Was geschieht mit
meinem Freund?
Eine kurze Einführung ins
Aufwachphänomen für die Familie, Freunde
und Kollegen von Erwachenden.
Von Sandra Walter

Vorwort
Als Aufstiegsbegleiter höre ich viele frustrierende und herzzerreißende Geschichten
übers Aufwachphänomen. Seine Auswirkungen auf Beziehungen können schwierig
sein, besonders auf Familie und Freunde.
Wenn zwei Menschen die Realität auf gänzlich unterschiedliche Weise sehen, ist es
schwierig die Kluft zwischen den beiden zu überbrücken. Es ist sogar noch heikler,
wenn diese Menschen gewohnt waren viele Gemeinsamkeiten zu teilen.
Das ist eine sehr kurze Einführung in ein komplexes Thema. Es ist gedacht für
Freunde und Familienmitglieder von Erwachenden und es gibt einen schnellen und
neutralen Überblick auf den Aufwachprozess.
Durchs Teilen einiger grundlegender Informationen, hoffe ich das Verständnis dieses
einzigartigen und herausfordernden Phänomens zu erleichtern.
Segen für dich und deine Lieben,
Sandra Walter
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Was geschieht mit meinem Freund?
Vielleicht hast du schon eine Weile nicht mehr mit ihnen gesprochen. Dein Freund
oder Familienmitglied verschwand aus deinem sozialen Radar. Wenn du die
Verbindung zu ihnen wieder aufnimmst, findest du einen anderen Menschen vor. Sie
haben sich auf eine Weise verändert, die du nicht verstehst.
Es ist, als würden sie eine andere Sprache sprechen. Sie benutzen Begriffe wie
Aktivierung, Erweiterung oder Klärung. In einer Unterhaltung lassen sie den Begriff
Aufstieg fallen und du sorgst dich, ob sie den Verstand verloren haben! Was zum
Teufel geschieht mit meinem Freund?
Bevor ich das Erwachen erkläre, möchte ich mich bei dir bedanken, dass dein
Interesse an ihnen groß genug ist um dieses Buch zu lesen. Sei versichert, ihre
Transformation ist kein Einzelfall. Hunderttausende von Menschen erfahren das
gleiche Aufwachphänomen wie dein Freund. Tatsächlich geht an diesem Punkt die
Zahl in die Millionen, doch in diesem Buch werden wir nur für diejenigen eine
Erklärung abgeben, die sich aktiv in Gruppen, Diskussionsrunden oder online
beteiligen.
Menschen, die das Aufwachphänomen erfahren, haben manchmal Schwierigkeiten
mit der Trennung zwischen ihrem alten und ihrem neuen Leben. Die Kluft zwischen
der Familie, den Freunden und Kollegen aus der Vergangenheit und der erwachten
Gemeinschaft wird im Laufe der Zeit größer.
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Nicht, dass sie sich nicht mehr für dich interessieren oder dich aus ihrem neuen
Leben ausrangiert haben. Zu erklären, was mit ihnen geschieht oder zu beschreiben,
was sie fühlen, kann entmutigend sein. Es kann so schwierig erscheinen, dass sie in
der Öffentlichkeit lieber Stillschweigen darüber bewahren wollen.
Das ist keine Beurteilung über deine Fähigkeit offen zu sein oder sie zu akzeptieren.
Viele der erwachten Menschen entscheiden, dass es leichter ist, Konfrontationen aus
dem Weg zu gehen, anstatt zu versuchen Freunde oder Familie davon zu
überzeugen, dass das, was sie fühlen, real ist.
Deshalb schrieb ich dieses Buch. Es erklärt, was in der Welt stattfindet, wie es
deinen geliebten Menschen betrifft und es beruhigt deine Bedenken.
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Das Aufwachphänomen
Der Begriff Erwachen impliziert, dass dein Freund „geschlafen“ hatte.
Lasst uns mit einer Erklärung der Begrifflichkeiten beginnen.
Der menschliche Körper unterzieht sich einer Verbesserung. Vielleicht hast du
bezüglich 2012 einige Gerüchte gehört. Es fand eine Anordnung der Erde und dem
Zentrum unserer Galaxie statt. Selbst wenn du nichts über dieses Thema gelesen
hast, gibt es einige bemerkenswerte wissenschaftliche Entdeckungen betreffend
dem Erwachensphänomen.
Die Anordnung im Dezember 2012 vollendete mehrere galaktische Zyklen, die sich
zwischen 26000 und 62 Millionen und 16,9 Milliarden Jahren bewegen, um nur
einige zu erwähnen. Das war ein bedeutendes astronomisches Ereignis. Viele dieser
Zyklen haben evolutionäre Veränderung mit gewaltigem Ausmaß in der
Erdvergangenheit gekennzeichnet.
Der Maya Kalender, der präzise 16,9 Milliarden Jahre der Erdevolution verfolgt,
endete. Bedeutende Veränderungen der planetaren Struktur fanden alle 62 Millionen
Jahre statt. Alle 26000 Jahre richtet sich unser Planet mit der Sonne im Zentrum
unserer Galaxie aus, vervollständigt die „Rotation der Tagundnachtgleiche“. Wir
bewegen uns in ein neues Tierkreiszeichen-Zeitalter, ins Wassermannzeitalter.
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Diese und andere Zyklen, die in 2012 ihr Ende fanden, sorgten in der Vergangenheit
für beträchtliche Veränderungen im Leben auf der Erde. Auf der evolutionären
Zeitschiene der Erde gibt es Lücken in den fossilen Aufzeichnungen, auch bekannt
als „Sprungzeit“. Wir sehen einen Evolutionssprung in einer sehr kurzen Zeitspanne.
In einem Jahr schwimmen Kreaturen im Wasser und im kommenden Jahr laufen sie
auf dem Land. Wir haben eine „Sprungzeit“ Periode erreicht. Historisch beschleunigt
sich die Evolution und das Leben auf Erden wandelt sich in etwas Neues.
Das Gebiet der Galaxie, in die wir uns hineinbewegen, sorgt für einen starken, akuten
Anstieg der Photonen und anderer Lichtfrequenzen. Unsere Ausrichtung führt uns
direkt in dieses photonische Licht, das die Sonne penetriert, unseren Planeten und
sein gesamtes Leben. Die Ausrichtung mit diesen Energien in der Vergangenheit
verursachte möglicherweise die Lücken in den fossilen Aufzeichnungen.
Die Forschung auf diesem Gebiet ist faszinierend. Und wieder, das hier ist ein sehr
einfacher Überblick eines gewaltigen Fachgebiets.
Alle Planeten werden leuchtender und heißer, doch lasst uns auf unsere Heimat
fokussieren. Die Erdfrequenz, oder Schumann Resonanz, steigt an. Vorbei ist der
Richtwert von 7,83 Hz Resonanz aus unserer Schulzeit. Der Planet schießt tagtäglich
auf 50 Hz hoch, mit einem Basiswert von ungefähr 14 Hz. Das ist eine gewichtige
Veränderung, weil unsere Realität auf Frequenz basiert.
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Eine stabile Realität befindet sich innerhalb eines Bereichs von Resonanzfrequenzen,
ähnlich einer Bandbreite eines Radios. Diese Bandbreiten der Frequenzen erzeugen
Dimensionen in welchen Leben möglich ist. Um in einer bestimmten Realität
existieren zu können, muss ein Lebewesen in diese Bandbreite passen. So wie man
den Regler eines Radios betätigt. Um auf Erden zu leben, muss man zu ihrer
Frequenz passen.
Wenn die Erde ihre Schwingung erhöht, muss es ebenso jedes Leben auf dem
Planeten tun. Seit dem Verschwinden der niedrigeren Frequenzen, müssen wir uns
dem neuen Frequenzbereich angleichen. Während wir diesen Wandel durchlaufen,
verändern die Energien die Mineralien, Elemente, Pflanzen, Tiere und Menschen.
Unsere Zellstruktur muss sich verändern, um die höhere Schwingung auf dem
Planeten zu „halten“. Zwischen den neuen Energien aus der Galaxie und der
steigenden Frequenz auf der Erde, findet auf subatomarer Ebene eine ständige
Anpassung in unseren Körpern statt. Es werden mehr unserer ungenutzten
Gehirnzellen und „Abfall“ DNS – die ruhenden Strukturen, die für lange Zeit
„geschlafen“ haben – langsam aktiviert.
Daher kommt der Begriff Erwachen. Was geschlafen hatte oder ruhte, wird jetzt
angeschaltet.
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Aufgrund der evolutionären Entwicklung, geschieht es nicht jedem zur gleichen Zeit
und auf gleiche Weise. Ja, die Sprungzeit ist ein relativ kleines Zeitfenster in der
langen Erdgeschichte des Lebens, doch es wird nicht mit einem plötzlichen „Knall“ in
eine brandneue Frequenz für Jedermann passieren.
Das bringt die Menschheit in eine unbehagliche Situation. Einige der ruhenden DNS
und Zellstrukturen haben angefangen aufzuwachen, derweilen andere Teile noch
schlafen. Ein Mensch erlebt Erwachen, während ein anderer es nicht erfährt.
Der Begriff Schlafen und Erwachen scheint auf eine Hierarchie hinzuweisen, so als
sei der Erwachte von der Evolution ausgewählt worden oder gewann eine höhere
Seinsebene. Bitte merke dir, dass niemand, der eine bestimmte Ebene des
Erwachens erlangt hat, über die „Nicht-Erwachten“ urteilt. Erwachen eliminiert
sowohl Beurteilungen als auch Trennung. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, wenn
mehr DNS und Intelligenz verfügbar sind.
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Zum Zeitpunkt des Abschaltens sind die ruhenden Anteile in uns das wahre Herz der
Menschheit, dort bestimmen Frieden und Harmonie unsere Vorgehensweise. Die
Lösung unserer brutalen, habgierigen und verdrehten globalen Kultur befindet sich
unmittelbar in unseren Zellen. Weltweite Harmonie und Wohlstand können der große
evolutionäre Erfolg unserer Sprungzeit sein.
Daher kommt der Begriff „Der Wandel“, ein Wandel in eine höhere Frequenz oder
eine höhere Bewusstseinsebene.
Derzeit leben wir auf einem Planeten, auf dem zwei unterschiedliche Realitäten – ein
altes und ein neues Paradigma – gleichzeitig leben. Das ist keine leichte Situation,
wenn zwei Realitäten unser soziales Umfeld oder unsere Familie bewohnen.
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Was geschieht, wenn du erwachst?
Alles verändert sich. Deine Realität dreht sich von innen nach außen, sei es durch ein
plötzliches Ereignis oder über den Zeitraum von Tagen, Wochen, Monaten oder
sogar Jahren. Das hängt davon ab, was die Evolution für dich auf Lager hat. Nach
der 2012 Konstellation wird die Erfahrung des Erwachens schneller und intensiver.
Früher haben wir in Höhlen meditiert um an das höhere Bewusstsein unserer
ruhenden Strukturen zu gelangen. Ganz offensichtlich gehört das der grauen Vorzeit
an, weil jeden Tag Menschen „erwachen“.
Manche definieren Erwachen als das Erkennen, das nichts in der Welt richtig läuft.
Ich stimme dem nicht zu, dass Erwachen die Entdeckung dunkler Ziele, globaler
Verschwörung, Chemiewolken über unseren Häusern oder die Existenz der Illuminati
ist.
Der Aufwachprozess ist manchmal mit globaler Verschwörung verflochten, weil
Sichtweise und Urteilsvermögen sehr klar werden. Du beginnst die Wahrheit in
Menschen, Ereignissen und Zielen zu sehen. Es kann sehr entmutigend sein, die
Schachtel einer alten Realität zu verlassen und die Massenmanipulation einer
„schlafenden“ Bevölkerung zu sehen.
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Erwachen ist nicht das Gewahrsein von falschem Handeln auf dem Planeten. Es ist
die Erfahrung jenseits der Manipulation, die evolutionäre Veränderungen im Körper
mit sich bringen.
Erwachen kann in Meditation, durch eine Erkrankung oder einem Ereignis, welches
das Bewusstsein genug verändert, dass jemand etwas Neues zulässt, geschehen.
Vielleicht die individuellen Fragen nach der Natur von Existenz oder dem Erforschen
von etwas außerhalb der traditionellen Glaubensmuster. Vielleicht beginnen sie
spontan mit Yoga oder Thai Chi oder etwas, das ihrem Bewusstsein auf andere
Weise dient. Evolution ist Evolution und es gibt viele Faktoren, weshalb manche
Menschen erwachen und andere nicht. Das ist weder ein Überlebensszenario noch
ein göttlicher Selektionsprozess. Die Gemeinschaft erwachter Menschen ist eine sehr
mannigfaltige Gruppe. Ich habe Anwälte, Ärzte, Börsenmakler und Grammy
Preisträger ebenso beraten wie Metaphysiker, Medien und Hausfrauen. Erwachen ist
ein weit ausgebreitetes Phänomen.
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Der Augenblick des Erwachens kann tiefgreifend sein. Ein plötzliches Gefühl von
Ausdehnung kann die Sinne überwältigen. Man kann eine nahtlose Verbindung zu
allem im Universum fühlen, als wäre man mit all dem verbunden.
Es ist kaum zu fassen wie diese Energie fühlbar in diesem Augenblick durch deinen
Körper pulsiert. In diesem Moment ist der Deckel von deiner Realität weggeblasen.
Alle Barrieren der menschlichen Erfahrung verschwinden in einem plötzlichen
Aktivierungsschub. In wenigen Sekunden hat sich dein Leben verändert. Dein
schlafendes Selbst ist erwacht.
Auch wenn das Erwachen progressiver verläuft – es ist eine Ereignisreihe, die die
Realität des Menschen herausfordert – setzt der Wendepunkt der Aktivierung den
Aufwachprozess in Bewegung.
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Ebenen des Erwachens
Es gibt viele Ebenen des Aufwachprozesses, von einem neuen Gewahrsein bis hin zu
einer vollständigen Überholung des physikalischen, mentalen, emotionalen und
spirituellen Selbst.
Manche Menschen erleben einen Augenblick der Aktivierung und gehen nie weiter.
Sie unterdrücken ihre Erfahrung, weil sie alles, was sie wissen herausfordert. Sie
entscheiden, dass es einfach zu schwierig ist, ihre gesamte Sichtweise auf die
Existenz zu verändern.
Für andere Menschen wird das Bedürfnis mehr zu wissen eine Obsession. Sie
fangen mit einer Suche an um zu erklären, was ihnen geschehen ist und wie sie mehr
von diesem Gefühl erfahren können. Manchmal wird diese große
Ausdehnungsexplosion niemals wieder gefühlt. Manchmal wächst die Ausdehnung
immer weiter an und mehr der schlafenden Anteile im Körper wachen auf. Dieser
evolutionäre Prozess ist für jeden einzelnen einzigartig.
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Erfahrungen des Erwachens
Abhängig von dem Menschen und seinen Entscheidungen, kann das Erwachen
vielfältige Erfahrungen mit sich bringen. Gefühle von glückseliger bedingungsloser
Liebe, die Verbindung mit der eigenen Seele oder dem höheren Selbst und einer
tiefen Dankbarkeit für alles sind üblich. Andere gewinnen Kenntnis über vergangene
Leben oder die Erdgeschichte. Für einige öffnet sich der Zugang zu den höheren
Dimensionen, Engeln oder nichtirdischen Wesenheiten.
Viele Erwachende fühlen eine starke Verbindung zum primären Schöpfer/Quelle/Gott,
was ihren Glauben und ihre Gläubigkeit neu definiert.
Die Bewältigung des Erwachens
Die Wahl, sein Bewusstsein zu erweitern, ist in unserer Gesellschaft keine populäre
oder geförderte Entscheidung gewesen. In den USA haben wir Meditationszentren,
Yoga Tagungen und New Age Zentren, doch das Aufwachphänomen wird sogar in
spirituellen Gemeinschaften noch immer nicht weitreichend angesprochen. Da dieses
Phänomen weit verstreut ist, kann sich der Erwachte extrem isoliert fühlen.
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Es ist sehr schwierig jenseits einer wahrgenommenen Realität zu blicken, während
andere es nicht tun. Viele Erwachte trauen sich nicht ihre Erfahrungen ihren
unerwachten Freunden oder der Familie mitzuteilen; es klingt verrückt! Es klingt, als
wärest du ein „Auserwählter“ und etwas Besonderes. Dem Thema wird oft
Widerstand entgegengebracht. Vielleicht wird ein Streit angefangen oder sie gelten
als lächerlich oder instabil, ein Hippie, ein Sektenmitglied oder eine Unzahl von
Reaktionen werden zum Konzept einer anderen Realität vorgebracht. Also sprechen
sie nicht darüber, sie denken, es sei besser ihre Freunde nicht zu verärgern oder sich
in eine Debatte einzubringen über was real ist und was nicht.
Für diejenigen, die die mutige Entscheidung fällten, sich „spirituell zu outen“ und
begannen, ihre neue Sichtweise zu teilen, kann diese Enthüllung die Isolation von der
alten Menschenmasse bedeuten. Seitdem Menschen nicht verstehen, was bloß mit
ihrem Freund geschehen ist, schneiden sie die Kommunikation ab.
Die Isolation kann sehr deprimierend sein. Der Erwachte verlässt möglicherweise
seine gesamte Familie und in manchen Fällen ist das eine gute Wahl. Keine Realität –
ob erwacht oder schlafend – muss Spannungen von anderen tolerieren. Das Beste
ist es, es sein zu lassen, anstatt sich in einem endlosen Konflikt zu verstricken, für
den es keine Lösung gibt. Niemand will von anderen überredet oder verändert
werden. Vielleicht meidet der Erwachte den Konflikt, weil es sich unsinnig anfühlt,
derweilen ihr Aufwachprozess intensiver wird. Die Weisheit der bedingungslosen
Liebe mahnt dem Erwachten jeden Weg zu ehren. Oft bedeutet das, Familie und
Freunde zu verlassen.
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Probiere es aus: Sichtweise
Um zu verstehen, probiere diese Übung aus.
Tu so als ob du dich in einem sehr klaren Traum befindest.
In diesem Traum beginnt deine Haut zu leuchten! Du fühlst dich großartig, wie ein
Engel oder eine strahlende Sonne. Du willst, dass dieser Traum immer weiter geht;
es ist einer dieser lebhaften Träume, die du nicht vergessen kannst.
Ruckartig erwachst du aus dem Traum und fühlst weiterhin das Leuchten. Du
lächelst, denn das Gefühl ist noch da. Welch toller Traum! Es fühlt sich noch immer
so real an, dass du deine Hände hochhältst, um zu sehen, ob sie leuchten. Und sie
leuchten! Tatsächlich leuchtet deine ganze Haut hell; du bist eine menschliche
Glühbirne! Du kannst es nicht fassen, träumst du noch? Nun, es ist an der Zeit zur
Arbeit zu gehen, also beginnst du dein Tagewerk.
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Du springst aus dem Bett und das leuchtende Licht ist noch immer da. Du duschst
und frühstückst. Es ist noch immer da. Du gehst zur Arbeit und es ist noch da, doch
kein anderer kann es sehen. Du fragst dich, ob du den Verstand verloren hast!
Warum kann niemand es sehen? Ich leuchte und fühle mich großartig! Du bittest
einen nahen Freund dich anzusehen…..fällt ihm etwas Ungewöhnliches auf? Dein
Freund sieht nichts. Deine Familie sieht nichts. Dein Arzt sieht nichts.
Wenn nichts falsch ist, warum leuchte ich dann?
Das Leuchten hält Tage, Wochen, Monate an. Du beginnst dich abgetrennt von der
Gesellschaft zu fühlen. Hier geschieht etwas Großartiges und du kannst es nicht
teilen!
Du suchst im Internet nach jemand, der die gleichen Beschwerden hat.
Google gibt Tausende von Seiten mit exakt demselben Phänomen preis.
Dir fällt die Kinnlade herunter: Kann das weltweit passieren? Tausende Menschen
leuchten und niemand um sie herum sieht es? Du bist erleichtert, eine online
Gemeinschaft für das leuchtende Phänomen zu finden, doch kannst noch immer
nicht mit deinen Freunden, der Familie oder Kollegen darüber sprechen, weil sie
keinen Beweis sehen können. Meine Freunde denken, ich bin verrückt, meine Eltern
glauben, ich bin in einer Sekte, mein Leben passt nicht mehr. Wie kann ich das
bewältigen?
So ist Erwachen für viele Menschen. Es ist eine tiefgründige Erfahrung, die niemand
im Umfeld sehen oder fühlen kann.
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Herausforderungen des Erwachens
Neben den sozialen Themen, dürfen die Menschen, die vom Aufwachprozess
betroffen sind, eine Anzahl von körperlichen und emotionalen Symptomen erfahren.
Das hängt von der Ebene des Erwachens ab. Unsere DNS basiert auf eine Karbon
Struktur, doch um die höheren Erdfrequenzen zu halten, beginnt sie sich in eine mehr
kristallin basierende Struktur zu transformieren. Das kann zu merkwürdigen und
manchmal schmerzhaften Empfindungen führen. Das kann zu Erkrankungen oder
einem Ungleichgewicht führen, wenn der Mensch nicht sehr achtsam mit sich ist.
Sogar bei einem sehr gesunden Menschen, kann die Energie intensive körperliche
Symptome verursachen. Im letzten Jahrzehnt haben wir viele Aufwachsymptome
beobachten können, die von traditionellen Ärzten als Erkrankungen oder Leiden fehl
diagnostiziert wurden.
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Das Gewahrsein von zwei Paradigmen, die gleichzeitig in der Gesellschaft existieren,
kann ernüchternd sein. Traditionelle Aktivitäten können langweilig oder ermüdend
werden. Viele verlieren an Konzentrationsfähigkeit für wiederkehrende oder
gewohnheitsmäßige Arbeiten. Unzufriedenheit in der Arbeit, in Beziehungen, im
Lebensstil und in Freundschaften hinterlassen viele der Erwachten in einem Zustand
von Verlorensein, mit geringem Einkommen oder Unterstützung.
Der Aufstiegsprozess
Aufstieg ist ein verzwickter Begriff, weil er Visionen vom Schweben in den Himmel
und körperlichen Tod hervorruft. Das ist er keinesfalls. Aufstieg ist eine Veränderung
der Frequenz im Körper, um eine höhere Dimension erfahren zu können. Aufstieg ist
das Ziel mancher, die eine höhere Ebene des Erwachens erleben.
Da wir uns in der Sprungzeit befinden, gibt es kaum Gelegenheit dieses
„Evolutionsfenster“ zu nutzen um in eine höhere Dimension aufzusteigen. Das wäre
ein permanenter Zustand von höherem Gewahrsein.
Die meisten der auf Aufstieg fixierten Menschen, haben bereits eine fünfdimensionale
„Neue Erde“ – eine höher schwingende Ausdrucksform der Erde- erfahren.
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Anstatt jahrelang zwischen dem neuen und alten Paradigma zu wandeln,
entscheiden sich Menschen auf dem Aufstiegsweg den Prozess zu beschleunigen
um vollständig in einer höheren Dimension zu existieren.
Die Menschen auf dem Aufstiegsweg nutzen unterschiedliche Methoden um die
Evolution ihres Bewusstseins und der schlafenden Strukturen zu forcieren. Wie bei
den Erwachten gibt es viele Ebenen des Aufstiegsprozesses. Es ist eine individuelle
Wahl aufzusteigen und es ist ein großartiger, wenn auch herausfordernder Prozess.
Die Symptome können zeitweilig intensiv werden, daher sind Ruhe und Achtsamkeit
mit sich selbst wichtig.
Wohin führt all das?
Viele in der Erwachten Gesellschaft glauben, dass Aufstieg für jeden auf Erden
während dieses Evolutionsfensters unvermeidlich ist. Da Dimensionen auf einer Folge
von Frequenzen basieren, könnte das vielleicht wahr sein. Wenn die Erdfrequenz auf
eine Ebene ansteigt, auf der eine 3D oder 4D Realität nicht weiter unterstützt wird,
wird jeder, der auf dem Planeten lebt, eine fünf dimensionale Schwingung erhalten.
4D erreichten wir in 2012 und wird größtenteils für jedermann Mitte 2014
wahrzunehmen sein.
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Seit die Erde ihre Frequenz bedeutend erhöht hat, erfährt ein Großteil der
Bevölkerung bereits ein wenig von 4D. Das erklärt die soziale Unruhe,
Regierungsumstürze und einen Bedarf an Integrität in unserem Finanzsystem.
Ebenso erklärt das die gewaltige Menge an neuen Organisationen, die sich positiven
sozialen, politischen oder ökologischen Veränderungen hingeben.
Ein Wandel im Bewusstsein ist ein seltenes Ereignis und die Möglichkeiten, die
eintreffen werden, sind ganz offen.
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Was kann ich tun, um meinem Freund zu helfen?
Auch wenn du nicht glaubst, dass sich irgendetwas auf dem Planeten ändert, kannst
du weiterhin deinen Freund oder Geliebten unterstützen.
Sei mitfühlend. Sei wachsam in sehr heftigen Situationen, wenn es zu
Auseinandersetzungen mit Familie und Freunden kommt.
Lasse sie sich ausdrücken. Höre den Veränderungen, die sich in ihrem Leben
ereignen zu. Sie haben wahrscheinlich großartige Geschichten zu erzählen und
brandneue Erfahrungen, die sie liebend gerne mit dir teilen würden.
Wisse, dass Erwachen keine Bedrohung deines religiösen oder persönlichen
Glaubens ist. Niemand muss zum Erwachen oder Aufstieg überredet oder
überzeugt werden. Wenn du darum bittest, mögen sie mit dir teilen, was sie gelernt
haben. Alle Lebenswege sind geehrt, das ist das Schöne daran, hier zu sein und
Leben ganz so zu erfahren, wie du willst.
Es ist keine Sekte oder Gruppe mit Anführern, die Befehle erteilen. Man
braucht keine Rituale abzuhalten, Beiträge zu leisten oder einem Anführer zu folgen.
Es gibt viele weise Lehrer und bewanderte Heiler in der erwachten und
aufgestiegenen Gesellschaft. Die Authentischen werden immer sagen: „Weder folge
mir noch denke, ich sei über dir.
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Nimm, was ich zu teilen habe, nutze dein Urteilsvermögen für das was richtig für
deinen Weg ist und ermächtige dich selbst.“ Die Methoden, um die
Aufwacherfahrung zu vertiefen, werden vom Einzelnen gewählt.
Sprich mit ihnen. Stelle keine Vermutungen an, was sie denken oder fühlen
könnten. Wenn du im Internet nach Informationen übers Erwachen oder den Aufstieg
schaust, wirst du sehen, dass es unzählige Theorien und Ansätze zu diesem
Phänomen gibt. Gehe nicht davon aus, dass dein Freund irgendetwas davon glaubt!
Äußere deine Meinung zu dem Erwachen deines Freundes erst, wenn du persönlich
mit ihm darüber gesprochen hast.
Sei geduldig mit ihnen. Der Prozess kann dazu führen, dass es emotional und
körperlich drunter und drüber geht. Anpassungssymptome können plötzlich
auftreten, gönne ihnen eine Pause, wenn sie Geplantes absagen oder für ein, zwei
Tage verschwinden.
Frage sie, ob sie etwas benötigen. Viele Erwachte haben eine große Menge ihres
alten Lebens an den Prozess verloren. Es kann sehr hart sein mit vielen
dramatischen Veränderungen binnen kurzer Zeit umzugehen. Frage deinen Freund,
was er braucht. Eine Mahlzeit? Einen ruhigen Ort zum Bleiben? Geld für einen
Workshop oder ein Treffen? Unterstützung der Erwachten von außen ist sehr selten.
Überrasche sie!
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Dankeschön für deine Sorgen
Ich hoffe, diese kurze Einführung ins Aufwachphänomen überbrückt die Kluft
zwischen dir und deinem Geliebten.
Im Namen der Gemeinschaften von Erwachten und des Aufstiegs danke ich dir, dass
du die Zeit zum Lesen dieses Buchs genommen hast. Hoffentlich hat es zu einigen
Einsichten zum bemerkenswerten Ereignis in der menschlichen Geschichte geführt.
Für uns alle ist es eine merkwürdige und wunderschöne Zeit.

Sandra Walter ist Autorin, Aufstiegsbegleiterin, Lebensberaterin CPC, Künstlerin,
hellhörig, hellbewusst und Wegweiser.
Sandra unterstützt Menschen international mittels dem Aufstiegs eKurs, Artikeln und
Büchern mit Fokus auf den Wandel im Bewusstsein und dem
Aufstiegsintegrationskanal bei Youtube.
Für weitere Informationen zum Erwachen und Aufstieg, besuche
www.sandrawalter.com
Deutsch Version übersetzt von Stefanie Spachtholz
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