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Vorwort
Nun ist Band 2 der Aufstiegs-Schriften in Vorbereitung! Die ersten Kapitel können Sie jetzt quasi
beim Schreiben mitverfolgen. Klicken Sie zum Lesen einfach unten auf die jeweilige Überschrift des
fertigen Kapitels. Um Informationen und Updates über neue Kapitel (und neue Bücher!) zu erhalten,
melden Sie sich einfach für meinen kostenlosen Newsletter an: sign up for my free newsletter.
(Deutsche Leser/innen werden sofort über anstehende Themen und/oder Neuerscheinungen über
meinen Newsletter unter www.klang-weg.de/blog benachrichtigt, d.Übers.)
Band 2 behandelt, was Raum, Zeit, Dichten(ebenen)* und Dimensionen wirklich sind. Diese hoch
theoretischen metaphysischen Konzepte werden auf eine Weise erörtert, die nicht nur leicht
zugänglich und verständlich ist, sondern auch zu lesen Spaß macht. Darüber hinaus münden sie in
Verstehenszusammenhänge, die Sie persönlich für Ihr Verständnis Ihres eigenen Lebens, Ihres
eigenen Ortes im Universum und Ihres eigenen spirituellen Wachsens und Entwickelns umsetzen
können.
*engl.: densities – Manchmal verwende ich zur besseren Klarheit im Deutschen für die
Übersetzung des Plurals „Dichten(ebenen)“. (d.Übers.)
Sollten Sie Band 1 der Aufstiegs-Schriften noch nicht gelesen haben, dann empfehle ich, dass Sie ihn
zuerst lesen. Ich bin außerordentlich froh, ihn Ihnen jetzt als Taschenbuch mit einem hochwertigen
Einband oder als Download für ein kostenloses E-Book anbieten zu können. Zum Download des EBooks oder zur Bestellung des Taschenbuchs klicken Sie bitte hier: Click here (Hier ist der Link zur
deutschen pdf-Datei, d. Übers.)
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Einleitung
Sie, ich, jede und jeder auf dem Planeten, Gott, das Universum und alles, wir sind alle Eins. Wir sind
ein großes Wesen, das eine Illusion ausspielt, viele kleine Teile zu sein, die voneinander getrennt
sind, sodass wir uns/unser Selbst auf eine ganz neue Art und Weise entdecken können. Und wir sind
nicht nur Eins, jedes kleinste Teilchen von uns verfügt auch über einige der Merkmale des Ganzen
von uns. Wir sind jede und jeder Schöpferwesen mit einer grenzenlosen Macht. Wir haben die
Fähigkeit, unsere Wirklichkeit so zu erschaffen, wie wir sie haben möchten… sie auf herrlichste Weise
umzuformen. Doch diese Wahrheit ist uns nicht zugänglich. Wie haben sie ganz geschickt vor uns
selbst verborgen. Wir haben sie so gut verborgen, dass sie nicht nur nicht allgemein bekannt ist,
sondern tatsächlich werden Sie in den meisten Fällen, sollten Sie das irgendwo äußern, ausgelacht
und verhöhnt. Die grundlegendsten Wahrheiten unseres Seins: dass wir der/die/das Eine sind und
dass wir die Schöpferwesen unserer Wirklichkeit sind, sind am tiefsten verborgen, unbekannt und
verkannt.
Als ich mich hinsetzte, um Band 1 der Aufstiegs-Schriften zu schreiben, kannte ich diese
Zusammenhänge nicht. Ich dachte, ich würde eine Reihe kurzer Diskussionen mit meinem Höheren
Selbst und meiner geistigen Familie schreiben. Doch stattdessen floss das Buch weiter. Ein Buch, das
eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen hat. Diese Geschichte bestand im Wesentlichen aus
diesen beiden Wahrheiten: Wir sind eins und wir sind Schöpferinnen und Schöpfer. Doch wie sehr
musste ich mit diesen beiden Wahrheiten ringen, bevor ich sie für mich annehmen konnte! Ich
brauchte zum Schreiben fast zwei Jahre, denn mein Bewusstsein musste ständig arbeiten, sich bis zu
dem Punkt zu erweitern, dass ich gewillt war, diese Informationen, die mir angeboten wurden, zu
integrieren. Ich brauchte 174.000 Wörter, um diese Ideen zu Papier zu bringen. Ich verließ meinen
Job, verkaufte mein Haus und mein Auto, zog aus der Stadt und in ein selbstgebautes, vom
Versorgungsnetz abgekoppeltes Fachwerkhaus in den bewaldeten Bergen. Ich brauchte die Reise
einer Lebenszeit, um zu dem Punkt zu kommen, an dem ich in der Lage war, diese beiden Ideen als
möglich anzunehmen und sie aufzuschreiben und mit Ihnen zu teilen.
Doch die Konsequenzen dieser beiden Wahrheiten sind ungeheuerlich. Sie verändern alles. Das
haben sie auf jeden Fall bei mir getan. Überlegen Sie einmal: Wenn sie sich gewahr werden, dass Sie
der Schöpfer bzw. die Schöpferin Ihrer Wirklichkeit sind, dann können Sie nicht gleichzeitig an der
Vorstellung festhalten, ein Opfer Ihrer Umstände zu sein. Sie können dann nicht mehr befürchten,
dass „Ihnen Dinge zustoßen“ oder „Ihnen etwas angetan wird“. Sie kommen dahin, ganz klar zu
wissen, dass Sie alles, was Sie erfahren, selbst erschaffen und zu sich herangebracht haben. Alles,
was wir tun müssen, ist, uns dieses Prozesses des Schöpfens und Wählens bewusst zu werden, und
das ganze Spiel verändert sich. Ich erwache zu der Tatsache, dass ich innerhalb meiner Träume lebe!
Und indem ich das tue, entdecke ich, wie ich meine Träume bewusst erschaffe.
Was für eine wunderbare, befreiende Kraft steckt darin!
Ich fühle mich, als hätte ich mein Leben unter Wasser verbracht, meine Lungen zerbersten aus
Atemnot, und plötzlich bin ich in der Lage, zum Luftholen aufzutauchen und die frische, reine,
lebensspendende Luft tief in meine Lungen einzuziehen!
Ich fange jetzt an, neue Wahlen zu treffen, und zum ersten Mal lebe ich bewusst. Das Ergebnis ist,
dass ich glücklich, gesund und im Frieden innerhalb des Traums lebe, den ich zu träumen wählte. Das
kam FÜR MICH dabei heraus, als ich das Gewahrsein lebte, das im Band 1 der Aufstiegs-Schriften
erzeugt wurde. Was wird Band 2 bringen? Nun, genau weiß ich das noch nicht. Während ich dies
schreibe, habe ich erst ein paar Seiten des ersten Kapitels geschrieben. Deshalb weiß ich nicht, wie
dieses Buch mein Leben beeinflussen wird. Ich erwarte jedoch, dass es weiterhin das Erstaunlichste
sein wird, was ich jemals getan habe. Doch egal wie, es ist mir ein Vergnügen, Sie einzuladen, mich
auf dieser Reise zu begleiten. Wie beim ersten Band werde ich jedes neue Kapitel hier auf meiner
Webseite veröffentlichen, sodass Sie es kostenlos lesen können, während ich daran schreibe, bevor
es zum Schluss als E-Book zusammengepackt wird. Seien sie sich aber auch bitte gewahr, dass das,

was hier steht nur in groben Zügen überarbeitet wurde. Es hat noch nicht den letzten Feinschliff, den
schließlich die veröffentliche Version erhalten wird.
Ich hoffe, Ihnen macht das Lesen genauso viel Spaß wie mir das Schreiben!
Ich wünsche Ihnen grenzenlose Freude,

Arn „Zingdad“ Allingham
Knysna, Südafrika
5. Dezember 2010
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