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Wohlstand, Freude an irdischen Dingen, Erfolg und Spiritualität,
passt das überhaupt zusammen?
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In Bezug auf die spirituelle Entwicklung herrscht überwiegend das Dogma, dass ein zu viel an Erfolg
in der physischen Welt, wie auch reichlich finanzielle Mittel und ein durch äußere Umstände
komfortables und freudiges Leben der spirituellen Entwicklung hinderlich ist.
Dies WAR überwiegend richtig – während der langen Phase des Abstiegs-Zyklus der letzten 530.000
Jahre, weil eben die Abstiegs-Energie sehr präsent war und eine deutliche spirituelle Entwicklung
deswegen nur mit einem einfachen und abgeschiedenen Leben möglich war. Doch nun herrscht
Aufstiegs-Energie und alles ist anders.
Bei dem oben genannten Dogma gibt es je nach Mentalität und Kulturprägung unterschiedliche
Abstufungen, was gerade so noch möglich ist und was nicht (für die Umsetzung eines spirituellen
Lebens).
Auch unter aufgeklärten spirituellen Menschen wirkt dieses Dogma noch oft verdeckt. So ist den
meisten klar, das Geld lediglich manifestierte Energie ist und es darauf ankommt, was Mensch
damit macht – theoretisch ☺.
In der Praxis ist eine (oft diffuse und auch teilweise unterdrückte) Abneigung gegen erfolgreiche
Menschen weit verbreitet. Es meldet sich das unausgesprochene Muster, dass dies ja nur mit
Ausbeutung und/oder unredlichen Mitteln möglich ist - oder - mit so starker Konzentration auf
Erfolg und Geldzufluss, dass für Spiritualität (fast) kein Platz mehr ist.
Doch in der Aufstiegs-Energie (beginnend ab 2013) ist dieses Dogma eine Selbstbehinderung für
Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Lebensfreude UND spirituelle Entwicklung, denn was ich (teilweise)
zweifelhaft finde (gleich ob bewusst oder unterdrückt) kann nicht zu mir kommen.
Das Experiment des Abstiegs in die dichte Materie und der Dualität und des anschließenden
Aufstiegs sind ganz normale Zyklen im Universum und haben unzählige Male stattgefunden und
finden auch zurzeit statt. Der Aufstieg lief bisher immer so ab, dass der Zufluss der AufstiegsEnergie so stark wurde, dass die betroffene Rasse eines Planeten schlagartig aus den niedrigeren
Dimensionen herausgeholt wurde.
Das Experiment, dass zurzeit auf der Erde läuft, hat es bisher im Universum noch nicht gegeben. Es
geht jetzt darum, mit der Materie aufzusteigen, mit der Persönlichkeit, mit dem Unterbewusstsein,
mit dem Ego, mit dem dichten physischen Körper, mit der Wirtschaft, mit den
Gesellschaftsordnungen, mit dem Verkehrssystem, mit dem Energieversorgungssystem, mit der
Landwirtschaft, mit dem Geld (so lange es noch notwendig ist), ...
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Und jeder Mensch kann mit seiner eigenen und individuellen Lebensgestaltung dazu beitragen. Für
einen Menschen bereitet es Lebensfreude, seinen Wunsch nach einem erfolgreichen Unternehmen
zu realisieren, für einen anderen ist es das Erklimmen der Vorstand-Ebene eines Unternehmens, für
einen weiteren ist es die Veränderung der Strukturen im Umgang mit Kinder in der Schule und für
wieder einen anderen ist es, ein möglichst geruhsames und angenehmes Leben mit so wenig Arbeit
wie möglich zu realisieren. Das ist alles gleich gut und sinnvoll in der Aufstiegs-Energie, denn die
Realisierung des Aufstiegs-Zeitalters ist ein sehr großes Puzzle. Wichtig hierbei ist in erster Linie,
dass „wie“ meines Handelns (in die Aufstiegs-Energie passend) und dass ich es mit Freude und
Leichtigkeit als Erfolgstreibstoff mache und dies nicht auf Kosten von anderen geschieht.
Bei Unternehmenserfolgen (Erfolg von Unternehmer/innen) ist dies zuweilen erklärungsbedürftig.
Es geht bei dem Erreichen von Unternehmenszielen im Aufstiegszeitalter darum, dies in Fairness zu
machen. Fair zu Geschäftspartnern, fair zu Kunden, fair zu Mitarbeitern, fair zur Erde. Hierbei ist es
wichtig, die Balance zu halten, die zurzeit möglich ist. Es ist aus übergeordneter Sicht natürlich
schön, auch der Reinigungskraft und den Hilfskräften das gleiche Geld zu zahlen, wie dem
Personalchef. Nur wird das Unternehmen im Wettbewerb so nicht überleben. Natürlich wäre es
genauso schön, ein wichtiges Produkt den Menschen kostenlos zur Verfügung zu stellen, nur kann
ein solches Unternehmen (noch) nicht überleben. Es gilt immer das rechte Maß zu finden und dies
mit ansteigender Aufstiegs-Energie auch anzupassen.
Die gleichen Grundsätze gelten genauso für diejenigen, deren Ziel es ist, ein möglichst geruhsames
und angenehmes Leben mit so wenig Arbeit wie möglich zu realisieren. Auch dies gilt es fair
umzusetzen, ohne andere Menschen auszunutzen.
Beides wird von der Aufstiegs-Energie gleichermaßen unterstützt und ist jetzt möglich und auch
sinnvoll.
Zu dem Thema können ganze Bücher geschrieben werde, um die Details der jeweiligen Umsetzung
zu definieren. Du kannst also auf ein solches Buch für dein Thema warten oder einfach anfangen,
dies ganz praktisch in deinem Leben umzusetzen, Schritt für Schritt entsprechend der AufstiegsEnergie, die dich jetzt dabei unterstützt, denn es ist der übergeordnete Plan, der viele Freiheiten
und Gestaltungen vorsieht.
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