
Bedingungsloser Aufstieg:

Die Frage ist, - meiner Ansicht nach, -
nicht "ob Wir aufsteigen",

sondern "wie Wir aufsteigen", - und
insofern gibt es für den

Aufstieg eigentlich keine Bedingungen. -

Allerdings ist es natürlich eine Frage der
Qualität,

- auch der Strick ist ein schneller Weg in
die Vertikale

und stellt man sich die Frage der
Qualität nicht, erklären

sich auch die Massenselbstmorde
diverser Sekten...

Menschen, die Ihre Frequenz stetig
anheben,

- durch Auswahl bzw. Reduktion von
Nahrung,

durch Atemübungen und/oder
Lichtvisualisation



tun dies also nicht, "um aufzusteigen",
sondern

"um innerhalb einer speziellen Qualität
aufzusteigen". -

Der duale Aspekt ist ja eine Eigenschaft
der Dimension,

in welcher Wir Uns hier befinden, - die
sog. 

"irdische Existenz"
verkörpert sich innerhalb dualer

Perspektiven. -

Zumindest nehmen Wir das an, - Wir
leben in der Überzeugung,

"dass Wir nach dem verlassen dieser
Dimension die Dualität

hinter uns lassen und in diesem Sinne
überwinden". -

Es muss die Frage erlaubt sein, 
"woher wollen Wir das

eigentlich wissen ?"



Was, wenn auch "Dualität" ein weitaus
umfassender

Aspekt ist, als es Uns unsere
Alltagswahrnehmung

klarmacht ?

Wir kennen "Schriften über
aufgestiegene Meister",

- aufgestiegene Meister kennen Wir
nicht...

Und da Manipulation nicht etwa eine
Eigenschaft

böswilliger Psychopathen ist, sondern
die Grundlage

jeglicher Kommunuikation, - was sich
daraus ableitet,

"dass der Geist durch seine
Wahrnehmung alles

verfälscht, was er wahrnimmt", - sollten
Wir Uns,

- wenn es Uns ernst mit diesem Thema
ist, mit der



Möglichkeit auseinandersetzen, - "dass
alle unsere

Vorstellungen, alles, was Wir lesen und
gesagt bekommen,

Annahmen sind, die durch andere
Annahmen bestätigt werden oder nicht".

-

Gewissheit bringt Uns alleine die
Erfahrung,

- nicht aber der Abgleich mit den
Erfahrungsberichten anderer,

- Erfahrung ist ein individueller Aspekt,
- keine Erfahrung konnte je übertragen

werden. -

Die Qualität des individuellen Aufstiegs
ist also

das Ergebnis persönlicher Arbeit an sich
Selbst,

- nicht das Ergebnis einer Gruppe und
auch nicht

das Resultat einer wie immer auch



gearteten
Bildungsoffensive, - auch die Negierung

von
Begrifflichkeiten ändert daran nicht das

Geringste. -

- Adamon von Eden. -




