Fragen zum Handbuch für den Aufstieg Teil 2
Gibt es noch Geister und wohin gehen jetzt die Verstorbenen?
In früheren Jahren existierte eine sogenannte Zwischenwelt oder
Zwischendimension auf unserem Planeten Lady Gaia. Diese erlaubte es
den Seelen, welche den physischen Körper verlassen hatten, sich
auszuruhen, sich zu besinnen und neu zu orientieren.
Wegen dem Gesetz des Ausgleichs, auch bekannt als Karma oder
Wiedergutmachung, waren wir alle für eine sehr lange Zeit an Mutter Erde
gebunden. Wir alle gingen nach unserem physischen Tod in diese
Zwischenwelt. In dieser Zwischendimension wurden die Seelen mit viel
Licht und Liebe bestrahlt. Erreichte die jeweilige Seele dadurch die hohe
Schwingung von 999, konnte sie in die höheren Dimensionen aufsteigen
und brauchte nicht mehr inkarnieren.
Reichte die Schwingung nicht aus, inkarnierte die Seele wieder erneut
auf Mutter Erde um weitere Erfahrungen zu sammeln und die eigene
Schwingung zu erhöhen.
Momentan sind viele dieser aufgestiegenen Seelen freiwillig wieder
inkarniert um uns beim Aufstieg behilflich zu sein. Manche, uns auch
bekannt als die Aufgestiegenen Meister, erreichten diese hohe Schwingung
noch zu ihren irdischen Lebzeiten.
Damit nun ein jeder Mensch auf Erden die Möglichkeit hat den
Aufstieg von Mutter Erde in seinem physischen Körper mitzuerleben,
wurde diese Zwischendimension abgeschafft. Mit der Auflösung dieser
Dimension wurde gleichzeitig auch alles Karma aufgelöst, sonst wäre ein
Aufstieg für die gesamte Menschheit in höhere Dimensionen gar nicht
möglich.
Das Karma, welches du nun nicht mehr zusammen mit der
betroffenen Seele bereinigen musst, erlebst du dennoch als ein Muster
oder Gefühl. Viele der Ängste welche gerade sehr viele Menschen erleben,
haben dort ihren Ursprung. Dieses Muster kannst du nun für dich selbst
auf- und erlösen und bist somit gleichzeitig von allem, was jemals damit
verbunden war, befreit.
Diese Auflösung der Zwischenwelt, auch als Sommerland bekannt,
geschah im August 1987. Manche der Seelen, welche nach ihrem
physischen Ableben sehr verwirrt gewesen waren, denn es war halt doch
ganz anders als ihnen zu Lebzeiten immer erzählt worden war, irrten oder
‚geisterten‘ in unserer Dimension, für unsere physischen Augen
unsichtbar, herum. Alle diese umherirrenden Seelen sind nun ebenfalls
nach Hause in höhere Dimensionen abgeholt worden. Ich selbst bemerkte
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dies, als sich keine umherirrende Seele mehr bei mir meldete, denn ich
habe so manche von Ihnen früher nach Hause ins Licht geführt.
Jede Seele, die in der heutigen Zeit den physischen Körper verlässt,
wird abgeholt und geht direkt nach Hause in höhere Dimensionen. Meines
derzeitigen Wissens nach verbleibt sie dort bis nach dem Aufstieg. Sie
wird derweil von hohen geistigen Wesen gemäß ihrer Schwingung betreut.
Dennoch gibt es nach wie vor dunkle Energien, welche unseren
Planeten umspannen und Eingang in unsere geistigen Körper finden
können. Diese dunklen Energien entstehen aus dem egobehafteten
menschlichen Geist und können wesenhafte Formen annehmen. Wir selbst
erschaffen diese Wesen mit negativen Gedanken. Also Gedanken des
Neides, der Eifersucht, der Wut, der Herrschsucht, des Hasses, usw..
Du selbst kannst dich täglich von diesen belastenden dunklen
Energien befreien, indem du dich immer wieder reinigst. Eine der mir
bekannten stärksten Reinigungen ist das goldene Licht, welches der
Kristall NASHA’O versprüht.

NASHA’O - Reinigung
Wenn du dir mit deinem inneren Auge vorstellst, wie NASHA’O in all
deinen Körpern zirkuliert und dabei goldenes Licht versprüht, kannst du
gleichzeitig fühlen, wie sich deine Emotionen beruhigen und dein Geist
sich klärt. Ich selbst stelle mich in Gedanken immer wieder einmal im
Laufe des Tages unter diese wohltuende goldene Ganzkörper-Dusche und
genieße diese Reinigung all meiner Körper. Und weil NASHA’O derart stark
wirkt, dass ein energetisches Vakuum entstehen kann, gebe ich im
Anschluss die Kristalle in all meine Körper, welche mir gerade gut tun und
mir in den Sinn kommen. Für den Fall, dass du einmal nicht weißt, welche
Kristalle du verwenden könntest, empfehle ich dir den Kristall, mit dem du
niemals etwas ‚falsch‘ machen kannst:

AN’ANASHA - Dankbarkeit
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Das Kollektiv der menschlichen, meist niederen Gedanken ist immer
noch sehr stark und kann uns dazu verleiten negativ zu denken, womit wir
selbst solche dunkle Wesen oder Elementale erschaffen. Der Meister
deiner selbst, bist immer du selbst.
Nichts anderes geschieht, wenn sogenannte schwarzmagische Rituale
durchgeführt werden. Es werden zum Teil sehr starke Elementale aus den
konzentrierten Gedanken der Ausführenden geschaffen, welche in einer
bestimmten Art und Weise wirken sollen.
Aber auch diese können dir nichts anhaben, wenn du dich selbst in
deiner Schwingung immer mehr erhöhst. Sie können nur dann wirken,
wenn du dich auf der gleichen niederen Schwingungsebene wie sie selbst
oder der Erschaffer befindest.
So wurde mir bspw. immer wieder von hellsichtigen Menschen
gesagt, dass ich von viel neidischen Wesen oder Energien umgeben wäre.
Warum auch immer, offenbar waren oder sind manche Menschen auf mich
neidisch. Diese schufen, meist unbewusst, mit ihren Gedanken diese
Elementale, welche dann um mich herumgeisterten. Da ich selbst keinen
Neid mehr fühlte, konnten sie mir nichts anhaben, ja ich hatte sie nicht
einmal bemerkt.
Regelmäßig transformiere ich alle diese Energien mit der o.g.
Reinigung. Das wird solange nötig sein, bis diese ‚Neider‘ beginnen an sich
selbst zu arbeiten, ihre Schwingung erhöhen und ihr eigenes Neidgefühl
transformieren. Da weder du noch ich das für jemand Anderen tun kann
und darf, reinige ich halt täglich alle meine Körper und erlöse somit
ständig diese dunklen Energien im Licht und in der Liebe. Das kannst auch
du genauso immer wieder bei dir selbst tun.
Sollte dir also irgend jemand erzählen wollen, dass du von Geistern
oder Ähnlichem besetzt seiest, so stimmt das nicht. Es kann gar nicht
mehr möglich sein. Das Einzige was noch möglich ist, sind diese negativen
von Menschen geschaffenen Gedankenenergien. Von diesen kannst du
dich selbst immer wieder aufs Neue befreien. Niemand kann und darf dir
jemals etwas anhaben, wenn du es nicht selbst erlaubst oder zulässt. Das
ist das Gesetz des freien Willens, an das sich alle Wesen, egal ob hell oder
dunkel zu halten haben.
Nun gibt es aber immer noch Menschen, welche behaupten, dass
andere Menschen oder Seelen besetzt seien, obwohl dies ist in unserer
Jetzt-Zeit nicht mehr möglich ist.
Warum tun diese Menschen das?
Vielleicht glauben sie noch an die alten Schriften, wo von
Geschehnissen und Gesetzmäßigkeiten aus früheren Zeiten berichtet wird.
Es ist an jedem selbst sich immer wieder neu zu informieren und zu
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orientieren, kritisch zu hinterfragen und auf sein eigenes Herz zu hören,
denn gerade jetzt ändert sich so vieles beinahe täglich.
Was bezwecken diese Menschen, die so etwas behaupten damit?
Sie wollen Macht über dich gewinnen. Wenn man dir erzählt, dass du
von dunklen oder grauen Wesen besetzt seiest, hast du Angst, manchmal
sogar sehr große Angst. Und aus dieser Angst heraus tut so mancher alles
was ihm gesagt wird, nur um sich von diesen Wesen zu befreien, oder
irgendeine Schuld zu begleichen. Wie auch immer man das bezeichnen
mag.
Das hat zu allen Zeiten ja auch immer wunderbar funktioniert. So
manche spirituelle Organisation hat sich dadurch sehr bereichert.
Erkennst du nun einen Teil des Machtspiels? Dies geschieht überall
auf unserem Planeten und nicht nur bei den spirituellen Organisationen.
Auf diese Art und Weise agiert die dunkle Seite so gut wie immer in allen
Lebensbereichen. Sie spielen mit unseren Verlustängsten und verwahren
für uns ‚sicher‘ unser Geld. Hast du Angst vor der Schweinegrippe und
lässt dich deshalb dann auch brav impfen?
Wer profitiert von all dem? Du selbst? Wirklich?
Und umgekehrt, wie gehst du selbst vor wenn du bei Anderen etwas
erreichen willst? Wir erkennen dieses Muster, dem wir überall ständig
begegnen, oft gar nicht mehr. So erging es auch mir.
Ich kann dir nur raten: Komme in deine eigene wahre Macht, die
Macht der Liebe, und sei derjenige, der du wahrhaftig bist. Du wirst vom
selben Moment an, wie von selbst, gänzlich anders im täglichen Leben
handeln, und Nichts und Niemand kann dir jemals mehr etwas anhaben.
In Liebe
Runa
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