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Fragen für “Aufstieg für Dummköpfe” Webinar 

18. August 2018 

Hier sind 17 Fragen. Ich habe Duplikate entfernt. Bitte gebt in der blauen Spalte „Antwort 

von“ einfach rechts neben einer Frage euren Namen ein, wenn ihr diese Frage beantworten 

möchtet. Wenn es mehr als eine Person für eine Frage gibt, ist das auch gut. Bitte sendet mir 

dieses Formular zurück und ich werde alle Namen in der Spalte "Antwort von" eingeben. Ich 

werde dann dieses Formular an jeden von euch schicken. 

Bitte lasst mich auch wissen, ob ihr diese Fragen für etwa eine Stunde für ausreichend haltet? 

Frage von : Antwort von: 

Christofer Aven aus Kalifornien:  

Wie sieht Aufstieg aus? 
Wie fühlt sich Aufstieg an? 
 
Danke für diese Gelegenheit, euch, liebe Brüder und Schwestern, zu 
dienen. Mit eurer Erlaubnis werde ich die ersten 2 Fragen 
beantworten. 
Wie sieht Aufstieg aus? 
Wie fühlt sich Aufstieg an? 
 
Ich möchte zuerst die zweite Frage beantworten 
Wie fühlt sich Aufstieg an? 
Bevor ich die erste beantworte, möchte ich zuerst die zweite 
beantworten, dann wird es vielleicht einfacher sein.  
 
Ich möchte mit euch meine Erinnerungen über die Aufstiegserfahrung 
teilen, die ich hatte. Ich erinnere mich nicht an Details, wo sie war, 
wann oder auf welchem Planeten und so weiter, aber ich habe 
Erinnerungen an den Moment des Aufstiegs, an das, was ich fühlte, wie 
meine Gefühle waren, wie der Kontext war und wie er ablief. Ich 
glaube, dass wir uns an die intensivsten Erfahrungen als Seele erinnern, 
wenn der Kontext dafür zu stimmen beginnt, nicht nur an die 
negativen, sondern natürlich auch an die erhebenden und positiven. 
 
Ich erinnere mich, dass ich in diesem erhebendsten mentalen, 
emotionalen und ätherischen Zustand war. Es ist ein überwältigender 
Zustand der Freude, Ekstase und Erhebung, es ist, als ob alles, was wir 
wünschen, zur Erfüllung kommt und in diesem einen Moment 
zusammenkommt, es ist alles getan, wir haben es getan. Alles, was wir 
geplant haben, ist bereits ein Teil von uns und das gibt uns ein Gefühl 
von höchster Ruhe und Freude. Das aktiviert uns schon sehr stark und 
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erhöht unsere Frequenz bereits auf ein sehr hohes Niveau. Jetzt 
erinnere ich mich daran, dass zwei andere Wesen, zwei Meister, die 
den Raum für meinen Aufstieg hielten, liebevoll daran arbeiteten, den 
richtigen Kontext für diesen Schritt zu schaffen. In dieser Erinnerung 
weiß ich, dass es zuvor einen detaillierten Vorbereitungsprozess 
gegeben hat, der den Kontext, die Teilnehmer und natürlich meine 
eigene Vorbereitung einschloss. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn 
sich der Aufstieg nähert, weiß man bereits und hat sich selbst zu dieser 
Erfahrung entschlossen und verpflichtet und von diesem Moment an 
fließt alles auf diese Erfahrung hin. Abhängig von den vergangenen 
Erfahrungen und der Lebenszeit, den Fähigkeiten und der Mission einer 
Person usw., benötigt sie einen bestimmten Kontext und schließlich 
Unterstützung von anderen, um dies durchzuführen. Nun, um 
fortzufahren, ich erinnere mich an die zwei Wesen, die sich mir 
anschlossen. Indem ich mich wieder mit dieser Erinnerung verbinde, 
kann ich die Kraft und Intensität des Augenblicks spüren, das 
Energiefeld, das mich umgab, war von sehr hoher Frequenz, die zwei 
unterstützenden Wesen hielten den Raum für mich. Diese Wesen sind, 
glaube ich, Wesen, die einem nahe stehen, mit denen man eine tiefe 
Verbindung hat, verbunden in Freundschaft, denn Vertrauen ist wichtig 
für das Halten des Raumes. Ich erinnere mich, dass das einzige, was ich 
in diesem Moment noch tun musste, war wirklich den zu wollen oder 
den Willen zu haben, aufzusteigen, den Schritt zu machen, die letzte 
Absicht, in das nächste Reich weiterzugehen. Ich denke, das ist wichtig 
zu erwähnen, der Aufstieg ist ein Akt der Wahl und kann nicht 
geschehen, wenn wir ihn nicht mit allem, was wir sind, wollen. 
Ich erinnere mich, diesen Willen mit dem ganzen Wesen zum Ausdruck 
gebracht zu haben, mein ganzes Ich äußerte sich innerlich "ICH BIN", 
ich war mir meiner gesamten Gegenwart, Multidimensionalität und 
schöpferischen Kraft dieses einen kostbaren Augenblicks im JETZT 
bewusst, dies war der einzige Impuls für mich und das waren die 
letzten Worte, die mich vorantrieben. Stellt euch diesen Moment vor, 
als ob etwas zu einen Höhepunkt kommt, alles Notwendige beeilt sich, 
um diesen einen Punkt zu erreichen, um sich mit diesem einen Punkt 
zu verbinden und dann, innerhalb eines kurzen Augenblicks, findet 
durch diesen Impuls eine Öffnung statt und ihr werdet an einen neuen 
Ort hineingezogen, einem neuen Zuhause, das jetzt passender für euch 
selbst ist. Die überwältigende Liebe, mit der man in diesem Moment 
umgeben ist, das Verlangen, das Jenseitige zu erleben, dort zu sein, 
helfen zu können, alles mit dem Segen eines reinen Herzens und in 
Dankbarkeit loszulassen. Das alles hat so sehr geholfen, um dieses 
Bemerkenswerte in einem evolutionären Moment zu erreichen. Ich 
erinnere mich, dass ich in diesem hochenergetischen Feld die 
Umgebung oder den Ort, an dem das geschah, nicht mehr wahrnahm. 
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Es gibt eine Lichtöffnung, in der man sich vorwärts bewegt, ähnlich 
einem Sonnenstrahl, aber das ist nicht blendend und ich glaube, dass 
man bereits erfassen kann, was jenseits auf einen wartet, denn dort 
warten viele darauf, euch willkommen zu heißen und euch zu 
umarmen, und mit diesem letzten Impuls erzeugt ihr den Antrieb, euch 
zu bilozieren, um euer vollständiges Selbst in das nächste Reich zu 
bewegen. 
 
Zurück zur ersten Frage 
Wie sieht der Aufstieg aus? 
Nun, ich denke, es geht um die Perspektive. Wenn du derjenige bist, 
der aufsteigt, sieht das sicher anders aus als wenn jemand anders 
Zeuge deines Aufstiegs wäre. Ich habe bereits beschrieben, wie es sich 
anfühlt und aus der persönlichen Erfahrung aussieht und ich glaube 
von den Erfahrungen der anderen, sieht es so aus, als würde man in ein 
Licht schreiten und ein intensiver Moment des öffnenden Lichtes fegt 
das aufsteigende Wesen in das helle Nichts. Ich glaube, auf eine Art 
und Weise ist dies eine überwältigende Erfahrung, man ist erstaunt 
und glücklich, der Glaube, der innere Frieden und das Vertrauen sind 
gestärkt, man ist berufen, den Raum mit Liebe und Segen für den 
Durchgehenden zu halten, es ist ein erfüllender Moment auch für den 
Beobachter, es ist ein Teil eines Dienstes, den man für die anderen tut, 
besonders wenn man in einer größeren Gruppe aufsteigt, was dann mit 
einer grösseren Energieunterstützung leichter wird.  
Das ist es von mir für diese zweite Fragen, danke. 
 

Wie fühlt sich der Aufstieg an? 
Siehe Antwort 1 

Cosmin 

Steigen alle auf, egal auf welcher Ebene ihres Bewusstseins sie sich 
befinden? 
 
Nein, nur diejenigen, die sich entschlossen haben aufzusteigen und alle 
Angelegenheiten der Erde und der dritten Dimension zu einem 
erfüllenden Ende gebracht haben, werden es tun. 
Man kann nicht in fünfte Dimension gehen, wenn man in Trennung und 
Dualität vertieft ist und die Ebene des Bewusstseins nicht angemessen 
ist. 

Cosmin 

Gehen wir körperlich woanders hin? 
 
Nun, wenn wir mit Körper aufsteigen, dann ja. Die fünfdimensionale 
Erde ist ein anderer Ort als die Erde in der dritten oder vierten 
Dimension. Oder wir können uns entscheiden, durch das Sternentor zu 
einem anderen Planeten zu gehen, zum Beispiel nach Arkturus oder zu 
den Plejaden oder zu jenem Planeten, auf dem wir vielleicht 
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aufgestiegen sind und entschieden haben, zur Erde zu gehen und zu 
diesem Heimatplaneten zurückzukehren. 
 

Yvonne Villien:  

Stimmt es, wenn dein physischer Körper nicht vollständig oder ganz ist, 
zum Beispiel mussten Organe wegen Krankheiten entfernt werden 
oder wenn durch einen Unfall Gliedmassen entfernt wurden, können 
wir dann in diesem Leben nicht aufsteigen? 
 
Man kann im Geiste aufsteigen, egal welche Probleme man mit dem 
Körper hat. Dann glaube ich, dass es schwierig, aber auch möglich ist, 
mit einem unvollständigen Körper, mit dem physischen Körper 
aufzusteigen, aber dann bedarf es einer größeren Transformation und 
Regeneration in dem Prozess, zum Beispiel wenn diese Erfahrung 
nützlich für die Lehren und kollektive Erfahrungen sein kann, wenn 
Menschen Glauben, Vertrauen und persönlicher Kraft gewinnen 
können. Erinnert euch an Quantenheilung, das geht über die Grenzen 
der physischen Dichte hinaus, jenseits von Zeit und Raum. Die Seele 
wird den Raum zusammen mit dem Höheren Selbst und dem Höheren 
Selbst der anderen schaffen, wenn dieses "Wunder" ein guter Kontext 
für Lernen und Wachsen wäre, kann die Quantenheilung stattfinden, 
weil sie im höchsten Wohl aller Beteiligten liegt.  

Cosmin 

Fi Mash:  

Gibt es verschiedene Stufen des Aufstiegs? Ich verstehe, dass ich auf 
Kindergartenniveau des Aufstiegs bin! Vielleicht kannst du dazu 
genauere Informationen für Aufstiegs-Suchende geben. 
 
Vielleicht meinst du den Aufstiegsprozess und wir können sagen, dass 
es verschiedene Stufen oder Ebenen des Prozesses gibt. Man kann am 
Anfang des Prozesses sein, in der Mitte und fast am Ende. So wie der 
Aufstieg ist, ist alles dasselbe, es bedeutet den Übergang in die fünfte 
Dimension. Vielleicht kann man über einen Unterschied der 
Komplexität sprechen, wenn man im Geist aufsteigt und dem Fall, 
wenn man im Körper aufsteigt, können diese unterschiedliche Grade 
an Komplexität oder Details haben. 
 
Dann können wir von einer anderen Art des Aufstiegs sprechen, zum 
Beispiel, dass du entscheiden hast, auf eigene Faust aufzusteigen, ohne 
die Unterstützung einer Gruppe oder ohne einen kollektiven Kontext, 
wie die GOF. Dies kann als fortgeschrittene Stufe angesehen werden, 
wenn man es mag, weil man alles alleine tut, ohne Hilfe einer Gruppe 
oder einer Welle des Aufstiegs. 
Dann können wir über das Aufsteigen in die fünfte Dimension 
sprechen, aber es gibt andere Ebenen, wenn ihr so wollt, wenn ihr zu 

Cosmin 
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höheren Dimensionen als der 5. aufsteigt, zum Beispiel in die 6. oder 7. 
Dimension und so weiter. 

Henry Brenner: (3. Frage)  

1.) David sagt oft, dass der Aufstieg der christlichen Idee der 
"Verzückung" ähnlich ist. Laut Wikipedia ist die Verzückung mit dem 
zweiten Kommen Christi verbunden und wird in zwei Phasen 
stattfinden. In der ersten Phase wird Christus die Gläubigen oder die 
Erlösten "in der Luft" versammeln und sie werden in den Himmel 
transportiert. Dann, nach sieben Jahren der "Trübsal", wird Christus im 
Körper auf die Erde zurückkehren und mit Triumph herrschen. Frage: 
Wird der Aufstieg Sananda betreffen und wenn ja, welche Rolle wird er 
spielen? 

Ich glaube, dein persönlicher Aufstieg wird all jene Wesen und Meister 
einschließen, mit denen du während der Lebenserfahrung eine 
wunderbare Verbindung aufgebaut hast. Sananda wird sicherlich einer 
von vielen sein, die sich dem Aufstiegsgeschehen anschließen und 
vielleicht als Koordinatoren des Aufstiegs-Events helfen, als Teil des 
Galaktischen Rates, der zum Beispiel für die Erde verantwortlich ist. Als 
ein fünftdimensionaler Meister kann man sich bilozieren und in 
verschiedenen Kontexten in verschiedenen Diensten 
zusammenschließen präsent sein. Ich glaube, dass der Aufstieg kleinere 
bis größere Gruppen umfasst, und dass eine koordinierte Anstrengung 
notwendig ist, damit es für alle wunderbar fließt. Ich weiß, dass der 
Kontext für den Aufstieg eine wichtige Rolle spielt und sicherlich ist 
dies eine Aufgabe, die auch von beiden Seiten zu sehen ist, vielleicht 
findet sogar eine Koordination zwischen vielen Ereignissen des 
Aufstiegs statt, dies bedarf einer großen Präsenz und Unterstützung 
seitens der aufgestiegene Meister, als ein Dienst für uns, die 
aufsteigen. 

Ich glaube auch, dass Wesen wie Sananda, die mächtige Energien wie 
das messianische Licht halten und verankern, auch in der Auflösung 
aller Erdbindungen vorhanden sein müssen, die vielleicht noch Gnade 
und Transformation benötigen, dies wird eine wichtige Aufgabe sein, 
denn wie Juliano sagte, werden viele nicht 100% abgeschlossen haben, 
wenn sie bereit sind aufzusteigen, vielleicht werden 95% erfüllt und der 
Rest wird eine gemeinsame Anstrengung brauchen, um sie zu 
überwinden. 

Ich muss sagen, dass der Aufstieg nicht bedeutet, dass es eine 
Trennung zwischen Gläubigen und Ungläubigen oder Sündern gibt oder 
wie auch immer dies interpretiert werden könnte. Der Aufstieg 
benötigt persönlichen Willen und eine Entscheidung, die einen großen 
Fokus und Hingabe erfordert, denn man steigt auf, weil man will und 

Cosmin 
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bereit dafür ist, nicht weil man auserwählt oder mehr wertgeschätzt 
wird als andere. Alle Seelen auf der Erde wählen dort zu sein, wo sie 
sind, alles ist gut, es gibt keine Bestrafung oder Leiden was auch 
immer, zudem wenn es dramatische Ereignisse gibt, dann sind diese 
notwendig um Lektionen zu lernen und für die Entwicklung der Seelen, 
die diese Erfahrungen machen, das ist das Ergebnis und die Folge der 
eigenen Wahl und des freien Willens. 

Danke, das ist es von mir für diese Frage. 

 
2.) (Auf der COE-Treffen erwähnt): Muss man sich des Aufstiegs 
bewusst sein, um aufzusteigen? Muss man arbeiten und sich auf den 
Aufstieg vorbereiten, damit er eintritt? Zurückerinnernd an die GOF-
Vorlesung im Juni, mit dem Titel: "die Eigenschaften und 
Anforderungen für den Weg des Aufstiegs". Es gibt "ein Protokoll, dem 
ihr folgen könnt, das euch erlaubt, diesen Weg des Aufstiegs zu 
vollenden." Beachtet, dass das Wort "kann" verwendet wird und nicht 
"muss". Haben wir das so zu verstehen, dass das Protokoll optional ist 
oder ist es erforderlich? Die vier Aspekte des Pfades des Aufstiegs 
waren (kurz): (a) deine persönliche und planetarische Mission zu 
verstehen (b) Dienst an der Menschheit (c) Gnade – ein Aufschub 
karmischer Schwierigkeiten und (d) Erhöhung des spirituellen 
Lichtquotienten. 
 
Ja, es muss der Wille und die Wahl des Aufsteigenden sein. 
Ja, es bedarf großer Hingabe und Konzentration, um sich in allen 4 
Körpern in vollkommene Ruhe und Harmonie zu bringen. 
Jede Erfahrung des Aufstiegs kann sehr persönlich sein, aber es gibt 
viele wichtige Schritte, die jeder irgendwie durchmachen muss. Zum 
Beispiel die Verbindungen zur dritten Dimension trennen und alle 
Bindungen an den Planeten loslassen. Aber wir alle machen das sehr 
persönlich und spezifisch. 

Cosmin 

3.) Muss man physisch sterben um aufzusteigen? Oder kann man 
aufsteigen und weiterhin auf der Erde leben? 
Das Glossar in "Verbindung mit den Arkturianern" definiert den 
Aufstieg wie folgt: 
"Ein Transformationspunkt, der durch die Integration des physischen, 
emotionalen, mentalen und spirituellen Selbst erreicht wurde. Die 
Vereinigung der Körper erlaubt es, die Grenzen der dritten Dimension 
zu überschreiten und in ein höheres Reich zu gelangen. Es wurde mit 
dem verglichen, was in der christlichen Theologie Entrückung genannt 
wird. Es wurde auch als spirituelle Beschleunigung des Bewusstseins 
definiert, die es der Seele erlaubt, in die höheren Bereiche 
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zurückzukehren und somit aus dem Kreislauf von Karma und 
Wiedergeburt befreit wird." 
Diese Definition beinhaltet, dass man im Aufstieg, wenn man aus dem 
Kreislauf von Karma und Wiedergeburt befreit wird, nicht mehr auf der 
Erdoberfläche lebt. Aber kann man zurück in die dritte Dimension 
kommen, wenn man will? 
 
Nein. 
Es gibt einen Aufstieg mit dem physischen Körper und nur im Geist, 
wenn er so gewählt wird oder der physische Körper sich nicht mehr 
transformieren kann. 
Nach dem Aufstieg kann man sich entscheiden, als aufgestiegener 
Meister zur der Erde zurückzukehren, um anderen zu dienen. 

Bonnie Sue Rauch (8 Fragen) (2 von 10 waren Duplikate von Bonnie)  

Werden alle Seelen und Gaia zusammen aufsteigen, als ob die Zeit 
stehengeblieben wäre? 
 
Nein, aufgrund der Komplexität und der vielen Seelengruppen mit 
unterschiedlichen Zielen auf der Erde glaube ich, dass es viele Kontexte 
des Gruppenaufstiegs geben wird. Wir kennen mindestens 3 Wellen 
des Aufstiegs, wenn ein Wendepunkt und ein Portal für den Aufstieg 
vorhanden sind. Ich persönlich glaube jedoch, dass es viele 
Seelengruppen gibt, die selbst eigene Aufstiegskontexte schaffen 
werden, zum Beispiel an heiligen Orten und Orten wie den Lichtstädten 
oder an den Leitern des Aufstiegs oder an den ätherischen Kristallen, 
zum Beispiel die Mitgliedern der GOF erstellen einen Kontext für 
persönlichen Aufstieg zusammen als eine konsolidierte Gruppe. 

Cosmin 

Wird es den Zurückgebliebenen erscheinen, dass diejenigen, die 
aufgestiegen sind, nie nach Hause gekommen sind, oder werden sie die 
Leichen finden? 
 
Ich glaube nicht, dass diejenigen, die zurückgelassen werden, in 
Unwissenheit über den eigenen Aufstieg gelassen werden. In den 
meisten Fällen werden alle, die aufsteigen, in gewissem Maße über ihr 
Verlassen informieren oder teilen. Der optimale Fall ist natürlich, wenn 
rundherum Wissen und Frieden von dem, was passieren wird, 
vorhanden sind und vielleicht sogar einige als Unterstützung innerhalb 
der Veranstaltung teilnehmen. In anderen Fällen wurden die 
Verbindungen bereits lange vor dem Ereignis abgeschlossen und 
durchschnitten. Ich glaube nicht, dass solch ein Ereignis ohne 
Vorankündigung sein wird, tatsächlich wird der Aufsteigende 
rechtzeitig wissen und sich um alle Vorbereitungen kümmern, 
einschließlich der Komplettierung der gemeinsamen Erfahrungen mit 
Familie und Freunden und natürlich auch mit sogenannten Feinden, 
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denn im Moment des Aufstiegs darf es nichts geben, das euch zurück 
hält, all dies bedeutet, dass eure Erfahrung auf der Erde in Frieden und 
Dankbarkeit vollendet sein muss. Wie Juliano sagte, wird es auch Fälle 
geben bei denen der Geist aufsteigt, besonders wenn der physische 
Körper nicht mehr mit höheren Frequenzen zurechtkommt und nicht 
mehr die Fähigkeit hat, sich zu verwandeln, aber wiederum wird es Zeit 
geben, sich zu verabschieden, loszulassen und sich vielleicht sogar 
gemeinsam auf diesen Moment vorzubereiten.  

Werden Technologie und Kommunikation vor dem Aufstieg deaktiviert, 
damit die Verbliebenen zu einer primitiveren Kultur zurückkehren? 
 
Die kollektive Erfahrung derjenigen, die nicht aufsteigen wollen, wird 
weitergehen. Ich glaube, dass es viele kollektive Szenarien gibt, in 
denen viele Seelen involviert sind, die sich parallel bewegen werden. 
Mit dem Aufstieg wird es jedoch eine Infusion von höherem Licht 
geben, das den Raum für viele Seelen öffnen wird, um auf ihrem 
evolutionären Weg anders zu entscheiden. Ich glaube, es wird eine Art 
von Zerstörung geben, die mit den gewählten Wegen verbunden sein 
wird, aber gleichzeitig werden die Meister und diejenigen, die bereits 
aufgestiegen sind, den Raum für eine andere halten, um 
voranzukommen. Ich glaube, dass die bisher erreichte 
Technologieerfahrung irgendwie gerettet und nutzbar gemacht wird 
und durch den Aufstieg mitgenommen werden kann. Ich glaube, dass 
die Evolution der Technologie ein Teil des planetaren 
Aufstiegsprozesses ist und wichtig ist, um Teil der kollektiven 
Transformation und Erhebung zu sein bis zu dem Punkt, an der 
Technologie vollständig mit spiritueller Weisheit in Einklang steht. Auf 
der anderen Seite wird für diejenigen, die den Aufstieg nicht wählen, 
die Technologie vielleicht eine wichtige Rolle spielen, um die 
Konsequenzen davon zu erfahren, dass sie nicht im Gleichgewicht und 
Harmonie mit spiritueller Weisheit sind, dies könnte eine wichtige 
Lehre für viele sein, daher wertvoll. 

Cosmin 

Sind Lichtarbeiter nicht schon früher aufgestiegen? Wenn ja, gehen wir 
einfach auf unseren Heimatplaneten zurück? 
 
Ja, das ist der Fall, zumindest ein Teil. Aber wenn du dich entscheidest, 
zurück in die dritte Dimension zu kommen, um dienlich zu sein, muss 
man wieder durch Aufstieg gehen, um zurück zu gehen. Man kann sich 
entscheiden, zurückzugehen, wenn der Dienst beendet ist, um 
weiterhin der Erde zu dienen, zum Beispiel um eine neue höhere 
Gesellschaft auf der aufgestiegenen Erde aufzubauen. 

Cosmin 

Nehmen wir an, wir sind hier, um das Karma auszugleichen, ist es so 
einfach, wie diejenigen, die das geschafft haben, aufsteigen werden 
und diejenigen, die neues negatives Karma erschaffen, verletzt und 
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zerstört haben, zurückgelassen werden? 
 
Es gibt viele, die hier sind, um Karma auszugleichen und die Lektionen 
Erde zu beenden, aber es gibt auch diejenigen, die kein Karma mehr 
haben und dies bereits getan haben, bevor sie sich hier als Starseed 
inkarnierten. Es gibt auch einen persönlichen und einen planetaren 
Aspekt zu Karma. Als Mitglied des menschlichen Kollektivs oder 
spezifischer Seelengruppen helfen wir auch, das Karma der 
menschlichen Rasse als Kollektiv, als Planet zu heilen und zu 
transformieren. Erinnert euch an die dramatische Zerstörung von 
Atlantis und Lemuria, viele sind hier, um dieses Trauma zu heilen, 
dieses Karma persönlich und kollektiv zu transformieren, auch wenn sie 
nicht direkt in diese Erfahrungen involviert waren, aber vielleicht für 
den Dienst an die Menschheit und der Erde, damit Heilung stattfinden 
kann. Es gibt eine große Vielfalt oder Heterogenität von Erfahrungen, 
die jetzt in diesem Kontext auf der Erde abgedeckt werden können und 
die viel mehr abdecken, als Karma auszugleichen. Ich möchte darauf 
hinweisen, dass die Erfahrung der Geschädigten / Zerstörten nicht 
möglich sein kann ohne diejenigen, die schaden und zerstören, auf 
einer höheren Ebene ist dies auch eine Form des Seelendienstes. Alle 
gewählten Wege sind gleich wertvoll und wichtig, aus einer höheren 
Ebene aus gesehen gibt es niemanden, der zurückbleibt, Aufstieg ist ein 
möglicher Weg von vielen, wo manche jetzt noch nicht wollen oder 
jetzt noch nicht bereit sind, denn sie wollen sich weiter in die Lektionen 
der Dualität und Trennung vertiefen und das ist die Wahl ihrer Seele.  

Selbst wenn das eigene Verhalten fehlerhaft ist, wird ihre Absicht 
hinsichtlich dessen, was sie getan haben, in Betracht gezogen, ob der 
Aufstieg für sie angemessen ist? 
 
Ja, die Absicht ist tatsächlich das, was wirklich wichtig ist, auch wenn 
wir sie nicht physisch ausdrücken und wir das nicht sagen, aber unsere 
Gedanken und Gefühle sind real, das ist es, was wir erschaffen und 
ausdrücken wollen, sie sind das Ergebnis unsere Absicht. Es ist ein 
Unterschied zwischen der wahren Absicht und vielleicht falschen 
Wörtern oder Ausdruck, um etwas anderes zu zeigen, als es ist. Der 
Aufstieg ist nur möglich, wenn die Person sich wirklich dazu 
verpflichtet, aus den Erfahrungen gelernt hat, Wahrheit wählt und sich 
dazu entschließt, sich auf ein höheres Bewusstsein auszurichten, sich 
über das niedere instinktive Selbst und über das mittlere Selbst hinaus, 
auszudehnen und eine auf Rückkehr in die Einheit des Bewusstseins, 
basierend auf Liebe, Frieden, Brüderlichkeit und Schwesternschaft 
abzielt. 

Cosmin 

Wird es für jeden je nach Lebenserfahrung anders sein? 
 

Cosmin 
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Wenn ihr euch auf den Prozess des Aufstiegs bis zum Moment oder 
dem Ereignis des Aufstiegs bezieht, dann ist dies sehr spezifisch und 
persönlich, weil alle einzigartige Erfahrungen und Kontexte haben. 
Dann kann es einen gemeinsamen Weg zum Aufstieg geben, wenn man 
sich dazu entscheidet, gemeinsam mit anderen in einer gewählten 
gemeinsamen Weise zu gehen, zum Beispiel in der Gruppe der Vierzig, 
in der Art, wie Juliano und die Arkturianer es beschrieben haben, wo 
wir uns alle als Mitglieder zum Aufstieg verpflichten, wo wir alle diesen 
Prozess in einer koordinierten, fokussierten Weise unterstützen. Dann 
im Moment des Aufstiegs. 

Wird es etwas sein, das wir bereits früher erlebt haben? 
 
Es ist eine glückselige Erfahrung, die mit keiner anderen Erfahrung auf 
der Erde vergleichbar ist. Aber wenn wir die Erfahrung des Todes 
machen, dann gibt es in einigen Aspekten Ähnlichkeiten, denn z.B. 
wenn wir sterben, müssen wir auch alle Bindungen dieses Lebens 
loslassen, um weiterzugehen und wir gehen weiter zu einer höheren 
Dimension, der vierten Dimension. Dann ist es auch unsere 
Entscheidung weiterzumachen, genau wie im Aufstieg, dann verbindet 
sich ein höheres Licht mit uns und erhellt und heilt uns von der 
möglicherweise traumatischen physischen Todeserfahrung. Dann 
können wir, wenn ihr möchtet, die Freude und Erfüllung des 
Aufstiegsmoments mit ähnlichen freudvollen und erfüllenden 
Momenten vergleichen, in denen alles zusammenkommt in der Art, 
dass alles, wofür wir gearbeitet haben, zu einer wunderbaren Erfüllung 
kommt, die uns emporhebt und erfüllt. Es wird eine detaillierte 
Antwort in der nächsten Frage geben. 

Cosmin 

CoRae Lierman:  

„Wie unterscheidet sich der Aufstieg von der Energie, die sich aus dem 
Prozess des Todes oder aus der Lebenserfahrung zwischen den Leben 
ergibt?“ 
 
Es gibt Ähnlichkeiten: In einigen Aspekten, zum Beispiel wenn wir 
sterben, müssen wir auch alle Bindungen dieses Lebens loslassen, um 
weiterzugehen und wir gehen weiter zu einer höheren Dimension, der 
4. Dimension. Dann ist es auch unsere Entscheidung weiterzumachen, 
genau wie im Aufstieg, dann verbindet sich ein höheres Licht mit uns 
und erhellt und heilt uns von der traumatischen physischen 
Todeserfahrung. Dann können wir, wenn ihr möchtet, die Freude und 
Erfüllung des Aufstiegsmoments mit ähnlichen freudvollen und 
erfüllenden Momenten vergleichen, in denen alles zusammenkommt in 
der Art, dass alles, wofür wir gearbeitet haben, zu einer wunderbaren 
Erfüllung kommt, die uns emporhebt und erfüllt. Dann bleiben wir im 
Leben zwischen der Lebenserfahrung in der vierten Dimension, in einer 

Cosmin 
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höheren, bevor wir zur nächsten Inkarnation übergehen. Wir 
überschreiten nicht den Schleier der 5. Dimension, ausser wenn wir 
nach dem Tod im Geist aufsteigen. 
 
Im Aufstieg in die fünfte Dimension gibt es mehr Energie, die 
notwendig ist, um uns weiter zu bewegen, wir haben im Allgemeinen 
alle Anhaftungen von all unseren Lebenszeiten auf der Erde 
losgelassen, einschließlich der, die wir gerade hatten. Es erfordert auch 
eine größere Menge an Gnade, wenn es notwendig und möglich ist, die 
verbleibenden Bindungen und Reste von Karma aufzulösen. Es gibt 
eine sehr intensive Erfahrung von Freude, Erfüllung, Vollendung, die oft 
im Sterben fehlt und es gibt viele Gefühle des Bedauerns, der Angst die 
Lieben zurückzulassen, Gefühle des Versagens usw., die von geringerer 
Schwingung sind, diese benötigen Heilung, bevor man zur nächsten 
Inkarnation übergeht. Diese Art von Gefühlen sind beim Aufstieg 
natürlich nicht mehr vorhanden, denn wir sind im Frieden mit allem 
was ist, wir sehen den Nutzen und den Wert all unserer Erfahrungen 
auf der Erde, einschließlich der letzten, wir umfassen alle Erfahrungen 
vollständig und sind uns der Entwicklungsschritte bewusst, in tiefer 
Dankbarkeit und Frieden, die wir durch sie gemacht haben.  
Die Ebene des Bewusstseins, die wir erreicht haben, nachdem wir uns 
vom Todesprozess erholt haben, ist nur ein Schritt vorwärts zum 
Aufstieg, es ist ein vorläufiges Stadium, das wir erreicht haben. 
 


