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Widmung

Ich  möchte  dieses  Buch  meinen  Aufstiegsgefährtinnen  Caryn  Ogroskin  und 
Marcia Dale Lopez widmen. Diese beiden wundervollen Wesen sind nicht nur 
meine  besten  Freundinnen,  sondern  auch  wundervolle  Lichtarbeiterinnen  und 
spirituelle Schwestern auf dem Weg. Durch meine Arbeit mit Caryn und Marcia 
habe ich wahrhaft gelernt  und erfahren,  was das Gruppenbewusstsein auf der 
Stufe  eines  Aufgestiegenen  Meisters  bedeutet.  Es  war  eine  wahre  Freude  im 
Dienst  an  Gott  und  der  Menschheit  als  Einheit  ohne  Ego,  Selbstsucht  oder 
Konkurrenz zusammenzuarbeiten. Wir haben immer als ein Wesen zusammen-
gearbeitet. Es war daher kein Zufall, dass wir alle gleichzeitig aufgestiegen sind. 

Ich danke euch, meine kostbaren Freundinnen und freue mich auf unsere weitere 
Zusammenarbeit,  nicht  nur  für  den  Rest  dieser  Inkarnation,  sondern  auch  in 
unserer zukünftigen kosmischen Evolution.
Namasté.
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Einleitung

Dieses  Buch  hatte  einen  interessanten  Entstehungsprozess.  Nachdem  ich 
aufgestiegen war und am Anfang meiner sechsten Einweihung stand, beschloss 
ich, meine spirituelle Autobiographie zu schreiben. Innerhalb von sechs Monaten 
war die Autobiographie so mit Informationen vollgepackt, dass es klar war, dass 
dies nicht einfach nur ein Buch sein würde. Während ich meinen morgendlichen 
„Aufstiegsspaziergang“  machte  und  dabei  die  Energien  von  Melchizedek 
channelte, vollzog sich eine spirituelle Geburt und dieses Buch wurde geboren. 
Ich hatte nur zehn Tage zuvor meine siebte Einweihung erlangt  und hätte ein 
solches  Buch  mit  diesem  Titel  niemals  schreiben  können,  wenn ich  nicht  das 
erreicht  hätte,  worüber  ich  schrieb.  Sich  tatsächlich  der  siebten  und  letzten 
Einweihung  zu  unterziehen,  hatte  eine  tief  greifende  Wirkung  auf  mich;  eine 
Wirkung, die sogar noch mächtiger als mein eigentlicher Aufstieg gewesen war. 
Ich erkenne jetzt, dass dies daran liegt, dass der Aufstieg, die sechste Einweihung, 
nur den Beginn des Aufstiegsprozesses darstellt.  Die siebte Einweihung ist die 
Vollendung des Aufstiegs und der wahre Abschluss, während man sich durch das 
siebte und letzte Siegel hindurchbewegt.

Seit  meinem Aufstieg hat es  eine unglaubliche Ausschüttung spiritueller Infor-
mationen gegeben. Dieses Buch enthält die Essenz des Materials, einschließlich 
einer Prise autobiographischer Einflüsse. Dabei ist es ungewöhnlich, dass es aus 
der Perspektive eines Menschen geschrieben wurde, der alle sieben Einweihungs-
ebenen vollendet hat. Wenn man als ein Bewohner des Planeten Erde Befreiung, 
Erlösung, Selbstverwirklichung und den Aufstiegsstatus anstrebt, muss man alle 
diese  sieben  Einweihungsebenen  durchlaufen,  egal  welcher  Religion,  welchem 
spirituellen Pfad, spirituellen Lehrer oder welcher Mysterienschule man angehört. 
Einige  von  euch  mögen  nach  ihrem  Aufstieg,  oder  der  sechsten  Einweihung, 
entscheiden, die Erde zu verlassen. Der Einweihungsprozess wird jedoch in den 
geistigen Ebenen fortgesetzt.  Es gibt 352 Einweihungen, die man letzten Endes 
durchlaufen  muss,  bevor  man  zu  Gott  auf  der  höchsten  kosmischen  Ebene 
zurückkehren kann.  Hier und jetzt ist  es  mehr als  genug,  sich mit den sieben 
Einweihungen zu befassen, die benötigt werden, um die Schule - genannt Erde - 
abschließen zu können.

Dieses Buch lehrt euch, wie ihr alle sieben Einweihungsebenen auf die sinnvollste 
und effektivste Weise vollenden und so allen fühlenden Wesen einen größeren 
Dienst erweisen könnt.
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Ich habe ernsthaft erörtert, ob ich einige Abschnitte dieses Buches tatsächlich mit 
euch  teilen  soll,  weil  sie  so  fortgeschritten  sind.  Dann  habe  ich  jedoch  die 
Entscheidung getroffen, alles Wissen zu teilen und der Göttlichkeit in jedem von 
euch, meinen Leserinnen und Lesern, zu vertrauen. Ich möchte auch keinerlei Art 
Angst in euch erwecken. Was ich zu sagen versuche, ist, dass das, was ihr hier 
erhaltet, kein Spielzeug ist. Sobald Energien wie diese angerufen wurden, gibt es 
keine Umkehr. Mangelnde Verantwortung, Selbstdisziplin und Meisterschaft und 
eurem niederen Selbst  und negativen Ego nachzugeben,  wird viel  ernsthaftere 
Konsequenzen haben, je weiter ihr euch die Pyramide hinauf bewegt. Je höher ihr 
kommt, desto schmaler wird sie. Das ist der Grund, warum der spirituelle Pfad 
oft als ein kurzer und schmaler Weg zu Gott bezeichnet wird. Schneller ist nicht 
besser.  Sich  im Tao zu befinden ist  am Besten.  Folgt  bezüglich der  göttlichen 
Zeitplanung eurer  Intuition.  Fragt  nach,  wann ihr  bereit  seid,  ein  jedes  dieser 
fortgeschrittenen Aufstiegs-Werkzeuge anzuwenden. Wenn ihr bereit seid, dann 
soll es so sein. Sprecht euer Bittgebet und nehmt den Stab der Macht an. Bewegt 
euch vorwärts mit Vertrauen und Anmut. Wenn eure innere Führung euch sagt, 
dass ihr zuerst an einem anderen Aspekt eures Selbst arbeiten sollt, um euch auf 
die höheren Geistesebenen vorzubereiten, dann vertraut eurer Führung.

Dieses  Buch  enthält  viel  göttliche  Nahrung.  Es  ist  entscheidend,  euch  eurer 
göttlichen  Intelligenz  und  Intuition  und  einer  Art  systematisch  methodischer 
Annäherung zu bedienen, um dieses gesamte Material anzuwenden, sodass ihr 
nicht überfordert werdet. Ich empfehle, dass ihr damit beginnt, jede Woche einen 
bestimmten Abschnitt des Materials zu nutzen. Über einen Zeitraum von neun 
Monaten (für die innere Entwicklung) bis hin zu zwei Jahren kann alles integriert 
werden.

Viele der Werkzeuge, die ich in diesem Buch erwähne, sind fast wie spirituelle 
Chirurgie und sie sind profunder als ihr im Moment erkennt. Geht mit Freude, 
Vertrauen, Zentriertheit und göttlicher Intelligenz voran und hört stets auf eure 
Intuition und innere Führung. Gott in euch wird auf all eure Fragen antworten. 
Ihr braucht nur zuzuhören.
Lasst uns nun beginnen.
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1   Die sieben Einweihungsebenen

Es ist für einen Menschen potenziell möglich in nur sechs Jahren von der dritten bis zur  
sechsten Einweihung zu gelangen.
Djwhal Khul

Dieses Kapitel enthält einen kurzen Abriss der sieben Einweihungsebenen. Eine 
detaillierte Darstellung findet ihr in meinem Buch Das komplette Aufstiegshandbuch  
- Wie man den Aufstieg in diesem Leben erreicht. Der spirituelle Pfad beginnt schon 
lange  vor  den  sieben  Einweihungsebenen.  Diese  Phase  wird  in  esoterischen 
Kreisen  der  Probepfad  genannt.  Er  ist  vergleichbar  mit  den  neun  Schwanger-
schaftsmonaten, doch er bezieht sich natürlich auf den spirituellen Reifeprozess. 
Die spirituelle Geburt besteht dann in der Vollendung der ersten Einweihung.

Die erste Einweihung befasst sich mit der Entwicklung der Meisterschaft über den 
dichtesten der Körper,  oder das dichteste Vehikel, den physischen Körper.  Um 
diese Einweihung zu erlangen,  ist  es  notwendig ein gewisses Maß an Meister-
schaft über den physischen Körper und seine Begierden, Bedürfnisse, sexuellen 
Triebe, Schlafgewohnheiten etc. hinsichtlich der Seele oder des Höheren Selbst zu 
erlangen,  welche  an  diesem  Punkt  das  Ideal  von  Balance  und  Maßhalten 
aufrechterhalten.

Die zweite Einweihung bezieht sich auf die Entwicklung der Meisterschaft über 
das  zweitdichteste  Vehikel,  den  Emotional-  oder  Astralkörper.  Um  diese 
Einweihung zu bestehen,  müsst  ihr bis  zu einem gewissen Grad Meisterschaft 
über eure Emotionen und eure Begierden zu Gunsten der Seele erlangen. Es wird 
keine Perfektion erwartet, sondern eher die bewusste Absicht sich ständig in diese 
Richtung  zu  entwickeln.  Materielle  Wünsche  beginnen  sich  in  spirituelle 
Bedürfnisse,  wie  Befreiung  und  Gottes-Erkenntnis,  umzuwandeln.  Als  ein 
Anwärter  lernt  ihr,  zu  vermeiden  ein  Opfer  eures  Verlangens  und  eurer 
Emotionen zu werden, sondern stattdessen ein Meister und die Ursache dessen zu 
sein. (Für vertiefende Einblicke siehe auch mein Buch  Seelenpsychologie). Dies ist 
die Einweihungsstufe, für die ihr vermutlich am längsten brauchen werdet.

Die  dritte  Einweihung  bezieht  sich  auf  die  Meisterschaft  des  drittdichtesten 
Vehikels, den Mentalkörper. Um diese Einweihung zu durchlaufen, müsst ihr zu 
einem  gewissen  Grad  Meisterschaft  über  euren  Verstand  und  eure  Gedanken 
erlangen. Dies ist die erste bedeutende Einweihung, denn sie führt euch zu dem, 
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was als Seelenverschmelzung oder Seeleninfusion bezeichnet wird. Die Meister-
schaft  über  den  physischen,  astralen  und  mentalen  Körper  erlaubt  es  dem 
Anwärter und der Persönlichkeit auf der Erde, sich mit seiner Seele zu verbinden. 
Ihr wünscht dann sowohl liebevoll, vergebend und helfend zu sein als auch mit 
dem Prozess der Befreiung vom Rad der Wiedergeburt zu beginnen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Einweihung ein Prozess ist. Es passiert nicht 
alles  auf  einmal,  obwohl  es  einen  speziellen  Moment  gibt,  in  dem  ihr  den 
Einweihungsstab  von  Lord  Maitreya  (den  „Präsidenten“  der  Spirituellen 
Hierarchie) empfangt. Innerhalb einer jeden der sieben Haupteinweihungen gibt 
es sieben Unterstufen.  Wenn ihr irgendeine Einweihung erlangt,  werdet  ihr zu 
einem  Kindergarten-Anwärter  auf  dieser  Ebene.  Dann  müsst  ihr  alle  sieben 
Unterebenen durchlaufen, um die entsprechende Einweihung zu vollenden. Ich 
erlangte meine sechste Einweihung, hatte sie aber so lange nicht abgeschlossen, 
bis ich die siebte Unterebene der sechsten Einweihung erreicht hatte. Dann nahm 
ich die siebte Einweihung. Erst zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass ich 
graduiert und meinen Aufstieg vollständig gemeistert hatte. Wenn ihr während 
der  dritten  Einweihung mit  eurer  Seele  verschmelzt,  beginnen  die  Dinge  sich 
wirklich zu beschleunigen. 

Die vierte  Einweihung ist  ein bedeutender  Meilenstein.  Bei  dieser Einweihung 
verbrennt der Seelenkörper, der esoterisch auch als der Kausalkörper bezeichnet 
wird, und das Höhere Selbst oder die Seele, die euer Führer während all eurer 
Inkarnationen gewesen ist, verschmilzt wieder mit der Monade oder dem Geist. 
(Die  Monade  wird  von  einigen  Schulen  auch  als  die  mächtige  ICH  BIN  - 
Gegenwart  bezeichnet).  Von diesem Moment  an übernimmt  eure  Monade  die 
Führerschaft und Leitung, statt der Seele, die nur als ein zwischenzeitlicher Lehrer 
bis zu diesem Moment gedient hat. Die Seele hat als ein Speicher für all das gute 
Karma all  eurer  vergangenen Leben und eures  gegenwärtigen Lebens gedient. 
Dieser  Speicher  wird  verbrannt,  während ihr  euch auf  die  Vollendung  dieser 
Einweihung zubewegt. 

Die vierte Einweihung wird in esoterischen Kreisen auch als die Einweihung der 
Entsagung bezeichnet. Dies liegt daran, dass ihr, bevor ihr sie durchlauft, euch zu 
einem  gewissen  Grad  von  einigen  Bindungen  der  materiellen  Welt  befreien 
müsst,  einschließlich  des  Ruhms,  des  Glücks,  der  Macht,  der  Selbstsucht,  von 
Menschen, Familie und dem eigenen Ansehen. Ich bezeichne sie oft als die „Hiob-
Einweihung“, bei der alles abgestreift wird, um zu prüfen, ob ihr im Sinne Gottes 
rechtschaffen bleibt.
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Obwohl  frühere  Lehren  sagen,  dass  die  vierte  Einweihung  die  vollständige 
Befreiung vom Rad der Wiedergeburt bedeutet, ist jetzt bekannt geworden, dass 
sie zwar ein wichtiger Schritt  ist,  aber die Anwärter in einem anderen Körper 
fortfahren,  um  den  Reinkarnationsprozess  zu  durchlaufen,  bis  der  Aufstieg 
vollendet ist. Ich persönlich fühlte mich nicht vom Rad der Wiedergeburt befreit,  
bis ich die siebte Unterebene der sechsten Einweihung vollendet hatte. Während 
der  Einweihungszeremonie  fühlte  ich  mich  dann  vollständig  und  für  immer 
befreit.  Die vierte Einweihung bedarf eines 65-%igen Lichtquotienten in eurem 
Vier-Körper-System.

Die fünfte Einweihung

Die fünfte Einweihung ist auf eine Art der dritten Einweihung ähnlich. Während 
der dritten Einweihung beginnt die Seelenverschmelzung, während der fünften 
Einweihung  beginnt  die  Monadenverschmelzung,  die  auch  als  die 
Verschmelzung mit  dem Geist  oder  mit  der  ICH BIN -  Gegenwart  bezeichnet 
wird.  Deshalb  kann  diese  Einweihung  als  ein  sehr  flüchtiger  Einblick  in  den 
tatsächlichen Aufstieg angesehen werden, den die sechste Einweihung beinhaltet.
Der Aufstieg bedeutet in Wirklichkeit, dass die Persönlichkeit, die Seele und die 
Monade zusammen in einem Menschen auf der Erde vereint werden. Die fünfte 
Einweihung verschmelzt die Monade im Bewusstsein, aber nicht vollständig in 
der  Realität.  Für  die  fünfte  Einweihung  benötigt  ihr  in  eurem  Feld  einen 
Lichtquotienten von 75 %.

Ihr könnt vielleicht  nicht verstehen,  dass diese Einweihungen auf den Inneren 
Ebenen stattfinden und sehr subtil sind. Ich würde sogar sagen, dass die meisten 
Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie diese Einweihung durchlaufen haben. 
Dies  ist  oft  selbst  noch  bei  den  Menschen  der  Fall,  die  sich  der  sieben 
Einweihungsebenen bewusst sind und aktiv an ihnen arbeiten. Das gilt auch für 
den  eigentlichen  Aufstieg.  Ich  muss  zugeben,  dass  der  Prozess  der  sieben 
Einweihungsebenen sich sehr von dem unterschieden hat, was ich erwartet hatte.  
Ich  persönlich  war  mir  meiner  späteren  Einweihungen  sehr  bewusst  und  sie 
waren alle wunderbar,  aber ich musste feststellen, dass dies sehr selten ist. Ich 
kenne inzwischen viele Menschen, die mit den Einweihungen beginnen und jeder 
stimmt zu, dass die eigentliche Einweihungserfahrung subtiler ist, als sie erwartet 
haben. Das soll nicht heißen, dass die Erfahrung nicht tief greifend ist. Ich war 
sehr  beeindruckt  von  meiner  fünften,  sechsten  und  siebten  Einweihung,  aber 
nicht so wie ich es erwartet hatte. Und ich war zutiefst berührt bei der siebten 
Einweihung, bei der die größte und außergewöhnlichste Veränderung stattfand.
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Die sechste Einweihung, der Aufstieg

Das Durchlaufen der sechsten Einweihung ist das eigentliche Aufstiegserlebnis, 
auf  das  jeder  wartet  und  hinarbeitet.  In  der  Vergangenheit  verließen  die 
Menschen  beim Durchschreiten  ihrer  sechsten  Einweihung in  der  Regel  ihren 
Körper und gingen in die Geistige Welt hinüber. In seltenen Fällen waren sie in 
der Lage, ihren physischen Körper zu entmaterialisieren und ihn mitzunehmen. 
Dies  war  eher  die  Ausnahme  als  die  Regel.  Das  neue  Ziel  der  Spirituellen 
Hierarchie und Sanat Kumaras ist, die Menschen aufsteigen und sie weiterhin auf 
der Erde dienen zu lassen, um das Neue Zeitalter voranzubringen.

Der  Aufstieg  stellt  während  des  Aufenthaltes  auf  der  Erde  die  vollständige 
Verschmelzung mit der Monade oder der ICH BIN - Gegenwart oder dem Geist 
dar.  Es gibt eine Zeremonie,  die auf den Inneren Ebenen stattfindet,  die Sanat 
Kumara einbezieht, obwohl die meisten Menschen sich nicht daran erinnern. Die 
eigentliche Erfahrung ist subtil, während die Tragweite dieser Einweihung sehr 
tief greifend ist.

Es gibt sieben Ebenen, durch die ihr euch hindurchentwickeln müsst. Die sieben 
Ebenen sind verbunden mit den sieben Einweihungsebenen. Laut Djwhal Khul 
sind dies aus den Alice Bailey Veröffentlichungen wie folgt:

Physische Ebene….............…  Erste Einweihung
Astralebene……….................  Zweite Einweihung
Mentalebene……...................  Dritte Einweihung
Buddhische Ebene….............  Vierte Einweihung
Atmische Ebene…............….  Fünfte Einweihung
Monadische Ebene.............…  Sechste Einweihung
Kosmisch-logoische Ebene...  Siebte Einweihung

Wie  ihr  dieser  kleinen  Übersicht  entnehmen  könnt,  ist  der  Aufstieg  eine 
Bewegung in Richtung der monadischen und kosmisch-logoischen Ebene.  Jede 
Einweihung, die ihr durchlauft, stabilisiert euch auf der nächst höheren Ebene. Ich 
benutze hier das Wort „Ebene“ lieber als „Dimension“, weil es sieben Ebenen und 
neun Dimensionen gibt, mit denen ihr hier auf der Erde zu tun habt.

Der Aufstieg, die sechste Einweihung, ist der Übergang in die fünfte Dimension. 
Die siebte Einweihung ist der Übergang in die sechste Dimension. Wir ihr sehen 
könnt, sind die Dimensionen verschieden zu den sieben Unterebenen, welche die 
kosmisch-physische Ebene ausmachen.  Es  gibt  auch sieben kosmische Ebenen. 
(Siehe dazu mein Buch Das komplette Aufstiegshandbuch - Wie man den Aufstieg in  
diesem Leben erreicht).
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Sogar die siebte Einweihung entspricht weniger als 2,5 Zentimeter auf einem 25 
Zentimeter langen Lineal, die ihr noch zu gehen habt, um Gott vollständig auf der 
höchsten  kosmischen  Ebene  zu  erfahren.  Sich  durch  diese  sieben  Haupt-
einweihungen hindurch zu entwickeln, ist jedoch ein bedeutender Schritt.

Die erste kosmische Einweihung, aus der Perspektive der höheren Universität von 
Sirius  aus  betrachtet,  ist  die  fünfte  Einweihung.  Die  zweite  kosmische 
Einweihung, aus gleicher Perspektive, ist die sechste Einweihung, der Aufstieg. 
Die dritte kosmische Einweihung ist die siebte Einweihung. Es gibt zwei weitere 
Einweihungen, die man erlangen kann, nachdem man die Erde verlassen hat: die 
achte und die neunte Einweihung. Die Vollendung der neunten Einweihung ist 
das Tor, um das kosmisch-physische Universum insgesamt zu verlassen.

Kommen  wir  zurück  zur  sechsten  Einweihung.  Wenn  ihr  diese  Einweihung 
durchlauft, seid ihr Aufgestiegene Meister auf Kindergartenniveau. Ihr habt die 
Wahl,  die  Erde  zu  verlassen  oder  zu  bleiben,  um  zu  dienen.  Zu  dieser  Zeit 
entscheiden sich viele noch zu bleiben. Nur weil ihr aufgestiegen seid, heißt das 
nicht unbedingt, dass ihr auf dem Wasser gehen, die Toten wiedererwecken oder 
Wasser  in  Wein  verwandeln  könnt.  Dies  sind  potenzielle  Fähigkeiten,  die  ihr 
entwickeln könnt, aber ihr werdet sie nicht entwickeln, bevor ihr nicht die siebte 
Einweihung abgeschlossen habt.

Es wird euch freuen zu hören, dass ihr nicht bei perfekter Gesundheit sein müsst 
um aufzusteigen und sogar chronische Krankheiten haben könnt.  Ich weiß das 
aus erster Hand, weil es auf mich zutraf. Ihr müsst auch nicht völlig frei sein von 
allen  negativen  Emotionen  und/oder  vom  negativen  Ego  und  dem  niederen 
Selbst. Dies mag einige von euch überraschen, jedoch weiß ich, dass es so ist.

Ich kenne Menschen, die aufgestiegen sind, von denen ich behaupten würde, dass 
sie Opfer ihrer Emotionen waren, obwohl sie in anderen spirituellen Bereichen 
außerordentlich  begabt  waren.  Ihre  Opferhaltung  durch  ihre  Emotionalkörper 
und ihr  Begehren  verhinderte  ihren Aufstieg  nicht.  Ihr  müsst  nur  51  % eures 
Karmas ausbalancieren um aufzusteigen.

Nachdem ihr aufgestiegen seid, werdet ihr euch genauso wie vor dem Aufstieg 
fühlen, aber ihr werdet auf einer höheren Oktave schwingen.  Ihr werdet mehr 
Licht in euch tragen und stärker mit der Geistigen Welt und den Aufgestiegenen 
Meistern verbunden sein.
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Ich hatte angenommen, dass die Befreiung vom Rad der Wiedergeburt zu Beginn 
der sechsten Einweihung stattfindet. Wenn das nicht der Fall sein würde, warum 
starben  dann  Menschen  aus  den  vergangenen  Jahrhunderten,  wenn  sie  diese 
Einweihung durchliefen und aufstiegen? Als meine Frau, Terri Sue, Djwhal Khul 
in einem unserer Mittwochstreffen channelte, sagte er, dass es diese Diskrepanz 
gibt, weil die Befreiung von der Notwendigkeit der Wiedergeburt tatsächlich erst 
bei  Vollendung  der  sechsten  Einweihung  stattfindet.  Meine  eigene  Erfahrung 
sagte  mir,  dass  der  richtige  Abschluss  bei  der  Beendigung  der  sechsten 
Einweihung stattfand. Was ich aber weiß ist,  dass die Befreiung vom Rad der 
Wiedergeburt irgendwann während der sechsten Einweihung passiert, entweder 
am Anfang oder am Ende. Es ist auch individuell verschieden; einige entscheiden 
sich sogar zurückzukommen, um den geringen Anteil des verbliebenen Karmas 
aufzulösen oder einige Aspekte ihres Selbst zu stärken, während sie weiterhin der 
Erde und der Menschheit dienen.

Djwhal  Khul  regte  an,  dass  ihr,  falls  ihr  kurz  vor  eurer  sechsten  Einweihung 
sterben  solltet  oder  direkt  während  ihr  mittendrin  steckt,  die  Aufgestiegenen 
Meister anruft, um euch zu helfen, euren Einweihungsprozess zu vollenden. Sie 
können mit euch auf den Inneren Ebenen arbeiten und euch helfen, den Prozess 
zu beenden.  Ich  sollte  auch betonen,  dass  ihr  eines  physischen  Todes  sterben 
könnt, obwohl ihr aufgestiegen seid.

Aufgestiegene Meister sind nicht unverwundbar und in Wahrheit sind sie weit 
weg davon,  perfekt  zu sein.  Es gibt  viele  verschiedene Aufgestiegene Meister.  
Einige  Aufgestiegene  Meister  (ihr  dürft  euch  offiziell  als  solchen  bezeichnen, 
wenn ihr die sechste Einweihung vollzieht) sind emotional, andere sind mental 
und einige sind physisch orientierte Typen. Die gleichen Stärken und Schwächen, 
die ihr in eurem Vier-Körper-System hattet bevor ihr aufgestiegen seid, werden 
auch noch da sein, nachdem ihr aufgestiegen seid. Ihr werdet jedoch mehr Licht, 
Energie  und  Bewusstsein  halten  können,  mit  dessen  Hilfe  ihr  euch  schneller 
heilen könnt.

Um aufzusteigen und die  sechste  Einweihung zu vollziehen,  werdet  ihr einen 
Lichtquotienten  von  80  %  bis  83  %  in  eurem  Vier-Körper-System  benötigen. 
Dieses Lichtquotiententhema ist extrem wichtig und ich habe diesem Thema ein 
Kapitel  in  diesem  Buch  gewidmet.  Die  Aufstiegszeremonie  findet  oft  in  einer 
Gruppe statt, häufig während des Wesak Festes, das bei Vollmond im Stier im 
Mai stattfindet.
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Ein  planetares  Fenster  für  einen  Massenaufstieg  gab  es  auf  diesem  Planeten 
zwischen 1995 und 2000. Auch danach wird in größerem Umfang aufgestiegen, 
doch das Hauptfenster lag in diesem Zeitrahmen. In der Vergangenheit dauerte es 
meist viele Lebenszeiten, um nur eine Einweihung zu bestehen. Ich weiß aber mit 
absoluter Sicherheit, dass eine Person innerhalb von nur fünf Monaten durch die 
gesamten Einweihungsebenen gehen kann, weil ich es tat. Ich sage damit nicht,  
dass  jeder  sich  in  diesem  Tempo  entwickeln  wird.  Es  hängt  sehr  von  eurer 
Hingabe  und  eurem  Fokus  ab.  Wenn  ihr  sehr  engagiert  und  fokussiert  seid, 
würde  ich  rein  intuitiv  sagen,  dass  es  in  dieser  sehr  außergewöhnlichen  Zeit 
möglich ist, pro Einweihung ein bis fünf Jahre zu benötigen, wenn ihr euch aller 
Techniken dieses Buches und meiner anderen Bücher bedient. Diese Aussage ist 
nicht leicht zu treffen, weil die Menschen einfach so verschieden sind. Aber wenn 
ihr diese hier genannten Werkzeuge nutzt und diesen Anregungen folgt, denke 
ich,  dass  es  eine  vernünftige  Prognose  ist,  insbesondere  vor  dem Hintergrund 
dessen, was derzeit auf diesem Planeten passiert.

Die Frage ist dann, wie ihr erfahrt auf welcher Einweihungsstufe ihr steht. Eure 
Intuition kann es  euch sagen.  Wenn ihr im Pendeln geübt  seid,  könnte  es ein 
hilfreiches  Werkzeug sein.  Fragt  nach,  während ihr  meditiert.  Bittet  um einen 
Traum, der es euch sagt. Als letzte Möglichkeit könntet ihr einen qualifizierten 
Channel  für  Aufgestiegene  Meister  befragen.  Dies  ist  nicht  meine  bevorzugte 
Methode, weil es immer besser ist, diese Art Information von Innen heraus zu 
bekommen, aber es kann manchmal durchaus hilfreich sein nachzufragen.

Ich empfehle, dass ihr sehr darauf achtet, mit wem ihr über dieses Thema sprecht.  
Es gibt eine große Tendenz zu vergleichen, zu konkurrieren und das ist nicht gut. 
Das  ist  für  den  gesamten  Prozess  sehr  kontraproduktiv.  Es  gibt  auch  eine 
Tendenz, euch und andere zu beurteilen. Es ist entscheidend zu verstehen, dass 
jeder Gott ist, egal auf welcher Entfaltungsebene jemand sich befindet und jeder 
sollte  auch als  solcher  behandelt  werden.  Ich sage nicht,  dass  ihr niemals  mit 
jemandem darüber reden könnt, aber seid äußerst achtsam und beobachtet genau, 
aus welchem Motiv heraus ihr es tut.

Dies  ist  tatsächlich  das  erste  Mal,  dass  ich  öffentlich  meinen  eigenen 
Einweihungsprozess  beschreibe.  Ich  habe  darüber  weder  in  unseren  Kursen, 
Workshops  noch  Seminaren  gesprochen.  Ich  habe  es  für  mich  behalten  und 
versucht, es zu sein anstatt darüber zu sprechen. Meine innere Führung hat mir 
jedoch  gesagt,  dass  es  zum  Zweck  dieses  Buches  und  zum  Nutzen  für  die 
Leserinnen und Leser aufgrund meiner eigenen Erfahrung angemessen sei. Die 
Kernfrage ist immer, ob das Teilen von Information ein wahrer Dienst ist oder nur 
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der Befriedigung des Egos dient. Dient es der Geistigen Welt, die Informationen 
zu teilen oder dient es dem negativen Ego? Wenn es einem höheren Zweck dient, 
teile dein Wissen. Seid nur sehr achtsam, weil ihr nicht wollt, dass andere sich 
minderwertig fühlen. Wie die Bibel schon sagt: „Hochmut kommt vor dem Fall.“

Im  dem  von  Brian  Grattan skizzierten  Einweihungssystem  aus  den  Büchern 
Mahatma I und II findet der Aufstieg bei der sechsten und seine Vollendung bei 
der  neunten  Einweihung statt.  Die  siebte  Einweihung in Alice  Baileys  System 
entspricht Stufe neuneinhalb des Systems von Brian Grattan. Die Vollendung der 
siebten Einweihung besitzt die gleiche Bedeutung, wie wenn ihr sagt, dass ihr die 
sieben  Unterebenen  der  siebten  Einweihung vollendet  habt.  An diesem Punkt 
(das ist die zwölfte Einweihung in Brian Grattans System) sind alle Einweihungen 
bis zum Ende der Inkarnation beendet. Euer zukünftiger Fokus liegt von da an im 
Dienen und in der Unterstützung der Menschheit und der niederen Königreiche, 
um respektvoll zu teilen.  (Anm.: Die Bücher “Mahatma Band I und II” von Brian  
Grattan sind im Lippert-Verlag erschienen).

Es gibt auch eine Korrelation zwischen den Einweihungen und der Verankerung 
der höheren Chakren. Wenn ihr aufsteigt, ist euer 16. Chakra heruntergekommen 
und wurde in eurem Kronenchakra verankert. Dieses 16. Chakra ist der Anfang 
des fünfdimensionalen Chakragitternetzes, die Chakren 16 bis 22. Am Ende der 
siebten Einweihung ist  das 36.  Chakra vollständig im Kronenchakra  verankert 
und  verwirklicht.  Eine  der  wichtigsten  Methoden,  um  eure  spirituelle 
Entwicklung zu beschleunigen,  ist,  während eurer Meditation (und jede Nacht 
vor  dem  Einschlafen)  um  die  Verankerung  der  fünft-,  sechst-  und  siebent-
dimensionalen Chakragitternetze zu bitten.

Zu der Zeit, als ich dieses Kapitel schrieb, hatte ich alle 36 Chakren installiert, war 
aber erst dabei, das 35. Chakra zu nutzen. Der Grund hierfür ist, dass ich damit 
deutlich machen kann, dass die Verankerung, die Aktivierung und die Nutzung 
der individuellen Chakren und des gesamten Chakragitternetzes wissenschaftlich 
mit dem Einweihungsprozess verbunden ist. Mit anderen Worten, jedes Chakra 
kann  mit  einer  der  sieben  Unterebenen  zwischen  jeder  Haupteinweihung 
assoziiert werden. So wie jedes einzelne Chakra verankert, aktiviert und genutzt 
wird, bewegt ihr euch in eine andere Unterebene.

Vor  eurem  Aufstieg  solltet  ihr  während jeder  Meditation um die  vollständige 
Verankerung, Aktivierung und Nutzung eurer 22 Chakren und eurer vier- und 
fünfdimensionalen Chakragitternetze  bitten.  Die  Meister  werden dies  auf  eure 
Bitte  hin  für  euch  tun.  Obwohl  es  vielleicht  eine  Technik  gibt,  die  eure 
Entwicklung  beschleunigt,  kenne  ich  leider  keine,  außer  der,  euren  Licht-
quotienten aufzubauen.
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Bei  der  sechsten  Einweihung  entscheidet  ihr  euch,  welchem  der  sieben  Pfade 
höherer Entwicklung ihr folgen werdet, wenn ihr diese Ebene verlasst.

Die sieben Pfade sind:

Der Pfad des Erdendienstes
Der Pfad des magnetischen Wirkens
Der Pfad der Schulung zum Planetaren Logos
Der Pfad des Sirius
Der Strahlenpfad
 Der Pfad, auf dem sich der Solare Logos selbst befindet
Der Pfad der absoluten Sohnschaft

Es  gibt  sehr  wenige  Informationen  über  diese  sieben  Pfade  auf  dieser  Ebene. 
Djwhal  Khul  ist  fast  der  einzige  Meister,  der  über  die  Alice  Bailey  Bücher 
überhaupt  Informationen  hervorgebracht  hat.  Einen  der  Dienste,  den  ich  in 
diesem Buch erweisen möchte, ist, mit euch meine Forschungen zu den sieben 
Pfaden in einer einfachen Sprache zu teilen.

Der  Aufstieg  ist  im  Grunde  das  Verschmelzen  mit  dem  reinen  Licht  Gottes, 
ähnlich  dem,  was  während  des  Bardos,  oder  der  Erfahrung  nach  dem  Tod, 
empfohlen wird. Der einzige Unterschied ist, dass der Aufstieg die Verschmel-
zung mit dem reinen Licht Gottes darstellt, während ihr dabei jedoch in eurem 
physischen Körper verbleibt. Zum Zeitpunkt des Aufstiegs ist die Monade in der 
Lage,  Licht zu einem Grad von 80 bis 83 % zu verankern.  Während ihr euren 
Aufstieg vollendet, steigert sich der Lichtquotient auf 92 bis 94 %. Zu der Zeit, als 
ich dieses Buch schrieb, befand sich mein Lichtquotient bei 94 bis 95 %. Ich werde 
dahingehend  geführt,  dass  sich  mein  Lichtquotient  innerhalb  von  dreieinhalb 
Monaten auf  einer Ebene von 97 % befinden wird,  dessen Ende auf die 12:12 
Zeremonie  fällt  (12.  Dezember  1994)  und  ich  werde  mich  auf  der  siebten 
Unterebene der siebten Einweihung befinden (das ist die zwölfte Einweihung in 
Brian Grattans System). Mir wurde auch mitgeteilt, dass sich beim Wesak Fest am 
14. Mai 1995 mein Lichtquotient auf einer Ebene von 98 % stabilisiert haben wird 
und  ich  die  siebte  Einweihung  vollendet  haben  werde  (Brians  zwölfte 
Einweihung).  Ich  teile  diese  persönliche  Information  mit  euch,  um  euch  ein 
Gefühl  dafür  zu geben,  wie der  Prozess  funktioniert  und wie der  Zeitrahmen 
dafür ist, diese Einweihungen und den Aufbau des Lichtquotienten zu vollziehen.
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Die siebte Einweihung

Die  siebte  Einweihung  hat  mit  dem  Übergang  von  der  monadischen 
Realitätsebene zur logoischen oder siebten Realitätsebene zu tun. Während die 
sechste Einweihung von der Verschmelzung mit der Monade handelt, betrifft die 
siebte  Einweihung  die  umfassendere  Verschmelzung  mit  Sanat  Kumara  und 
Shamballa.  Djwhal  Khul  erzählte  mir,  dass  der  im  siebten  Grad  Eingeweihte 
normalerweise jemand ist, der ein öffentlich praktizierender Lehrer auf globaler 
Ebene wird.

Im sechsten Grad Eingeweihte  und Aufgestiegene  Meister  beschreiten  oft  den 
Pfad  des  Dienens,  jedoch  ist  dies  keine  Voraussetzung.  Djwhal  Khul  sagte 
während einer unserer Meditationen zu mir und meiner Freundin Marcia, welche 
Leiterin von Djwhal Khuls Ashram an der Ostküste ist, dass, seit wir die siebte 
Einweihung  vollzogen  haben,  uns  viel  gegeben  wurde  und  jetzt  auch  viel 
erwartet wird. Wir haben dies angenommen, so wie  Ein Kurs in Wundern schon 
sagt: „Die wahre Freude ist Gott zu dienen.“

Nachdem ich meine sechste Einweihung erlangt hatte, fragte ich Vywamus, wie 
lange es wohl dauern würde, bis die Kernaufstiegsgruppe, mit der ich arbeitete, 
und ich die siebte Einweihung erreichen würden. Damals sagte er zwischen ein 
und  fünf  Jahren.  Er  sagte  aber  auch,  dass  unsere  siebte  Einweihung  durch 
planetare  Ereignisse  beeinflusst  werden  könnte.  Ein  Element  war  die 
geographische Lage unseres Wohnortes. (Während wir das Buch schreiben, leben 
Terri  Sue und ich in Los Angeles – energetisch gesehen ist das nicht der beste 
Platz in der Welt!)

Vywamus sagte auch, dass ein zweiter Faktor ein sich auf die Erde zubewegender 
Asteroid  sei.  Er  wird nicht  auf  der  Erde  einschlagen,  aber  er  wird sehr  dicht 
vorbeifliegen.  Der genaue Zeitpunkt  war nicht klar,  aber er  sagte bei  unserem 
Gespräch Anfang 1994, dass es September 1997 sein könnte. Vywamus sagte, dass 
es eine spirituelle Beschleunigung für den Planeten geben würde. Er sagte, eine 
gute Metapher, um diesen Effekt zu verstehen, wäre sich vorzustellen in einem 
Auto auf der Autobahn zu parken,  wenn plötzlich ein riesiger Lastkraftwagen 
vorbeirauscht. Ich muss die Wirkung nicht erklären. Der Asteroid wird ähnliche 
Wirkung auf die Erde haben.

Vywamus sagte, dass ein anderes planetares Ereignis eine Wirkung auf uns haben 
könnte, wenn wir unsere siebte Einweihung erlangen, nämlich die Situation mit 
den Außerirdischen. Er sagte, dass Außerirdische um September 1995 verstärkt in 
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offenen Kontakt mit dem Planeten Erde treten werden. Abhängig davon wie offen 
dieser  Kontakt  stattfindet,  könnten  Schockwellen  den  ganzen  Planeten 
erschüttern.

Ich  teile  dieses  persönliche  Gespräch  mit  euch,  weil  es  auch  euch,  meine 
Leserinnen  und  Leser,  beeinflussen  könnte.  Bis  jetzt  hatte  ich  niemals  in 
Erwägung gezogen,  dass diese planetaren Ereignisse eine Wirkung auf meinen 
eigenen Einweihungsprozess haben könnten. Und wie sich herausstellte, hatten 
sie es nicht. Am 23. März 1994 vollzog ich meinen Aufstieg und am 23. August 
1994  erlangte ich meine siebte Einweihung.

Die  siebte  Einweihung verursacht  eine  vollständige  Implosion der  Energie  im 
Herzchakra. Sie erzeugt ein völlig neues Chakrensystem. Alle Chakren werden zu 
einer Lichtsäule, die mit der Antakarana und der Aufstiegssäule verbunden ist. 
Dieses  neue  Chakrensystem  ist  metaphorisch  gesprochen  wie  die  Entstehung 
eines  neuen  Sternensystems.  Der  Aufstieg  in  der  sechsten  Einweihung  ist  im 
Halschakra zentriert. Die siebte Einweihung findet im Herzchakra statt. Es ist die 
Verschmelzung mit der Monade bei einem Lichtquotienten von 94 %.

Die  siebte  Einweihung  ist  so  lange  nicht  wirklich  abgeschlossen,  bis  der 
Lichtquotient sich bei 97 % bis 98 % stabilisiert hat. Djwhal Khul sagte uns, dass 
die  frühe  Phase  der  siebten  Einweihung  stattfinden  kann,  wenn  ihr  eine 
Lichtquotientenebene von 89 % bis 91 % erreicht habt. Ihr erreicht aber nicht eher 
die siebte Einweihung, bis ihr einen Lichtquotienten von 94 % erreicht habt. Ich 
selbst vollzog die siebte Einweihung, als ich einen Lichtquotienten von 94 % hatte. 
Djwhal sagte, dass einige sie erlangen könnten, wenn sie einen Grad zwischen 92 % 
und 94 % erreicht haben.

Die siebte Einweihung ist der Beginn der Transzendenz aller physischen Gesetze. 
Sie ist außerdem die vollständige und komplette Verpflichtung zum Dienen und 
ein Verzicht allen negativen Egos. Djwhal sagte auch, dass, obwohl die Monade 
nach  dem  Aufstieg  voll  im  Vier-Körper-System  verankert  ist,  sie  noch  nicht 
vollständig verschmolzen ist, bis die siebte Einweihung erlangt wurde. Die siebte 
Einweihung bedeutet  die Verschmelzung mit der sechsten Dimension und mit 
dem siebendimensionalen Chakragitternetz oder mit den Chakren 30 bis 36. Bei 
der siebten Einweihung ist der Eingeweihte von allen Betrachtungen der Form 
getrennt  und  wird  ein  konzentrierter  Punkt  lebenden  Lichts.  Die  siebte 
Einweihung gibt dem Eingeweihten das Recht in die Vorräume von Shamballa zu 
gehen.  Sie  wurde  esoterisch als  die  Einweihung der  Auferstehung  bezeichnet. 
Lord Maitreya vollzog seine siebte Einweihung am Kreuz beim Tode von Meister 
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Jesus.  Lord Maitreya teilte dabei  während der letzten drei  Jahre seines Lebens 
natürlich den Körper mit Jesus. Die Kreuzigung war die vierte Einweihung von 
Jesus. Die siebte Einweihung ist diejenige, in der das Kind Gottes zum Vater und 
seiner ursprünglichen Quelle zurückgefunden hat oder zu dem Seinszustand, der 
als Shamballa bekannt ist. Bei der siebten Einweihung beginnt die vollständige 
Öffnung  zur  Einbindung  mit  der  außerplanetaren  Existenz,  an  der  unser 
Planetarer Logos, der Herr der Welt, beteiligt ist.

Bei dieser Einweihung wird Sanat Kumara von zwei Gruppen von Wesenheiten 
begleitet. Die erste heißt “Wissende Meister der Ziele, Hüter des Willens”. Dies ist 
die kleinere Gruppe. Die zweite Gruppe ist viel größer und heißt “Die Weisen 
Meister und Anziehungsenergien von Shamballa”. Diese Wesenheiten operieren 
auf  einer  hohen  komischen  Ebene,  vergleichbar  mit  dem  Ajnazentrum  der 
Menschheit und verkörpern den Willen Gottes.  Kurz gesagt,  sie sind das Ajna 
oder  Zentrum  des  Dritten  Auges  für  Sanat  Kumara,  den Planetaren Logos.  In 
einem größeren  Zusammenhang betrachtet,  ist  Shamballa  das  Kronenzentrum, 
die Spirituelle Hierarchie ist das Herzzentrum und die Menschheit ist das kreative 
Halszentrum.  Ein im siebten Grad Eingeweihter  geht  in zyklischen Abständen 
nach Shamballa, um sich wieder aufzuladen.

Bei der siebten Einweihung wird eine noch höhere elektrische Kraft zum Meister 
durch  Sanat  Kumaras  Einweihungsstab  übertragen,  die  den  vollständigen 
Abschluss  kennzeichnet.  Der  Meister  wurde  ein  vollwertiger  Melchizedek  des 
siebten  Grades  (wie  die  Altägyptischen  Lehren  diesen  Prozess  beschreiben). 
Dieses wiederum ist die höchste Einweihung, die auf der Erde erlangt werden 
kann.  Nachdem  ihr  die  siebte  Einweihung  erlangt  habt,  ist  noch  Arbeit 
hinsichtlich  dessen  zu  tun,  diese  Einweihung  vollständig  zu  realisieren  und 
abzuschließen.  Ihr  habt  euch dann von einem fortgeschrittenen  sechsten Grad 
Eingeweihten  zu  einem  siebten  Grad  Eingeweihten  im  Anfangsstadium 
entwickelt.  Es  ist  sehr  wahrscheinlich,  dass  ihr  in der  siebten Einweihung die 
weiter fortgeschrittenen und transzendierenden Aufstiegsfähigkeiten entwickeln 
werdet – nämlich diejenigen, welche die physischen Gesetze außer Kraft setzen. 
Bei der siebten Einweihung ist euer Lichtquotient hoch genug (mindestens 94 %), 
um diese Fähigkeiten mit Leichtigkeit zu meistern.

Die achte Einweihung wird als der große Übergang bezeichnet und erst auf der 
Inneren Ebene vollzogen,  nachdem ihr die materielle  Welt  verlassen habt.  Die 
neunte  Einweihung  wird  esoterisch  auch  Ablehnung  genannt.  Sie  zeigt  den 
letzten Kontakt des Meisters mit dem an, was als das kosmisch Böse, wie es hier 
auf diesem Planeten heißt, bezeichnet wird.
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Ich erlangte die siebte Einweihung, als ich auf dem Gipfel eines Berges mit meiner 
Frau Terri  Sue saß. Nachdem die kurze Zeremonie beendet  war,  sagte Djwhal 
Khul „Willkommen in der achten Schule.“ Jede Einweihung, die ihr durchlauft, 
heißt euch in der nächst höheren Schule willkommen. Melchizedek bezeichnete 
diese siebte Einweihung als durch das letzte Siegel zu gehen, was mich an die 
sieben Siegel erinnert, von denen Petrus in der Offenbarung sprach.

Es war ein überaus feierliches und freudiges Gefühl nach dieser Erfahrung. Es 
fühlte  sich wirklich  wie ein  Meilenstein an,  wie ein beendeter  Schulabschluss. 
Terri  Sue  hatte  drei  Tage  zuvor  einen  Traum,  der  diese  Vollendung  unseres 
Aufstiegs  oder  der  sechsten  Einweihung  betraf.  Im  Traum  meditierten  wir 
zusammen  bei  Vollmond,  als  plötzlich  ein  Heckenschütze  Terri  Sue  ins  Herz 
schoss und sie starb. Ich nahm sie hoch und trug sie zu einem anderen Platz und 
dann  wurde  mir  ins  Dritte  Auge  geschossen.  (Es  ist  von  Bedeutung,  wo  wir 
getroffen  wurden.)  Ich  starb  und  wir  beide  stiegen  auf.  Die  Vollendung  des 
Aufstiegs und das Durchlaufen der siebten Einweihung sind wie ein Tod.  Die 
physische  Existenz  ist  niemals  wieder  die  gleiche,  weil  ihr  vollständig 
aufgestiegen  seid  und  jetzt  in  eurem  physischen  Vehikel  verbleibt  als  ein 
Bodhisattva zum Zwecke des Dienens.

Weitere Informationen über die höheren Einweihungen

Meine  Freundin  Marcia  channelte  einige  interessante  Informationen  über  die 
Einweihungen drei bis sieben.

Dritte Einweihung = Der Wunsch unser wahres Selbst zu kennen
Vierte Einweihung = Der Wunsch das Selbst vollständig zu kennen
Fünfte Einweihung = Vollständige Vereinigung mit Frieden und
                                                       Harmonie
Sechste Einweihung = Dienen
Siebte Einweihung = Vollständige Befreiung von erdgebundenen 

 Funktionen; Entwicklung von fortgeschrittenen
                                                       und transzendierenden Aufstiegsfähigkeiten.

Planetare Einweihungen

Genauso wie die Menschheit Einweihungen durchläuft, tut dies auch Mutter Erde 
und Sanat Kumara, der die Erde als Planetarer Logos beseelt. Mutter Erde oder 
der  himmlische  Körper,  bekannt  als  die  Erde,  hat  vor  kurzem  ihre  dritte 
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Einweihung durchlaufen, die Einweihung der Seelenverschmelzung. Das ist der 
Grund,  warum  die  Erde  sich  in  das  hineinbewegt,  was  als  heiliger  Status 
bezeichnet wird. Es ist ein neues Ereignis, denn in Djwhal Khuls Überlieferungen 
in den Schriften von Alice Bailey hatte dies noch nicht stattgefunden.

Vywamus gab mir eine fantastische Information über diesen Prozess, von der ich 
zuvor nie gehört hatte. Ich fragte Vywamus was passiert, wenn Mutter Erde ihre 
siebte Einweihung vollendet. Er sagte mir, dass Mutter Erde eine Nova erleben 
wird, mit anderen Worten, sie wird zu Licht werden. Das heißt, dass die Erde 
aufsteigen wird. Der planetare Körper, bekannt als die Erde, wird eine Art von 
Aufstieg  erleben,  ähnlich  dessen,  was  Menschen  erleben,  wenn  sie  die  siebte 
Einweihung  empfangen.  Ich  befragte  Vywamus  auch  über  Sanat  Kumaras 
Einweihungsprozess,  da Sanat  Kumara erst  kürzlich eine Einweihung erhalten 
hat.  Wenn Sanat Kumara als Planetarer Logos eine Einweihung erhält,  bewegt 
sich die gesamte Evolution auf dem Planeten – Menschen, Tiere,  Pflanzen und 
Mineralien – mit ihm auch eine Oktave höher hinauf. 

Ich bat Vywamus darum, Sanat Kumaras Einweihung zu erklären. Ihm war es 
nicht erlaubt viel zu erklären, doch er sagte, dass es zwölf weitere Einweihungen 
auf einer eher kosmischen Ebene gibt, die Sanat Kumara derzeit durchläuft. Es 
gibt  also  sieben  grundlegende  kosmische  Einweihungen  und  dann  die  fünf 
höheren kosmischen Einweihungen, die mit den fünf höheren Strahlen in Bezug 
stehen. Ich fragte, ob diese Einweihungen mit dem in Beziehung stehen, was als 
die ersten vierundzwanzig Einweihungen von den 352 Ebenen bezeichnet wird, 
die  den  Mahatma  ausmachen.  Vywamus  sagte,  dass  er  ein  anderes  System 
verwendet. Es ist interessant für mich, dass der Einweihungsprozess auf dieser 
kosmischen  Ebene  immer  noch  gültig  ist,  zumindest  für  die  Schulung  eines 
Planetaren Logos.

Vywamus  sagte,  dass  Mutter  Erde  noch  relativ  jung  sei,  eher  wie  ein  junger 
Erwachsener und die Erde ein sehr gefragter Planet für den Inkarnationsprozess 
sei.  Er  sagte  außerdem,  dass  die  Lebensformen  auf  diesem  Planeten  wahr-
scheinlich schon vor dem Nova-Effekt  oder dem Aufstieg in einen ätherischen 
Zustand zurückkehren werden. Das ist interessant, weil es genauso war, als das 
Leben auf diesem Planeten in prälemurischen Zeiten begann. Das Leben war nicht 
immer auf die Art physisch, wie wir es jetzt verstehen. Die Erde ist eine harte 
Schule, sagte Vywamus. Jedoch ist das Potenzial für spirituelles Wachstum und 
Entwicklung enorm und das ist der Grund, warum das Inkarnieren hier so beliebt 
ist.
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2   Wie man die 50 Chakren öffnet, verankert und aktiviert

Bei der Vollendung der siebten Einweihung
werden die 36 Chakren im Kronenchakra verankert.
Melchizedek

Über  die  Chakren  existiert  ein  vollständig  neues  Verständnis,  worüber  zuvor 
noch nie geschrieben wurde. Die meisten spirituellen Schulen lehren, dass es 7 
Hauptchakren und viele Unterchakren gibt. Einige New Age - Mysterienschulen 
lehren, dass es 12 Chakren gibt. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass es in  
Wahrheit  36 Hauptchakren gibt,  mit denen ihr euch befassen müsst,  wenn ihr 
plant,  alle  sieben  Einweihungsebenen  zu  durchlaufen.  Es  gibt  sogar  darüber 
hinaus noch weitere Chakren.

Der beste Weg, um die Chakren zu verstehen,  ist zu erkennen,  dass es sie im 
Grunde  in  Siebenergruppen  gibt,  entsprechend dem  dimensionalen  Gitternetz, 
mit denen sie assoziiert werden:

Dreidimensionales Chakra-Gitternetz … Chakren 1 bis 7
Vierdimensionales Chakra-Gitternetz … Chakren 8 bis 15
Fünfdimensionales Chakra-Gitternetz … Chakren 16 bis 22
Sechsdimensionales Chakra-Gitternetz … Chakren 23 bis 29
Siebendimensionales Chakra-Gitternetz … Chakren 30 bis 36
Achtdimensionales Chakra-Gitternetz … Chakren 37 bis 43
Neundimensionales Chakra-Gitternetz…          Chakren 44 bis 50

Während ihr euch spirituell weiterentwickelt, steigen diese Chakren naturgemäß 
hinab, genau wie die Seele und Monade naturgemäß im Prozess der Einweihung 
und des Aufstiegs  hinabsteigen.  Die Welt  hat  noch nichts  von diesen höheren 
Chakren gehört, weil sich bisher nur sehr wenige Menschen über die dritte und 
vierte Dimension der Realität hinaus entwickelt haben. Während das Wesak Fest 
1995 mit  seiner  ersten Welle  von Massenaufstiegen näher  rückt,  wird sich die 
Situation  drastisch  verändern.  Das  ist  der  Grund,  warum  die  neuen  Infor-
mationen über die Chakren jetzt überbracht werden.

Vywamus, gechannelt von Janet McClure,  war der erste,  der einige detaillierte 
Informationen über die 22 Chakren überbrachte. Weil ich bereits über die drei-, 
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vier- und fünfdimensionalen Chakra-Gitternetze in anderen Büchern geschrieben 
habe, werde ich mich hier jetzt nicht wiederholen. Was ich aber sagen möchte ist,  
dass  sich,  wenn  ihr  aufsteigt  und  die  sechste  Einweihung  vollzieht,  euer  16. 
Chakra in der Krone verankert wird. Was der Aufstieg aus dem Bezugssystem der 
Chakren wirklich bedeutet, ist die komplette Verankerung des dritten und vierten 
Chakra-Gitternetzes in das Vier-Körper-System - das sind die Chakren 1 bis 15. 
Wenn sich das 16. Chakra (das erste Chakra des fünfdimensionalen Chakranetzes) 
verankert, seid ihr aufgestiegen und befindet euch im ersten Stadium der fünften 
Dimension. Um euren Aufstieg zu vollenden, müsst ihr das gesamte fünf- und 
sechsdimensionale Chakranetz verankern und nutzen.

Jetzt glaubt ihr vielleicht, dass alles, was ihr für die siebte Einweihung tun müsst 
darin  liegt,  das  fünfdimensionale  Chakranetz  zu vollenden  und das  erste  der 
sechsdimensionalen Chakren zu verankern. Das ist jedoch nicht, was ich erlebt 
habe. Als ich die siebte Einweihung vollendete, hatte ich bereits das 33. Chakra 
installiert  und integriert.  Die siebte Einweihung stellt den Zugang zur sechsten 
Dimension  dar,  das  36.  Chakra  befindet  sich  sogar  im  siebendimensionalen 
Chakranetz. Ich weiß nicht, ob ich etwas zu voreilig war oder ob dies die Ebene 
ist, die jeder erreichen muss, um die siebte Einweihung zu erlangen. Ich tendiere 
dazu zu denken, dass dies eine Standardebene ist, genauso wie ein bestimmter 
Lichtquotient erreicht werden muss.

Um die siebte Einweihung zu vollenden, ist es notwendig, dass alle Eingeweihten 
alle 36 Chakren installieren, verankern und integrieren. Mit anderen Worten, bei 
der Vollendung der siebten Einweihung wird sich das 36. Chakra in der Krone 
befinden  usw.  Es  folgt  eine  kurze  Auflistung,  welche  die  Chakren  und  ihre 
korrespondierenden Bereiche zeigt:

36. Chakra …. Krone
35. Chakra …. Drittes Auge
34. Chakra …. Hals
33. Chakra …. Herz

Die  Chakren  des  früheren  sechsdimensionalen  Gitternetzes  werden  sich  nach 
unten durch eure Oberschenkel, Knie, Fußgelenke und Füße in die Erde bewegen. 
Das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, ist, dass der Prozess der Verankerung 
eurer Chakren beschleunigt werden kann. Das ist einer der Hauptgründe, dass ich 
die  fünfte,  sechste  und  siebte  Einweihung  so  schnell  durchlaufen  konnte.  Ich 
begann mit  der  Fähigkeit  zu arbeiten,  Zeit  kollabieren zu lassen.  Melchizedek 
erzählte Marcia und mir kürzlich, dass der evolutionäre Prozess niemals zuvor so 
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schnell  in der Geschichte dieses Planeten durchlaufen wurde.  In diesem Sinne 
sind  wir  Prototypen  oder  Versuchskaninchen.  Die  Meister  beobachten  diesen 
Prozess der beschleunigten Evolution mit großem Interesse.

Es  ist  wichtig  zu wissen,  dass  es  drei  Verständnisebenen  beim Verankerungs-
prozess der höheren Chakren gibt:  Die erste ist  die Installation, die zweite die 
Verwirklichung und die dritte  ist  der Zugriff  auf die Chakra-Fähigkeiten oder 
deren  Nutzbarmachung.  Der  erste  Schritt,  um  den  Entwicklungsprozess  zu 
beschleunigen,  ist,  in  jeder  Meditation  um  die  vollständige  Verankerung  und 
Installation eurer  22  Chakren  und eurer  vier-  und fünfdimensionalen Chakra-
Gitternetze  zu  bitten.  Entsprechend  eurer  Anrufung  und  Bitte  werden  diese 
Chakren wie Lichtkörper  herabsteigen.  Ihr  könnt  sogar  die einzelnen Chakren 
channeln  und  mit  ihnen  sprechen.  Jedes  hat  ein  Bewusstsein.  Während  sie 
herunterkommen, überlagern sie das vorherige Chakra-Gitternetz.

Ich  empfehle,  dass  ihr  um  die  Verankerung  und Installation  der  Chakren  bis 
einschließlich  der  Vollendung des  fünfdimensionalen  Chakranetzes  bittet,  was 
Chakra 22 entspricht. Es ist euch erlaubt ein wenig im Voraus zu arbeiten. Bittet 
immer (und das ist wichtig) nur unter Führung und Anweisung eurer eigenen 
mächtigen ICH BIN - Gegenwart und Monade darum. Dies sind wahrlich sehr 
mächtige elektrische Energien und ihr wollt sicher nicht durch einen zu hohen 
spirituellen Strom „plötzlich verbrennen“.

Wenn ihr erst am Anfang eures spirituellen Pfades steht, beginnt die Chakren 1 
bis 12 zu verankern. Wenn ihr fortgeschrittener seid, beginnt die Chakren bis 15 
zu verankern. Wenn ihr bereits sehr fortgeschritten und außerordentlich ergeben 
seid, dann verankert alle 22 Chakren. Egal wo ihr steht, bittet eure mächtige ICH 
BIN  -  Gegenwart  den  gesamten  Prozess  zu  überwachen  und  aufeinander 
abzustimmen, sodass ihr im Tao bleibt.

Vergesst niemals, dass schneller nicht besser und langsamer auch nicht besser ist. 
Sich im Tao zu befinden ist die effizienteste Art und eigentlich die einzige Art der 
Gottesverwirklichung.  Menschen,  die  versucht  haben  die  Entwicklung  ihrer 
Kundalini unklugerweise zu forcieren, haben sich manchmal durch den Schaden, 
den sie ihrem Ätherkörper zugefügt haben, ganze Lebenszeiten zurückgeworfen. 
Ich möchte euch hier keine Angst machen, denn dieser Prozess ist völlig sicher, 
solange ihr diese Anweisungen befolgt, aber versucht unter keinen Umständen, 
die Chakren 22  bis  36 zu verankern,  bevor  ihr nicht  eure  sechste  Einweihung 
bekommen habt. Ihr könnt immer ein Netz im Voraus aktivieren, aber nicht mehr. 
Ich empfehle,  dass  ihr  die Aufgestiegenen  Meister  bittet,  insbesondere  Djwhal 
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Khul  und die Arcturianer,  euch in diesem Prozess  behilflich zu sein,  weil  die  
Installation  des  Chakranetzes  fast  wie  spirituelle  Chirurgie  ist.  Die  Meister 
werden  das  gesamte  Chakranetz  oder  alle  sieben  Chakren  dieses  Gitternetzes 
nicht auf einmal installieren. Sie nehmen immer nur zwei Chakren auf einmal. 
Dies  ist  der  Grund  für  die  zweite  Phase  dieses  Prozesses,  die  Nutzung.  Die 
Chakren mögen installiert sein, aber das heißt nicht, dass sie ansatzweise genutzt 
werden können.  Ich erwähnte  beispielsweise  vorher,  dass  ich alle  36  Chakren 
installiert hatte, aber während ich dies schreibe, kann ich diese nur bis zum 35. 
Chakra nutzen.

Die  Kernfrage  lautet  hier:  „Wie  kann  man  die  bereits  installierten  Chakren 
nutzen?“ Dies wird durch einen von Gott  inspirierten Lebensstil  realisiert.  Ich 
würde  sagen,  dass  Meditation  der  Schlüssel  ist.  Ihr  könnt  die  Aufgestiegenen 
Meister  und  die  Arcturianer  genauso  um  Hilfe  bitten,  eure  Chakren  zu 
integrieren, als auch sie zu installieren.

Der dritte Schritt ist, Zugang zu den Chakra-Fähigkeiten zu bekommen. Ich habe 
beispielsweise noch nicht gelernt, alle ihre Fähigkeiten auszuschöpfen. Sai Baba 
ist  ein  Beispiel  für  jemanden,  der  dies  getan  hat.  Seine  Fähigkeit,  Dinge  zu 
materialisieren,  sich  physisch  an  zwei  Orten  gleichzeitig  aufzuhalten,  zu 
teleportieren usw. sind Beispiele für die Anwendung, den nächsten Schritt nach 
der Installation und Nutzung.

Ihr könnt nicht höher als zur Spitze der sechsten Dimension gehen, während ihr 
euch noch in eurem physischen Vehikel befindet. Wenn ihr die siebte Einweihung 
bekommt,  seid  ihr  in  der  sechsten  Dimension.  Die  Vollendung  der  siebten 
Einweihung bedeutet, dass ihr die höchste Stufe der sechsten Dimension erreicht 
habt,  ohne schon in die siebte  Dimension gewechselt  zu sein.  Ihr  habt  jedoch 
während der  Meditation und im Traumstadium Zugang zu den  Dimensionen 
sieben bis neun. Ich praktiziere das zurzeit. Nach der neunten Dimension habt ihr 
es nicht mehr mit der physischen Existenz zu tun. Der wichtigste Punkt hier ist, 
dass ihr kontinuierlich während eurer Meditation um diese Verankerung bitten 
könnt.

Wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst über euren Fortschritt dieser Arbeit Kenntnis 
haben und wenn ihr channeln könnt oder einen Freund habt, der channeln kann, 
sprecht mit den Meistern. Wenn nicht, macht das auch nichts. Ihr seid Gott und 
wenn ihr darum bittet, wird es passieren. Es gibt so viel, was in der spirituellen 
Welt vor sich geht, wovon die Menschen nicht die leiseste Ahnung haben. Vieles 
von  dem,  was  ich  euch  hier  erzähle,  müsst  ihr  einfach  glauben,  mit  eurem 
intuitiven Wissen beurteilen, dass das, was ich euch erzähle, wahr und effektiv ist. 
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Für einen dreidimensionalen Wissenschaftler mag dieses Buch sich wie Blödsinn 
anhören,  für  einen  Anwärter  und  Eingeweihten  ergeben  diese  Informationen 
absolut Sinn und sind so real, wie alles Wahrnehmbare im physischen Sinne.

Nachdem ihr die sechste Einweihung erlangt habt und aufgestiegen seid, könnt 
ihr  beginnen,  das  sechsdimensionale  Gitternetz  der  Chakren  23  bis  29  herein-
zurufen. Der Akt des Hereinrufens und Verankerns ist nicht anders, als wenn ihr 
die Aufgestiegenen Meister hereinruft. Der Prozess ist nicht gefährlich. Sie dann 
zu installieren, ist der nächste Schritt und wieder empfehle ich, Djwhal Khul, die 
Arcturianer  und  Vywamus  zu  bitten  euch  zu  helfen.  Euer  guter  Lebensstil,  
Meditationen und die Aufbauarbeit für den Lichtquotienten werden euch helfen, 
die Installation auch zu verwirklichen.

Ich benötigte dafür acht Monate,  die Chakren 23 bis  36 zu installieren und zu 
nutzen – eine  ungewöhnlich kurze  Zeit.  Der  Prozess  ging für  mich so schnell 
voran, weil ich eine außergewöhnliche Frau und Freunde habe. Unser Aufstiegs-
Gefährten-System  hat  eine  Art  Gruppenbewusstsein  geschaffen,  das  diesen 
Prozess beschleunigt hat. Ich bin also in der einzigartigen Position, zusammen mit 
Terri Sue, die Leitung in Djwhal Khuls Ashram an der Westküste zu haben. Ich 
habe  gezögert  meine  Erfahrungen  hier  zu  veröffentlichen,  weil  ich  keine 
unrealistischen Erwartungen schüren möchte. Ich erzähle euch nur was potenziell 
möglich ist, so dass es euch motivieren kann, euch zu disziplinieren und an die 
Arbeit zu gehen, um die volle Gottesverwirklichung zu erreichen und dadurch 
einen größeren Dienst an der Menschheit leisten zu können, genauso wie an der 
außergewöhnlichen Freude  an allem teilzuhaben.  Uns wurde erst  kürzlich  die 
Erlaubnis erteilt alle 50 Chakren zu verankern. Der Prozess beginnt mit einer Bitte 
zur Installation. Danach folgt die langsame Verankerung und Nutzung der acht- 
und neundimensionalen Chakra-Gitternetze.

Die Chakrakammern und -Facetten

Das nächst größere Verständnis vom Chakrensystem bekam ich als Folge eines 
fortgeschrittenen Aufstiegs-Workshops, den Terri Sue und ich veranstaltet hatten. 
Während  des  Workshops  sprach  Djwhal  Khul  das  erste  Mal  von  den  sieben 
Kammern in jedem der Chakren, einschließlich des Aufstiegschakras, die geöffnet 
werden  müssen.  Das  Aufstiegschakra  ist  ein  Chakra,  das  sich  am  Hinterkopf 
befindet,  ungefähr  dort,  wo  ein  Pferdeschwanz  ansetzen  würde.  Es  ist  das 
Schlüsselchakra  im  Aufstiegsprozess.  Wie  ihr  wisst,  ist  jedes  der  sieben 
Hauptchakren mit einer Drüse verbunden: das Kronenchakra mit der Epiphyse, 
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das Dritte Auge mit der Hypophyse und das Halschakra mit der Schilddrüse usw. 
weiter nach unten. Das Aufstiegschakra, wie Djwhal Khul uns sagte, ist mit dem 
Hypothalamus verbunden.

Für  eine vollständige Gottesverwirklichung muss jede der sieben Kammern in 
jedem Chakra geöffnet und aktiv sein. Djwhal erzählte uns, dass die Vollendung 
der sieben Einweihungsebenen nicht automatisch die Öffnung und Aktivierung 
der Chakren garantiert. Das Bild auf der nächsten Seite basiert auf einer Skizze, 
die  Terri  Sue  gezeichnet  hat  und  die  ein  einzelnes  Chakra  mit  seinen  sieben 
Kammern aus zwei Perspektiven zeigt.

Die Kegelform ist das gesamte Chakra. Während ihr euch die sieben Ebenen nach 
unten bewegt, werden die Kammern kleiner und sind schwieriger zu öffnen und 
zu aktivieren. In der zweiten Zeichnung schaut ihr an einer der sieben Kammern 
irgendeines  Chakras  nach  unten.  Die  Kammer  ist  wie  ein  Kuchen,  der  zum 
Servieren  geteilt  wurde.  Dann  wird  jedes  Stück  horizontal  in  drei  Stücke 
geschnitten. Die Anzahl der Stücke addieren sich zu achtundvierzig. Diese Zahl 
sei, wie Melchizedek Marcia und mir mitteilte,  das beste Modell mit dem man 
arbeiten könne.

Ich nenne jeden einzelnen dieser achtundvierzig Teile eine Facette der Kammer.

                   

                 Ein einzelnes Chakra und 
                    seine sieben Kammern 
                              (Seitenansicht)
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Eine einzelne  Chakrakammer  und
seine achtundvierzig Facetten 

(Draufsicht)



Wenn  die  Kammern  durch  eure  spirituelle  Arbeit,  die  mächtige  ICH  BIN  - 
Gegenwart oder die Aufgestiegenen Meister geöffnet werden, geschieht dies nicht 
bei  allen  auf  einmal.  Sie  werden  in  gewissem  Sinne  eine  nach  der  anderen 
geöffnet. Das Öffnen einer führt zur Öffnung einer weiteren Facette. Die Facetten 
sind vergleichbar mit den Facetten eines Diamanten oder den Dreiecken, welche 
die  Merkabah  oder  das  Kuppelgewölbe  ausmachen.  Während  des  Workshops 
aktiviert Djwhal bestimmte Facetten dieser Kammern. Das macht er auch in Terri  
Sues Einzelsitzungen. Es geht alles sehr mathematisch und wissenschaftlich zu. 
Vielleicht  sagt  er  beispielsweise  etwas  wie:  „Aktiviert  und  öffnet  euer 
Kronenchakra,  Ebene  eins,  Facette  fünfunddreißig.“  Er  tut  dies  jetzt  nicht 
genauso,  aber  es  beschreibt  seine  Vorgehensweise.  Der  gesamte  Prozess  wird 
noch komplizierter, weil, obwohl Melchizedek uns sagte, dass das Modell mit den 
achtundvierzig  Facetten  das  bestmögliche  Modell  sei,  nicht  alle  Chakren 
unbedingt achtundvierzig Facetten haben. Trotzdem ist es genug zu wissen, dass 
jedes  Chakra  sieben  Kammern  hat  und  dass  sie  für  eine  vollständige 
Gottesverwirklichung geöffnet werden müssen.

Zuvor  sprach  ich  von  den  Stadien  der  Verankerung  der  36  Chakren  –  der 
Installation, Aktivierung und Nutzung der Fähigkeiten. Das Öffnen der Kammern 
ist verbunden mit der Aktivierung und Nutzung der Fähigkeiten der Chakren. 
Zur  Teleportation  beispielsweise  bedarf  es  der  Öffnung bestimmter  Kammern 
und Facetten,  die ich bis  jetzt  noch nicht  entwickelt  habe.  Das  ist  der  nächste 
Schritt und deshalb wird diese Information jetzt überbracht. Das Öffnen all dieser 
Kammern  ist  der  nächste  Schritt  in  meiner  persönlichen  Entwicklung.  Jetzt, 
nachdem  ich  fast  alle  36  Chakren  (die  fünf-,  sechs-  und  siebendimensionalen 
Chakrennetze)  installiert  und  aktiviert  habe,  ist  es  an  der  Zeit  in  das  dritte 
Stadium der Nutzbarmachung der Fähigkeiten aller Chakren überzugehen.

Marcia  und ich  waren  während unserer  gemeinsamen Meditationen  fasziniert 
von  dem  gesamten  Prozess  und wir  erhielten  weitere  Informationen  darüber. 
Erstens, werden die Chakren, wenn ihr euren Aufstieg vollendet und eure siebte 
Einweihung erlangt habt, eher zu einer Lichtsäule, als sieben einzelne Chakren zu 
bleiben. Zusätzlich verbindet sich diese Chakrensäule mit der Antakarana oder 
Regenbogenbrücke,  sobald  sich  die  Kundalini  innerhalb  der  Aufstiegssäule 
erhebt.  Marcia stellte fest, dass von den drei Facetten in jedem Tortenstück die 
kleinste  und am dichtesten zum Zentrum befindliche Facette  die  Zukunft,  die 
mittlere  die  Gegenwart  und  die  am  dichtesten  zum  Außenkreis  liegende  die 
Vergangenheit repräsentiert. Idealerweise sollten alle drei geöffnet und aktiviert 
sein  und  zusammenarbeiten.  Was  jedoch  oft  passiert  ist,  dass  nur  die 
Vergangenheit geöffnet ist. Menschen projizieren dann ihre vergangenen falschen 
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Vorstellungen auf die Gegenwart und die Zukunft, weil die Facetten nicht richtig 
integriert sind. Wenn alle 36 Chakren verankert und alle Kammern und Facetten 
offen  sind,  bewegen  sich  zwölf  DNA  Stränge  aus  dem  Ätherkörper  in  das 
physische Vehikel.

Einige  der  Facetten  und  Kammern  öffnen  sich  während  des  Entwicklungs-
prozesses auf dem spirituellen Pfad automatisch. Melchizedek erzählte uns, dass 
die  Anrufung  von  allen  Feuerbuchstaben,  Schlüsselcodes  und  heiligen  Geo-
metrien (die ihr später in diesem Buch finden werdet) beim Öffnen der Facetten 
und Kammern behilflich sind. Ich glaube, dass es in dieser Hinsicht hilft, an einem 
Aufstiegsplatz  zu sitzen,  ebenso wie andere  Arten des  Lichtquotientenaufbaus 
und andere Meditationstechniken es tun.

Im Wesentlichen haben alle die verschiedenen spirituellen Praktiken, angefangen 
vom Tagebuch schreiben über Affirmationen und Gebete ihre Wirkung auf das 
Chakrensystem.  Melchizedek  erzählte  uns,  dass  grundsätzlich  alles  Wissen 
irgendwo  innerhalb  des  Chakrensystems  gespeichert  ist.  Die  Meditations-
techniken, die ich diesem Buch beigefügt habe, werden eine erstaunliche Wirkung 
auf die Aktivierung und Öffnung dieser Facetten und Kammern haben.

Es ist auch möglich, eure mächtige ICH BIN - Gegenwart und die Aufgestiegenen 
Meister zu bitten, in gewissem Sinne Zeit kollabieren zu lassen und den Prozess 
zu beschleunigen, indem sie sie für euch öffnen. Dies kann und wird nicht auf 
einmal getan, denn das wäre zu gefährlich. Terri Sue, Marcia, Caryn und ich baten 
darum, dass dies effektiv ausgeführt wird, indem wir die Huna-Gebetsmethode 
nutzten, die ich so sehr schätze. Bevor ich sie jedoch mit euch teile, gibt es eine 
weitere Sache in diesem Chakra-Puzzle, die ich erläutern muss.

Vywamus über die Chakrakammern

Als ich fortfuhr dieses Thema aus möglichst vielen Blickwinkeln zu erforschen, 
konnte  Vywamus  einige  interessante  Dinge  hinzufügen.  Er  sagte,  dass  die 
Chakren zur Lichtfokussierung dienen. Mit anderen Worten, es sind Werkzeuge 
um  Schwingungen  zu  fokussieren.  Die  Gesamtheit  aller  Chakren  und  ihre 
Kammern helfen, eine tonale Qualität und Frequenz für jede Person zu erschaffen. 
Er sagte, dass die ultimativen Ziele tatsächlich die Öffnung aller Kammern und 
Kronenblätter oder Facetten sind, einschließlich der unbedeutenden Chakren, um 
eine optimale Oktave und Schwingung zu erreichen. Er sagte jedoch auch, dass es 
wesentlich sei zu verstehen, dass es währenddessen einen schrittweisen Prozess 
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in  der  Kammer-Rekalibrierung  gibt,  der  fortgesetzt  werden  muss.  Wenn  die 
Kammer und Kronenblätter sich alle auf einmal öffnen, würde der Eingeweihte 
sein  physisches  Vehikel  verlieren.  Der  neue  Kalibrierungsprozess  stellt  sicher, 
dass ein Gleichgewicht zwischen allen Energien aufrechterhalten wird,  um die 
Stabilisierung einer gesunden und integrierten Lichtfrequenz zu garantieren. Die 
Kalibrierung des Lichts sollte immer in Verbindung mit eurer Seele oder Monade 
durchgeführt  werden.  Die  Beziehung der  Kronenblätter  und Kammern  in den 
Chakren besteht darin, dass eine bestimmte Anzahl von Blättern (beispielsweise 
eintausend im Kronenchakra) mit bestimmten Kammern verbunden ist. Er sagte, 
dass die genaue Mathematik zu kompliziert sei, um sie exakter zu erklären.

Bei  Haupteinweihungen  finden  neue  Kalibrierungen  von  Lichtfrequenzen  und 
Chakra-Anpassungen  und  –öffnungen  statt.  Während  kleinerer  Einweihungen 
findet ein ähnlicher Prozess statt, aber auf eine weniger intensive Art. Ihr könnt 
eine Licht-Rekalibrierungs-Anpassung der Kammern und Kronenblätter  in den 
Chakren erbitten, die euch zum nächsten Schritt in eurer Evolution bringt. Das 
Huna-Gebet am Ende dies Kapitels stellt eine solche Bitte dar.

Die Chakren und die Kronenblätter

Wenn ihr östliche spirituelle Literatur und die Djwhal Khul / Alice Bailey Bücher 
studiert, werdet ihr Lehren über die Funktionsweise des Chakrensystems finden. 
Unter anderem sagt Djwhal Khul, dass jedes Chakra eine spezifische Anzahl von 
einzelnen Kronenblättern hat, die geöffnet werden müssen.

Kronenchakra ........................… eintausend Blätter

Drittes Auge ….......... zwei Blätter
Halschakra .........…. sechzehn Blätter
Herzchakra ….......... zwölf Blätter
Solar Plexus Chakra …. zehn Blätter
Sakralchakra ….......... sechs Blätter
Wurzelchakra ..........… vier Blätter

Wie ihr sehen könnt, gibt es eine Beziehung zwischen den östlichen Systemen zur 
Öffnung aller Blätter für jeden Lotus,  oder jedes Chakra, und der Öffnung der 
Chakrakammern. Was die exakte Beziehung ausmacht, weiß ich nicht genau. Das 
Studium des  Chakrensystems  ist  ein  derart  weites  Feld,  dass  ich glaube,  man 
könnte  sich  ein  Leben  lang  damit  beschäftigen  und  trotzdem  gerade  erst 
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beginnen,  an  der  Oberfläche  zu  kratzen.  Wie  Melchizedek  sagte,  dass  „alles 
Wissen innerhalb des Chakrensystems gespeichert ist.“ Auf jeden Fall habe ich 
beschlossen, beide Systeme in Form von Anrufungen und Gebetsarbeit zu nutzen. 
Ich glaube, damit alle Grundlagen abzudecken.

Etwas, das ich weiß ist, dass die Kronenblätter, Kammern und Facetten mit dem 
ätherischen Nervensystem verbunden sind.  Sie sind auch mit  der  rechten und 
linken Hemisphäre des Gehirns verbunden. Die Chakren selbst sind verbunden 
mit den Drüsen, welche die Organe und die Funktionen des gesamten physischen 
Körpers beeinflussen. 

Die Astral-, Mental- und spirituellen Körper haben auch ihre Wirkung auf das 
ätherische Nervensystem, die Nadis oder spirituelle Fäden, die mit den Facetten 
oder  Kronenblättern  verbunden  sind.  Wie  ihr  sehen  könnt,  ist  dies  ein  sehr 
synergetischer,  holistischer und integrierter Prozess. Der Schlüssel ist, dass das 
gesamte  Sieben-Körpersystem,  die  36  Chakren,  die  Persönlichkeit,  Seele  und 
Monade,  alle  Kammern,  Facetten  und  Kronenblätter,  die  Aufstiegssäule, 
Kundalini, Antakarana, das Herz und das kosmische Herz, die obere und untere 
spirituelle Triade in perfekter Einheit, Harmonie, Integration und Balance als ein 
vereinigtes System ohne getrennte Teile zusammenarbeitet. 

Die Wissenschaft der Metaphysik, die alles in ihre Komponenten zerteilt, um die 
Ursache- und Wirkungsbeziehung darzustellen,  kann sehr vielschichtig und in 
einigen  Fällen  auch  unverständlich  sein,  wenn  man  die  Komplexität  aller 
verschiedenen Funktionen berücksichtigt, die gleichzeitig stattfinden. Für jetzige 
Zwecke ist es das Wichtigste, die Kammern, Facetten, Kronenblätter und Chakren 
zu öffnen, sodass ihr Gott vollständig verwirklichen und so einen größeren Dienst 
leisten könnt. Dies ist die Quintessenz.

Huna-Gebet zum Zweck der Öffnung

Das unten aufgeführte Gebet verwende ich mit Terri Sue, um die Kammern und 
Kronenblätter  meiner  Chakren  zu  öffnen  und  zu  aktivieren.  Ich  empfehle 
zunächst zum Aufstiegsplatz in Shamballa zu gehen. Sprecht dann das Gebet drei 
Mal laut. Wenn ihr es mit eurer Aufstiegsgruppe tut, ist es noch kraftvoller, ist 
aber  nicht  unbedingt  notwendig.  Nachdem  ihr  das  Gebet  drei  Mal  laut 
gesprochen  habt,  sprecht  den  zweiten  Absatz,  der  an  das  Unterbewusstsein 
gerichtet ist, ein Mal. Wartet dreißig Sekunden, damit das Unterbewusstsein das 
Gebet  dorthin  bringen  kann,  wo  es  hingehen  soll.  Dann  sprecht  den  letzten 
Absatz und seid für weitere dreißig Sekunden still, um den Segen zu erhalten.
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