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Epigraph

Die Bergpredigt

Aus Matthäus 5-7 und Lukas 6:11

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich  
und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie.

Er sprach:
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
Selig,  die  Frieden  stiften;  denn  sie  werden  Kinder  Gottes  genannt  
werden.
Selig,  die  um der  Gerechtigkeit  willen  verfolgt  werden;  denn  ihnen  
gehört das Himmelreich.

Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber,  
sondern man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.  
So soll  euer Licht  vor  den Menschen leuchten,  damit  sie  eure guten  
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.

Denkt  nicht,  ich  sei  gekommen,  um das  Gesetz  und  die  Propheten  
aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu  
erfüllen. 

Ihr  habt  gehört,  dass  gesagt  worden ist:  'Du sollst  nicht  töten'.  Aber  
diejenigen mit mörderischen Gedanken müssen auch getadelt werden.  
Ihr müsst denjenigen vergeben, die euch wütend machen.
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Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: 'Auge um Auge und Zahn um  
Zahn'. Aber wenn euch jemand auf die rechte Wange schlägt, dann  
halte  ihm auch die linke Wange hin.  Es ist  leicht,  eure Freunde zu  
lieben, aber es ist ebenso wichtig, eure Feinde zu lieben und zu denen  
freundlich zu sein, die sich gegen euch wenden.

Ihr  solltet  niemals  mit  euren  guten  Taten  prahlen,  sondern  sie  im  
Verborgenen tun.  Ihr  könnt  nicht  beiden  –  Gott  und  dem  Geld  –  
dienen. Wenn ihr betet, dann macht es nicht in der Öffentlichkeit, wo  
es jeder sehen kann, sondern alleine in eurer Kammer. Sprecht direkt  
zu Gott und sagt, was in euren Herzen ist. 

So sollt ihr beten: 'Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,  
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie  
auch  wir  vergeben  unseren  Schuldigern.  Und  führe  uns  nicht  in  
Versuchung,  sondern erlöse  uns von dem Bösen.  Denn dein ist  das  
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.'

Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen  
habt,  noch  um euren Leib  und darum,  dass  ihr  etwas  anzuziehen  
habt. Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten  
nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater  
ernährt  sie.  Lernt  von  den  Lilien,  die  auf  dem  Feld  wachsen:  Sie  
arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst Salomo  
war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen.

Richtet nicht,  damit ihr nicht gerichtet  werdet!  Denn wie ihr richtet,  
werdet ihr gerichtet werden. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge,  
dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders  
herauszuziehen.
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Bittet, dann wird euch gegeben; suchet, dann werdet ihr finden.

Hütet  euch  vor  den  falschen  Propheten;  sie  kommen  zu  euch  wie  
harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe.

Wer diese meine Worte hört und danach handelt,  ist  wie ein kluger  
Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam  
und die  Wassermassen  heranfluteten,  als  die  Stürme tobten und an  
dem Haus  rüttelten,  da  stürzte  es  nicht  ein;  denn  es  war  auf  Fels  
gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie  
ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein  
Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme  
tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig  
zerstört.
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Einführung

Dieses Buch, das du in deinen Händen hältst, birgt das Potenzial, dein 
Bewusstsein vollkommen zu revolutionieren und dein Leben für immer 
zu verändern, wenn du Augen hast zum Sehen und Ohren zum Hören! 
Es  enthält  die  Essenz  meiner  Publikationen  der  Leicht  zu  lesenden 
Enzyklopädie des spirituellen Pfades. Die Kabbala lehrt: „Jede Ursache 
hat ihre Wirkung; jede Wirkung hat ihre Ursache; alles geschieht nach 
dem Gesetz; Zufall ist nur ein Name für ein nicht erkanntes Gesetz; es 
gibt  viele  Ebenen  der  Verursachung,  aber  nichts  kann  dem  Gesetz 
entrinnen.“  Jedes  Jota  des  Gesetzes  wird  erfüllt,  wie  es  Edgar  Cayce 
ausgedrückt  hat.  Alles  in  Gottes  unendlichem Universum wird  durch 
Gesetze gelenkt, und sobald wir gelernt haben, mit diesen Gesetzen in 
Harmonie zu leben, wird sich das Leben in unsagbarer,  ungesehener 
und ungedachter Weise verändern. Jeder von uns trägt dazu bei, eine 
fünfdimensionale  Gesellschaft  und  das  siebente  Goldene  Zeitalter 
kollektiv zu erschaffen. Wir sind da, um das neue Jerusalem kollektiv zu 
errichten. Wir sind da, um Gottes Enthüllung an Johannes zu erfüllen, 
als er sagte: „Ich bin der Anfang und das Ende. Ich werde noch einmal 
alles  neu machen,  so  dass  Gott  und die  Menschen zusammen leben 
werden. Es wird keinen Kummer mehr geben, keine Sorge noch Tod, 
denn all dies wird es nicht mehr geben.“ Dann nahm ein Engel Johannes 
mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm die heilige Stadt,  
das neue Jerusalem, dessen Wände aus Jaspis und die Straßen aus Gold 
gemacht  waren.  Durch  die  Stadt  floss  der  Fluss  des  Lebens,  dessen 
Wasser so klar wie Kristall war. Hier war es nicht nötig, dass die Sonne 
am  Tag  noch  der  Mond  in  der  Nacht  schienen,  denn  in  der  Stadt 
wohnten Gott und sein Sohn, und alle, die dorthin kamen, wandelten 
im Licht ihrer Herrlichkeit! Nelson Mandela sagte in seiner berühmten 
Rede von 1994: „Wir sind geboren, um die Herrlichkeit Gottes in uns zu 
offenbaren. Sie ist nicht nur in einigen von uns; sie ist in jedem. Und so 
wie  wir  unser  Licht  leuchten  lassen,  geben  wir  unbewusst  anderen 
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Menschen  die  Erlaubnis,  dasselbe  zu  tun.“  Wir  leben  in  der  auf-
regendsten Zeit der Geschichte der Erde und die ganze Bühne gehört 
uns. Es ist für jeden von uns an der Zeit, unser Licht leuchten zu lassen 
und unseren rechtmäßigen Platz einzunehmen. Wir sind gekommen, um 
den unmöglichen Traum zu träumen und den unerreichbaren Stern zu 
erreichen.  Lasst  dies  unsere  Suche  sein,  dem  Stern  zu  folgen!  Den 
universellen Gesetzen Gottes zu folgen, wie innerhalb dieser Seiten in 
einfacher und praktischer Weise klar dargestellt, werden wir zu einem 
Leuchtturm für die Welt und wir alle lernen einmal mehr, das Leben mit 
allen  unseren  Gedanken,  Gefühlen,  Worten  und  Handlungen  zu 
zelebrieren – das Leben in all  seiner Herrlichkeit  zu leben. Lasst  uns 
damit  aufhören,  das  Leben  zu  träumen  und  damit  beginnen,  unsere 
Träume zu leben, so dass wir das sehen mögen, „was noch kein Auge 
gesehen hat,“ und das hören, „was noch kein Ohr gehört hat,“ und uns 
das vorstellen, „was sich noch kein Geist vorgestellt hat“, was Gott für 
diejenigen,  die  ihn  lieben,  vorbereitet  hat. „Darum  achtet  auf  die  
Bestimmungen dieses Bundes, und haltet sie, damit euch alles, was ihr  
tut, gelingt.“ (Deuteronomium 29:8)

1. Das universelle Gesetz der Affirmationen

              und Visualisierungen

Jeder  Gedanke,  den  wir  denken,  ob  positiv  oder  negativ,  ist  eine 
Affirmation.  Jedes  Wort,  das  wir  sprechen,  ist  eine  Affirmation.  Jede 
Handlung, die wir vornehmen oder jegliches Verhalten unsererseits ist 
eine  Affirmation.  Werden  Affirmationen  in  einem  psychologischen 
Heilungszusammenhang genutzt, dann werden sie speziell dahingehend 
formuliert, erwünschte Gefühle, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten 
in unser Unterbewusstsein zu programmieren. Der fortlaufende Prozess 
des  Entfernens  der  negativen  Haltungen  aus  unserem  Geist  mittels 
unserer  persönlichen  Kraft  und  die  Wiederholung  neuer,  positiver 
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Affirmationen  in  unser  Unterbewusstsein  ist  der  Hauptschlüssel,  um 
unser Unterbewusstsein umzuprogrammieren und Selbstmeisterung zu 
bewahren.  Affirmationen  stellen  ein  großartiges  Werkzeug  dar,  um 
jegliche Haltung und jegliches Verhalten eines Menschen im Buddha-/ 
Christus-/Melchizedek-Bewusstsein zu entwickeln. Um gewisse grund-
legende Haltungen bezüglich des Selbstkonzeptes und Selbstbildes zu 
entwickeln, kann auch die Auflistung der Affirmationen meines Buches 
Seelenpsychologie herangezogen werden. 

Jeder Gedanke und jedes Gefühl, dem du den Zugang zu deinem Geist 
erlaubst,  wirkt  nicht  nur  als  Affirmation und Visualisierung,  sondern, 
wenn  einmal  in  deinem  Bewusstsein  akzeptiert,  werden  diese  auch 
automatisch  von  deinem Unterbewusstsein,  ähnlich  einem Kassetten-
rekorder oder Computer, gespeichert. Es wird dies dann anziehen! Das 
Unterbewusstsein ist immer empfänglich. Es kommt nur darauf an, was 
du ihm erlaubst aufzunehmen.

Nun stellt sich die Frage, weshalb Affirmationen und Visualisierungen 
nicht  immer  die  gewünschten  Resultate  bringen?  Erstens,  ist  es  den 
meisten Menschen nicht bewusst, dass jeder Gedanke, den sie denken, 
jedes  Gefühl,  das  sie  fühlen,  jedes  Wort,  das  sie  sprechen  und  jede 
Handlung, die sie ausführen eine Affirmation ist. Der Mensch erzeugt in 
jedem  Moment  seines  Lebens  Affirmationen  und  Visualisierungen. 
Zweitens, sind sich die Menschen der Programmierungen nicht bewusst, 
die derzeit aus ihrem jetzigen und all ihren vergangenen Leben in ihrem 
Unterbewusstsein  existieren  und  die  derzeit  als  Affirmationen  und 
Visualisierungen  aufgrund  der  Programmierung in  der  Vergangenheit 
wirken. Drittens, haben die Menschen ihre Gedanken, ihre Emotionen, 
das negative Ego, die niederen Begierden und das innere Kind nicht zu 
100 % gemeistert und denken und fühlen nicht fortwährend mit ihrem 
spirituellen Buddha-/Christus-Geist. 
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Was geschieht also? Die Lichtarbeiter nutzen positive Affirmationen und 
Visualisierungen, was gut ist,  dabei müssen sie jedoch einer enormen 
Programmierung  entgegenwirken,  die  schon  die  ganze  Zeit  über  als 
Affirmationen und Visualisierungen wirken. Darüber hinaus gibt es das 
positive oder negative tägliche Selbstgespräch, das als innerer Dialog 
den  ganzen  Tag  im  eigenen  Bewusstsein  vor  sich  geht.  Positive 
Affirmationen  und  Visualisierungen  helfen  definitiv,  aber  dazu  ist  es 
erforderlich,  das  Unterbewusstsein  und  das  bewusste  Denken  zu 
reinigen  und  daran  zu  arbeiten,  völlige  Kontrolle  über  das  tägliche 
Denken,  Fühlen,  Sprechen,  das  negative  Ego,  das  innere  Kind,  die 
niederen  Begierden  usw.  zu  erlangen.  Verweigere  dazuhin  jedem 
Gedanken,  der  nicht  von  Gott  stammt,  den  Zutritt  zu  deinem Geist. 
Denke darüber nach. Dies ist ein goldener Schlüssel zum Leben!

2.  Das universelle Gesetz der angemessenen Antwort im 

Gegensatz zur unangemessenen Reaktion

Was auch immer im Leben geschieht, du solltest darauf antworten, statt 
darauf zu reagieren. Eine Antwort ist ein Produkt des Bewusstseins, bei 
der du entscheidest, wie du mit der ankommenden Energie umgehen 
möchtest. Eine Reaktion ist ein Produkt des Unterbewusstseins. Wenn 
dich jemand verurteilt oder angreift und du die ankommende Energie 
direkt  in  dein  Unterbewusstsein,  deinen  Solarplexus  oder  Emotional-
körper  einlässt,  wirst  du dich  entweder  verletzt  fühlen,  dich  zurück-
ziehen  und  weinen  oder  zurückschlagen.  Du  lässt  einen  anderen 
Menschen  die  Ursache  für  deine  Emotionen  sein.  Wir  sind  sehr 
beeinflussbar, wenn wir nicht selbst entscheiden, wie wir antworten. In 
Wirklichkeit  sind  wir  alle  psychologisch  unangreifbar.  Dies  ist  eine 
grundlegende  Feststellung.  Unangreifbar  zu  sein  bedeutet,  dass  wir 
emotional nicht verletzt werden können – außer wir entscheiden uns, es 
zu  sein!  Siehe  auch  unter  Das  universelle  Gesetz  der  Gefühle  und  
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Emotionen  (Nr.  49).  Gehe  nicht  in  den  Zustand  des  „Auto-Piloten“! 
Bleibe  bewusst  und  antworte,  statt  zu  reagieren.  Ein  integrierter 
Aufgestiegener Meister antwortet und bleibt in seiner Selbstmeisterung.

3. Das universelle Gesetz des Aufstiegs und 

des integrierten Aufstiegs

Der Aufstieg beginnt am Anfang der sechsten Einweihung, welche auch 
als die Aufstiegseinweihung bezeichnet wird. Es geht dabei darum, dass 
du  ungefähr  83%  des  Lichtquotienten  in  deinem  spirituellen  Körper 
erlangt hast. Alle Einweihungen konzentrieren sich grundlegend auf die 
Erhöhung  des  Lichtquotienten,  den  du  gegenwärtig  hast.  Der  erste 
Schritt  besteht darin, diese Einweihung zu durchlaufen, was bedeutet, 
dass du durch die sieben Unterstufen dieser Einweihung gehen musst, 
damit  du  zur  sechsten  Einweihung  und  zur  Vollendung  der  siebten 
Unterstufe gelangst. Dies bedeutet dann die Vollendung deiner sechsten 
Einweihung,  der  Aufstiegseinweihung.  Sobald  du  die  neunte  Ein-
weihung und die siebte Unterstufe nimmst, was hinführt  zum Beginn 
der  zehnten  Einweihung,  führt  dies  zum  Abschluss  des  planetaren 
Aufstiegs und zum Beginn deines solaren Aufstiegs. Nach dem solaren 
Aufstieg folgen der  galaktische Aufstieg,  der  universelle  Aufstieg,  der 
multi-universelle  Aufstieg  und  die  vollständige  Realisierung  des 
kosmischen Aufstiegs. Alle Einweihungen sind nur Stufen oder drücken 
sich in Prozentsätzen des Lichtquotienten in deinem spirituellen Körper 
aus.  Deshalb  sprechen  Einweihungen  von  der  Lichtentwicklung  in 
deinem spirituellen Körper, aber das ist alles! 

Dies bringt uns zum Thema des integrierten Aufstiegs. Der integrierte 
Aufstieg besagt, dass es nicht genügt, deine sieben oder neun Stufen der 
Einweihung zu erlangen und deinen Lichtkörper  und Lichtquotienten 
auszubilden,  sondern  dass  es  erforderlich  ist,  die  Einweihungen  im 
Mentalkörper, Emotionalkörper, ätherischen Körper, physischen Körper 
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und im eigenen Leben auf der Erde zu integrieren. Der Aufstieg und die 
sieben  oder  weitere  Stufen  der  Einweihung  haben  nichts  mit  der 
psychologischen oder physischen Entwicklung zu tun. Ein vollständig 
verwirklichter Aufgestiegener Meister auf der planetaren Ebene ist ein 
Meister der spirituellen, psychologischen und physischen Ebene und in 
diesen drei Ebenen integriert und ausbalanciert. 

Zum  Verständnis  der  Integration  der  Einweihungen  im  Vier-Körper-
System  siehe  auch  Das  universelle  Gesetz  der  Integration  der  zwölf  
Einweihungsstufen  im  Vier-Körper-System (Nr.  77).  Es  ist  auch 
erforderlich  die  Einweihungen  zu  integrieren,  um  ein  integrierter 
Aufgestiegener Meister zu werden. Und niemandem wird erlaubt, sich in 
seinen  solaren,  galaktischen,  universellen,  multi-universellen  oder 
kosmischen Aufstiegsprozess zu begeben, bevor er dies nicht getan hat. 
Es gibt für diejenigen, die sich nicht um dieses Thema bemühen, einen 
Ring, den man während der siebten Einweihung nicht durchschreiten 
darf.  Wenn  du  die  siebte  Einweihung  erhältst,  aber  die  Integration 
deiner Aufstiegsarbeit nicht durchgeführt hast, wirst du wieder auf der 
astralen  oder  mentalen  Ebene  inkarnieren  müssen,  um  diese  Arbeit 
abzuschließen  -  selbst  wenn  du  bereits  die  Befreiung  von  der 
physischen Ebene erlangt hast. 

Die siebte Einweihung ist die „Befreiung vom Rad der Wiedergeburt“. 
Sobald  wir  unsere  sieben  und  neun  Stufen  der  Einweihung 
vervollständigt  und  dies  in  unserem  Vier-Körper-System  integriert 
haben,  wird  es  uns  erlaubt  sein,  mit  den  kosmischen  Aufstiegs-
einweihungen  zu  beginnen.  Um  Gott  vollständig  zu  verwirklichen, 
müssen wir die 352 Einweihungsstufen durchlaufen. Es ist unmöglich, 
alle diese Einweihungen in einem physischen Körper zu erlangen. Die 
erste kosmische Einweihung ist die zehnte, eine solare Erdeinweihung. 
Dann folgt die elfte, eine galaktische Erdeinweihung. Dann die zwölfte, 
eine universelle Erdeinweihung. Diese Einweihungen werden so lange 
fortgesetzt, bis die 352 Einweihungen vollendet sind. Diese kosmischen 
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Einweihungen sind viel umfassender als die planetaren Einweihungen. 
Was ist nun mit dem physischen Aufstieg? Der physische Aufstieg ist der 
Prozess, bei dem der physische Körper vollständig in Licht transformiert 
wird  und  zur  spirituellen  Welt  zurückkehrt.  Jedoch  ist  dies  nicht 
erforderlich, um ein vollkommen verwirklichter Aufgestiegener Meister 
zu werden. Es ist nur eine Möglichkeit und man sollte sich entscheiden. 
Jedoch ist  es  erst  dann eine realistische Möglichkeit,  wenn du deine 
zwölfte Einweihung komplett abgeschlossen hast. Was den physischen 
Aufstieg betrifft, kannst du physisch aufsteigen und die Erde verlassen, 
wenn deine spirituelle Mission vollendet  ist  oder  du kannst  physisch 
aufsteigen  und  auf  der  Erde  bleiben,  um  deinen  spirituellen  Dienst 
fortzusetzen. Dies erlaubt dir, zwischen der spirituellen und physischen 
Welt  hin und her zu reisen, in dem Sinne, dass du an beiden Orten 
bewusst simultan lebst.

Nun gibt es auch den so genannten multi-dimensionalen Aufstieg.  Es 
gibt viele Blickwinkel des multi-dimensionalen Aufstiegs. Zunächst gilt 
es zu wissen, dass nicht  du aufsteigst,  sondern deine 12 Überseelen, 
deine mächtige ICH BIN - Gegenwart  und deine 143 anderen Seelen 
oder Seelenausdehnungen, die auch mit dir aufsteigen. Deine gesamte 
monadische Familie steigt auch mit auf. Aus dieser Betrachtung steigen 
Gruppen einer  immer höheren Stufe zusammen auf.  Auf  der  solaren 
Stufe gibt es eine Gruppe von Monaden, auf der galaktischen Stufe eine 
viel größere Gruppe von Monaden, auf der universellen Stufe eine noch 
größere Gruppe und auf der multi-universellen Stufe eine noch größere 
Gruppe und auf der kosmischen Stufe oder der 352. Stufe der Gottheit 
gruppieren  sich  alle  Monaden  zusammen.  Dazu  kommt,  dass  die 
Mineral-, Pflanzen- und Tierreiche sich auch in einem Aufstiegsprozess 
befinden.  Die Erde selbst  steht  im Aufstiegsprozess.  Ebenso sind das 
solare  System,  die Galaxie,  das  Universum, das Multi-Universum und 
das Omniversum oder der Kosmos, was Gott  auf allen Stufen und in 
allen Dimensionen der Realität ausmacht, im Aufstiegsprozess. 
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Wenn  du  den  multi-universellen  Aufstieg  aus  Gottes  Perspektive 
betrachtest, dann gibt es so etwas wie persönlichen Aufstieg nicht. Es 
gibt nur Gott, der aufsteigt. Alles aus der Schöpfung ist ein Teil Gottes. 
Dies ist die höchste multi-dimensionale Perspektive. Wir alle steigen für 
Gott auf. Wir sind Gott. Das ist die gute Nachricht! 

Die  andere  Nachricht  ist,  dass  die  am meisten  verbreitete  Form  des 
Aufstiegs als nicht integrierter oder unvollständiger Aufstieg bezeichnet 
werden kann. Viele Lichtarbeiter sind mit ihren spirituellen Körpern viel 
weiter entwickelt als mit ihrem psychologischen Selbst. Dies zeigt sich 
oft  an  Menschen,  die  nicht  wissen,  wie  sie  in  ihrer  eigenen  Kraft 
verbleiben, sich selbst lieben, ihre Schutzblase aufrechterhalten,  ihren 
Geist, ihre Emotionen und Energien kontrollieren und ihren physischen 
Körper meistern können. Sie sind oft Opfer statt Ursache ihrer Realität, 
werden vom Unterbewusstsein und dem inneren Kind gesteuert.  Und 
eines  der  größten  Probleme  besteht  darin,  dass  sie  den  Unterschied 
zwischen dem spirituellen Buddha-/Christusbewusstsein und dem auf 
Angst begründeten und trennenden Ego nicht verstehen. Sie erkennen 
dies nicht und wenden das spirituelle Verständnis nicht zur Gänze an, 
das  besagt,  dass  die  Gedanken  die  Realität,  die  Gefühle  und  das 
Verhalten erschaffen und das meiste dessen, was wir in unserem Leben 
anziehen.  Das  negative  Ego  richtet  bei  vielen  Lichtarbeitern  eine 
Verwüstung an. Wenn jemand keinen rechten Umgang mit sich selbst 
hat,  wird  das  Channeln,  die  psychische  Arbeit,  das  Heilen  und  das 
spirituelle  Lehren  verunreinigt.  Die  Arbeit  erfolgt  aus  falschen 
Absichten, persönlichen Anliegen, negativen Gefühlen und Emotionen, 
Macht, Ruhm, Gier, Ichbezogenheit, falschem Stolz, Lust und niederen 
Begierden und wird  dadurch beschmutzt.  Dies  ist  in  der  New Age  - 
Bewegung und Religion auf dem Vormarsch. Deshalb ist das Konzept 
und Ideal des „integrierten Aufstiegs“ so wichtig! 
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Es gibt drei  Stufen, die jeder Mensch meistern muss,  um ein wirklich 
flügge gewordener Aufgestiegener Meister zu werden – die physische 
Ebene, die psychologische Ebene und die spirituelle Ebene. Jede Ebene 
ist eindeutig und hat ihre eigenen Gesetze und spirituellen Praktiken, 
denen man folgen muss. Der Schlüssel besteht darin, alle drei Ebenen 
zu meistern  und in  diesen  stets  integriert  und  balanciert  zu  bleiben. 
Beachte hierzu auch Das universelle Gesetz des integrierten spirituellen  
Wachstums  auf  allen  drei  Ebenen:  spirituell,  psychologisch  und  
physisch (Nr. 75). 

Der Aufstieg ist tatsächlich ein Prozess des integrierten und balancierten 
Verankerns  des  Höheren  Selbst  und  der  mächtigen  ICH  BIN  - 
Gegenwart im physischen Körper in integrierter und balancierter Weise, 
um von hier aus deine Einweihungsstufen zu erlangen. Es ist auch der 
Prozess  der  Anhebung  des  Lichtquotienten  auf  99  %  der  planetaren 
Skala.  Es  bedeutet  auch  Selbstmeisterung  auf  einer  spirituellen, 
psychologischen  und  physischen  Ebene  im  Dienst  an  Gott  und 
bedingungslose Liebe. Es ist das Balancieren und Integrieren der sieben 
Strahlen,  der  sieben  Chakren,  der  zwölf  Archetypen,  der  zwölf 
astrologischen Zeichen und der zwölf Sephiroth des Baum des Lebens. 
Es ist die Erfüllung der spirituellen Mission, des Vertrages, des Puzzle-
teiles, der persönlichen Blaupause und des göttlichen Planes auf Erden. 
Es  ist  die  vollständige  Verkörperung  und  Demonstration  Gottes  und 
bedingungsloser  Liebe  auf  Erden  und  führt  zu  einem  Leben,  das 
vollständig dem Dienst an den Nächsten gewidmet ist.

4. Das universelle Gesetz der Heilung der Einstellung

Unsere  Gedanken erschaffen unsere  Realität  und es  gibt  immer  eine 
Perspektive im Leben, die dir inneren Frieden bringt, wie auch immer 
deine  äußere  Situation  sein  mag.  Wenn du  mit  deinem Christusgeist 
denkst, dann lebst du in einer Realität, die auf Einheit und Liebe basiert. 
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Wenn  du  mit  deinem negativen  Ego  denkst,  dann  lebst  du  in  einer 
Realität, die auf Trennung und Angst begründet ist. Unsere Gedanken 
erschaffen unsere Gefühle.  Und es gibt  nur zwei Gefühle:  Liebe und 
Angst. Alle anderen Gefühle lassen sich auf diese beiden zurückführen. 
Gefühle,  die  auf  Angst  basieren,  sind  Ausdruck  des  negativen  Egos. 
Gefühle, die auf Liebe basieren, sind Ausdruck des Christusgeistes. Das 
Ego  nimmt sich  selbst  als  getrennt  wahr  und  deshalb  entsteht  Angst 
beim Versuch,  sich  selbst  zu  schützen.  Wenn du alles  durch  deinen 
Christusgeist  wahrnimmst,  siehst  du alles  als  eins,  dadurch entstehen 
Gefühle  der  Liebe.  Also  du  siehst,  dass  deine  Erfahrung des  Lebens 
davon abhängt, ob du das Leben durch dein negatives Ego oder deinen 
Christusgeist interpretierst. Der Prozess der Heilung der Einstellung ist 
sehr einfach. Stelle dir vor, dass du von einer goldenen Blase umgeben 
bist, die dich vor der äußeren Welt und anderen Menschen, aber auch 
vor deinem eigenen Unterbewusstsein beschützt. Mit anderen Worten, 
stelle dir vor, dass alle deine Gedanken, Gefühle, Impulse, Begierden 
und Bilder sich außerhalb deiner goldenen Blase befinden. Der gesamte 
Inhalt des Bewusstseins befindet sich außerhalb der Blase. Jedes Mal, 
wenn ein Gedanke, Gefühl oder Impuls aus deinem Unterbewusstsein 
aufsteigt, stoppst du ihn am Tor zu deiner Blase. Wenn der Gedanke, 
das Gefühl oder der Impuls positiv,  liebend, spirituell,  balanciert,  auf 
Christus bezogen und von Gott  ist,  dann lass  ihn durch die Blase in 
deinen Geist eintreten. Wenn der Gedanke, das Gefühl, der Impuls oder 
der Wunsch negativ, selbstbezogen, auf Angst begründet und nicht von 
Gott ist, dann wirf ihn aus deinem Geist hinaus. 

Das Buch Ein Kurs in Wundern rät: „Verweigere jedem Gedanken, der 
nicht von Gott stammt, in deinen Geist einzutreten.“ Man benötigt 21 
Tage,  um  ein  neues  Verhalten  in  das  Unterbewusstsein  einzu-
programmieren.  Nach  21  Tagen  wirst  du  automatisch  mit  deinem 
Christusgeist denken. Es wird dann einfach und eine Gewohnheit sein. 
Die  Idee dahinter  besteht  darin,  das  Unterbewusstsein  mit  positiven, 
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christusgleichen  Gewohnheiten  anzufüllen,  während  man  sich  vom 
Verhalten des Egos löst.  Diesen Prozess nennt  man die Wissenschaft 
von  der  Heilung  der  Einstellung.  Sei  dir  bewusst,  dass  die  meisten 
Menschen  niemals  in  der  Wissenschaft  der  Heilung  der  Einstellung 
trainiert wurden. Die traditionelle Psychologie, die auf der persönlichen 
Ebene  arbeitet  und von  90  % der  Psychologen,  Ehe-,  Familien-  und 
Kinderberatern,  Sozialarbeitern  und  Psychiatern  praktiziert  wird,  sagt 
dir, dass es falsch sei, die negativen Gefühle loszuwerden. Sie glauben, 
dass es falsch sei, diese zu abzulehnen. Sie halten daran fest, dass man 
sie anerkennen und dann loslassen soll. Glaubst du, wenn man mit Wut, 
Abwehr,  Verstimmung, Angst,  Depression, Angriff,  Gewalt  und Rache 
reagiert, angemessen als ein Sohn oder eine Tochter Gottes antwortet? 
Schau dir die Beispiele der großen Meister  an,  die diese Erde beehrt 
haben, wie Jesus, Buddha, Mohammed, Krishna, Gandhi, Mutter Teresa 
und  andere.  Lass  den  Geist,  der  in  Jesus  Christus,  Meister  Buddha, 
Mohammed, Krishna, Gandhi und Mutter Teresa ist, auch in dir sein und 
der  Friede  jenseits  jeglichen  Verständnisses  gehört  dir.  Kontempliere 
darüber!

5. Das universelle Gesetz der Balance und Integration

Integration und Balance. Diese Worte haben viel Kraft, aber du kannst 
keine Kraft  erlangen,  solange du dich  nicht  bemühst,  diese  Ziele  im 
täglichen Leben zu erlangen. Wir müssen lernen, in Balance zu leben 
und Gottes Weisheit in unser Bewusstsein zu integrieren. Es muss Teil 
unseres Seins werden, ohne dass wir uns bewusst darum zu kümmern 
brauchen. Es sollte eine automatische unbewusste Haltung werden. Wie 
erlangt man Integration und Balance? Wie bleibst du in Balance, wenn 
alles  um  dich  herum  aus  der  Balance  zu  sein  scheint?  Dies  ist  der 
Zeitpunkt  der  Konzentration  auf  deine  Göttlichkeit!  Dies  ist  der 
Zeitpunkt der Konzentration und des Einstimmens auf Gott. Dies ist der 
Zeitpunkt, an dem du dich an deine eigene Göttlichkeit erinnern und in 
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deinem Sein wissen solltest, dass sich Gott um alles in seinem göttlichen 
Plan  kümmert.  Dies  ist  gut  und  schön,  aber  wie  kann  ich  wirklich 
lernen, dies zu tun? Wo soll ich beginnen? 

Du beginnst bei dir selbst. „Deine Gedanken sind Dinge und so wie du 
denkst, bist du!“ Erkenne, dass deine Gedanken zuerst wirken. Deine 
Gedanken zu ändern, sollte die erste Priorität in deinem Leben haben, 
um deine Realität  zu ändern.  Denn deine Gedanken erzeugen deine 
Realität.  Bleibe  so  gut  und  oft  du  kannst  im  Christus-/Buddha-/ 
Gottesbewusstsein. So erlangst du Balance in deinem Leben. Auf diese 
Weise kannst du Liebe und Licht in dein Vier-Körper-System und alle 
deine Lichtkörper integrieren. Es geht darum, in allen Bereichen deines 
Lebens auf der Erde Balance zu erlangen. Du solltest in allen Bereichen 
deines Lebens zu einem Meister werden und im spirituellen Christus-/ 
Buddha-/Gottesbewusstsein  leben  und  dazuhin  die  mentalen, 
physischen  und  psychologischen  Aspekte  deines  Lebens  balancieren 
und integrieren. Es erfordert Hingabe, zu 100 % in deiner persönlichen 
Kraft  zu  verbleiben,  deinen  freien  Willen  zu  nutzen,  um  deine 
Gedanken konstant  balanciert  und integriert  zu halten,  so dass diese 
Prinzipien in dein tägliches Leben und dein gesamtes Sein einfließen. 
Was auch immer in deinem Leben geschieht, konzentriere dich immer 
auf dein spirituelles Christus-/Buddha-/Gottesbewusstsein. Sobald etwas 
geschieht, so passe deine Gedanken an und konzentriere dich nur auf 
dieses Bewusstsein. Dieser einfache Prozess wird dir dabei helfen, ein 
Leben in Balance und Integration zu führen.

6. Das universelle Gesetz des Balancierens und Integrierens 

eines jeden neuen Lichtkörpers

Es genügt nicht, nur an einem Aspekt des Aufstiegs zu arbeiten und den 
Lichtquotienten  auszubilden.  Jeder  Lichtkörper  und  jede  Stufe  des 
Aufstiegs sollte in einer balancierten und integrierten Weise ausgebildet 
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werden.  Was bedeutet  dies?  Jede Stufe des Lichtkörpers ist  mit  einer 
sehr spezifischen Lektion verbunden. Diese Lektionen gilt es zu lernen 
und  zu  leben,  bevor  dir  erlaubt  wird,  auf  der  spirituellen  Leiter 
emporzusteigen.  Es  genügt  nicht,  die  Meister  um die  Anhebung des 
Lichtquotienten zu bitten und zu erwarten, dass sie dies bedingungslos 
gewähren. Obwohl die Aufgestiegenen Meister bereit und gewillt sind, 
deine  Bitte  zu  erfüllen,  sind  sie  mehr  an  der  Entwicklung  des 
integrierten  Lichtkörpers,  statt  des  einfachen Lichtkörpers  interessiert. 
Der  integrierte  Lichtkörper  bedeutet,  dass  du in  allen  Bereichen  des 
Christus-/Buddha-/Gottesbewusstseins  balanciert  bist.  Du  bist  in  den 
spirituellen,  mentalen,  emotionalen  und  physischen  Aspekten  des 
Lebens auf der Erde balanciert. Wenn du dich um die Erlangung einer 
neuen Stufe des Lichtkörpers bemühst, ist es wichtig, dass du dich klar 
darauf konzentrierst, den neuen Lichtkörper integriert und balanciert zu 
erlangen.  Es  geht  darum,  dich  auf  die  Integration  des  neuen  Licht-
körpers in dein Sein und auf die Balance des neuen Lichtkörpers mit 
deiner vorhandenen Struktur zu konzentrieren. Was bedeutet dies für 
dich?  So  wie  sich  deine  spirituellen  Lektionen  mit  jedem  neuen 
Lichtkörper  zeigen,  ist  es  erforderlich,  dass  du  sie  aufrichtig  und 
hingebungsvoll  erfüllst.  „Hingabe ist  keine Uniform,  die  an  gewissen 
Tagen getragen und dann zur Seite gelegt wird.“ (Sai Baba) 

Diese Lektionen sollten in dein Sein integriert und zu einem Teil deines 
Bewusstseins werden. Es genügt nicht, spirituell zu sein, wenn du keine 
Kontrolle  über  deine  Emotionen  und  dein  negatives,  auf  Angst 
begründetes  Denken hast  oder  du in deiner  physischen Existenz  ein 
verletzendes Verhalten zeigst.  Wie erlangt  man diese Balance?  Durch 
den  rechten  Gebrauch  deines  „Willens“  und  durch  den  rechten 
Gebrauch deiner „Kraft“.  Du hast  vollkommene Kontrolle über deine 
„Willenskraft“. Du bist der Meister dieser Gaben. Dies sind deine von 
Gott gegebenen Gaben des freien Willens. Durch deinen freien Willen 
entscheidest  du, deine Lektionen zu lernen und sie mit  Hingabe und 
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Aufrichtigkeit zu leben. Bei diesem Prozess gibt es keine Abkürzungen. 
Du wirst dich sicherlich nur selbst zum Narren halten, wenn du denkst, 
dass es Abkürzungen auf diesem Weg des Aufstiegs und des Bildens der 
integrierten  Lichtkörper  gibt.  Geh  Schritt  um Schritt  voran  und  bilde 
deinen Lichtkörper in einer vollkommen integrierten und balancierten 
Weise. Kontempliere darüber!

7. Das universelle Gesetz des Balancierens und Integrierens 

von Himmel und Erde

Die Gottesverwirklichung kann nicht erlangt werden, wenn die beiden 
Seiten des Selbst - Himmel und Erde - nicht ausgeglichen sind. Manche 
Lichtarbeiter konzentrieren sich zu sehr auf den Himmel und sind zu 
wenig geerdet.  Andere Menschen auf  der Erde konzentrieren sich zu 
sehr auf das Materielle und die dritte Dimension. Wenn ein Mensch zu 
sehr mit der Erde verbunden und geerdet ist, wird er blinde Flecken bei 
der  rechten Entwicklung seines  spirituellen  Lebens  haben.  Wenn ein 
Mensch zu sehr mit dem Himmel verbunden ist, wird er blinde Flecken 
beim effektiven  Wirken  auf  der  materiellen  Ebene  haben.  Spirituelle 
Menschen und Lichtarbeiter müssen lernen, das materielle Universum 
und die Erde zu lieben und zu schätzen und es als einen von Gottes 
Himmeln zu sehen. Sie müssen dies als eines von „Gottes vier Antlitzen“ 
erkennen!  Die  vier  Antlitze  Gottes  sind  das  spirituelle,  mentale, 
emotionale und materielle Antlitz Gottes. Die Lichtarbeiter übersehen oft 
das materielle Antlitz Gottes und meinen, dass es weniger wert sei oder 
den anderen nicht ebenbürtig. 

Höre  aufmerksam  zu!  Du  kannst  nur  dann  vollkommene  Gottes-
verwirklichung  erlangen,  wenn  du  das  materielle  Antlitz  Gottes 
integrierst. Erinnere dich an die Worte Gottes, als er mit Moses sprach: 
„Nimm die Schuhe von deinen Füßen,  denn der Boden, auf  dem du 
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stehst, ist heiliger Boden.“ Die Erde ist heiliger Boden! Deine spirituelle 
Mission  besteht  darin,  den  Himmel  auf  Erden  zu  erschaffen.  Deine 
spirituelle Mission besteht darin, die mächtige ICH BIN - Gegenwart auf 
Erden  zu  werden.  Deine  spirituelle  Mission  besteht  darin,  deine 
spirituelle  Mission  und  dein  spirituelles  Puzzleteil  auf  der  Erde  zu 
manifestieren. Gott ist genauso im Physischen wie im Spirituellen. Du 
wirst buchstäblich ein Viertel von Gott auslassen, wenn du dies nicht 
vollkommen verstehst und demonstrierst. Erinnere dich stets daran, dass 
der Zweck des Lebens darin besteht, Gott und den integrierten Aufstieg 
auf  der  physischen  Ebene  und  nicht  nur  in  deinem  Geist,  deinen 
Gefühlen  oder  auf  der  spirituellen  Ebene  zu demonstrieren.  Es  geht 
darum, Gott in allen deinen Körpern – sowohl im Himmel als auch auf 
der Erde – zu demonstrieren. Namaste!

8. Das universelle Gesetz des Balancierens und Integrierens 

der acht spirituellen Quotienten

Die kosmischen und planetaren Meister sind, entgegen der allgemeinen 
Meinung,  nicht  beim „Aufstieg“,  sondern  beim „integrierten  Aufstieg“ 
zugegen.  Sie  sind  nicht  im  „Christusbewusstsein“,  sondern  im 
„integrierten Christusbewusstsein“ zugegen. Der Weg zu wahrer Gottes-
verwirklichung ist der Weg der Integration, der Balance, der Mäßigung, 
der Synthese und des Zusammenwirkens aller Aspekte des Selbstes und 
aller Dinge. Wenn du dich darum bemühst, die folgenden Quotienten 
mit  hoher Prozentzahl  zu versehen,  dann wirst  du auf  dem richtigen 
Weg sein, um ein integrierter Christus zu werden und den integrierten 
Aufstieg zu erlangen. 

Dies sind die acht Quotienten, die das neue Ideal für das Verständnis 
des Aufstiegs in diesem Jahrtausend sind: 
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