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Nachwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Reaktionen auf den letzten zusätzlichen Teil 16, der
Weiterführung des Handbuches für den Aufstieg, haben mich dazu
bewogen doch noch ein paar Worte hinzuzufügen.
Beim planetaren Aufstieg in höhere Dimensionen geht es in erster
Linie darum, dass sich das Bewusstsein immens erweitert. Wenn du
dich beispielsweise fragst: „Wann ist denn nun endlich der Aufstieg
von Lady Shyenna?“, dann hinterfrage doch einmal für dich selbst,
welche persönlichen Hoffnungen du mit dem Aufstieg in höhere
Dimensionen verknüpfst. Welche deiner Probleme soll der Aufstieg für
dich lösen? Das ist der beste Ansatzpunkt für dich wo du gerade jetzt in
dieser Zeit noch hinschauen kannst. Nutze diese Neue Zeit, wo die
Energien bereits schon so hoch sind, dass sich alles viel leichter als
jemals zuvor löst. Nichts im Außen wird je deine eigenen Probleme
lösen, auch kein Aufstieg in höhere Dimensionen. Du trägst da ein
eigenes Muster in dir, welches du für dich selbst lösen darfst. Dieses
nimmst du in die Anpassungsphase nach dem Aufstieg mit.
Mit einem erweiterten Bewusstsein nach dem Höhepunkt des
Aufstiegs ist dir dann im Unterschied zu jetzt bewusst, dass es sich um
ein persönliches Muster handelt und du selbst die Lösung dafür in dir
trägst. Du machst dich dann voller Freude daran die Lösung für dein
Problem zu finden. Das könntest du auch jetzt schon tun und brauchst
damit nicht bis nach dem Aufstieg zu warten.
Dass Lady Shyenna nun nach und nach die letzte Membran öffnet
bedeutet in erster Linie, dass es jetzt sichergestellt ist, dass der Planet
zusammen mit den Menschen und allen Wesen die dies wünschen, in
die hohen lichten Dimensionen zurückkehrt. Zu keiner Zeit, seit dem
Fall, war dies jemals sicher. Der Kristall MONA’OHA hat sich im Berg
der Seligpreisung entzündet, das Werk von Jesus Christus auf Erden ist
vollendet, die letzte Membran hat sich ein wenig geöffnet und
Yoah’Toh beginnt sich zu erinnern. Der Verlorene Sohn kann nach
Hause zurückkehren.
Auch wenn die dunklen Mächte derzeit alles aufbieten was in ihrer
Macht steht, können sie den Aufstieg nicht mehr aufhalten. Wir, die
lichten Krieger, dürfen uns freuen, auch wenn es sich für so manchen
derzeit etwas turbulent anfühlt, aber das gehört dazu.
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Die Dualität, die Verstandeswelt, tritt nun immer mehr in den
Hintergrund und das Herz, oder der Herzensverstand, lässt uns auf
eine andere Art und Weise denken und handeln, als wir dies bislang
gewohnt waren. Diese Prozesse vollziehen sich nicht im Außen,
sondern in einem jeden selbst. Wenn man zum Beispiel am Abend
feststellt, dass der Tagesplan nicht eingehalten werden konnte, weil
die Zeit wie im Fluge verging, so nimmt man dies inzwischen
gelassener hin als noch vor ein paar Monaten. Es ist der eigene
Blickwinkel, oder das Bewusstsein, auf die täglichen Geschehnisse, der
sich momentan sehr verändert.
Im Außen leben uns dies manche Menschen bereits vor. Wir haben
erlebt, wie sich Menschen auf der Straße öffentlich zu
länderübergreifenden und religionsüberbrückenden Freundschaften
bekannten. Auch wenn es dazu einen weniger schönen Anlass
gebraucht hat, hat hier das Herz gesiegt. Es ist das göttliche Licht das in
jedem Menschen leuchtet das zählt, nicht die Hautfarbe, nicht die
Frisur, nicht die Kleidung oder was auch immer die Dualität als
Unterschied bewertet und aussortiert hat. Diese neuen inneren
Erkenntnisse sind der große Wandel der derzeit überall auf der Welt
beginnt sich zu vollziehen.
Melek Metatron hat in seinem Channeling darauf hingewiesen wie
wichtig es ist sich immer wieder von den Energien der Dualität zu
reinigen. Bei sich zu sein und zu bleiben, nach innen zu schauen und
die eigenen Schatten zu transformieren. Lady Shyenna transformiert
nichts mehr für die Menschen, ein jeder ist nun selbst in der
Verantwortung dies für sich zu tun.
Wenn du eine Angst in dir selbst transformierst, tust du dies
automatisch für die ganze Menschheit. Das hilft deinem Nächsten mehr
als es der Verstand ermessen kann. Deine Seele, dein Herz weiß das,
sie ruft immer lauter und lauter, manchmal auch über körperliche
Symptome.
Niemand, auch nicht die geistige Welt, weiß wann Lady Shyenna
den vollkommenen Ton erklingen lässt und sich der Höhepunkt des
Aufstiegs vollzieht. Solch einen Aufstieg, wie er sich derzeit bei uns auf
Solvana gerade ereignet, gab es bislang noch niemals auf keinem
Planeten im ganzen Universum. Unser geliebter Planet wird im
übertragenen Sinne wie ein rohes Ei, mit der größten Achtsamkeit
behütet, beschützt und unterstützt. Alleine Lady Shyenna bestimmt
den Zeitpunkt, darum habe Geduld und vertraue diesem unermesslich
liebevollen Bewusstsein.
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Kein menschlicher Verstand kann diesen Prozess, der sich gerade
vollzieht, jemals verstehen, nur deine Seele, denn sie verfügt über so
viel mehr Weisheit.
So oft sagt die geistige Welt: „Liebe dich selbst, so wie du bist.“ Die
geistige Welt sagt nichts umsonst. In diesem Satz befindet sich ein
wichtiger Schlüssel für DICH.
Du selbst, dein Licht und deine Liebe, bist ein Teil des Aufstiegs,
denn du bist ein Teil der Erde, Solvana, du gehörst dazu. Du bist es, der
seinen Teil zum großen Ganzen, zum gesamten Aufstiegsgeschehen
beiträgt, mehr oder weniger bewusst. Ein jedes Wesen, so auch ein
jeder Mensch ist wichtig. Achte und ehre dich, liebe dich, so wie die
Engel, die geistige Welt dich achtet, ehrt und liebt, und dein
persönlicher Aufstieg vollzieht sich bereits schon jetzt.
Es ist so schön, dass es DICH gibt,
AN’ANASHA für dein Sein,
Monika Runa Chaloun
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