
Der direkte Weg in den Aufstieg
- mit der Energie „Dein Wille geschehe“ -

___________________________________________________________________________

Der direkte Weg in den Aufstieg
– Beitrag von Joachim Keller – 

Über den Aufstieg in die nächste Dimension wird viel geredet und geschrieben. 
Das ist zwar gut, aber ich vermisse immer die praktische Information „wie“ 
ich das machen kann und wie der „Ablauf“ (bezogen auf die Zeit) ist. Was 
nützt mir das ganze Gerede, wenn ich 1000ende Formeln und Vorschriften 
absolvieren muss, bis das begehrte Ziel nur annähernd in Sicht kommt. Also, 
ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme mit der Zeit etwas Frust, 
denn je mehr ich tue, desto mehr begreife ich auch, das der Aufstieg in die 
Ferne rückt.

Es gibt aber einen sehr einfachen Weg in den Aufstieg, und von dem will ich 
euch hier berichten. Alles Gute ist einfach und so auch dieser Weg, der mir 
den  direkten  Zugang  in  den  Aufstieg  verschafft  hat,  ohne  jetzt  groß  zu 
meditieren oder sonstige „Verrenkungen“ zu machen. 

Sprache als bewusste Ablenkung
Vorab müssen wir aber verstehen, dass es nur zwei Wege gibt, die Dinge in 
unserer 3D Welt handhabbar machen zu können:

a) der  eine  geht  über  den  Verstand  (rational  -  sachlich)  und  zeigt  sich 
bevorzugt in direkter Form über die Sprache und bildet sich im Fakt aus, 

b) und der andere geht über das Herz (emotional  – energetisch) und zeigt 
sich im Gefühl und benennt die Botschaft des Inhaltes.

Unsere Führungsschicht will uns weismachen, dass nur der rationale Weg der 
richtige sei. Und deshalb wird auch die Sprache als bewusste Ablenkung genutzt 
mit immer seichteren Manipulationen des Wortschatzes. ' Neusprech' bezeichnet 
die vom herrschenden Regime vorgeschriebene, künstlich veränderte Sprache. 
Das Ziel dieser Sprachpolitik ist es, die Anzahl und das Bedeutungsspektrum der 
Wörter  zu  verringern,  um  die  Kommunikation  der  Bevölkerung  in  enge, 
kontrollierte Bahnen zu lenken. Durch die neue Sprache bzw. Sprachregelung 
soll die Bevölkerung so manipuliert werden, dass sie nicht einmal an Aufstand 
denken kann, geschweige den energetischen Aufstand oder Aufstieg, weil ihr die 
Worte dazu fehlen. Hier einige Beispiele für umschreibende Ablenkungen und 
Lügen:
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• Wenn sie eine politische Überzeugung kundtun die alle teilen, nennen sie 
das „couragiert“.

• Unsere  Soldaten  in  fremden  Ländern  nennen  sie  „friedenserhaltende 
Maßnahme“.

• Wenn  Lehrer  Schüler  mit  schlechten  Noten  bestrafen,  nennen  sie  das 
„Erziehung zum mündigen Bürger“.

• Benachteiligungen in der Schule nennen sie „Gleichberechtigung“.
• Gleiche Meinungen nennen sie „gelebte Demokratie“.
• Gewünschter Gleichklang in den Medien nennen sie „Vielfalt“.
• Fehlender  Respekt  vor  den  hiesigen  Gesetzen  nennen  sie  „kulturelle 

Eigenart“.
• Wenn Einheimische jenen Respekt von den Zuwanderern fordern, nennen 

sie das „unsensibel“, wenn nicht gar „rassistisch“.
• Eine  Stromversorgung  schwankender  Energieträger  nennen  sie 

„nachhaltig“.
• Die  Gefährdung  unsere  Währung  und  Ersparnisse  nennen  sie 

„Stabilisierung“.

Warum ich  das  so  ausführlich  darstelle  ist,  um die  Wichtigkeit  der  Sprache 
herauszustellen, und dies wird zum Schluss vollkommen klar.  Worte sind 
Schall  und  Rauch,  vernebeln  uns  die  Sinne,  nageln  uns  auf  nur  eine 
Richtung fest, sodass wir uns nicht mehr mit dem „Richtigen“ beschäftigen. 
Das ist schon (gewollt) so offensichtlich, dass diese Provokation dazu führt 
in  Opposition  zu  gehen.  Meiner  Meinung  nach  ein  sehr  geschickter 
Schachzug,  um dafür  zu  sorgen,  dass  wir  uns  nicht  an  den  Gott  in  uns 
wenden,  sondern  das  wir  auf  ihre  Spiele  einsteigen  und  uns  vom 
„Eigentlichen“  ablenken  lassen.  Es  wird  alles  getan,  um  uns  von  dem 
„Richtigen“  wegzubringen.  Alle  sind  damit  beschäftigt,  uns  von  der 
eigentlichen  „Erleuchtung“  fernzuhalten  -  für  mich  ein  Grund,  dem 
nachzugehen.  Dazu  nutzen  sie  den  rationalen  Weg,  weil  sie  uns  wissen 
lassen,  dass  nur  dieser  zum Erfolg  führt.  Und  solange  alle  diesen  Weg 
akzeptieren, werden nur solche Ergebnisse in der Konsequenz entstehen.

Diesen Umstand habe ich schon sehr lange erkannt und versucht, andere Wege 
zu  gehen.  Und  siehe  da,  wie  so  oft  stellen  sich  Ergebnisse  ein,  wenn  man 
vorgegebene Wege einmal verlässt und etwas anderes ausprobiert, um nicht zu 
sagen, das krasse Gegenteil macht. Also habe ich mich hingesetzt und überlegt, 
wie  kann  diese  Aktion  aussehen.  Am  Anfang  ist  mir  nichts  Besonderes 
eingefallen,  da  ich  versucht  habe,  diese  Frage  konventionell  (mit  Kopf)  zu 
beantworten. Dann habe ich ein wenig herumgespielt, bis mir plötzlich eine Idee 
kam: Informationen (rationaler Weg) sind geschlossen und bilden den Fakt – sie 
bleiben aber als Ganzes auf der Oberfläche (vektorisch eingegrenzte Energie). 
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Also muss ich alles (energetisch) offen halten und muss in die Tiefe gehen (über 
die  Energie  der  Worte  nachdenken  =  spintisieren  (engl.  muse  –  sinnen, 
nachsinnen, nachgrübeln, tiefer überlegen, den Geist hinter dem Geist suchen), 
also hinter die Dinge blicken. Aber wie macht man das? 
Und genau diesen Weg möchte ich euch detailliert zeigen, damit auch ihr einen 
direkten Weg in das Verstehen des Aufstieges erhaltet. 

Und das ist der Weg der Botschaft. 
Das ist etwa so, als würde man ein Buch lesen. Nach dem Lesen sagt der eine: 
„… das ist halt ein Buch, o.k., man kann es lesen aber sonst aber auch nichts“. 
Der andere sagt: „… mein Gott, das Buch ist aber gut, ich habe selten so ein 
ansprechendes Buch gelesen, ich bin davon total begeistert“. Wo also liegt der 
Unterschied? Im Buch? Oder liegt der Unterschied im Leser, also der Person, 
die dieses Buch gelesen hat.  Für beide Leser ist  dieses Buch gleich:  gleiche 
Buchstaben, gleiche Worte, gleiche Sätze. Am Buch kann es also nicht liegen. 
Was  macht  aber  der  zweite  Leser  anders?  Genau,  er  liest  nicht  nur  das 
Geschriebene, er liest auch die Botschaft, ob er es nun versteht oder nicht, er ist 
von dem Buch (der Botschaft) begeistert.

Und genau das will ich euch verdeutlichen. Des Rätsels Lösung liegt nicht darin, 
mit  Worten umzugehen,  sondern in die Energie der  Worte einzusteigen (den 
Geist  hinter  dem Geist  zu entdecken)  – hier  als  Beispiel  in  offene  Energien 
einzusteigen, also zu  erfühlen (Herz). Ich habe also herumexperimentiert, wie 
mir das gelingen kann. Dazu habe ich mir folgenden Satz ausgesucht:

„Dein Wille geschehe“

Ich möchte einmal den Satz „Dein Wille geschehe“ aufgreifen und erklären, was
dieser Satz zu bedeuten hat, an welche Stelle er im Schöpfungsprozeß einsetzbar 
ist, und wie er anzuwenden ist. Das ist auch gleichzeitig die Erklärung, wie man 
sehr schnell in den Sog des Aufstieges kommt, indem man die Dinge hinter den 
Dingen erkennt, also die Botschaft dieses Satzes. Dazu müssen wir uns erst von 
den uns eingetrichterten Prinzipien der Kirche trennen, die, wie wir ja wissen, 
viele  solcher  metaphorischen  Hinweise  aus  der  Bibel  auf  ihr  Eigeninteresse 
ausgerichtet haben. Damit wurde auch die Botschaft entartet und uminterpretiert 
und damit für den eigenen Schöpfungsprozeß unbrauchbar. Bevor wir aber uns 
mit diesem Satz und dessen Botschaft und Wirkung richtig auseinandersetzen 
können, müssen wir unser Weltbild, das Wissen über unserer Existenz, etwas 
korrigieren.

Was sind wir, wo kommen wir her
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Wir sind auf der Ebene Erde inkarniert mit unseren vier Körpern. Diese vier 
Körper befinden sich schwingungsmäßig ineinander geschachtelt und bedeutet 
nur,  dass  wir  nichts  anderes  sind  als  verdichtetes,  schwingendes  Licht.  Zur 
Existenz  auf  der  Erde  erhalten  wir  über  dieses  Licht  Informationen,  Ideen, 
Impulse,  Synchronizitäten,  Eingebungen  und  Fügungen,  die  wir  in  unser  
Leben  integrieren  können,  sofern  wir  sie  erkennen.  Anders  gesagt:  Unsere  
ICH-BIN-Gegenwart  empfängt  diese  Impulse,  welche  wir  auf  Erden leben. 
Das ist eigentlich der Normalfall.

Ebenso erhalten wir aber Impulse (Beeinflussungen) von anderen Menschen,  
sprich von unserer Umgebung, und auch von wirkenden Entitäten (selbständig 
agierende Energien) um uns herum. Da es auf der Erde den Freien Willen gibt,  
und damit geregelt ist, dass auch die weitere Möglichkeit besteht eben nicht  
SEINEN Willen zu leben, kann diese Beeinflussung negativ sein. Das kann 
zur  Folge  haben,  dass  wir  uns  immer  mehr  von  dem  Göttlichen  Strom 
(Göttlicher Draht) entfernen. 

Durch diesen Umstand heraus haben wir das Wissen aus der Göttlichen 
Verbindung vergessen  oder ignoriert  und so dafür gesorgt,  dass sowohl 
unsere niederen Körper mit all ihren Elektronen als auch die ganze Hülle  
unseres Planeten, ja sogar mit ihrer ganzen Natur, durch unvollkommene 
Tätigkeiten verunreinigt wurden. Und das ist der Grund, das wir  unsere 
ICH BIN-Gegenwart in ihrer Schönheit nicht mehr richtig erkennen und 
unser  Bewusstsein  nicht  mehr  allein  im  vollkommenen  Willen  Gottes 
schwingen lässt. 

Klaus Hennig hat diesen Umstand in seinem Buch „Die Auferstehungs- und 
Himmelfahrtslehre“ sehr schön beschrieben: 
“ ….. Als wir vor Äonen entschieden, unsere Aufmerksamkeit eigenwillig von 
den Gaben unserer  ICH BIN-Gegenwart  abzuwenden,  begannen wir,  die uns 
durchströmenden Elektronen zunehmend mit Unreinheiten zu belasten. Das hat 
dazu geführt,  dass unsere Körper im feinstofflichen Bereich immer dichter, 
schwerer und dunkler wurden. Der physische Körper, der ursprünglich licht  
und durchsichtig war, so dass die Dreifältige Flamme von innen nach außen 
schimmerte, wurde nach und nach undurchsichtig, schwer und träge. Das ist  
viele Millionen Jahre her. 

Alle  unsere  Körper  und  unser  Bewusstsein  sanken  so  nach  und  nach  in 
dichtere  Schwingungsbereiche,  hervorgerufen  durch  die  angehäuften 
Unvollkommenheiten. Das in all diesen Zeiten durch uns hindurchströmende 
Licht  nahm  synchron  die  Qualität  aller  Unvollkommenheiten  unseres 
Gemütszustandes mit hinaus in die Welt, und bereicherte so den üblen Nebel, 
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der Astralsphäre genannt wird und die Erde immer mehr belastete, bis sie nicht 
mehr imstande war, Licht auszustrahlen. 

Die  gesamte  Menschheit  hat  sich  damit  vergiftet.  Durch  die  von  den 
Menschen den Elementalen zugeführten Wesens- und Bewusstseinspartikel des 
menschlichen Charakters wurden die unvollkommenen Schöpfungen auf diesem 
Planeten  in  die  Offenbarung  getrieben.  Die  Anhäufung  unvollkommen 
beeigenschafteter  Elektronen bilden wachsende Kraftfelder.  Die Anhäufung 
solcher  Kraftfelder  bilden  Elementale  aus  beeigenschafteten  Gedanken-  und 
Gefühlsenergien.  Elementale  bilden  durch  die  in  ihnen  angehäuften,  vom 
Menschen ausgeströmten wesenhaften Partikel ein Eigenbewusstsein, das mit  
der Zeit immer mächtiger und beherrschender wird. Gleichzeitig nährt die aus 
dem Herzen des Einzelwesens ausströmende Elektronenfülle auf globaler Ebene 
riesige unvollkommene Massen Wesenheiten. Diese wiederum werden für die 
Menschen,   die  sich schwingungsmäßig mit  ihnen  in  Resonanz befinden,  zu 
tyrannischen  Herrschern,  die  die  Menschheit  in  großer  Unwissenheit  und 
Trübsal festhalten. 

Durch dieses niedrig schwingende globale Massenbewusstsein und den damit  
einhergehenden  Energie-Zuständen  sind  alle  Menschen  miteinander 
verbunden, bis sich einzelne von ihnen mit übermenschlicher Kraft aufraffen, 
sich heraus zu lösen und bereit zu machen für die Auferstehung des Christus 
in  ihnen.  (Anmerk.  Autor:  das  gechristete  Bewusstsein  in  sich  integrieren). 
Das  fällt  ihnen  umso  leichter,  je  mehr  positive  Kraftfelder  wie  Glauben, 
Tatkraft,  Weisheit,  Unterscheidungskraft,  Liebe,  Toleranz,  Reinheit,  
Hoffnung,  Wahrhaftigkeit,  Klarheit,  Frieden,  wahres  Dienen,  Vergebung, 
Barmherzigkeit, in den langen Zeiträumen zuvor entwickelt wurden.
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Jeder Lebensstrom (Mensch) ist  untrennbar mit  seiner  ICH BIN-Gegenwart 
verbunden, auf deren Ebene alles Leben eine göttliche Einheit bildet. Auf 
der  Schwingungsebene  dieser  Gotttätigkeit  ist  alles  Leben  in 
vollkommener Weise vereint. Um Freiheit zu erlangen, ist es erforderlich, 
diese Verbindung wieder bewusst herzustellen.

Auf  Grund  dieser  geistigen  Verknüpfungen  und  der  auf  unvollkommener 
Ebene bewirkten Verkettungen steht niemand für sich allein. Wir sollten  
uns diese Einheit des Lebens immer vor Augen halten, gleich was wir tun,  
ganz  besonders dann, wenn wir uns entschlossen haben, zum Segen der 
Menschheit zu leben. (Anmerk. Autor: damit ist Dienen gemeint)

Der  Weg  zur  Auferstehung  und  Himmelfahrt  (Aufstieg)  bedeutet  also  zu 
Beginn,  dass  wir  diesen  gesamten  Prozess  der  Verunreinigung  und 
Abkehr  von  unserer  Quelle  durch vollständige  Reinigung  und 
Neuausrichtung  wieder  umkehren.  Das  bedeutet  auch,  dass  wir  uns 
ehrliche,  echte  und  ausdauernde  Mühe  zu  geben  haben,  da  wir  im 
Gegensatz  zur äußeren Welt,  wo wir  andere mit  der  Reinigung unseres 
Hauses  beauftragen  können,  hier  mit  vollem  Einsatz  selbst  handeln 
müssen.  Auf  der  Ebene  des  Bewusstseins  ist  es  nur  für  jeden  selbst  
möglich,  primäre  Reinigungs-  und  Umwandlungsarbeit  zu  leisten. 
Sekundär haben wir uns natürlich auch mit der Reinigung der Erde von 
Verschmutzungen jeder Art zu befassen, besonders feinstofflicher, die wir 
als  Allgemeinheit  oder  Menschheit  hervorgebracht  haben.  In  diesem 
parallel  auszuführenden Schritt wird es unserem Herzen Freude machen,  
anderen Lebensströmen großen Segen zu bereiten, indem wir ihnen durch 
Lichtarbeit und Segensdienste das Leben erleichtern, damit sie schneller in 
diese große Umwandlungstätigkeit hineinwachsen und aus eigenem Antrieb 
begeistert diesem Pfad folgen.

Natürlich  könnte  jemand  einwenden,  Gott  und  Christus  könnten  die 
gläubigen  Menschen  mit  einem  leichten  Hauch  ihrer  Allmacht  empor 
heben und  aus allem Unvollkommenen in den Himmel  entrücken. Rein 
theoretisch wäre das möglich, doch würde das unser äußeres Selbst mit 
seinem Erfahrungsbewusstsein verbrennen, weil die großen Widerstände 
unserer  Körper  den  riesigen  Kraftstrom  nicht  überstehen  könnten.  Wir 
würden dann in  den unbewussten  Keimzustand  zurücksinken,  aus  dem 
heraus  wir  vor  undenklichen  Zeiten  einmal  unsere  Existenz  begonnen 
hatten.  Unser durch Äonen hindurch aufgebautes Erfahrungsbewusstsein 
muss  aber  erhalten  bleiben,  damit  wir  bewusst  vollkommen  werden 
können, wie Gott es vorgesehen hat.
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Sicher  gibt  es  Menschenleben  auf  anderen  Planeten,  das  nicht  solche  
Zustände  wie  hier  auf  Erden erzeugt  hat  und daher  viel  rascher  seinen 
Weg  vollenden kann. Doch Auferstehung ist hier wie dort nur möglich 
durch  Reinheit  und Vorbereitung des Bewusstseins durch Läuterung aller 
Misszustände  des  eigenen  Lebens,  bis  wir  aus  allen  Verkettungen 
herausgelöst und reingewaschen sind.

Gott  und  Christus  arbeiten  unfehlbar  und  werden  nie  eins  der  in  die
Schöpfung  integrierten  Gesetze  des  Lebens  durch  irgendwelche 
Bevorzugung
umgehen,  auch  nicht  durch  sogenannte  Gnade.  Die  Gnade  ist  sowieso 
unendlich  viel  größer  für  jeden  einzelnen  Menschen,  als  er  sich  je 
vorzustellen  vermag.  Im  Moment  der  Himmelfahrt  wird  uns  das 
spätestens in voller Weite ins Bewusstsein gerückt. Dann werden wir mit 
unendlicher  Dankbarkeit  danach  trachten,  unsere  Mitmenschen  zu 
befreien.

Dieser Absatz in Klaus Hennigs Buch – (Seite 229-231) beschreibt genau den 
Umstand, warum wir diesen „Weg zurück“ wieder ergreifen müssen, warum wir 
uns vom Göttlichen Draht abgetrennt haben, und was wir unternehmen müssen, 
um wieder  auf  den  Pfad  des  Göttlichen  zurück  zu  kommen.   Diese  Vorab-
Information wird uns nun helfen,  den Satz  „Dein Wille geschehe“ besser  zu 
verstehen  und  auch  seine  Botschaft  zu  erkennen.  Hier  also  einmal  ein 
Deutungsversuch.

Dein Wille geschehe
Dein (Person anzeigend) Wille (Instrument oder Umstand) geschehe (Ablauf) 
bedeutet analog gedacht folgendes:

1) waagerechte Analogie: Mein Wollen bleibt stehen
2) senkrechte Analogie: Ich (Ego) lebe (Ablauf) meinen Willen (Instrument 

oder Umstand), nicht SEINEN (Ablehnung des Göttlichen Drahtes) = ich 
will (und kein anderer) = absolut.

Nun versuchen wir einmal zu erörtern, was dahinter steckt.

„Mein“ und „Dein“
Aus  der  Ego-Betrachtung  heraus  kann  es  nur  das  „Mein  Wille“  geben  und 
meint, ich entscheide (also mein ICH = Ego) entscheidet über alles, was es zu 
entscheiden gibt. Das passiert genau, wenn wir unser ICH als das Ich-Bin auf 
weltliche Dinge projizieren. So laufen die meisten Leben auf dieser Erde ab, 
auch mit dem Wissen, das uns dies nur weiteres Karma bringt. Trotzdem wir 
also wissen, dass es uns so nicht guttut, halten wir daran fest, weil wir glauben, 
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da  gibt  es  nichts  außer  uns  Menschen.  Das  Wort  „Mein“  steht  hier 
stellvertretend für den Umstand „ich“ entscheide was für mich richtig ist, oder 
nicht. In gewisser Weise ist das auch korrekt, aber nur in der Urform (Basis), 
denn hier geht es nicht  um die Qualität  der  Ergebnisse,  sondern nur um das 
„Ob“ des Geschehens. 

„Wille“
Was ist Wille? Das Wünschen ist das Gegenteil von Wollen. Was ist also der 
Wille? Der Wille ist  das Instrument, welchen wir brauchen, einen gegebenen 
Umstand (Wollen) in die Tat umzusetzen. Der Wille ist Ausgangsbasis für alles 
spätere Geschehen, welches nur meinem Wohl dient. Die Entscheidung diesen 
Willen umzusetzen ist nichts anderes, als die Bekundung sich selbst gegenüber, 
diesen  Willen  (Umstand  oder  Gegebenheit)  zu  beginnen.  Das  ist  die 
Entscheidung, und sie hat nichts damit zu tun, um was es geht. Sie löst nur die 
Aktivitäten (Ausführungen) aus, die wir dann in die Tat umsetzen.

Was ist die (senkrechte) Analogie von Wille: Willenlos. Willenlos sein heißt, 
ohne Wille zu sein (erste Form). Viele Menschen haben sich das zur Grundlage 
gewählt,  warum  wohl?  Wer  keinen  Willen  hat,  braucht  auch  nichts  zu 
entscheiden. Wer einen Willen hat, kann entscheiden, es ist nur die Frage, ob 
diese Entscheidungen einem guttun (zweite Form). Das geschieht meistens aus 
dem Ego heraus, weil wir ja anscheinend sonst nichts anderes haben. Und nun 
gibt es aber doch noch etwas, was wir „in die Tat“ umsetzen können: SEINEN 
Willen  (dritte  Form).  Das  heißt,  wir  können  uns  auch  entscheiden  SEINEN 
Willen auszuführen, was gleichzeitig bedeutet, das dies nur zu unserem Wohl 
passiert  und zu  einer  erkenntnisreichen  Ansammlung  von Erfahrungen führt, 
denn diese sollen wir hier auf Erden machen. Außerdem ist dies das Einzige, 
was  wir  von  hier  mitnehmen  werden,  wenn  wir  unsere  Stofflichkeit  in  die 
nächstfolgenden Dimensionen aufgeben werden – Dein Wille geschehe. 

„Geschehe“ 
Dein Wille geschehe. Was ist „geschehe“? – es passiert irgendwas, es kommt 
etwas in die Umsetzung. Was ist das Gegenteil von Geschehen: Es geschieht 
irgendetwas nicht. Das heißt, es ist gar nicht da, nicht existent, oder alles bleibt 
wie  es  ist,  alles  bleibt  stehen,  nichts  bewegt  sich,  nichts  kommt  in  die 
Umsetzung.  Wir  erinnern  uns  an  das  eben  gesagte:  Wille  –  Entscheidung  – 
Ausführung: Dein Wille geschehe heißt auf Ego-Ebene - Mein Wollen (Wille) 
bleibt  stehen.  Es  geht  also  hier  vorerst  nicht  um  Entscheidungen  oder 
Ausführungen, sondern um den Willen. Wessen Willen? Meinen (Ego)Willen, 
oder einen anderen Willen? 
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So, jetzt braucht ihr nur zu überlegen, was dies mit dem Göttlichen Weg, oder 
eurem energetischen Weg, zu tun hat:  Sagst du „Mein Wollen bleibt stehen“ 
oder sagst  du „Dein Wille  geschehe“.  Mein Wollen bleibt  stehen wird wohl 
niemand sagen, doch viele verhalten sich so, und geben die Verantwortung ab 
und sind somit Freiwild für alle, die aus ihrem Ego heraus Untertanen brauchen 
- ich bleibe so stehen wie ich gerade bin, und möchte mich nicht fortbewegen. 
Ich will keine Veränderung – um ihre Manipulationen auszuführen, um immer 
wieder ihr Ego befriedigen zu können. 

Kein Verstandesmensch würde sagen Dein Wille geschehe, weil sie alle Angst 
hätten, untergebuttert zu werden. Das aber wird passieren, wenn man das Zepter 
(sprich die eigene Lebensführung) aus der Hand gibt. Jetzt wird es einige geben 
die sagen: Ja, und wenn ich sage Dein Wille geschieht, und meine damit Gott, 
dann gebe ich ja auch Verantwortung ab und schiebe dies auf jemand anderes. 
Könnte man meinen, aber in diesem Falle ist bereits im Vorhinein geklärt, das 
alles was passiert, nur dazu dient, das ich Erfahrungen mache (der einzige Grund 
einer Inkarnation auf der Erde). 

Erinnern  wir  uns  noch  einmal  an  folgendes:  Wille,  Entscheidung  und 
Ausführung. Bei der Aussage „Dein Wille geschehe“ führe ich zwar den Willen 
eines  vermeintlich  anderen  aus  (aber  Gott  ist  in  uns  und  damit  nicht 
außenstehend – sprich wir sind alle göttliche Anteile – das ist so, wenn alles 
EINS ist), aber „ER“ trifft nicht die Entscheidung für uns und übernimmt auch 
nicht  die  Ausführung  für  uns.  Dies  ist  anders,  wenn  wir  in  der  weltlichen 
Situation  die  Verantwortung  abgeben.  Das  bedeutet,  wir  geben  auch  die 
Entscheidung ab, und lassen uns die Ausführung auch noch aufzwingen.
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Und  das  ist  das  Nichtverstehen  aller  Menschen  und  im  Speziellen  einiger 
Lichtarbeiter,  die  diesen  Satz  nicht  verstehen  können  oder  wollen.  Denn 
dieser  Satz  ist  nicht  nur  ein  Spruch,  sondern  ist  ein  Prinzip  im 
Schöpfungsprozeß. Dein Wille geschehe heißt ja nicht, mach mit mir was du 
willst, er bedeutet, ich er(be)gebe mich in deinen Willen und tue die Dinge, 
die Du für mich ausersehen hast, zu Deinem und Meinem Wohl – anders 
gesagt: aus einem Korb denken! Das heißt: ICH BIN das Werkzeug seines 
Willens. Das ist die Botschaft, die in diesen Worten enthalten ist. ICH BIN. 
ICH  BIN  DAS  ICH  BIN  und  lebe  DEINEN  Namen.   ICH  BIN  DAS 
WERKZEUG  SEINES  WILLENS.  ICH  BIN  meine  eigene  Zukunft, 
kraft meiner Entscheidung und unserem gemeinsam gelebten Willens. 
Wenn man dies richtig durchdenkt und fühlt die Botschaft dahinter, heißt 
das im Prinzip nichts anderes, als das jeder Mensch göttlich ist, indem wir 
seinen Willen tun. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass jeder Mensch 
das Recht hat, das Schöpfungsprinzip in seiner Linie auszuleben. 

Und jetzt musst du nur noch die Aussagen einiger Menschen überprüfen, was 
meinen sie denn, wenn sie sagen: Dein Wille geschehe. Interpretieren sie es 
aus  dem einen Materialismus  heraus  (Ego),  oder  fühlen  sie  wirklich  die 
Botschaft  die  dahintersteht?  Wie  meinen  sie  es  denn?  Du kannst  es  aus 
jeglicher Situation interpretieren, du musst nur den Leuten zuhören, wie sie 
es darstellen.

Ein kluger Mann hat es einmal so interpretiert: „An ihren Taten wirst du sie 
erkennen!“ Eigentlich ist das Ergebnis aus diesen Ausführungen sehr leicht 
daran  zu  erkennen,  dass  danach  die  Menschen  sehr  glücklich  sind  und 
wahnsinnig  erfolgreich  werden  können.  Das  heißt  nichts  anders  als:  Sie 
leben  ihre  Authentizität  (einfach  gesagt  sich  selbst).  Die  einzige 
Voraussetzung, die es zu erfüllen gibt, um in diese Botschaft einzusteigen, 
ist:  „Bilde,  egal was Du tust,  immer Deinen eigenen Schöpfungsprozeß.“ 
Nur so wird alles was Du anfasst ein Erfolg.

Könnt ihr euch noch an die Geschichte erinnern die in dem Film „Gespräche mit 
Gott“ spielt: Ein Penner entdeckt die Göttlichkeit in sich und führt danach 
seinen Willen aus? Dein Wille geschehe und die Verlängerung der Energie 
runter gebrochen auf die 3.Dimension, bedeutet nichts anderes als: Auch Du 
bist ein Schöpfergott, wie alle anderen auch. Aber da muss man erst dahinter 
kommen. 

Wo führt das alles hin - Alles ist Dienen
Seht Dienen einmal nicht als Ursache, sondern als Wirkung. Die meisten meinen 
immer,  Dienen wäre  eine Ursache.  Dienen ist  eine Wirkung,  keine Ursache. 
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Was ist dann die Ursache, damit das Dienen daraus hervorgeht? Jetzt sind wir 
genau an dem Punkt, der ganz wichtig ist. 

Noch einmal: Viele meinen Dienen wäre eine Ursache. Das ist aber Unsinn, weil 
sie nie richtig zum Dienen kommen und sie finden auch nichts, wo sie es tun 
könnten. Das Sog Prinzip auf Dienen bezogen bedeutet als allererstes, man muss 
das Wort Dienen, oder das, was damit in Verbindung steht, auf die Ebene der 
Wirkung hieven,  also  Dienen  als  Wirkung,  um entsprechende  Ergebnisse  zu 
erzielen. Was ist also jetzt die Ursache für das richtige Dienen? Das dürfte jetzt 
schon aber klar sein: „Dein Wille geschehe“. 

Denn das ist als Basis nichts Materielles oder Weltliches. Das ist das Prinzip 
Dein Wille geschehe. Und wenn du das verstanden hast,  dann lebe die Gaben 
und Talente die dir mitgegeben sind, in deinen Schöpfungsprozeßen. Dein Wille 
geschehe heißt im Prinzip nur, das ich akzeptiert habe, das ich die verlängerte 
Hand Gottes bin. Und diese Verlängerung bedeutet nichts anderes, dass ich in 
diese  Welt  inkarniert  bin,  mit  bestimmten  weltlichen  Begabungen,  mit 
göttlichen Begabungen, Fähigkeiten und Talenten, und es meine Aufgabe ist, die 
Art  und  Weise  zu  finden  und  zu  leben,  die  mit  guttut  und  gefällt,  mit 
gleichzeitiger Ausführung seines Willens.  Dein Wille geschehe bedeutet  aber 
gleichzeitig, dass nichts was weltlich passiert, gegen seinen Willen passiert. Und 
wenn  es  keine  Zufälle  gibt,  dann  ist  das  deckungsgleich.  Sofern  wir  vom 
Göttlichen Draht abgeschnitten sind, nennen wir das noch Zufall oder Schicksal. 

Es gibt aber keine Zufälle, und Schicksalsschläge sind nur besondere Hinweise, 
dass ich mich eben nicht nach seinem Willen ausgerichtet habe. Ich sage dazu: 
Alles  ist  Bestimmung.  Bestimmung  heißt  aber  nur  Stimme  sein  und  nicht 
Bestimmt sein. Wenn ich jetzt also eine Stimme bin und habe diese Begabungen 
erhalten, dann ist klar, wenn meine Seele die Führung übernimmt, das sein Wille 
automatisch  erfüllt  wird.  Denn  wenn  ich  seinen  Willen  erfülle,  heißt  das 
gleichzeitig ich werde Glücklich. Deshalb gibt es auch keinen strafenden Gott 
nur einen liebenden Gott, denn er will, das es allen Menschen gut geht, das sie 
alle lustig sind, das sie alle spielen, alle im Wohlstand sind, dass das Leben allen 
Freude  bereitet.   Nur  der  Mensch  selbst,  dem  das  Instrument  Freier  Wille 
gegeben wurde, kann sich anders entscheiden, und produziert sich somit mach 
schmerzhafte  Situation,  die eigentlich nicht  notwendig wäre.  Und genau hier 
setzt die Manipulation unserer Oberen an, die nicht möchten,  das wir uns in 
unsere Richtung entwickeln, da ansonsten wir sehr schwer zu lenken sind, und 
ihre Spiele nicht mehr funktionieren. Das ist der Grund, warum sie alles daran 
setzen, dass es uns nicht gelingt, über unseren Göttlichen Draht an Wahrheiten 
zu kommen.
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Wenn du dich aber entschieden hast für „Sein Wille geschehe“,  dann wirst du 
erst  verstehen  was  innere  Zufriedenheit,  Glückseligkeit,  Erhabenheit,  Gnade, 
Liebe, Ehrfurcht über den Dingen usw. bedeutet.  Vorher nicht, vorher ist es nur 
ein wildes Gestammel mit vielen Worten und es trifft nicht den Kern. Du kannst 
Dinge auch zerreden, das Ego macht das ziemlich gerne. Jetzt brauchst du dich 
nur  noch entscheiden welchen Weg du eigentlich gehen willst. Dieser Weg ist 
nicht  vorbestimmt,  denn  sonst  würde  es  nicht  mit  dem  freien  Willen 
funktionieren.  Wenn du nein zu  irgendetwas sagst,  dann machst  du das  halt 
nicht. Aber das ändert nichts an den Konsequenzen als Ergebnis. Die Geistige 
Welt wird dir das passende schon einspielen. Denn wir hier sind die herunter 
gebrochene Existenz der Energie Gottes. Und dann kannst du beginnen im Jetzt 
zu leben. Die Vergangenheit ist vorbei da änderst du gar nichts mehr dran und 
die Zukunft ist noch nicht da. Das Jetzt ist die Ausgangsbasis allen Handelns, 
am besten in Übereinstimmung der Göttlichen Inspirationen. 

Schaut euch einmal den Film „Begnadete Hände“ oder den Film „Klang des 
Herzens“ oder den Film „Der Weg des friedvollen Kriegers“ an. Das sind Filme 
der  besonderen  Art.  Sie  beschreiben  genau  den  Umstand,  den  ich  euch  mit 
diesen  Worten  umreise,  damit  ihr  verstehen  lernt,  das  der  Wille  Gottes 
überhaupt  nicht  unserem Willen  auf  Erden  widerspricht,  sondern  das  genau 
dieser Weg der einzige ist, der uns zu allem führt, was wir uns schon immer 
ersehnt  haben:  Vollkommenheit,  Schönheit,  Gesundheit,  Wohlergehen, 
Reichtum, Glückseligkeit, Liebe, Freundschaft u.v.a.m. Diese oben genannten 
Filme sind reine Filme als Schöpfungsprinzip. Sie beschreiben alles Menschen, 
die ihren Weg gehen,  teilweise bewusst,  teilweise unbewusst,  freiwillig  oder 
unfreiwillig, aber immer im Glauben an sich und ihre Sache. Besonders gut sind 
die Szenen, in welchen das Ego seinen Kampf ausführt, um nicht untergebuttert 
zu werden. Alles in allem sind diese Filme besondere Klasse. Schaut sie euch 
an, und ihr wisst was ich meine.

Handhabung des Satzes: Dein Wille geschehe!
Setzt  euch  in  Ruhe  hin,  und  sagt  diesen  Satz  mehrere  Male  hintereinander, 
immer wieder – geht also in die Energie der Worte ein. Hartgesottene werden 
am  Anfang  nicht  viel  spüren,  aber  mit  der  Zeit  passiert  irgendwann  etwas 
Komisches: Ihr bekommt zu diesem Satz plötzlich ein besonderes Gefühl, nur 
allein durch das Sprechen. Ihr werdet merken, dass ihr euch plötzlich in einer 
totalen inneren Ruhe befindet. Es öffnet sich eine ganz andere Welt. Ihr seht 
Dinge  wesentlich  klarer.  Ihr  erkennt  Zusammenhänge,  die  euch  vorher 
verschlossen waren.  Ihr  seht  Dinge in  der  Zukunft,  die  sich  so oder  ähnlich 
entwickeln können. Ihr habt einen ganz anderen Überblick über euer gesamtes 
bisheriges Leben. Ich könnte an dieser wichtigen Stelle noch viel mehr blumige 
Worte wählen, euch diesen Augenblick zu beschreiben, tue es aber nicht, um es 
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nicht  zu zerreden.  Entdeckt  doch einfach selbst,  was dann alles  passiert.  Ich 
kann euch nur sagen, dass es einem Wunder gleicht. So oft gehört und gelesen, 
und doch nicht verstanden. Plötzlich spricht dieser Satz zu einem. Und nicht nur 
dieser Satz, auch andere. Das ist etwas ganz anderes. Gebt bei dieser kleinen 
Übung nicht sofort auf, traut euch es auch einen ganzen Tag lang zu probieren, 
es lohnt auf alle Fälle.

Und jetzt beginnt das Schöpfungsspiel. Wenn ihr das begriffen habt, mit dem 
Hintergrund „Dein Wille geschehe“, dann ergeben sich einfach Dinge die ihr 
wisst, welche einfach zu erledigen sind, ohne zu maulen und zu motzen.  Dann 
versteht ihr auch, dass Krankheiten reine Informationen und reine Botschaften 
sind, damit ihr euch wieder auf eurem „rechten“ Weg bewegen könnt. Ebenso 
verhält  es  sich mit  den sogenannten Schicksalsschlägen,  die nicht  vorhanden 
sind, weil sich die ganze Welt gegen einen verschworen hat,  sondern das sie 
ganz besondere Hinweise für die richtige Richtung sind. Die Antworten dafür 
liegen aber nicht im Aussen, sondern kommen nur aus dem Inneren, als Folge 
von dem Weg, den ich hier beschrieben habe. 

Das  ist  im Prinzip die  ganze  Geschichte  um die  es  geht.  Und wenn ihr  das 
einmal begriffen habt, dann habt ihr zu diesem Satz „Dein Wille geschehe“ eine 
ganz andere Einstellung und heißt gleichzeitig, dass ihr die Botschaft dahinter 
verstanden habt. Und spätestens hier gibt es nichts mehr zu streiten, und es gibt 
kein hohles Geschwätz mehr, so wie es die meisten verstehen. Ihr kommt zur 
Ruhe und wendet euch an den GOTT in euch. Und dann erhält alles plötzlich 
einen Sinn. Denn, habt ihr mal erfahren, was es bedeutet in dieser Energie  zu 
sein, in dieser göttlichen Präsenz zu sein, in dem „Wahren ICH“ zu sein, also in 
dem ICH BIN, dann sprecht ihr diesen Satz auch ganz anderes aus und versteht 
den Aufstieg von vorne bis hinten. Und so könnt ihr unterscheiden, ob jemand 
nur erzählt, oder ob er wirklich in dieser Energie ist. Wenn ihr in dieser Energie 
seid und ihr sprecht mit anderen, strahlt ihr das aus, was IHR SEID, so einfach 
ist der Weg in den Aufstieg. Und alle werden „an euren Lippen hängen“, um 
immer mehr zu erfahren, was tatsächlich passiert.

Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung des oben Beschriebenen, und 
freue mich mit euch auf eure eigenen Schöpfungsprozesse.

So sei es. Joachim.

Stand  12/2012
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	- mit der Energie „Dein Wille geschehe“ -
	___________________________________________________________________________
	Über den Aufstieg in die nächste Dimension wird viel geredet und geschrieben. Das ist zwar gut, aber ich vermisse immer die praktische Information „wie“ ich das machen kann und wie der „Ablauf“ (bezogen auf die Zeit) ist. Was nützt mir das ganze Gerede, wenn ich 1000ende Formeln und Vorschriften absolvieren muss, bis das begehrte Ziel nur annähernd in Sicht kommt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme mit der Zeit etwas Frust, denn je mehr ich tue, desto mehr begreife ich auch, das der Aufstieg in die Ferne rückt.
	Es gibt aber einen sehr einfachen Weg in den Aufstieg, und von dem will ich euch hier berichten. Alles Gute ist einfach und so auch dieser Weg, der mir den direkten Zugang in den Aufstieg verschafft hat, ohne jetzt groß zu meditieren oder sonstige „Verrenkungen“ zu machen. 
	Sprache als bewusste Ablenkung
	Warum ich das so ausführlich darstelle ist, um die Wichtigkeit der Sprache herauszustellen, und dies wird zum Schluss vollkommen klar. Worte sind Schall und Rauch, vernebeln uns die Sinne, nageln uns auf nur eine Richtung fest, sodass wir uns nicht mehr mit dem „Richtigen“ beschäftigen. Das ist schon (gewollt) so offensichtlich, dass diese Provokation dazu führt in Opposition zu gehen. Meiner Meinung nach ein sehr geschickter Schachzug, um dafür zu sorgen, dass wir uns nicht an den Gott in uns wenden, sondern das wir auf ihre Spiele einsteigen und uns vom „Eigentlichen“ ablenken lassen. Es wird alles getan, um uns von dem „Richtigen“ wegzubringen. Alle sind damit beschäftigt, uns von der eigentlichen „Erleuchtung“ fernzuhalten - für mich ein Grund, dem nachzugehen. Dazu nutzen sie den rationalen Weg, weil sie uns wissen lassen, dass nur dieser zum Erfolg führt. Und solange alle diesen Weg akzeptieren, werden nur solche Ergebnisse in der Konsequenz entstehen.
	Jeder Lebensstrom (Mensch) ist untrennbar mit seiner ICH BIN-Gegenwart verbunden, auf deren Ebene alles Leben eine göttliche Einheit bildet. Auf der Schwingungsebene dieser Gotttätigkeit ist alles Leben in vollkommener Weise vereint. Um Freiheit zu erlangen, ist es erforderlich, diese Verbindung wieder bewusst herzustellen.
	Auf Grund dieser geistigen Verknüpfungen und der auf unvollkommener Ebene bewirkten Verkettungen steht niemand für sich allein. Wir sollten uns diese Einheit des Lebens immer vor Augen halten, gleich was wir tun, ganz besonders dann, wenn wir uns entschlossen haben, zum Segen der Menschheit zu leben. (Anmerk. Autor: damit ist Dienen gemeint)
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	Sicher gibt es Menschenleben auf anderen Planeten, das nicht solche Zustände wie hier auf Erden erzeugt hat und daher viel rascher seinen Weg vollenden kann. Doch Auferstehung ist hier wie dort nur möglich durch Reinheit und Vorbereitung des Bewusstseins durch Läuterung aller Misszustände des eigenen Lebens, bis wir aus allen Verkettungen herausgelöst und reingewaschen sind.
	Gott und Christus arbeiten unfehlbar und werden nie eins der in die
Schöpfung integrierten Gesetze des Lebens durch irgendwelche Bevorzugung
umgehen, auch nicht durch sogenannte Gnade. Die Gnade ist sowieso unendlich viel größer für jeden einzelnen Menschen, als er sich je vorzustellen vermag. Im Moment der Himmelfahrt wird uns das spätestens in voller Weite ins Bewusstsein gerückt. Dann werden wir mit unendlicher Dankbarkeit danach trachten, unsere Mitmenschen zu befreien.
	Und das ist das Nichtverstehen aller Menschen und im Speziellen einiger Lichtarbeiter, die diesen Satz nicht verstehen können oder wollen. Denn dieser Satz ist nicht nur ein Spruch, sondern ist ein Prinzip im Schöpfungsprozeß. Dein Wille geschehe heißt ja nicht, mach mit mir was du willst, er bedeutet, ich er(be)gebe mich in deinen Willen und tue die Dinge, die Du für mich ausersehen hast, zu Deinem und Meinem Wohl – anders gesagt: aus einem Korb denken! Das heißt: ICH BIN das Werkzeug seines Willens. Das ist die Botschaft, die in diesen Worten enthalten ist. ICH BIN. ICH BIN DAS ICH BIN und lebe DEINEN Namen.  ICH BIN DAS WERKZEUG SEINES WILLENS. ICH BIN meine eigene Zukunft, kraft meiner Entscheidung und unserem gemeinsam gelebten Willens. Wenn man dies richtig durchdenkt und fühlt die Botschaft dahinter, heißt das im Prinzip nichts anderes, als das jeder Mensch göttlich ist, indem wir seinen Willen tun. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass jeder Mensch das Recht hat, das Schöpfungsprinzip in seiner Linie auszuleben. 
	Und jetzt musst du nur noch die Aussagen einiger Menschen überprüfen, was meinen sie denn, wenn sie sagen: Dein Wille geschehe. Interpretieren sie es aus dem einen Materialismus heraus (Ego), oder fühlen sie wirklich die Botschaft die dahintersteht? Wie meinen sie es denn? Du kannst es aus jeglicher Situation interpretieren, du musst nur den Leuten zuhören, wie sie es darstellen.
	Ein kluger Mann hat es einmal so interpretiert: „An ihren Taten wirst du sie erkennen!“ Eigentlich ist das Ergebnis aus diesen Ausführungen sehr leicht daran zu erkennen, dass danach die Menschen sehr glücklich sind und wahnsinnig erfolgreich werden können. Das heißt nichts anders als: Sie leben ihre Authentizität (einfach gesagt sich selbst). Die einzige Voraussetzung, die es zu erfüllen gibt, um in diese Botschaft einzusteigen, ist: „Bilde, egal was Du tust, immer Deinen eigenen Schöpfungsprozeß.“ Nur so wird alles was Du anfasst ein Erfolg.
	Könnt ihr euch noch an die Geschichte erinnern die in dem Film „Gespräche mit Gott“ spielt: Ein Penner entdeckt die Göttlichkeit in sich und führt danach seinen Willen aus? Dein Wille geschehe und die Verlängerung der Energie runter gebrochen auf die 3.Dimension, bedeutet nichts anderes als: Auch Du bist ein Schöpfergott, wie alle anderen auch. Aber da muss man erst dahinter kommen. 

