Fragen zum Handbuch für den Aufstieg Teil 5
Viele reden von einem "Weltuntergang", man soll Gold kaufen,
Vorräte sammeln, aufs Land ziehen, etc. wie ist deine
Betrachtung?
Weltuntergang
Die These des Weltunterganges beruht noch auf alten Vorhersagen wie
z.B. Nostradamus. Im Handbuch für den Aufstieg habe ich ja schon
berichtet, dass der materiell wirklich vorhanden gewesene Meteorit,
welcher auf die Erde treffen sollte, 1987, für die Astronomen aus
unerfindlichen Gründen, in 5 Teile zerbrochen ist. Dank vieler Menschen,
welche sich ein licht- und liebevolles Herz bewahrt haben, brauchten die
‚alten Vorhersagen‘ nicht eintreffen.
Wichtig ist hierbei die Erkenntnis, dass die Möglichkeit des Aufstiegs in
die 5. Dimension von UNS selbst erschaffen wurde. Keine Engel, keine
aufgestiegenen Meister usw. haben dies getan, sondern DU. Keine Frage,
sie haben uns dabei nach besten Kräften unterstützt, aber umgesetzt
haben wir es selbst.
Mit deiner Liebe in deinem Herzen und deinem Mitgefühl, mit dem Licht
das du vielleicht schon damals ausgestrahlt hast, wenn du bereits auf
Erden warst, hast du dies erwirkt.
Von dem Moment der harmonischen Konvergenz im Jahre 1987 an,
hätte man alle Weltuntergangs-Theorien ‚eigentlich‘ in den Papierkorb
werfen können, denn die Menschheit hat damals gemeinsam eine neue
Zukunft erschaffen. Für Mutter Erde die Möglichkeit geschaffen aufsteigen
zu können wenn sie es möchte. Sie hat die Chance ergriffen, sie sofort
umgesetzt und ihre Entscheidung für den Aufstieg getroffen.
So sehr sind wir miteinander verbunden. Sie kann nicht ohne uns und
wir nicht ohne sie. Hätte sich Mutter Erde, Lady Gaia damals anders
entschieden, würde es uns und die Erde in der uns bekannten äußeren
körperlichen Form gar nicht mehr geben. Der vorhergesagte
Weltuntergang wäre längst geschehen.
Dies wird auch in vielen neueren Schriften noch nicht berücksichtigt
und wir hören immer wieder einmal von der Weltuntergangsthese.
Warum ist das so?
Ein Beispiel: Noch letztes Jahr erwähnte ich auf meiner Website, dass
ein Film mit dem Namen 2012 in Arbeit ist und die Reihe von The Secret
und Bleep fortsetzt. Filmemacher welche sich damit beschäftigten

kontaktierten auch mich. Nun kam aber Ende letzten Jahres ein Film mit
dem Namen 2012 in die Kinos, welcher eher die Weltuntergangsthese
hervorhob. Von den anderen Vorhaben habe ich nichts mehr gehört.
Einer der Gründe dafür kann die menschliche Sensationslust sein. Vor
vielen Jahren fragte ich einmal eine Journalistin warum in den Zeitungen
fast immer nur negative Berichte zu lesen sind. Sie antwortete mir, dass
sie selbst und viele ihrer Kollegen viel lieber von positiven Ereignissen
berichten würden, aber die würden niemanden interessieren. Sie hätten es
einmal ausprobiert und die Verkaufszahlen wären zurückgegangen.
Niemand würde dann noch ihre Zeitung kaufen.
Einen anderen möglichen Grund habe ich schon im 2. Newsletter
genannt. Das Wort Weltuntergang erzeugt Angst, und auf ängstliche
Menschen kann Macht ausgeübt werden, denn diese lassen sich leichter
manipulieren.

Aufs Land ziehen
Vor über 20 Jahren habe ich das erste Mal von Evakuierung und
Auswanderung gehört. Damals war Australien in aller Munde, denn die
Aboriginies hätten gute Licht-Vorarbeit geleistet. Ein Kontinent mit einer
geringen Einwohnerzahl und folglich wenig negativem menschlichen
‚Gedankendreck‘.
Der Haken dabei ist nur der: ein Jeder nimmt seine Gedanken und
Gefühle mit. Niemand kann vor sich selbst davonrennen. Es kann schon
gut möglich sein, dass man an einem anderen stilleren Ort seine Muster
leichter transformiert als zuhause in der Stadt. Nicht umsonst gingen
früher viele große Meister und Avatare in die Einsamkeit um in Ruhe nach
innen zu schauen, sprich meditieren zu können. Zu einer Zeit, als die
Schwingung der Erde noch 666, also sehr niedrig war. Sie schufen damals
durch ihre eigene Lichtarbeit einen Ort mit einer erhöhten Schwingung
von 996 und sogar 999.
Mutter Erde, also der gesamte Planet schwingt inzwischen überall
mindestens in der 966. Größtenteils sogar schon in der 996. Also wenn du
nicht gerade in einem kriminellen Ghetto wohnst, dann hast du die
Schwingung, welche sich die Avatare und Meister früher erst erschaffen
mussten, heute frei Haus. Es ist nun an dir für dich die hohe Schwingung
der 999 zu erreichen, denn diese kommt nicht einfach so von alleine,
dafür musst du schon etwas tun. In unbewohnten Gebieten schwingt die
Erde bereits in der 999. Ich weiß aber nicht ob es dir mitten in der Wüste
ohne Wasser und Strom auf Dauer gefallen würde.
In den Gebieten, wo sich die Schwingung nicht durch die Mitarbeit der
Menschen erhöht, muss sich Mutter Erde selbst helfen und sich von den
niedrigen Schwingungen befreien. Die vermehrten Unwetter unserer Zeit.

Wenn du für dich das Gefühl hast aufs Land ziehen zu wollen, oder dich
für eine Weile zurückziehen möchtest, dann ist das vollkommen in
Ordnung. Wenn du dich damit leichter tust, dann ist es dir und deiner
Entwicklung, deiner Bewusstseinserweiterung dienlich. Mitunter ist es
auch so, dass gerade dein spezielles Licht an einem bestimmten Ort
gebraucht wird. Deine Seele signalisiert dir schon was für dich richtig ist,
da kannst du dir selbst vollkommen vertrauen.

Vorräte
Vieles wird über die 3 Tage Dunkelheit berichtet, wofür man sich
Vorräte beschaffen soll. Auch ich hatte früher meine Schubladen voller
Kerzen, die Regale voller Lebensmittel und kistenweise Wasser abgefüllt.
Irgendwann ging mir dann ein ‚Licht‘ auf und ich besann mich statt auf
den äußeren Kerzenschein mehr auf mein eigenes Licht und schaute nach
innen. Damals war mir die Sicherheit, welche mir die Vorratskammer gab,
wichtig. Heute habe ich eine andere Sicherheit gefunden, eine innere
Sicherheit und ein Vertrauen welche sich nicht verbrauchen.
Auch hier kann ich dir nur raten, wenn es für dich wichtig ist, dir
Vorräte anzuschaffen, dann tu es doch einfach. Denke nicht darüber nach
ob es nötig sein wird oder nicht, sondern genieße das Gefühl der
Sicherheit und gehe weiter.

Ufos, Evakuierung
Wer sich mit Ufos und Außerirdischen beschäftigt, hat aller
Wahrscheinlichkeit nach schon einmal von einer geplanten Evakuierung
gehört. Diese Informationen gab und gibt es immer einmal wieder. Die
Voraussetzungen für solch einen Notfall sind auch alle wirklich geschaffen.
Es würde für die gesamte Menschheit genügend Platz in den dafür
vorgesehenen Raumschiffen geben. Dies wäre dann nötig, wenn Mutter
Erde vorzeitig aufsteigen und die gesamte Erdoberfläche von immensen
Katastrophen heimgesucht werden würde, welche niemand physisch
überleben könnte. Auch wenn es dir unwahrscheinlich vorkommen mag,
so könnte doch ein Jeder noch rechtzeitig gerettet werden.
Da sich aber Mutter Erde offenbar noch ein wenig Zeit lässt, ist solch
eine Evakuierung derzeit nicht nötig. Um dir ein Bild zu geben: Sie
verwandelt sich gerade selbst in ein Raumschiff und nimmt uns alle in
unserer gewohnten Umgebung mit. Wie die Turbulenzen beim Start dann
ausfallen liegt auch in unserer Hand. Verwandeln wir uns zusammen mit
ihr, erhöhen also regelmäßig unser Licht und unsere Schwingung, kann
der Übergang in die neue Dimension sanft ausfallen.

Das ist für mich einer der Gründe warum ich den Aufstieg erwarten
kann und über jeden Tag froh bin, wo wir noch hier weilen. Ein Jeder von
uns hat so die Chance sein Licht weiterhin zu erhöhen und seine Liebe
mehr und mehr erstrahlen zu lassen. Der Mitmensch, der gestern
vielleicht noch nicht hätte mitgehen können, ist heute mit dabei.

Gold
Sich Gold zuzulegen ist immer gut. Auch die höheren geistigen Wesen
kennen Gold und es wird gerne bei besonderen Auszeichnungen
verwendet. Ob es einmal als Ersatz für unser bekanntes Geld dienen wird
weiß ich nicht. Ich finde es ist ein passendes Willkommens-Geschenk für
die geistigen Helfer, welche uns, momentan noch unsichtbar, die ganze
Zeit über zur Seite stehen und unermüdlich ihren Dienst tun. Du wirst sie
nach dem Aufstieg alle sehen und ihnen dann persönlich für ihren Dienst
danken können.

Veränderungen
Es gibt zum momentanen Zeitpunkt keine genauen Vorhersagen was
beim Aufstieg exakt geschehen wird. Auch lässt sich nicht genau sagen
wie es danach sein wird. Mit jedem Tag, wo ein weiterer Mensch sein Herz
öffnet und sich auf seinen Weg macht, vielleicht sogar erwacht, ändert
sich das Weltgeschehen und somit auch eine mögliche Zukunft. Alles
verändert sich gerade, beinahe von Tag zu Tag. Jegliche Vorhersage
beruht auf dem momentanen Stand, und der von heute ist morgen schon
wieder Vergangenheit.
Ein Vergleich:
Vielleicht erinnerst du dich an die Zeit als es noch keine
umweltbewussten Waschmittel gab. Die ersten Wenigen ohne giftige
Bleichmittel waren damals noch sehr teuer. Das war ungefähr zu der Zeit,
als sich Mutter Erde für den Aufstieg entschieden hatte und unsere
Schwingung auf die 966 angehoben wurde. Unser aller Bewusstsein wurde
dadurch wie von selbst ein wenig erhöht und erweitert. Und trotz dass der
Preis der anfangs oftmals noch verpönten Umwelt-Waschmittel fast
doppelt so hoch war, kauften mehr und mehr Menschen genau diese
Waschmittel welche unsere Natur nicht mehr so sehr belasteten.
Irgendwann zog dann auch die Markenindustrie nach und heute wäre so
ein altes umweltbelastendes Waschmittel in unseren Verkaufs-Regalen gar
nicht mehr denkbar.
So ähnlich verhält es sich auch jetzt. Wir leben in einer Zeit, wo eine
innere Wäsche, sprich Transformation stattfindet. Das Dunkel verwandelt
sich durch deine eigene Mitarbeit in Licht.

Als mich vor einigen Jahren einmal eine Freundin anrief, die mich
früher liebevoll als die Verrückte bezeichnete, und mir sagte: „Du bist
doch hier die Kompetente, ich bräuchte deinen Rat, …“, haute es mich fast
von den Socken und ich wusste, jetzt endlich hat sich etwas verändert.
Etwas Großartiges war geschehen und ich sank innerlich zu Tränen der
Dankbarkeit gerührt auf die Knie vor diesem mutigen lichten Bewusstsein.
Seitdem steht jeden Tag ein weiterer Mensch auf und macht sich auf die
Suche.
Und stell dir vor, dieser Mensch nimmt, im übertragenen Sinne, sogar
in aller Öffentlichkeit das neue umweltbewusste Waschmittel aus dem
Regal und legt es für jeden sichtbar in seinen Einkaufskorb. Ja, mehr und
mehr Menschen bekennen sich öffentlich zu ihrer Spiritualität. Wann wird
es soweit sein, dass der alte Glaube an die Machtlosigkeit und ScheinAbhängigkeit aus den verstaubten Regalen verschwindet?
Wann wird der Funke des 100sten Affen überspringen und alle greifen
innerhalb kürzester Zeit nach dem ‚neuen Waschmittel‘? Sprich beginnen
nach innen zu schauen, transformieren und erhöhen ihr Licht.
Von dem Moment an ändert sich alles und Lady Gaia kann zusammen
mit uns, ein Lied der gemeinsamen Freiheit auf den Lippen, Hand in Hand
voller Freude in unsere wahre neue Heimat, die wir dann zusammen mit
ihr selbst gestalten, tanzen.
In Liebe, Runa

