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Aufstieg und Erwachen im
Lichtzeitalter der Göttlichen Offenbarungen –
Leben im Goldenen Erdenlichtreich
Ein Gespräch mit dem Medium Noreia Lunava
Als Medium des Aufstiegs und Erwachens begleitet Noreia Lunava seit über 10 Jahren den universalen Aufstiegs- und Erwachens-Prozess von Mutter Erde. Sie leitet die von ihr gegründete Christus-Avatar-Aufstiegs-Schule und Merlins Schule
und übermittelt zeitnahes Wissen zum Aufstieg
und zum Erwachen zum Kosmischen Menschen.
Wir sprachen mit ihr über ihren Hintergrund, ihre
Arbeit und über ganz neue Hilfen, die es in der
Aufstiegs- und Licht-Arbeit gibt.
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Standen Sie schon immer in Verbindung mit der Lichtwelt oder
gab es ein besonderes Erlebnis in Ihrem Leben, das Sie zum
Medium des Aufstiegs und Erwachens gemacht hat?
Zuerst möchte ich hierzu sagen, dass wir Menschen alle mit den
Lichtwelten in Verbindung stehen, was auch ganz natürlich ist,
ob wir daran glauben oder nicht. Schon als Kind fühlte ich mich
mit den Lichtwelten der Engel und Sternen-Geschwister und der
Erde sehr verbunden. Besonders ausgeprägt sind die Hellfühligkeit, die Hellsichtigkeit und die Fähigkeit, mit den Sternenund Engel-Ebenen zu kommunizieren. Mit Ende 20 folgte eine
Zeit vieler spiritueller Ausbildungen. Mitte der 90er Jahre hatte
ich über 4 Jahre hinweg 2-3 mal wöchentlich außerkörperliche
Erfahrungen, ohne dass ich dies forciert hätte. Ich wurde von
Engeln in die Lichtwelten hinein gebracht. Ich erhielt Unterweisungen und hörte währenddessen unterschiedliche Wesen zu
mir sprechen, vor allem Jesus, Metatron, Merlin und noch weitere. Es ging dabei immer darum, den globalen wie auch individuellen Aufstieg und das Erwachen zum kosmischen Menschen
hin zu begleiten. Alle meine Körper wurden gestimmt, sie wurden in verschiedensten Räumen mit Lichtgeometrien bewegt
und viele andere Dinge…
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Sind solche Erlebnisse immer so spektakulär oder ist das individuell ganz verschieden?
Jeder Mensch ist einzigartig, es muss gar nicht spektakulär sein
und es ist nicht bedeutsam. Es ist nicht ratsam sich mit Anderen
zu vergleichen, weil dies begrenzend wirkt. Jeder Mensch trägt
einzigartige Potenziale in sich und jeder Weg ist einzigartig.
Wenn wir mit der Liebe der Wirklichkeit in Berührung kommen
oder wenn Engel zu uns sprechen, werden wir in dieser Einzigartigkeit zutiefst berührt, geöffnet und erweckt. Wichtig ist in
dieser Zeit meiner Ansicht nach, dass Menschen nicht an Grenzen glauben, auch nicht an Alter, Krankheit und Tod. So können
durch jeden einzelnen in jedem Augenblick Wunder geschehen.
Jesus sagte uns, dass alles möglich ist und ich weiß, dass dies
stimmt.
Worum genau geht es in Ihrer Arbeit? Was lehren Sie und wie
kann ich mir das vorstellen?
Es geht um tägliche Aufstiegs-Praxis, die Bewusstseins-Basis
um aufsteigen zu können und um das Leben als Aufgestiegener Mensch auf Erden, woran u.a. in Fernschulungen gearbeitet wird. Im Fern-Lehrgang zum Christus-Avatar geht es unter
anderem darum, aus der Dualität heraus aufzuwachen, in die
Essenz der Seele zu erwachen und im Bewusstsein aufzusteigen. Das Leben wird in eine sehr hohe Frequenz eingebettet und
es bilden sich viele lichtvolle Eigenschaften von selbst aus. Im
Fernlehrgang von Merlins Schule geht es um die Schöpfungsmagie der Wirklichkeit und die innere Alchemie Gottes, um aus
seiner Essenz heraus sich selbst zu vollenden. Hierfür werden
auch magische Worte, die dies bewirken, in der Sprache Merlins
übermittelt. Die Schöpfungsmagie ist eine Magie der Wirklichkeit. Durch sie werden wir mit der Liebe und dem Bewusstsein
aller Wesen vereint.
Viele Menschen fühlen sich in den Fängen des Alltags verstrickt,
wissen aber nicht, wie sie sich davon lösen können. Haben Sie
einen Tipp für unsere Leser, wie man sich aus der Illusion der
Dualität befreien kann?
Ein besonderer Meister sagte einmal – es war Ramana Maharshi –, die größte Illusion ist es zu glauben, du könntest das eine
SEIN jemals verlassen haben. In meinen Einzelsitzungen, die ab
Mitte 2013 auch über Skype angeboten werden, werden Menschen von mir darin unterstützt, jenseits des Schleiers auf Erden
zu leben, bodenständig zu bleiben und verantwortungsbewusst
und schöpferisch ihr Leben zu vollenden. Es ist sehr wichtig zu
verstehen, dass wir uns von den Erwartungen und Vorstellungen
frei machen müssen, um unser Potenzial, die Liebe, die Wirklichkeit – die jenseits der Schleier existiert, leben zu können. Auch
möchte ich allen Menschen, die sich vom Alltag geschwächt
fühlen, fortlaufend dazu einladen, die Heilungsmacht des CHRISTUS zu empfangen und sich hierfür anzumelden. Dies bildet
durch jeden Einzelnen das Christus-Bewusstsein auf Erden
aus und wirkt mitten im Alltag. Die Teilnahme ist gratis. Viele
Menschen haben verlernt etwas zu empfangen. Sie erwarten und wünschen, können aber nicht empfangen. Je mehr ein
Mensch empfangen kann, umso erfüllter lebt er im Hier und
Jetzt.
Viele Menschen glauben an eine Art „kollektiven Aufstieg“, an
einen Bewusstseinssprung, der jetzt in den kommenden Jahren
stattfinden soll...
Ich weiß, dass viele Menschen den globalen oder auch kollektiven Aufstieg ersehnen und erwarten. Mit dem 21.12.2012 wurden die alten Zeit-Zyklen beendet. Nun hat ein neuer Zyklus
begonnen, der uns ermächtigt, das Leben in seiner Gesamtheit zu vollenden. So sind wir nach dem 21.12.12 in das Lichtzeitalter der Göttlichen Offenbarungen eingetreten und für

unseren Aufstiegsprozess im Hier und Jetzt empfangen wir
nun vom galaktischen solaren Quellen-Zentrum die Lichtfrequenzen der Quelle. Diese bewegen sich zur Zentralsonne von
Alcyone. Diese ganz neuen einströmenden Frequenzen manifestieren das Licht, mit dem wir uns vollenden und mit welchen
wir ein Goldenes Erdenlichtreich miteinander erschaffen. Hierfür werden Tages-Aspekte, mit denen wir die Wirklichkeit verkörpern, zu uns gebracht. Gleichzeitig lernen wir mit der für
diese Zeit übermittelten Sternenmedizin die Dualität zu überwinden und kollektive Auswirkungen der Dualität zu neutralisieren. So können wir Schritt für Schritt unser Leben meistern und
den Erdenstern in ein Paradies verwandeln. All dies geschieht
nicht von jetzt auf gleich. Es ist ein beständiger Evolutionsprozess und die persönliche Entwicklung und das Bewusstsein stehen dabei stets im Hier und Jetzt im Vordergrund. Näheres zum
Leben im Goldenen Erdenlichtreich kann man auf meiner Website
nachlesen.

„In den kommenden Jahren
geht es für uns alle darum, das
Hier und Jetzt bewusst zu nutzen, um uns neu zu erschaffen.
Wir lernen uns so zu erschaffen,
wie es die Quelle beabsichtigt,
die in uns wirkt.“

Wie kann eine solche persönliche Entwicklung aussehen?
Zuerst ist es wichtig, sich zu fragen, ob man für viel mehr, als
man gerade jetzt erfassen und zulassen kann, bereit und offen
ist. Ob man bereit ist, täglich bewusst Aufstiegs-Licht-Arbeit zu
praktizieren. Nur so finden wir heraus, womit wir uns im Weg
stehen oder wodurch wir wachsen, was unsere Stärken und
Anlagen sind. So gibt es oftmals Licht-Körper-Symptome und
man bleibt anfällig für kollektive Muster und Krankheiten. Wer
den Weg des Aufstiegs geht, benötigt sehr viel Ehrlichkeit und
Mut zur Wahrheit. Denn all das, was aus „Bequemlichkeit“
und „Unwissenheit“ verdrängt wird, wird vom spirituellen Ego
kontrolliert und hält die Dualität im Menschen aufrecht. Wir
brauchen viel Selbst-Liebe, Hingabe und Geduld mit uns. Die
Möglichkeiten der Vollendung sind da, doch um im Lichtbewusstsein und neuen Lichtzeitalter fest verbunden mit unserem
Erdenstern zu leben, benötigen wir eine reine Sichtweise der
Wirklichkeit. Diese Sichtweise muss in den kommenden Jahren
weiter ausgebildet und von jedem Einzelnen im jedem Moment
bewusst angestrebt werden. So wachsen wir Tag für Tag etwas
mehr in unser Licht hinein.
Haben Sie einen abschließenden Rat für unsere Leser? Gibt es
etwas, das in der Zeit nach 2012 besonders zu beachten gilt?
Ganz spontan möchte ich sagen, beleuchte zuerst mit deinem
Licht all das, was du auch immer betrachtest. Dann gib auch
deine Liebe hinein und fühle sie in dir fließen. Dann lass dich,
von dem was du in Liebe beleuchtest, schauen. So siehst du
dich selbst und du erkennst dich selbst.
Interview: Norbert Classen
Fotos: © Wong Yu Liang / 123rf.com; Noreia Lunava
Weitere Informationen: www.Noreia-Lunava.net
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