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Der Aufstieg...

...wie du zum Mitschöpfer 

des Himmels in deinem Leben wirst!

Empfehlungen, wie du dich selbst 

aus dem Traum des Überlebenskampfes, 

der Trennung und Begrenzung erweckst,

hinein in die wahre Realität des

göttlichen Ausdrucks! 

 

Um dir dabei zu helfen, 

deine göttliche Gegenwart zu verkörpern, 

wer du wirklich bist

in deinem Menschsein, 

um ein göttlicher Mensch zu werden. 

Und um dir dabei zu helfen, 

deine Meisterschaft zu verkörpern,

um den Himmel in deinem Leben zu erschaffen

und deine Vision des Himmels 

auf Erden zu manifestieren! 
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Der Aufstieg

Wir sind fürwahr gesegnet, jenseits allen menschlichen Verständnisses, 
in dieser wirklich bemerkenswerten Zeit des Aufstiegs dieses Planeten 
zu  einem  Stern  zu  leben  und  des  Aufstiegs  der  Menschheit  in 
unsterbliche Lichtkörper.  Wenn ihr  mit  diesem Wissen erkennt,  wie 
wahrhaft  unglaublich  diese  Zeit  ist,  dann  wird  euer  Erstaunen  alle 
menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten übersteigen.

Dieser Planet steigt auf. Und wir als Spezies auf ihm steigen auf. Wir 
erleuchten das Menschsein, die Spezies und das menschliche Bewusst-
sein. Jeder Einzelne von uns steigt auf und wir steigen gemeinsam auf, 
hinein  in  ein  bewusstes  Gewahrsein  unserer  wahren  Natur  der 
Göttlichkeit, des Einsseins miteinander, mit der Erde und des Einsseins 
mit allem Leben. Unser Gewahrsein dehnt sich vollkommen über die 
begrenzte Wahrnehmung der Realität der alten Zivilisation aus. 

Wir  tun  nicht  mehr,  als  aktiv  und  bewusst  den  Himmel  auf  Erden 
gemeinsam zu erschaffen, indem wir unseren Geist herunterbringen, 
unsere wahre Natur, unsere Essenz, hinein in diese begrenzten Körper 
(und erschaffen sie somit neu, damit sie unbegrenzt sind), indem wir 
wirklich vollständig hier sind. Wir erschaffen gemeinsam den Himmel 
auf Erden, indem wir unser Gewahrsein und die Wahrnehmung des 
Selbst  ausdehnen  und  indem  wir  die  überwältigenden  kosmischen 
Meister sind, die wir bereits sind und so innerhalb dieser menschlichen 
Körper handeln. 
Körperlich steigen wir als eine Spezies auf. Wir werden buchstäblich 
zu Licht. Unsere Körper werden letztendlich alle Licht sein. Wir sind 
jetzt  auch  Licht,  doch  ein  viel  dichteres,  eine  viel  schwächere  uns 
gewahre Version seiner wahren Natur. Wir werden zu dieser wahren 
Natur. 
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Wir erschaffen eine galaktische menschliche Spezies; eine Zivilisation 
des Lichtes, die jeden Tag als Meister des göttlichen Ausdrucks lebt. 
Die Tage der Begrenzung sind vorüber, es ist an der Zeit, dass sich die 
Illusionen des Unwertsein, der Sünde, der Macht,  der Kontrolle, des 
Mangels,  des  Konkurrenz-  und  Überlebenskampfes  und  die 
Zivilisation,  die  aus  dieser  Wahrnehmung  heraus  lebt,  sich  in  eine 
Zivilisation  des  Wohlstands,  der  Kooperation,  der  bedingungslosen 
Liebe und der göttlichen Gnade umwandelt. 

Wir werden buchstäblich zu den Göttern,  die wir bereits sind. Seid, 
wer ihr wirklich seid!

“Weisheit bedeutet einfach, zu akzeptieren, was ihr wisst. 

Das Wissen wächst niemals. 

Wissen bedeutet immer, was in jedem Augenblick ist, 

und das, was in jedem Augenblick ist, ist genug. 

Wenn ihr in irgendeinem Augenblick 

mehr bräuchtet, ihr hättet es. 

Wenn ihr es nicht habt, dann braucht ihr es nicht. 

Das ist Weisheit.”

Alarius 
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Der Himmel auf Erden 

Wir  sind  Mitschöpfer  des  Himmels  auf  Erden,  das  ist  der  planetare 
Aufstieg,  der jetzt  stattfindet.  Das Leben in diesem neuen Goldenen 
Zeitalter  wird  so  sein,  wie  ihr  es  euch  anhand  dieser  einfachen 
Beschreibung vorstellt – der Himmel auf Erden. 

Der Himmel auf Erden manifestiert sich mit oder ohne eure Hilfe. Der 
Aufstieg ist bedingungslos, er ist ein Absolutum, eine Gewissheit des 
göttlichen  Planes  für  diesen  Planeten.  Es  ist  der  nächster  Schritt  in 
seiner Evolution. Der Aufgestiegene Meister Sanat Kumara hat sein Amt 
des Planetaren Logos an Lord Buddha weitergegeben.  Lord Buddha 
wird uns nun in das siebente Goldene Zeitalter des Lichtes bringen. 

Die Manifestation des Aufstiegs hängt nicht von eurem freien Willen 
oder eurer Wahl ab. Ihr könnt allein nur wählen, wie ihr dies erleben 
und  ob  ihr  es  erleben  werdet.  Eure  einzige  Wahl  ist,  zu  eurer 
Göttlichkeit zu erwachen und den Himmel auf Erden mitzuerschaffen, 
die Liebe und Wahrheit zu sein, die ihr seid oder zu kämpfen und zu 
schreien nach Trennung, Leugnung und Überleben. Wenn es die Wahl 
eures  göttlichen Willens  ist,  sowohl  euren persönlichen Aufstieg als 
auch  den  planetaren  Aufstieg  zu  erleben  und  ein  Leben  als  Geist 
Gottes in einem Lichtkörper zu führen, dann wird dies der Fall sein. 
Wenn ihr bedingungslose Liebe als die einzig wahre Realität annehmt, 
dann  werdet  ihr  diese  ekstatische  Transformation  der  vollständigen 
und vollkommenen Manifestation des Himmels auf Erden erleben.   

Wenn  ihr  euch  anders  entscheidet,  dann  werdet  ihr  immer  mehr 
kämpfen müssen, um den Himmel aus eurem Leben herauszuhalten, 
und wenn die Zeit kommt, wenn das Licht und die Liebe vorherrschen, 
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dann wird alle Dunkelheit an einen anderen Ort gehen müssen, um 
weiterhin in der Illusion zu leben. Die ganze Menschheit  erhält von 
uns  alle  nur  erdenklichen  Wahlmöglichkeiten,  wir  werden  die 
Illusionen von Macht,  Kontrolle,  Begrenzung und Trennung bis  zur 
letzten Minute erlauben. Dann werden diese Entstellungen nicht mehr 
länger  toleriert  und  auch  energetisch  nicht  mehr  möglich  sein.  Wir 
werden in einem fünfdimensionalen Raum des Bewusstseins leben, an 
dem es keine Entstellungen gibt.  

Die Dunkelheit wird vollkommen erleuchtet, es wird noch nicht einmal 
mehr einen Schatten geben. Wir sind in der Übergangszone, wandern 
zwischen zwei  Welten,  der  Welt  der  Begrenzung und der Welt  des 
göttlichen Ausdrucks. Die Vision des Himmels auf Erden ist in uns, ist 
in unserem Bewusstsein, sie hat sich manifestiert und manifestiert sich 
weiter, sie ist wahre Realität. Geht jetzt mit eurem Bewusstsein dorthin 
und seht sie; sie ist jetzt hier, sie existiert dimensional, kosmisch. Wir 
sind der Himmel. Schaut in euch und ihr werdet es wissen, ihr könnt es 
auch  hier  sehen,  doch  ihr  müsst  eure  wahre  Vision  der  Realität 
verwenden, um es zu sehen. 

Seid Mitschöpfer des Himmels auf Erden in eurem Leben! 

Manifestiert  eure  Vision  vom  Himmel  auf  Erden!  Ihr  seid  seine 
Schöpfer.  Ihr seid die Vision!  Ihr seid der Himmel,  ein wandelnder, 
sprechender individueller Ausdruck des Himmels! Der Himmel ist jetzt 
hier auf Erden! 

Seid eine absolut unaufhaltbare 

Kraft der Evolution! 
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