Der Aufstieg ist jetzt
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In esoterischen Kreisen ist immer wieder die Rede vom „Aufstieg in die 5. Dimension“ und vom
„Lichtkörperprozess“. Viele teilweise naive Vorstellungen gehen damit einher. Manche meinen,
dass über Nacht alle Menschen erleuchtet werden und wir dann im Paradies auf Erden leben. Alle
Kriege und Ungerechtigkeiten, die Ausbeutung von Mensch und Natur, würden schlagartig ein
Ende finden. Harmonie, Frieden und Nachhaltigkeit würden endlich Einzug nehmen. Dazu
bräuchten wir gar nichts tun, sondern einfach nur auf den Aufstieg zu warten, der für uns
über Nacht alle Probleme löst.
Das wäre zwar praktisch und angenehm, aber so wird es nicht sein, denn das ginge am Zweck des
Aufstieges vorbei. Will ich damit sagen, dass es gar keinen Aufstieg gibt? Nein, denn der Aufstieg
des Bewusstseins findet tatsächlich statt und zwar genau jetzt. Wir befinden uns mitten drin und
können die Auswirkungen schon vielfach beobachten.
Der Aufstieg ist ein innerer Prozess, kein äußerer. Er ist ein Bewusstseinswandel, der
ausnahmslos alle Menschen erfasst, nicht nur die „spirituellen“. Das ist das Besondere daran. In
vergangenen Jahrhunderten war das kollektive Bewusstsein viel träger. Der ernsthaft
spirituell Suchende musste wesentlich mehr Aufwand betreiben, um in seiner geistigen
Entwicklung voran zu kommen. Aufgrund des aktuellen globalen Bewusstseinswandels bietet sich
uns die Chance, unheimlich große Fortschritte in sehr kurzer Zeit zu machen. Doch das geht nicht
ganz ohne Geburtswehen von statten.
Der Aufstiegsprozess ist wie ein Erwachen aus dem Dornröschenschlaf. Wir bewegen uns von
einem Zustand der Unbewusstheit in einen Zustand erhöhten Bewusstseins. Dabei kommen,
sowohl individuell als auch kollektiv, Dinge an die Oberfläche, die nicht immer angenehm sind.
Es geht uns in etwa wie Kindern, wenn sie erfahren, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Das
ist im ersten Moment ein Schock, denn es war doch so schön, die Vorstellung eines
gütigen Weihnachtsmannes zu haben, der uns beschenkt. Doch ist dies ein Zustand seelischkindlicher Naivität, der nicht aufrechterhalten werden kann. Es ist unsere Bestimmung, in die
volle Bewusstheit zu erwachen, vollkommen frei und selbstverantwortlich zu werden. Auf diesem
Weg ins seelische Erwachsen-Werden ist es unumgänglich, von bisherigen Täuschungen
„enttäuscht“ zu werden. „Den Schleier der Illusion zu lüften“ ist ein zentrales Element wahrer
spiritueller Entwicklung. Unwissenheit war in gewisser Weise ein Segen. Unangenehme
Wahrheiten, von denen wir nichts wussten, belasteten uns auch nicht. Doch wenn wir uns diesen
Herausforderungen, die erweiterte Erkenntnis nun einmal bedeutet, nicht stellen, wachsen wir
auch nicht. Deswegen wird jetzt alles ans Tageslicht befördert, ob wir es wollen oder nicht.
Hier liegt die Verantwortung bei jedem Einzelnen von uns. Wenn Sie auf Ihre letzten paar
Lebensjahre zurückblicken werden Sie feststellen, wie unheimlich viel sich in Ihrer Persönlichkeit
getan hat. Denken Sie fünf Jahre zurück. Sind Sie noch derselbe Mensch? Wahrscheinlich nicht.
Sie können die Auswirkungen des Aufstiegs an sich selbst beobachten und werden alle Hände
voll zu tun haben, mit der rasanten Entwicklung Schritt zu halten und das ist gut so. Sie fahren im
Expressaufzug in Richtung höheres Bewusstsein. Das Schöne daran ist: Der Aufzug fährt von
selbst. Dazu brauchen Sie nicht viel tun. Durch das beschleunigte Erwachen kommen jedoch auch
die Leichen im Keller zum Vorschein. Sie äußern sich in Sinnkrisen, Beziehungskrisen,
Berufskrisen, Gesundheitskrisen, usw. Hier sind Sie gefragt! Denn das alles sind nur
Geburtswehen auf dem Weg in Ihr neues Bewusstsein. Nehmen Sie diese Herausforderungen an.
Arbeiten Sie bewusst an sich. Heilen Sie Ihre Beziehungen. Suchen Sie nach Ihrer
wahren Bestimmung. Lösen Sie Altes auf. Lassen Sie Belastendes los, damit der Aufstieg
ungehemmt erfolgen kann. Ihnen bietet sich jetzt eine einzigartige Chance auf einen gewaltigen
Bewusstseinssprung. Nutzen Sie sie!

