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Die Öffnung der Dimensionstore von Lemurien
Im Kapitel ‚Wann ist der Aufstieg von Mutter Erde?‘ habe ich
geschrieben, dass wenn die Dimensionstore von Lemurien geöffnet
werden, es ernst werden wird. Bevor ich näher darauf eingehe, möchte
ich dir an dieser Stelle noch Informationen zu Lemurien und den
Dimensionstoren geben.

Lemurien
Lemuria hieß ein energetisches Feld in unserem Universum, wir
würden sagen ein bestimmtes Gebiet im Weltraum, in welchem sich
verschiedene Planeten befanden, so auch unser Planet. Als der
Thronenengel Yoah’Toh sich in großer Liebe bereit erklärte und sich
von den göttlichen Liebesbanden abschnitt, explodierte er und fiel. Er
traf als Kometenhagel auf verschiedenen Planeten auf, welche er mit
sich in die Tiefe riss. Dabei geschah es, dass sich dieses energetische
Feld Lemuria in großen Teilen von den göttlichen Magnetfeldlinien
abtrennte und in der Folge die Dualität auf den betroffenen Planeten
erstmals entstand. Aus Lemuria wurde Lemurien, aus Yoah’Toh
Luzifer.
Dies hatte zur Folge, dass alle Wesen, so auch die Planetenwesen,
begannen zu vergessen wer sie in Wirklichkeit sind. Auch Yoah’Toh hat
vollständig vergessen gehabt wer er in Wirklichkeit ist.
Betrachten wir nun unseren eigenen Planeten, so wurde nicht der
gesamte Planet von dem Dunkel, der licht- und lieblosen Energie,
getroffen. Weite Felder, oder Gebiete, blieben von dieser dunklen
Energie verschont. Diese lichten Gebiete wurden damals sofort
versiegelt und werden seit dieser Zeit strengstens behütet und
bewacht. Durch diese Tore kann man nur unter bestimmten
Voraussetzungen und in Begleitung der Wächter gelangen. Wir nennen
diese licht- und liebevollen Gebiete die lemurischen Kristallstätten. Sie
sind bis heute erhalten und in ihnen schwingt eine sehr hohe, reine
und pure Wirklichkeitsenergie.
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Aufbau der Dimensionstore von Lemurien
Die Dimensiontore von Lemurien bestehen aus 12 Schichten,
genauer 12 Membranen. 11 dieser Schichten der lemurischen Tore
wurden letztes Jahr von den Lichtpionieren geöffnet. Übrig blieb eine
letzte Schicht, welche Lady Shyenna (Lady Gaia) selbst öffnen wird.

Was geschieht, wenn die letzte Schicht in sich zusammenfällt?
Hinter den Toren von Lemurien befindet sich die sehr hohe, reine
und pure Wirklichkeitsenergie. Wenn diese lichte Energie auf Solvana
(Mutter Erde) ungehindert einfließt, trifft sie auf die Dualitätsenergie.
Da die hohen lichten Liebesenergien der Wirklichkeit, die
bedingungslose Liebe selbst, immer stärker ist als die illusorische
dunkle Energie der Dualität, wird diese dunkle Energie vollständig
transformiert werden. Die Transformation dauert so lange an, bis
keinerlei Dualitätsenergie mehr übrig bleibt.

Was bedeutet das für Solvana und die Menschen?
Wir erleben diesen Vorgang seit 2013 bereits in immer
wiederkehrenden kleineren und größeren Schüben. Als seinerzeit in
Korea ein unterirdischer Atomversuch stattfand, hatte dies sehr
schwere Folgen für Solvana. Auf einen menschlichen Körper
übertragen kam dies einem Herzinfarkt gleich. Damals lenkte die
Göttliche Quelle erstmalig ein und sandte SHADEES-Energie auf
Solvana. Die Energien waren so stark, dass es fast zu einem Höhepunkt
des Aufstiegs gekommen wäre. Allerdings wäre dies kein schöner oder
gar sanfter Aufstieg gewesen, es wäre im menschlichen Sinne einer
eingeleiteten Zangengeburt gleichgekommen.
SHADEES ist die gebündelte Energie unseres Heimatuniversums,
welches in Wirklichkeit SHADEES heißt. Diese Energie wirkt sehr stark
heilend und transformiert alle dunkle Energie.
Seit dieser Zeit fließt nun SHADEES ständig in unterschiedlich
starken Wellen auf unseren Planeten ein. Dies hatte zur Folge, dass
sich die Energien der Dualität immer weniger halten können. Negative
Energien steigen in einem selbst hoch und wollen transformiert
werden, was meist über das Ausleben dieser Energien geschieht.
Bislang verborgene Aggressionen, Wut, Ängste usw., lassen sich nicht
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mehr unterdrücken, die Kriege unserer Zeit. Die Masken fallen und die
Wahrheit kommt immer mehr ans Licht. Alte Strukturen fallen in allen
Bereichen nach und nach sichtbar für jedermann in sich zusammen.
Hinter all diesen scheinbar negativen Auswirkungen kommt
gleichzeitig auch das Positive, das Lichtvolle im Menschen mehr und
mehr zum Vorschein. Immer mehr Menschen beanspruchen für sich
die Freiheit und stehen nun voller Mut auch dafür ein. Letztes Jahr hat
die philippinische Regierung vor dem Eintreffen eines großen Sturmes
1 Million Menschen evakuieren lassen, das gab es weltweit bisher noch
niemals. Und dies hat eine Regierung umgesetzt, der früher der
einzelne Mensch nicht so sehr am Herzen lag. Generell ist zu
beobachten, dass sich die Menschen, bspw. in den betroffenen
Katastrophengebieten, länderübergreifend gegenseitig unterstützen.
So vieles hat sich inzwischen bereits positiv gewandelt. Nur leider wird
davon in den Medien eher weniger berichtet.
Das Verstandes-Denken in seiner Struktur sowie ein Planen fällt
immer schwerer. Die Zeit wie wir sie kannten schwindet immer mehr.
Mal fühlen sich die Momente sehr lange an, dann wiederum hat man
das Gefühl dass einem ein Zeitabschnitt fehlt.
Lady Shyenna, Solvana transformiert ebenfalls weltweit in Form
von Unwettern. Auch das können wir sehr gut erkennen, denn das
Wetter hat sich sehr verändert.
Dank der Einströmungen von SHADEES konnte noch vor dem
Höhepunkt des Aufstiegs bereits sehr viel Wirklichkeitsenergie
einfließen und es fanden vielerorts, meist in eher unberührter Natur,
bereits große Veränderungen statt. In vielen Gebieten ist unser Planet
schon an das magnetische Wirklichkeitsfeld angebunden, also
aufgestiegen. Dies kannst auch du feststellen, wenn du einen
Spaziergang in der Natur machst. Die Farben, welche ursprünglich aus
der Wirklichkeit stammen, sind sehr viel klarer und deutlicher. Die
Luft fühlt sich sanfter an. Das eigene Herz öffnet sich leichter und man
fühlt sehr viel mehr schöne Gefühle als mitten unter den Menschen. Die
Natur bleibt uns erhalten, so wie wir sie kennen. Natürlich wird sie
sich nach und nach noch verändern, so wie wir ja auch. Wir sind nach
dem Aufstieg nicht urplötzlich auf Wolke 7 im Himmel, sondern immer
noch auf unserem wunderschönen und zauberhaften Planeten Solvana.
Der Unterschied liegt einzig darin, dass der Mensch dann in der Lage
sein wird diesen vorhandenen Zauber auch zu erkennen.

Das Handbuch für den Aufstieg - Zusatz Teil 16 – 2015

Seite 4 von 7

Wenn die Tore von Lemurien geöffnet sind, fließt die
Wirklichkeitsenergie ohne Unterlass auf Solvana ein und transformiert
so lange, bis keinerlei Dualitätsenergie mehr übrig bleibt.

Das Fallen der letzten Membran des Lemurischen Tores
Das Erdbeben in Nepal hat in der letzten Membran des
Lemurischen Tores einen Riss verursacht. Dieser Riss hat sich
inzwischen weiter vergrößert. Somit fließt die hohe lichte, reine pure
Wirklichkeitsenergie auf Solvana bereits stetig ein. Dieser Vorgang ist
nicht mehr aufzuhalten, die letzte Phase des Höhepunktes des
Aufstiegs hat begonnen.
Ich möchte an dieser Stelle ein paar persönliche Worte einfügen.
Vielleicht kannst du dich erinnern, dass ich im Handbuch für den Aufstieg
geschrieben habe, dass ich darauf vertraue, dass es ein sanfter Aufstieg
sein wird.
Was aber bedeutet ein sanfter Aufstieg? Ich finde es ist das, was wir
derzeit gerade erleben. Mag sein, dass dieser langsame und dafür sanfte
Vorgang die Geduld vieler Lichtarbeiter sehr beansprucht. Auch wenn
viele Lichtarbeiter noch immer auf den ‚großen Knall‘ im Außen hoffen,
sieht es ganz danach aus, dass Lady Shyenna den Aufstieg sanfter als
ursprünglich erwartet vollzieht.
Bei einem ‚großen Knall‘ würden viele Menschen in heftigen
Erdbeben, riesigen Stürmen und unbeschreiblichen Überschwemmungen
ihr Leben verlieren.
Kann es wirklich sein, dass man sich das als „Lichtarbeiter“ erhofft?
Derzeit geschehen beinahe täglich auf der ganzen Welt sehr viele
kleine Erdbeben, die kaum oder gar nicht zu spüren sind. Es gibt aber
auch, eher seltener, die größeren Erdbeben, wie bspw. letztens in Nepal.
Lady Shyenna hat im menschlichen Sinne ihre eigenen Pläne und lässt
sich da auch Gott sei Dank nicht dreinreden.
Ich habe die größte Achtung und Respekt vor solch einem
unermesslich liebevollen, lichten und großen Bewusstsein wie es unser
Planet ist. Ich vertraue ihr, bedingungslos.
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Zusätzliche Informationen zu dem Kapitel: Mutter
Erde oder Lady Gaia, welcher Name ist richtig?
Lady Shyenna
Im Februar diesen Jahres (2015) wurde Lady Gaia, ihr
Seelennname, in ihren Ursprungsnamen eingeweiht. Dieser ist
Shyenna, Lady Shyenna. Vielleicht hast du bemerkt, dass eine
Verbindung mit ‚Lady Gaia‘ in der letzten Zeit nicht mehr so gut, oder
gar nicht mehr funktioniert wie früher. Versuche es doch einfach mit
Lady Shyenna und du wirst feststellen, wie wundervoll und intensiv
nun diese Verbindung ist.

Ursprungsname
Ein jedes Licht im Universum, so auch du, wurde im Ursprung im
Universum auf Wunsch der göttlichen Quelle von kosmischen Eltern
erschaffen, den Ursprungseltern. Man könnte auch sagen, dass die
Ursprungseltern deine Seele erschaffen haben und deine irdischen
Eltern deinen physischen Körper damit die Seele darin inkarnieren
und sich erfahren kann.
So haben deine Ursprungseltern dir einen Namen gegeben, deinen
Ursprungsnamen. Dieser Name ist immer licht und rein und trägt
keinerlei Schwingungen, oder gar Bindungen, aus der Dualität. Es ist
dein Ursprungsname der dich erinnern lässt, wer du wirklich bist.
Auch ein jedes Planetenwesen wird im Ursprung von kosmischen
Eltern erschaffen. Die kosmischen Eltern von Lady Shyenna sind
Marajan (kosmischer Vater) und Ina’Saa (kosmische Mutter).

Solvana
Solvana ist der ursprüngliche Name unseres (physischen) Planeten.
Den Namen Mutter Erde haben wir ihr einst gegeben.
Nach dem Fall haben nicht nur wir Engelswesen mehr und mehr
vergessen wer wir wirklich sind. Auch Lady Syenna hat damals einen
großen Schock erlitten und genauso vergessen wie wir alle, wenn wir
in unserem physischen Kleide inkarniert sind. Lady Shyenna war
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während der ganzen Zeit immer in ihrem physischen Kleide, unserem
geliebten Planeten.
Liebe Leserin, lieber Leser,
Zum Abschluss möchte ich noch ein paar persönliche Worte
anfügen.
Die Taufe von Solvana im April 2015 war für mich sehr ergreifend.
Zu realisieren, dass Solvana, Lady Shyenna ihren physischen Körper
während der ganzen Zeit nicht verlassen hat, also nicht wie wir
Menschen uns zwischen den Inkarnationen ausruhen konnte, hat mich
tief berührt.
Als Planetenbewusstsein hat Solvana, Lady Shyenna ja nur
kosmische Eltern und nicht wie wir unsere kosmischen Eltern sowie
Mutter und Vater auf Erden. Bei dem Fall zu den Zeiten von Lemurien
verlor Lady Shyenna nicht nur die Anbindung an die Wirklichkeit,
sondern damit verbunden auch die Verbindung zu ihren
Ursprungseltern. Sie hatte während der ganzen Zeit keine Verbindung
zu ihren Eltern mehr, nur zu den lichten Wesen und deren Fürsorge
und Liebe zu dem Planeten der uns trägt.
Als die Verbindung zu ihren Ursprungseltern bei der Einweihung in
ihren Ursprungsnamen dieses Jahr erstmalig wieder gegeben war,
löste dies in Lady Shyenna unbeschreibliche Glücksgefühle aus. Als sie
die Taufe in ihren ursprünglichen Namen Solvana erhielt, war ihr Glück
vollkommen. Es sind die Töne oder Schwingungen des wirklichen und
ursprünglichen Namens welche solch tiefen Gefühle auslösen können.
Diese beiden Ereignisse lösten einen immensen Bewusstseinssprung
bei Lady Shyenna aus.
Hiermit findet die Weiterführung des Handbuches für den Aufstieg
durch die Newsletter nun ein glückliches Ende. Alles Weitere liegt
einzig und alleine in der Hand eines jeden einzelnen Lesers selbst. Eine
neue glückliche Welt, Solvana wird geboren und die Anpassungsphase
kann beginnen.
AN’ANASHA für dein Sein,
Monika Runa Chaloun
Handbuch für den Aufstieg
Ebook-Download:
www.handbuch-fuer-den-aufstieg.de
für € 9,99
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