
Erste Aufstiegswelle am 8.8.2010 

Nathanael durch El Mogar Ba (27.07.2010)

Guten Morgen geliebte Herzen … 

Viele von euch fragen im Moment, gerade in diesem Moment, nach 
dem „Warum"! 

Es ist an der Zeit eure Welt und euer Sein auf diesem Planeten aus 
einer höheren Sicht zu betrachten. 

Immer wieder jammert und klagt ihr wie schrecklich doch alles sei 
und wie sehr ihr doch die Hilfe von außen braucht. Bedenkt, es ist 

euer Aufstieg und nicht der Aufstieg von Erzengeln und bereits 
aufgestiegenen Meistern. Ihr seid dran, du bist dran, dein Leben in 

deine Hand zu nehmen. 

Ja, nehme dir das Leben, was heißt: nehme dein Leben selbst 
in die Hand und lebe. 

Es hat sich in euren Köpfen eine Seuche ausgebreitet die da heißt: 
„Warten auf den Tod!" 

Hallo, werdet endlich wach – ihr seid hier inkarniert um zu leben!!! 

Worauf wartest du, worauf? – Das alles besser wird? – Wer soll 
denn alles besser machen? 

Es ist euer Leben und eure große Chance, es ist euer 
Meisterstück. 

Und nun frage ich dich wirklich ganz persönlich: 

Wie willst du deine Meisterprüfung bestehen oder möchtest du 
lieber sitzen bleiben? 

Du kannst wählen, denn dein ist die freie Wahl! 

Schau dir an, schau dir diesen Planeten an und die Menschen, 
betrachte alles Leben auf dieser Erde, deiner geliebten Schwester 

Gaia. 

Jede Antwort kannst du auf ihr und in dir lesen. Alles was du suchst 
wirst du am Ende der Suche in dir selbst finden, wirklich alles.

Warum nun hattest du vergessen und warum willst du ans Ziel 
gebeamt werden, wenn es doch die Reise ist, die den Weg lohnt. 

Es sind die Erfahrungen, die auf deinem Wege der Erkenntnis 
lauern um dich aufsteigen zu lassen, doch machen kann diese 

Erfahrungen nur eine einzige Person: 

DU SELBST 

Also, nun frage ich dich WARUM wartest du, auf was? 

Es wartet unendlicher Segen und unendliche Liebe auf dich am 
Baume der Erkenntnis, doch pflücken kannst du diese Früchte nur 

selbst. 

Du bist ein Aspekt der Urquelle selbst auf der Reise durch die 
Schöpfung – erinnere dich und betrachte dein Leben mal aus 

dieser Sicht. 

Lebe, liebe & lache – nehme dir dein Herz und begieße es mit 
Freude über deine eigene Existenz, so wird es seine Blüte öffnen 

und den Duft der allumfassenden Liebe verströmen und die 
Menschen und Situationen in dein Leben rufen, die dich den Nektar 

der Glückseligkeit trinken lassen. 

Dies ist deine Welt, dies ist dein Leben und es ist deine Prüfung zu 
deiner Meisterschaft. 

http://www.nathanael.de/%20
http://www.elatasin.de/


Nun zum 8.8.2010 

Es ist ein sehr wichtiges Datum, denn das erste Aufstiegstor wird 
sich öffnen und Heilung einströmen lassen in die alten Wunden 

welche ihr immer noch als Resonanz in euch tragt. 

Es ist der Verlust eurer beiden Monde, welche als Waffen zur 
Zerstörung von Atlantis und Lemuria benutzt wurden. Ja, und es ist 

die Wunde im Golf von Mexico, wo dieser große Schock der 
Explosion gerade in dieser Zeit und durch diese Katastrophe in 

Heilung geht. 

Gaia ist nun bereit viel von ihrem alten Schmerz loszulassen und 
der Menschheit zu zeigen, dass ihr ein Teil von ihr selbst seid und 

dass es wichtig ist sie zu achten. 

Ja, dies soll euch wachrütteln und wenn ihr weiter schlaft, wird 
dieses rütteln so lange weiter gehen, bis ihr erwacht. 

Seid ihr wach, so könnt ihr aktiv bei dieser Heilung mitarbeiten und 
eure Kanäle für die Heilenergien der Urquelle selbst öffnen und 
durch euch in das Herz der Erde fließen lassen und gleichzeitig 

den alten Schmerz der Erde durch die Krone zur Urquelle fließen 
lassen. Es ist wie eine Schleuse die auf beiden Seiten aufgeht, 

damit die Energien in Balance gehen können. 

Wenn ihr bereit dazu seid, so macht dies mit dem Gefühl der Liebe 
und der Freude in euren Herzen, denn dies ist der Balsam, den die 

Heilung braucht. 

Alles andere an Vorstellungen lasst los, lasst es durch euch 
geschehen durch eure Liebe. 

Dies ist der Schlüssel für das erste Aufstiegstor! 

Willst du dabei sein, so gehe am 7.8. abends in eine kurze 
Meditation, bekunde deinen Willen und so wirst du in dieser 

kommenden Nacht in Shamballa erwartet. 

Dort wirst du alle weiteren Informationen erhalten und wenn es sein 
soll einen Teil davon in dein irdisches Bewusstsein mitnehmen. 

Das Tor wird sich mit dem Sonnenaufgang am 8.8. öffnen und bis 
zum Sonnenuntergang des 15.8. offen bleiben. Nun liegt es an 
euch wie viel ihr von dieser Energie des Christusbewusstseins 

bewusst annehmt und integriert. 

Für manche von euch wird dies vielleicht eine sehr intensive 
Energiewelle sein, die langsam schwächer wird, und für andere 

wird es sein, als wenn diese Energie stetig ansteigt. Nun, dies liegt 
an eurem Seelenplan und der Absprache in der Nacht in 

Shamballa. 

Ich freue mich sehr auf euch geliebte Herzen in Shamballa und 
unsere gemeinsame Aufgaben. 

Ich bin ein Bote der allumfassenden Liebe der Urquelle 


