, ich habe die Frage beantwortet, nachdem ich sie gestellt hatte und aus dem, was bereits gesagt wurde. Es ist bereits klar, um aufzusteigen muss man aufsteigen wollen, das
geschieht nicht einfach. Um ein wenig darüber zu erzählen, gibt es Aspekte. Der erste Aspekt ist, deine persönliche und planetare Mission zu verstehen. In der Vorlesung im Juni
2018 stand der Titel "Die Anforderungen und Eigenschaften des Wegs des Aufstiegs" und es
gab vier Abschnitte.
Vywamus sprach über den ersten Abschnitt und sagte: „Eure planetare Mission ist, euch
daran zu beteiligen, den Planeten auszubalancieren und zu heilen und um diesen Planeten
in ein höheres Gleichgewicht zu bringen. Ihr könntet Verzweiflung und Enttäuschung darüber
erfahren, wenn ihr seht, wie sehr viele Aspekte der Biosphäre und der planetaren Entwicklung ausser Kontrolle geraten sind. Aber lasst euch nicht von Verzweiflung überwältigen.
Gebt nicht aus Verzweiflung auf. Ihr müsst das richtige Gedankenfeld, das zur erfolgreichen
Entwicklung und Heilung dieses Planeten beitragen wird, aufrechterhalten. Eine der Missionen für eure persönliche und planetare Mission besteht also darin, eine höhere planetare
Perspektive zu erlangen.
Der zweite Aspekt des Weges des Aufstiegs, der erwähnt wurde, war der Dienst. Dies wurde
von Kuthumi ausführlich beschrieben, der in früheren Leben auch als Franziskus aus Assisi
bekannt war. Den Bedürftigen zu helfen, kann euch auf eurem Weg des Aufstiegs führen.
Vielleicht scheint der Dienst nicht glamourös zu sein, aber ich versichere euch, dass der
Dienst das höchste Potential hat, die Auflösung von Karma zu beschleunigen und um euch
in die günstigste Position für euren Aufstieg zu bringen. Tatsächlich könnte dieser Aspekt
des Dienstes der wichtigste für den Aufstieg sein, besonders wenn man erkennt, dass nun
auf der Erde Dienst eines der größten Bedürfnisse ist. Wie sollt ihr euren Dienst tun? Jeder
von euch hat eine bestimmte Gruppe von Menschen, denen ihr helfen könnt. Jeder hat bestimmte Möglichkeiten, um bestimmte Gruppen in eurer Nachbarschaft, eurer Stadt oder
eurem Land zu erreichen. Denn im westlichen religiösen Glauben gibt es wirklich eine große
Hervorhebung des Dienstes und diese kann durch die goldene Regel zusammengefasst
werden: Behandle andere, wie du selbst oder deine Familie behandelt werden möchte.
Dann sprach Erzengel Michael in der Vorlesung über die Gnade als einen der vier Wege des
Aufstiegs.
Gnade besteht darin, einen Aufschub für karmische Schwierigkeiten zu erbitten, die ihr als
unüberwindbare Barriere empfindet. Möglicherweise habt ihr ein Problem, das ihr versucht
habt zu beheben, und ihr seid nicht erfolgreich damit gewesen. Vielleicht habt ihr dem
Schöpfer, den aufgestiegenen Meistern oder euren Führern und Lehrern, so etwas ähnliches
gesagt: "Ich habe nach bestem Vermögen versucht und ich scheine keine Fortschritte zu
machen, bitte gewähre mir Gnade, damit ich das reibungslos und erfolgreich, ohne Schaden
für mich selbst oder für meine Familie durchmachen kann." Wenn Gnade gewährt wird, kann
dieser Begriff so zusammengefasst werden, dass man sich einer höheren Macht übergibt,
das heißt, es wird nicht mein Wille, sondern Dein Wille. Das Karma, das energetisch un7

überwindbar ist, wird zur Hingabe auf einen höheren Weg zu Deinem Willen und durch diese
Hingabe begebt ihr euch in eine höhere spirituelle Energie, die es der Gnade ermöglicht,
euer persönliches Leben zu durchdringen.
Juliano sprach dann und dies wurde in früheren Antworten erwähnt, über den vierten wichtigen Teil des Aufstiegsweges, der euren spirituellen Lichtquotienten erhöht. Also, wie macht
ihr das? Es gibt mehrere verschiedene Übungen und Methoden, die beinhalten: heilige Orte
zu besuchen, die heilige Energie an diesen Orten zu erfahren, zu heiligen Zeiten zu arbeiten,
Führer und Lehrer zu bitten, mit euch zusammen zu sein und sich mit Gebet und Meditation
zu beschäftigen. Ihr könnt auch weiterhin heilige Bereiche schaffen, die die Arkturianer als
"Planetare Lichtstädte" bezeichnet haben. Ihr könnt mit ätherischen Kristallen arbeiten und
ihr könnt euch auch in die fünfte Dimension projizieren, zum arkturianischen Kristallsee oder
zum Kristalltempel. Findet andere spirituelle Menschen, die zusammenarbeiten wollen, um
ein höheres Netzwerk von Schwingungsenergie für den Aufstiegspfad zu erschaffen. Visualisiert ein Gedankenfeld in einem höheren Schwingungsenergiefeld, verbindet euch als ein
energetisches Gitter um diesen Planeten. Seht, dass sich das Gitter als Energiequelle materialisiert, damit ihr euren spirituellen Lichtquotienten steigern könnt, indem ihr lernt, lehrt, lest
und spirituelle Höhepunkte erlebt. Sucht immer nach dem höchsten Licht, zu allen Zeiten, in
denen es verfügbar ist.
Vielen Dank
Birgit – Vielen Dank, Henry.
Ich muss deine nächste Frage vielleicht ein bisschen kürzen, in Ordnung? Seine dritte und
letzte Frage lautet: „Muss man physisch sterben, um aufzusteigen, oder kann man zurückkommen und auf der Erde leben? Danach beschreibt er das Glossar „Verbindung
mit den Arkturianern.“ Er möchte buchstäblich wissen: In der Definition heißt es, dass
man nach dem Aufstieg, wenn man frei von den Zyklen von Karma und Wiedergeburt
ist, nicht länger auf der Erdoberfläche lebt, aber man kann in die dritte Dimension zurückkommen, wenn man will? Und diese Frage übergebe ich an Jane - bitte.
Jane: Danke Birgit und danke, dass du Henry darum gebeten hast. Ich liebe diese Frage.
Also, warum sollten wir sogar denken, dass wir die Erde verlassen müssen, um auf einem
anderen Planeten zu leben, um zum Beispiel die fünfte Dimension zu erleben oder sogar zu
warten, bis wir kurzatmig sind, um aufzusteigen? Meine Güte, tut es jetzt in eurem Bewusstsein, die Herausforderung besteht darin, fünfdimensional auf der Erde zu leben, obwohl wir
uns in einem dreidimensionalen Körper befinden und nichts kann uns daran hindern. Schaut
euch den Dalai Lama an, er ist hier, er ist nicht kurzatmig und er ist eine fünfdimensionale
Energie. Also, das Geheimnis ist, auf der Erde zu sein, aber nicht Teil davon zu sein. Das
Geheimnis liegt in der Absicht und in der Verbindung dieses höheren Geistes zu eurem Höheren Selbst und durch euren Lichtkörper in der fünfdimensionalen Ebene. Erinnert euch, ihr
habt bereits einen Lichtkörper in der Fünften, in all unseren Meditationen, nun, in den meisten, trifft er mit dem Ring des Aufstiegs zusammen. Und auch euer fünftdimensionaler Lichtkörper ist bereits am Kristallsee und sitzt dort im Kreis und wartet darauf, dass ihr ihn besucht. Ihr könnt ihn mit eurem Astralkörper besuchen und eure Energie in den fünftdimensionalen Körper laden und diese Erfahrung und die Erinnerung mit euch zurückbringen.
Und vergiss nicht, ein Geschenk von Erzengel Metatron: „Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim
Zebaot.“ Hallo, das singe ich und es ist oft! Ich visualisiere einen riesigen Schlüssel, der
meinem Bewusstsein eine weitere Kerbe öffnet. Manchmal ist es einfach und manchmal
knarrt es, denn wenn ihr die Codes des Aufstiegs freischaltet, entsperrt ihr den Zugang zu
den höheren Dimensionen und diese schönen höheren Gedanken kommen in euer Bewusstsein. Sie öffnen eure Wahrnehmung für spannende Möglichkeiten und hohe Ebenen
des Denkens und der Gedankenprozesse. Von euren Führern und Lehrern bekommt ihr Unterstützung und Beistand, die euch eine natürliche Grundverbindung zur fünften Dimension
bieten. Wie schon erwähnt, ist diese Verbindung bereits Teil eures Erbes und eurer genetischen Codes. Ihr habt bereits die genetische Struktur, um die fünfte Dimension zu öffnen
und zu erfahren, während ihr euch hier in der Dritten befindet. Es ist unser grundlegendes
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Fundament, der Adam-Spezies. Und wenn ihr euch der Energie der fünften Dimension öffnet, wird euer dreidimensionales Leben beeinflusst und ihr werdet zu einer sehr wertvollen
Person in der dritten Dimension. Ihr beginnt, eine andere Denkweise, ein Glaubenssystem
zu entwickeln, ihr habt sogar ein anderes Energiefeld und eine größere Entwicklung in eurem
emotionalen Körper und eure physische Energie ist fabelhaft. Was müssen wir noch tun, um
in der dritten Dimension fünftdimensional zu sein? Zwei Worte, beide beginnen mit "H" Harmonie und Herz. Um fünftdimensional zu sein, muss man nur harmonisch sein. Nun, einige
Leute denken: "Oh gut, um harmonisch zu sein, musst du Zeit mit Hingabe, Gebet, feierlichem Dienst und feierlichen Affirmationen verbringen — Unsinn — alles, was ihr tut, ist konstruktiv, liebevoll und ein natürlicher harmonischer Ausdruck unserer Gabe des Lebens.
Es kann sein, einem Freund zu helfen, einen Job mit Freude zu machen oder einfach nur mit
jedem in Frieden zu interagieren. So erhalten wir jede Stunde eines jeden Tages so viele
Möglichkeiten, fünftdimensional zu sein. Bei jedem Mal, wenn wir Harmonie über Wut oder
Depression stellen, werden wir in die fünfte Dimension erhoben. Und wisst ihr, wir haben oft
das Gefühl, dass Arbeiten, Putzen, Essen zubereiten, auf die Kinder aufpassen, Auto reparieren und Einkaufen, alles Ablenkungen sind, die uns daran hindern, spirituell und harmonisch zu sein. Aber eigentlich sind sie die größten Möglichkeiten, eure spirituellen Fähigkeiten zu entwickeln. Unsere Handlungen müssen nicht spirituell ausgerichtet sein, um Karma
aufzulösen oder unsere Lektionen zu lernen, aber sie müssen liebevoll und harmonisch sein.
Da gibt es ein Gesetz der Harmonie, das besagt; „Egal, was wir tun müssen, wenn wir es
harmonisch und konstruktiv tun, wird es unser spirituelles Wachstum fördern.“ Dann stört uns
nichts, nichts bringt uns aus der Mitte oder trübt das Bewusstsein der Liebe in unseren Herzen. Wir sind furchtlos geschützt, eine Quelle des Segens für alle. Wenn wir harmonisch arbeiten, beschleunigen wir auch unser Schwingungslicht. CoRae, hat über euren Lichtquotienten gesprochen. Also, wenn wir uns mit Harmonie und Liebe umgeben, ist alles in unserem Leben in Liebe und Harmonie, wir fangen an, als ein fünftdimensionales Wesen wirklich
zu vibrieren. Ich liebe die dritte Dimension; Ich denke, es ist fabelhafter Spaß.
Nun zur letzten Frage, wenn ihr aufsteigt, werdet ihr die Wahl haben, ihr entscheidet selbst,
ob ihr zurück in die dritte Dimension kommt oder zu einem anderen Planeten dudeln wollt,
aber wenn ihr zurückkommst, werdet ihr in einer höheren Schwingung zurückkommen,
wahrscheinlich um großartige spirituelle Arbeit zu leisten; Mutter Theresa, der Dalai Lama,
Paulo Coelho, du könntest ein großartiger Autor sein! Sehe dir den vietnamesischen Meister
an, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, "Thich Nhat Hanh, Eckhart
Tolle, Sai Baba, ich liebte ihn und Ravi Shankar. Um nur ein paar zu nennen, die durch ihre
Rückkehr in die dritte Dimension Einfluss genommen haben. Also schaut euch selbst an,
schaut euch eure Lektionen an, die ihr durcharbeiten müsst, macht die Arbeit an euch selbst.
Lebt fünftdimensional und beobachtet dann unsere Welt. Das ist meine Antwort.
Ich hoffe, es war nicht zu lange.
Birgit:
Danke Jane, du hast Oprah vergessen zu erwähnen.
Im Interesse der Zeit denke ich, dass wir jetzt zu David gehen müssen, der ein paar Fragen
beantworten möchte und channelt. David, bist du bereit?
David
Laß uns zuerst zur Frage gehen, die Gudrun beantwortet.
Birgit: Diese Frage wird von CoRae gestellt und sie würde gerne wissen: „Wie unterscheidet sich der Aufstieg von der Energie, die sich aus dem Prozess des Todes oder aus
den Lebenserfahrungen zwischen dem Leben ergibt?“
Und Gudrun würde gerne antworten.
Gudrun:
Danke CoRae, das ist eine perfekte Frage für mich, die ich beantworten kann.
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Ich möchte eines der Dinge hervorheben, die CoRae gesagt hat und das hat mich beeindruckt und das ist, dass niemand, der heute unserem Webinar zuhört und niemand, der Teil
der Gruppe der Vierzig ist, ein Kindergartenkind oder Anfänger ist, denn ihr würdet euch
nicht davon angezogen fühlen. Meine Erfahrung mit der Gruppe der Vierzig und der Mitgliedschaft auf dem ganzen Planeten ist, dass wir einige der besten Leute auf diesem Planeten
mit sehr hoher Integrität und Absicht und spirituellem Fokus haben. Also bitte, wenn ihr
glaubt, die Nase nicht vorne zu haben, müsst ihr diesen Gedanken verwerfen. Also zu der
Frage, die ich beantworten möchte, basierend auf meiner Erfahrung mit HypnotherapieRegression mit meinen Klienten. Ich glaube, Cosmin hat die Frage beantwortet, wie es sich
anfühlt, aufzusteigen, also muss ich das nicht ansprechen.
Ich möchte über das sprechen, was geschieht, wenn ihr durch den Todesprozess in die vierte Dimension geht, die die Astralebene ist. Es ist der Ort, an den ihr hin geht, nachdem ihr
gestorben seid und danach noch andere Inkarnationen erleben müsst. Wenn ihr sterbt, werdet ihr meistens von eurer eigenen Führung empfangen, eure Führer werden euch treffen,
sobald ihr aus eurem Körper herausgetreten seid und dann habt ihr ein Gespräch mit euren
Führern. Ihr redet über euer Leben und habt eine Lebensrückschau, wenn ihr wollt. Danach
geht ihr weiter, um euch mit eurer Seelenfamilie zu treffen und dies ist ein sehr freudiges
Treffen. Eure Seelengruppe, es sind sieben bis neun Wesen, die sich mit eurer Seelenreise
entwickelt haben und ihr tauscht euer Wachstum umfassend untereinander aus.
Danach könnt ihr mit eurem Rat weitermachen. Der Rat ist eine sehr weise Gruppe von Wesen, die euch für eurem nächsten Leben beraten werden oder dem, was ihr zwischen den
Lebenszeiten zu tun habt. Manchmal verbringen wir dort viele, viele Jahre in irdischer Zeit,
es gibt keine Zeit in der höheren Dimension, aber es ist eine lange Zeit, in der ihr, sagen wir,
viele andere Dinge tut, bevor ihr euch reinkarniert und wenn ihr reinkarniert, ist es eine Gelegenheit für euch, eure Lektionen zu lernen oder in besonderer Weise zu dienen.
Zu sterben ist für viele meiner Klienten ein gemischtes Gefühl. Die vierte Dimension ist ein
Segen und es ist sehr süß, aber es ist auch besorgniserregend, weil es immer noch einen
Teil von euch gibt, der weiß, dass ihr noch mehr Lektionen zu lernen habt und euch vielleicht
fragt: "Oh, habe ich vermasselt, habe ich versaut." Ihr wisst schon: "Habe ich hart genug
gearbeitet, werde ich diese eine Lektion immer wieder lernen müssen". Und so werdet ihr
bewertet, aber immer, immer, immer mit so viel Liebe und Mitgefühl.
Dann habe ich Klienten, die, wenn sie in eine tiefe Trance gehen, nicht unbedingt in die vierte Dimension gehen, sie gehen direkt zu den sehr hohen Dimensionen, wie zur siebten und
elften, das sind diejenigen, die nicht so viele Lebenszeiten hatten. Sie hatten sich entschieden für sehr spezifische Lektionen auf die Erde zu kommen und auch Lehrer zu sein. Ich
denke an eine besondere, sie ging in die elfte Dimension und es war wie Cosmin sagte, es
war ein nach Hause kommen. Sie wollte nicht zu ihrem Körper zurückkehren, was für mich
keine gute Sache gewesen wäre, weil es kein Aufstieg ist und ich dann ihren Körper auf
meiner Couch gehabt hätte. Für mich würde dies nicht so gut funktionieren. Aber sie erfuhr
totale Freude, sie weinte, weil dies ihr Zuhause war. Es war ein kristallines Zuhause und von
dort aus verstand sie und zweifelte nicht an ihrem sehr schwierigen Leben hier auf der Erde.
Sie hat jeden Aspekt davon verstanden. Sie wollte weiter gehen, sie fühlte sich wie in einer
dimensionale Erfahrung, aber sie war blockiert, was interessant war. Wir begriffen, dass die
Blockade darin bestand, dass sie sich sonst von ihrem Körper trennen würde, wenn sie weiter gegangen wäre und sie hatte immer noch Arbeit auf der Erde zu tun.
Ich denke, das ist meine Antwort, also vielen Dank.
Birgit: Danke Gudrun.
David, würdest du gerne ein oder zwei Fragen nehmen?
David: Ja, das ist in Ordnung.
Birigt: Gut, dann fangen wir da an, wo wir vorher aufgehört hatten und diese Frage stammt
von Bonnie Sue. Sie will wissen: Werden alle Seelen und Gaia zusammen gesendet werden, als ob die Zeit stehengeblieben wäre?
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Möchtest du, dass ich die nächste vorlese oder warten?
David, Nein, es ist in Ordnung, die nächsten zu lesen.
Birgit:
„Wird es den Zurückgebliebenen so erscheinen, als ob diejenigen, die aufgestiegen
sind, nie nach Hause gekommen sind oder werden sie die Leichen finden?
Werden Technologie und Kommunikation vor dem Aufstieg deaktiviert, so dass die
Verbleibenden zu einer primitiveren Kultur zurückkehren?“
David:
Shalom, shalom, shalom. Grüsse, ich bin Juliano, wir sind die Arkturianer.
Wir sind fünftdimensionale Meister, die als Teil unserer Mission zur Erde kommen. Es ist
eine Mission des Dienstes. Alle höheren Wesen in der Galaxis möchten spirituellen Suchern
im ganzen Universum helfen. Es ist ein Ruf, es ist ein natürlicher Ruf, auf den wir reagieren
und ihr, wenn ihr aufsteigt, werdet auch antworten. Unser Dienst geschieht aus Freude und
auch als eine Rückgabe jenen gegenüber, die vor uns gekommen sind. Für diejenigen, die
vor uns aufgestiegen sind und denselben Dienst geleistet haben, den wir jetzt anstreben und
den wir jetzt denjenigen anbieten, die auf dem Weg des Aufstiegs sind. Denkt daran, der
Aufstieg ist eine Transmutation eurer physischen Zellstruktur in eine andere Substanz, die es
euch ermöglicht, in die fünfte Dimension einzutreten. Ich erkenne, es ist sehr schwierig, euch
das vorzustellen oder darüber nachzudenken, aber eure Zellen, die euren Körper bilden,
müssen sich ändern, damit ihr in euren Lichtkörper gehen könnt. Der physische Körper ist
ein Werkzeug, er ist ein Anzug, den ihr tragt, aber dieser physische Körper hat eine niedrigere Schwingungsenergie und die niedrigere Schwingungsenergie wird euch nicht erlauben, in
die fünfte Dimension einzutreten. Also entweder werft ihr euren Körper weg, was beim Tod
geschieht, oder ihr ändert die Struktur des Körpers, damit ihr in die fünfte Dimension gehen
könnt. Ein Teil unserer Mission ist es, euch die Technologie beizubringen, die für diese Veränderung notwendig ist. In der primären Methodik oder Methode ist es die Beschleunigung
eurer Aura, die Beschleunigung eures Energiefeldes.
Wir gaben spezifische Übungen, zu denen Bilokation, Gedankenprojektion und Schimmern
gehören. Ich bin sehr glücklich und erfreut, dass so viele von euch so positiv auf diese
Übungen reagiert haben. Insbesondere bietet die Übung des Schimmerns ein sehr gutes
Verständnis und vielleicht eine dreidimensionale Erklärung, wie ihr eure physische Struktur
verändert, damit diese Struktur sich verändern und anpassungsfähig sein kann und ihr in die
fünfte Dimension gehen könnt. Das Schimmern basiert auf dem Konzept, dass die Aura eine
Schwingungsgeschwindigkeit hat und je höher die Geschwindigkeit wird, umso mehr wird
eure Aura fünftdimensional. Schließlich verschiebt sich das gesamte Energiefeld mit einer so
hohen Geschwindigkeit, dass euer physische Körper und eure Energiefelder verschmelzen
und danach tretet ihr in die fünfte Dimension ein. Aber nicht jeder wird dies tun und wenn ihr
die Frage stellt: "Nun, die Erde und die Menschen steigen auf, wird das auf einmal geschehen?" Nein, zuerst haben wir über die Wellen und die verschiedenen Aufstiege gesprochen,
weil es einen spirituellen Aufstieg erfordert, um aufzusteigen. Im Moment gibt es nur einen
kleinen Prozentsatz von Menschen auf diesem Planeten, die den spirituellen Fortschritt, das
spirituelle Wissen und die spirituelle Technologie haben, um aufzusteigen. Ich muss euch
sagen, sogar mit all den fortgeschrittenen Übungen der Technik, könnt ihr, ohne den Ruf des
Aufstiegs, immer noch nicht aufsteigen.
Der Ruf zum Aufstieg wurde mit dem Horn von Gabriel verglichen, das eine laute Schwingungsenergie ist, eine Energie, die ihr vielleicht noch nie zuvor gehört habt, zumindest nicht
in diesem Leben. Aber wenn ihr ihn hört, werden ihr sofort in die richtige Reaktion haben, ob
das Schimmern, Bilokation oder Gedankenprojektion ist. Aber der Klang zeigt an, dass die
aufgestiegenen Meister eine hohe Unterstützung von Energie senden, Energie aus der fünften Dimension, die euch über den Rand treibt und euch erlauben wird, aufzusteigen. Nun,
das bedeutet, dass ihr für all eure Arbeit und all eure Fortschritte immer noch nicht fortgeschritten genug seid. Aber verzweifelt nicht, denn dies ist Teil der Gnade des Aufstiegs, das
11

heißt, dass wir, die aufgestiegenen Meister euch helfen werden. Wie viele von euch haben
das Niveau von Jesus oder Mohammed, Lao Tse oder Kuthumi erreicht? Nicht sehr viele von
euch. Und die Frage: "Nun, was soll ich glauben?" Wenn ihr an Jesus glaubt, dann wird Jesus euer Führer sein. Wenn ihr an Mohammed glaubt, dann wird Mohammed euer Führer
sein. Wenn ihr an Juliano glaubt, werde ich euer Führer sein. Wenn ihr an Moses glaubt,
dann wird Moses euer Führer sein. Viel von dieser Idee des Aufstiegs hängt also mit eurem
Glaubenssystem zusammen und mit euren Führern und Lehrern. Ihr müsst nicht alle Führer
und Lehrer akzeptieren und wie gesagt, ihr könntet mit den Führern und Lehrern arbeiten, ihr
könntet mit den, wir sagen, wirbelnden Derwischen arbeiten. Dem Rumi, dem großen muslimischen Mystiker, der bereits viele der Lichtarbeiter durch sein großes Werk der Vereinigung
mit den höheren Energien sammelt und sich dort vorbereitet, sie zu empfangen und zu aktivieren und an so viele Menschen gelangt.
Singt: Oooommmm
Nein, ihr werdet keine Leichen finden. Mit der Frage des Aufstiegs und zum Beispiel des
Films "Zurückgelassen" (Left behind) gibt es einen Unterschied. Das Wichtige, was ihr verstehen müsst, ist eine Transmutation, es ist eine Veränderung, euer physischer Körper stirbt
also nicht. Ihr lasst ihn nicht zurück, aber der Körper ist ein erhöhter der Körper, ich muss
das Wort "transmutieren" benutzen, die Aura geht so hoch, dass sie euren Körper in eine
neue Energie versetzt und diese Energie kann in die fünfte Dimension gehen. Aber es wird
keine Leiche zurückbleiben und es wird nicht das sein, was in einigen der christlichen Konzepte der Entrückung vorhergesagt wurde, wo Menschen aufgestiegen sind, aber ihre Autos
nicht oder ohne Fahrer weitergefahren sind und es Unfälle gibt, oder der Flugzeugpilot steigt
auf und das Flugzeug stürzt ab. Nein, so etwas wird nicht geschehen. Denkt daran, die Zeit
ist linear, deshalb ist es schwierig darüber zu sprechen, wie lange es dauert, bis der Aufstieg
stattfinden wird. Es wird jedoch ein kurzer Moment sein, aber es wird genug Zeit geben, um
alles zu tun, was getan werden muss, damit nicht Tod und Zerstörung zurückbleiben.
Aber die Erde, die Erde befindet sich in einer anderen Position und verwechselt die Erdveränderungen, die geschehen, nicht mit dem Aufstieg. Die Frage war: "Wird die Technologie,
die ihr kennt, zerstört?“ Es gab eine große Diskussion über die Endzeiten und dann, wenn
die Zeiten so schlecht werden, ob dies ein Zeichen dafür ist, dass der Aufstieg stattfinden
wird und eines der Anzeichen dafür, dass die Zeiten so schlecht sind, ist, dass die Technologie zusammenbrechen wird. Aber ich sage nicht, dass es eine direkte Korrelation zwischen
den Endzeiten und vielleicht Zerstörungen der Technologie und dem Aufstieg gibt, es bedeutet nicht, dass die Zerstörung der Zivilisation den Aufstieg verursacht. Es gibt eine Zerstörung dieser Biosphäre, es gibt eine Zerstörung durch Massensterben, aber das ist Teil der
Krise. Wir arbeiten daran, den Abbau der Biosphäre zu stoppen, wir arbeiten daran, die Zerstörungen zu stoppen. Aber ihr seht schon, es gibt viele Dinge, die außer Kontrolle geraten
sind.
Deshalb ziehe ich es vor, dass wir nicht versuchen zu korrelieren, dass der Aufstieg wahrscheinlicher wird, wenn die Dinge schlimmer werden. Der einzige Unterschied, die einzige
Korrelation ist, dass, je mehr Menschen die Krise erleben, in der sich dieser Planet befindet,
desto mehr wird die spirituelle Suche weitergehen. Aber ihr seid bereits spirituell Suchende.
Die "Endzeit-Ereignisse" werden dazu führen, dass mehr Menschen spirituelle Antworten auf
diese widersprüchliche gefährliche Krise suchen, die ihr alle auf der Erde bezeugt. Und auch
der Aufstieg der Erde ist anders, weil ihr nicht mit der Erde aufsteigen werdet. Die Erde wird
nur in Teilen aufsteigen. Ich weiß, das ist schwer vorstellbar. Aber es gibt einen Lichtkörper
für die Erde, denn Gaia und verschiedene Teile dieser höheren Schwingungsenergie auf der
Erde sind mit diesem Lichtkörper verbunden. Aber es geschieht nicht sofort und ihr als Lichtarbeiter helft, euch zu verbinden, um Teile der Erde mit der fünftdimensionalen Erde zu verbinden. Dies ist eine großartige Gelegenheit, den Aufstieg zu erforschen und euch daran zu
erinnern, dass ihr immer noch Schüler des Aufstiegs seid und es noch viel mehr zu lehren
gibt. Setzt euer Studium weiter fort, setzt eure Fragen fort und das Wichtigste, erhöht weiterhin eure Lichtfrequenzen und versucht, euch ich mit eurer Aura und eurem Energiefeld zu
verbinden. Der Aufstieg, wie wir gesagt haben und Sanada sagte, ist die Zeit, in der ihr nicht
zurückschaut.
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Wenn ihr den Aufstieg fühlt, geht vorwärts. Ich denke gerne an die Episode, als es in der
Antike eine Explosion gab und es wurde gesagt, schau nicht zurück und die Frau des Mannes blickte zurück und sie verwandelte sich in Stein. Also erinnert euch, ohne Zögern nach
vorne zu sehen. Ihr werdet eine Anhebung fühlen, ihr werdet Freude fühlen, ihr werdet euch
berufen fühlen, ihr werdet eine Erhebung spüren, ihr werdet ein vibrierendes Kribbeln in eurem ganzen Körper in eurem Energiefeld spüren. Und ihr werdet eine Beschleunigung spüren, so etwas wie wenn ihr mit einem Raumschiff abhebt, aber nicht genauso. Geht einfach
und ihr werdet viele Führer haben, die auf euch warten, wenn ihr die Schwelle in die fünfte
Dimension überquert.
Ich bin Juliano, guten Tag.
Danke euch allen, danke David
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