Fragen zum Handbuch für den Aufstieg Teil 1
Du sprichst von 28.10.2011, was ist mit 2012?
Die Zeit, so wie wir sie kennen, existiert nur für uns in unserer Dimension
in dieser Form. In anderen Dimensionen existiert diese Zeit à la 24Stunden-Tag nicht. Wenn du dich mit Köstner und dem Maya-Kalender
befasst hast, dann weißt du vielleicht auch, dass Zeit Illusion ist. Zeit
wurde extra geschaffen, damit wir uns erfahren können, denn für
Erfahrungen braucht es eine Vergangenheit und eine Zukunft, mit
entsprechenden Qualitäten in denen genau das erlebt werden kann, was
bis dahin noch nicht erlebt wurde. Und dieser Zyklus geht nun zu Ende.
Die Wirklichkeit ist immer Jetzt, in der Gegenwart. Auch wir werden nach
dem Aufstieg nur noch ein Zeitempfinden haben. Dies kannst du jetzt
schon mehr und mehr selbst erfahren, wenn du einmal darauf achtest.
Manchmal hast du das Gefühl die Zeit fliegt nur so dahin und ein anderes
Mal verläuft sie sehr langsam.
Wenn ich in einer Meditation in die Wirklichkeit gehe, meine ich oft viele
Stunden dort verbracht zu haben, dabei waren es hier nur Minuten.
Versuche doch einmal ganz im Hier und Jetzt zu sein. Mit all deinen
Gedanken und Gefühlen bei der Sache zu sein, die du gerade tust.
Wundere dich nicht, wenn du dann feststellst, dass du bspw. für den
Haushalt oder den Garten viel weniger Zeit gebraucht hast als sonst.
Wenn du in der Gegenwart bist, im Hier und Jetzt, dann bist du
automatisch in der Wirklichkeit und die Zeit ist eine andere, auch hier auf
Erden in unserer Dimension. Eben zwischen den Zeiten.
Ich habe bereits versucht im Handbuch zu vermitteln, dass sich Lady Gaia
nicht an unsere Zeit-Vorstellungen hält, sondern ihren eigenen Weg, wie
wir alle auch, geht. Ihre Zeit ist nicht unsere Zeit.
Ich hatte vor Jahren einmal Besuch von einem Maya-Schamanen aus
Yukatan, welcher sich nicht an die Daten von Köstner hielt. Später erfuhr
ich, dass die Quiche-Indianer, ebenfalls Maya-Schamanen, auch nicht den
21.12.2012
benennen,
sondern ein
anderes Datum
angeben.
Immer wieder gab und gibt es noch andere Gruppierungen, welche noch
ganz andere Daten benennen.
Verstehst du was ich mit dem Datum der Quiche-Indianer ausdrücken
wollte?
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Lady Gaia richtet sich bestimmt nicht nach einem 'menschlichen' Datum
sondern steigt dann in die Höheren Dimensionen auf, wenn sie es für
richtig hält.
Die Zeit ist etwas, was nur sehr schwer in Worte zu fassen und zu
beschreiben, dafür viel einfacher selbst zu erfahren ist. Bspw. in einer
Meditation oder eben in der Konzentration im Hier und Jetzt. Dann tut sich
für dich eine innere Erkenntnis auf und du wirst wissen. Vermutlich wirst
auch du dich dann schwer tun, deine gemachte Erfahrung in Worte zu
fassen. Das ist dann ein Teil deines wahren inneren Wissens, der Weisheit
im ewigen SEIN.
Was aber viel wichtiger als das Datum selbst ist, ist es sein Bewusstsein
mehr und mehr zu erweitern. Nach innen in das eigene Herz zu schauen
und dabei die Liebe und sich selbst zu finden. Denn nur dann kannst du
auch wirklich aktiv mitwirken und gemeinsam die Neue Erde erbauen. Das
hat übrigens schon längst begonnen.
Egal an welchem Tag, in welchem Monat und in welchem Jahr das sein
wird. Es kann auch schon Morgen geschehen, denn die Schwingung ist
nun schon sehr hoch und die Vorbereitungen sind alle getroffen. Wir
warten fast täglich nur noch auf ein Zeichen von Lady Gaia. Aber auch das
kann noch Jahre dauern oder eben auch schon Morgen geschehen.
Je früher ein Jeder selbst damit beginnt, umso leichter wird nicht nur der
eigene persönliche Aufstieg sein. Du tust damit nicht nur Lady Gaia einen
großen Gefallen, sondern hauptsächlich dir selbst. Das ist das
Allerwichtigste, den eigenen Aufstieg nicht zu versäumen.
Nicht so sehr nach Außen schauen was die Anderen machen oder wer was
nun gerade wieder Neues über den Aufstieg und die Ufos erzählt. Das ist
alles im Außen. Im Zentrum deines Herzens, im Hier und Jetzt, kannst du
solch ein Ufo auch selbst besuchen und erfährst möglicherweise viel mehr,
als dir ein Anderer erzählen kann. Daher wusste ich beispielsweise, dass
dieses im vorigen Jahr angekündigte Raumschiff nicht landen würde.
Schon damals wurde solch eine Landung vom Hohen Rat nicht mehr
gestattet, eben weil es zu sehr auf das Außen lenkt. Die wirkliche
Wahrheit findest du nur Innen, in dir selbst. Und das hat für uns in dieser
Zeit die höchste Priorität.
Das größte Geschenk das du dir selbst machen kannst, ist so früh wie
möglich mit deinem eigenen Aufstieg zu beginnen. Dann erst kannst du
den vielen verwirrten Menschen, wenn es soweit ist und der gesamte
Planet aufsteigt, zur Seite stehen. Sie machen das alles dann erst durch,
-2-

wo du, wenn du noch heute damit beginnst, auf eine viel sanftere Art
bereits durcherlebt hast. Die Schau nach Innen.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig mit meiner Antwort helfen. Niemand
weiß wirklich das genaue Datum, nicht einmal Jesus der Christus. Wie er
selbst schon sagte, "das Datum kennt nur der Vater alleine", und der hält
dicht^^.
In Liebe, Runa
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