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Zum Inhalt 
 
 
Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, uns dafür zu entscheiden, unser Leben in Fülle zu 
leben. Kiara hat ernsthaft damit begonnen, als er in Indien einen Sturz in einen mehrere 
hundert Fuß hohen Wasserfall überlebte. Er beschäftigte sich mit Buddhismus, Hinduismus, 
den Christlichen Religionen, dem Sufismus und den Philosophien von Taoismus und Zen. 
Nach seiner Rückkehr nach Amerika beendete er sein Studium. Er war einerseits fasziniert 
von den vielen Aspekten des „New Age“, denen er in Kalifornien begegnete, andererseits 
jedoch enttäuscht davon, wie wenig Tiefgang in einigen dieser Richtungen zu finden war. 
Während einer Meditation erschien ihm Babaji und bat ihn, sein „Botschafter“ zu werden 
und ihn dem Westen auf direkte Art vorzustellen. Das war nur der Beginn vieler 
erstaunlicher Kommunikationen, die sich von Aufgestiegenen Meistern in Mt. Shasta, über 
Wale und Delphine in Hawaii, die Kumara des Planeten Maldek bis zu wieder erwachten 
Drachen, Zeitreisenden und Mutter Erde selbst erstreckten – Mutter Erde wird von Kiara 
liebevoll "Lady Gaia" genannt. 
 
Die Informationen aus all diesen Quellen kreisen um ein zentrales Thema: Die Erde und die 
Menschheit sind im Begriff, in eine höhere Dimension einzutreten; dazu bekommen wir jede 
Menge Hilfe, damit wir diesen Übergang mit Freude wagen können, statt den Anschluß zu 
verpassen. Gegen Ende des Buches befinden sich leicht verständliche Meditationen und 
Techniken, die der Einswerdung mit dem Selbst dienen und den Lichtkörper aktivieren. Sie 
sind in erzählerischer Form dargeboten und eignen sich für Einzel- oder 
Gruppenanwendung.  
Kiaras Reise des Erwachens ist eine Inspiration für alle, welche das Licht suchen und 
wünschen, sich selbst zu verändern, so wie unser Planet sich auf seinem Weg in eine höhere 
Dimension verändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einladung 
 
 
Es gibt in jeder einzelnen unserer Erfahrungen ein "Portal zur Ewigkeit", ein schimmerndes 
Portal aus Licht in dem sich alle unsere Illusionen der Trennung auflösen. Sobald wir diesen 
Torbogen durchschreiten, verbinden wir uns mit unserem Lichtkörper und betreten das 
Mysterium Gottes, die ICH BIN-Gegenwart, jenen Aspekt des Seins; der in vereinigtem 
Licht verweilt. Wir vereinen beides. Auf unserem Rückweg durch den Torbogen werden wir 
als verkörperte Gegenwart, vollkommen erwacht; in der Welt der Formen,  nicht länger 
Geisel der ihr innewohnenden Begrenzungen sein. Dieser Prozeß ist unter dem Begriff 
"Aufstieg" oder "vollkommene Körpererleuchtung" bekannt. Nur durch den Umstand, daß 
wir dieses Portal durchschreiten und wieder zurückkommen, wird unsere Gabe an die 
Menschheit größer als unsere Vorstellung sein. Jesus erlangte dies in der Auferstehung. Um 
dies heute zu erreichen brauchen wir jedoch nicht zu sterben. Wir müssen allerdings 
Auffassungen und Identitäten sterben lassen, die uns hier nicht weiter helfen. Wir sollten 
vertrauen, daß wir wissen, daß es möglich ist. Ganz wesentlich ist zudem eine tiefe Hingabe 
an die Seele.  
 
Falls diese Worte eine verborgene Erinnerung hervorrufen, befindest Du Dich vielleicht auf 
diesem Pfad. Dieses Buch wird der Sehnsucht der Seele eine Form geben. Ich werde meine 
persönlichen Reisen mit dem Leser/der Leserin teilen und einige Lehren und praktische 
Übungen näher sondieren. Hierzu gehören verschiedene Meditationsformen, 
Lichtkörperübungen, Methoden zur Selbsterkenntnis und Reprogrammierung der Zellen. 
Über diese Arbeit hinaus wollen wir unsere Herzen für den Wind des Geistes öffnen, für das 
größtmögliche, und dies möge uns leiten. Die Reise des Erwachens ist ein Paradoxon: Wenn 
wir uns mit dem Selbst verbinden, stellen wir gleichzeitig fest, daß wir niemals davon 
getrennt waren. Wir sind bereits alles, was wir werden möchten und der Aufgestiegene 
Meister schlummert in jedem von uns. Laßt uns einander helfen, durch dieses Portal zu 
gehen und zu unserem erwachten Selbst zu finden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lesermeinungen 
 
 
„Eine schöne, sensible Geschichte von der Suche einer sanften Seele nach Weiterentwicklung 
und Erleuchtung und die dabei entdeckte Weisheit.“ 
Dolores Cannon, Autorin von zwölf metaphysischen Büchern 
www.ozarkm.com 
 
„Eine wahrlich wunderbare, kluge und liebevolle Verbindung von Liebe und Weisheit. Das 

Portal zur Ewigkeit ist genau das, was der Titel verspricht und bringt den Leser punktgenau 
in das Herz, die Gedanken und den Geist dessen, was IN EWIGKEIT EXISTIERT. Eine der 
intensivsten Beschreibungen einer Reise durch die großen Mysterien des Lebens, 
gleichzeitig jedoch auch eine der liebevollsten und sanftesten. Ein Muß für alle, welche die 
wahre Natur der Realität, des Aufstiegs, des Wachstums und des Seins erforschen wollen.“ 
Rev. Janna S. Parker, Channel für Quan Yin 
spiritualconnection.cc 
 
„Von Zeit zu Zeit begegnen wir einer schönen Seele, welche die reine und unbefleckte Liebe 
des Geistes ausstrahlt. Solch ein Mensch ist Kiara Windrider. Sein inspiriertes Buch, Das 

Portal zur Ewigkeit, spiegelt Schönheit und tiefe Weisheit wider, die nur der tiefsten Quelle 
entstammen können. Er berührt viele komplexe Themen, und seine Antworten sind so klar 
und schlicht, daß jeder, der in diese Richtung geführt wird, ein tiefes Verständnis für das 
Universum und seine Zusammenhänge sowie für die Mysterien des Lebens gewinnen kann. 
Dieses Buch gehört sicherlich zu den großen Werken unserer Zeit.“ 
Ronna Herman, Botschafterin für Erzengel Michael und Autorin der Bücher On Wings of 

Light, The Golden Promise, Once Upon A New World - eine Trilogie  
ronnastar.com 
 
„Kiara Windrider ist ein Meister und sein Buch Das Portal zur Ewigkeit überbringt seine 
Botschaft. Dieses Werkzeug des Lichtes zeugt vom großen Herzen seines Autors, einem 
Herzen, das voll Hingabe der Mit-Erschaffung des Himmels auf Erden geweiht ist. Kiara 
lebt im Bewußtsein der Wahrheit und beschenkt den Leser mit Weisheit und Liebe, welche 
Pforten sind zur ewigen Einheit allen Lebens. 
Die kristallenen Seiten dieser Anleitung zum Aufstieg enthalten viele Themen und zeigen 
Eigenschaften und Attribute Gottes, welche Veränderungen herbeiführen, Freude verbreiten 
und das ehrliche Bemühen des Menschen um Anpassung und Wiedervereinigung mit dem 
Ursprung unterstützen. Für jeden, der dem Geist durch die Spirale des Aufstiegs in die 
lichten Höhen folgt, in denen dieses Werk geschrieben wurde, ist dieses Buch ein wertvoller 
Begleiter.“ 
Wistancia Stone, Autorin des Buches Invocations to the Light. 

drjoshuadavidstone.com/wist/wistmain.htm 
 
„Das Portal zur Ewigkeit läßt wundersame Bilder von Delphinen, Walen, erwachenden 
Drachen, Wölfen und transdimensionalen Wesen entstehen. Der Text ist klar im Ausdruck 
und eine vernünftige, intelligente Annäherung an Lehren, die ihren Ursprung in vielen 
Welten haben. Kiaras exzellente Meditationen sind voll mystischer Schönheit und exakt in 



der Anleitung. Ihre hohe Schwingungsresonanz regt die inneren Transformationsprozesse 
an, welche für den Aufstieg erforderlich sind. Entzückend!“ 
Patricia Pereira, Autorin des 4-bändigen Werkes Arcturian Star Chronicles  
beyondword.com/books/asc.html 
 
„Das Buch ist exzellent, das ‚Land‘, aus welchem Kiara kommt, spürbar schön und für jeden 
erreichbar, der ein Zuhause sucht; seine Gründlichkeit und Egolosigkeit sind wie eine 
frische Brise, die über den Planeten weht.“ 
Chrysta Anderson, Hauptreferentin 
friendslanding.net     
 
„Das Portal zur Ewigkeit ist für mich ein Experiment. Nach nur 86 gelesenen Seiten und einer 
Nacht der Integration habe ich das Gefühl, als würden die Kanten meines Körpers, meines 
Geistes und meiner Seele weich werden. Das Licht der Delphine und Wale und ganz speziell 
die „sphärische Wahrnehmung“ erfüllen mich. Ich betrachte alles als Energie, die sich in 
Kugelform manifestiert. Meine Chakren, die Medulla und das physische Selbst können sich 
mühelos öffnen. Ich fühle, daß ein großer Delphingeist über mir steht, es ist, als wären wir 
auf vielen Dimensionen eine Einheit. Er ist speziell auf mein Drittes Auge ausgerichtet. 
Seine Augen gehen über die meinen hinaus, er umgibt und steht über meiner physischen 
Form. Ich fühle, wie sich während der Nacht unsere Hologramme miteinander verbinden. 
Alles, von dem ich überzeugt war, daß ich es bin, löst sich auf – die Grenzen verschwinden, 
die Freiheit umfängt mich. Ich kann es kaum erwarten, den Rest von Kiaras unglaublicher 
Beschreibung seiner spirituellen Reise zu lesen. Mit seinem Buch schlägt die Geburtsstunde 
unseres eigenen, unbegrenzten, spirituellen Potentials.“ 
Mary McChrist, Botschafterin für die geliebte Mutter Maria, visionäre Künstlerin, Autorin 
des Buches The Blessed Mother's Blue Rose of Healing Heart. 
www.mother-matrix.org 
„Dieses Buch ist ein Weckruf für unsere Zeit. Kiara vermittelt uns sein strahlendes Licht und 
sein offenes Herz. Er nimmt uns mit auf seine Reise der Erwachens – und er beschreibt sie 
klar, mutig und voller Verletzlichkeit. Dies ist nicht nur ein Buch, es ist ein offenes Tor zu 
den unendlichen Möglichkeiten unseres menschlichen und gleichzeitig göttlichen Geistes.“ 
Diana Gazes, visionäre Lehrerin und interaktive TV-Produzentin 
 
„Das Portal zur Ewigkeit beschreibt Kiaras sehr persönliche Suche nach der spirituellen 
Wahrheit und zeigt die Einsichten und Botschaften auf, die er auf diesem Wege erfahren 
hat. Er beweist in diesem Buch seine brillante Beherrschung der englischen Sprache und die 
Fähigkeit, extrem persönliche und intime, ja nahezu unbeschreibliche Erfahrungen dem 
Leser nahezubringen und ihm sein freudiges Staunen und seine Ehrfurcht fühlbar zu 
machen. Dieses Buch ist einmal mehr der Beweis dafür, wie unterschiedlich und komplex 
wir alle sind. Inspirierend und voller Einsichten!“ 
Christine Chalenor, Autorin des Buches Calling All Angels 

www.christinechalenor.com   
 
„Kiaras ganz persönliche Ausstrahlung von Liebe, Frieden und Harmonie ist ganz stark in 
der Weisheit präsent, die sein Buch Das Portal zur Ewigkeit vermittelt. Wenn du am Suchen 
bist und nach Erleuchtung dürstest, wird dieses Buch ganz sicher dein Herz berühren.“ 
Craig Russell, Autor des Buches Ancient Mysteries Revealed  

www.soul-journey.com 



 
„Wir arbeiten bereits seit zwanzig Jahren mit Kiara zusammen, sowohl während als auch 
nach unserer Pilgerfahrt zum Herakhan Babaji Ashram in Indien. Für uns ist Kiara der 
wiedergeborene Babaji.“ 
Raja und Moira Dove, Begründer von Aquarian Perspectives 
www.stardoves.com 
 
„Meiner Meinung nach ist dies das wichtigste Buch, das zur Zeit auf dem Markt ist! Nicht 
nur deshalb, weil es informativ und detailliert das Thema behandelt, sondern weil es meine 
Betrachtungsweise z.B. in bezug auf die „Grauen“ und Luzifer um 180° gewendet hat, was 
bewirkt, daß mehr Licht in mich einströmen kann. Diese Tatsache allein erfüllt mein Herz 
mit so großer Freude und Anerkennung, daß ich nicht imstande bin, es in Worten 
auszudrücken! Dein Buch des Lichtes hat es mir ermöglicht, als Lichtarbeiter einen großen 
Schritt vorwärts zu tun.“ 
Jan Reynolds, Bloomington, Indiana 
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Zum Geleit 
 
 
Als mich Kiara bat, sein Manuskript durchzulesen, war ich einerseits erfreut, zögerte jedoch 
auch ein bißchen. Was mich freute, war die Tatsache, daß er mich einlud, an einer neuen 
Dimension seines Lebens teilzuhaben, und die Gelegenheit, eine bereits tiefe, uns beide 
befruchtende Freundschaft noch zu intensivieren. Mein Zögern entstammte einer 
Gleichgültigkeit, die mich immer wieder dann überfiel, wenn ich in den vergangenen Jahren 
Bücher über den Aufstieg las.  
 
Zugegeben, ein Teil meiner Zurückhaltung war auch darauf zurückzuführen, wie mein 
eigener Weg sich entwickelte. Viele Jahre hatte ich mich auf den Aufstieg konzentriert und 
sah mich dann plötzlich genötigt, mich eine Zeitlang mit der Erde und dem Leben in einem 
Körper auseinanderzusetzen, und zu erkennen, daß das Göttliche in jeder Form präsent ist. 
 
Ich will hier die Wege, welche den Aufstieg zum Thema haben, weder kritisieren noch 
herabsetzen. Es ist nur so, daß dieser spirituelle Weg, so wie alle anderen auch, seine 
Vorteile, aber auch seine Grenzen hat. Sobald ich begonnen hatte, die Einleitung zu lesen, 
lösten sich meine Vorbehalte in Rauch auf. Die Wärme und die Verletzlichkeit, mit welcher 
Kiara seine inneren Prozesse und seinen inneren Kampf in bezug auf das Schreiben dieses 
Buches darlegte, berührten mich tief. Daß er seine Menschlichkeit auf diese Art zuließ und 
zeigte, öffnete mein Herz und meine Seele, und gab mir das Gefühl des „Heimkommens“. 
Eine solche Offenheit ist unendlich wichtig auf dem spirituellen Weg, da sich das Ego 
immer wieder einschleicht und uns davon zu überzeugen sucht, daß wir uns zwar nach 
außen hin spirituell geben müssen, dabei jedoch unsere Unvollkommenheiten und 
Schwächen tunlichst verbergen sollten. Durch seine eigenen Erfahrungen beweist uns Kiara, 
daß wir vollständig transparent sein und unsere Zweifel und unser Ungenügen zeigen 
können, auch während wir an unserer Vision des Christus-Seins und des Erreichens der 
höchsten Energie- und Bewußtseinsschwingungen festhalten. Diese tiefe Demut, die 
bedingungslose Liebe und das Akzeptieren des Ortes, an dem wir uns auf unserer Reise 
gerade befinden, erleichtern uns den Weg nach Hause. 
 
Wenn wir unsere „Menschlichkeit“ zulassen, lassen wir in gleicher Weise auch unsere 
„Göttlichkeit“ zu. Dieser rote Faden zieht sich durch das ganze Buch und es sollte daher 
auch jene Menschen ansprechen, die sonst mit dem Thema Aufstieg nicht viel anzufangen 
wissen. Kiaras sehr persönliche Geschichten sind fesselnd und haben mir zu tiefen, 
körperlich erfahrbaren Einsichten verholfen, im Gegensatz zu Beschreibungen, die sich 
mehr als Konzepte des Geistes niederschlagen.  
 
Ich hatte das Gefühl, an einer Reise des Erwachens teilzuhaben, und ich nahm die ständigen 
Veränderungen wahr, die mir widerfuhren. Das Portal zur Ewigkeit enthüllt die Wahrheit 
über den lebendigen Prozeß der spirituellen Reise mit all ihren ekstatischen Höhen und 
Epiphanien, wie auch dem tiefen Eindringen in die dunkle und schmerzliche Schattenwelt. 
Was mich faszinierte, war die Reichweite der angesprochenen Themen, welche sogar „Den 
Fall“ oder die Rebellion des Luzifer in die Vollkommenheit des göttlichen Planes mit 
einschloß. Bei keiner der beschriebenen Situationen hatte ich das Gefühl, daß hier Kritik 
geübt oder sie ausgeschlossen wurde. Ebenso wenig hatte ich jemals das Gefühl, daß mir 



hier fixfertige Lösungen zum Erreichen des Himmels, „Schlüssel zum Himmelstor“, wenn 
man so will, angeboten wurden. Wie erfrischend, wie ehrlich! Und doch hatte ich letztlich 
den Eindruck, hilfreiche Einsichten und ein größeres Verständnis gewonnen zu haben – 
Dinge, die meinem Weg nach Hause zuträglich sind. Als ich mich Schritt für Schritt entlang 
der im Buch beschriebenen Erfahrungen vorwärts bewegte, spürte ich immer wieder, wie 
meine Energie und mein Bewußtsein stärker wurden. Es war, als würde ich gleichzeitig mit 
dem Lesen eine Aktivation erfahren, als würde eine innere Arbeit durchgeführt. Wenn 
jemand Das Portal zur Ewigkeit zur Hand nimmt, dann erwirbt er sich damit sehr viel mehr 
als nur ein Buch. 
 
Es haben sich mir sehr viele neue Möglichkeiten auf neuen Ebenen aufgetan. Das Kapitel 
über „Windrider“ hat in mir die Erkenntnis neu geweckt, daß wir auf einer anderen Ebene 
den Schritt ins eigene göttliche Selbst bereits getan haben. Es ist ein logischer Schluß, eine 
Tatsache, die jenseits von Zeit und Raum liegt. Wenn es ganz klar wird, daß wir unser 
zukünftiges, oder bereits vervollständigtes, Selbst in die gegenwärtige Erfahrung einfließen 
lassen können, dann steht das Tor weit offen für eine unwahrscheinlich beschleunigte 
Entwicklung der Seele. Wie hilfreich ist dies, wenn man bedenkt, daß wir auf einem 
Planeten leben, der durch die Unwägbarkeiten der dritten Dimension gefährdet ist! 
 
Viele der Meditationen erschienen mir sehr wirkungsvoll, speziell diejenige, welche das 
Medulla-Chakra öffnet und damit das sphärische Bewußtsein, wie wir es bei den Walen 
finden, aktiviert. Diese Meditation hat in mir den gleichen Bewußtseinszustand 
hervorgerufen, wie ich es vom Schwimmen mit den Delphinen kenne, ich habe ihn nur noch 
tiefer empfunden. Ich arbeite weiterhin damit und verbinde diese Erfahrung mit dem 
Kronenchakra und dem Herzen. Dabei öffnen sich Fenster in ein noch tieferes Gefühl der 
Göttlichkeit innerhalb des Gewebes der Materie; auch zeigt sich immer stärker, wie wichtig 
es ist, den weiblichen Aspekt des Christusbewußtseins zu wecken. Die Meditation zur 
Heilung der Zeitlinien brachte für mich eine Anzahl von Aspekten meines Selbst ins 
Bewußtsein zurück, machte sie für mich zugänglich. Dies, in Verbindung mit der Übung der 
Gespräche mit den fünf Aspekten des Selbst, schuf innerhalb meiner Seelenstruktur ein noch 
stärkeres Gefühl der Harmonie und Einheit. Ich bin der Meinung, daß Das Portal zur 

Ewigkeit ein Quell des neuen Erwachens und der tiefen Veränderung ist, zu dem viele Leser 
immer wieder greifen werden. Kiaras Gedichte entstammen ohne Zweifel den Tiefen seiner 
Göttlichkeit. Ihr Inhalt ist so reich und umschließt in sprachgewaltiger, klangvoller Form die 
Quintessenz der Aussagen eines Kapitels. Diese werden dadurch tiefer in die Psyche 
eingeführt, bis jenseits der subtilen Barrieren des wachen Geistes. 
Wenn ich die Einführung zu diesem Buch im wesentlichen zusammenfassen müßte, würde 
ich sagen, daß mir am stärksten das Gefühl der Leichtigkeit, der Gnade, der allumfassenden 
Einheit und Liebe aufgefallen ist, die dieses Buch verströmt. Es vermittelt mir, daß ich von 
den sanften, milden Armen des göttlich Weiblichen umfangen und in Höhen getragen 
werde, die mir die Möglichkeit zur Verwirklichung der größten Fähigkeiten meines Geistes 
gestatten. Es ist eine ganz seltene Erfahrung, all diese Aspekte und Dimensionen der 
spirituellen Reise auf solche Weise ins Bewußtsein gebracht und so exakt beschrieben zu 
bekommen, wie dies sowohl mit den Informationen als auch den eigenen Erfahrungen in 
dem Buch Das Portal zur Ewigkeit der Fall ist. 
 
Barry Martin   



 


