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Inhalt:
Für den Aufstieg braucht der Mensch eine innere Klärung, denn in der 5. 
Dimension wird sich jeder Gedanke sofort manifestieren. Er wird der Spielleiter
seines eigenen Spieles sein, den Überblick haben und klare Entscheidungen 
treffen.
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Der weiße Strahl der Klarheit, Reinheit 
und absoluten Sicherheit

ICH BIN Serapis Bey. 

Ich werde euch heute erzählen, was auf meinem Strahl eine wichtige Rolle
spielt, womit  ihr dann auch Verbindung habt und die euch auch auf eurem 
Wege betrifft.

Es ist der weiße Strahl, der Strahl der Reinheit, der Strahl des 
kristallklaren Wissens, der Strahl der Unschuld, der Strahl der Vollkommenheit,
der Strahl, der euch auf eurem Weg in den Aufstieg sozusagen noch die letzte 
Ebene öffnet und erkennen lässt.

Klarheit, Reinheit und Unschuld sind in eurer Welt Attribute, mit denen viel
Unfug getrieben wird, mit denen sehr viele Machtspiele zu tun haben, die ihr 
untereinander spielt. Ihr seid alle hervorragende Spieler und Spielerinnen, 
nicht nur in dieser Inkarnation. Ihr habt es über Jahrtausende hinweg in allen 
Facetten ausprobiert und habt immer alle eure Möglichkeiten genutzt, um euch
gegenseitig zu beweisen, wie unklar, wie unrein und wie schuldig ihr eigentlich 
seid. Dieses Spielfeld soll nun langsam verlassen werden. Um es zu verlassen, 
gibt es den Begriff der 'inneren Klärung'. Die innere Klärung hat etwas mit 
Klarheit in euch selbst zu tun. Sie hat etwas damit zu tun, dass ihr tatsächlich 
das, was ihr verkörpert, auch seid. Nur dann, wenn ihr euer Sein, so wie es ist,
in aller Klarheit annehmt, könnt ihr diese Klarheit auch verkörpern.

Jedes Mal, wenn ihr einen lauen Kompromiss mit euch selbst macht, ein 
wenig von eurer Klarheit abweicht und einen Nebenweg geht, euch unklar 
ausdrückt, weil ihr euch nicht so richtig traut, habt ihr von eurer Macht 
abgegeben. Ihr habt euch entmachtet, jedes Mal, wenn ihr das tut. Ihr habt 
eure eigene Stärke verlassen, ihr seid nicht mehr in eurer ganzen Kraft 
gewesen, ihr habt dann sozusagen mit einer dosierten Kraft gearbeitet, 
vielleicht einer wohldosierten in eurer Welt, aber ihr seid nicht ihr selbst 
gewesen. Es ist natürlich eure Entscheidung, aber wundert euch nicht, wenn 
eure Entscheidungen auch Folgen haben. Wundert euch nicht, dass wenn ihr 
nicht mit voller Kraft in eure Dinge hineingeht und eure Klarheit lebt, euch 
dann Widerstände entgegen kommen, die euch tatsächlich ausbremsen. Nur 
dann können euch Widerstände in eurem inneren und äußeren Umfeld 
ausbremsen, wenn ihr nicht klar seid.

Klar sein bedeutet nicht nur klar für euch selber sein, sondern in eurem 
gesamten Umfeld klar sein mit allem was ist. Klarheit bedeutet tatsächlich, 
eure eigene innere Klarheit sehen und gleichzeitig die Klarheit aller anderen 
sehen, die mit euch zu tun haben. Klar sehen bedeutet tatsächlich, das 
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gesamte Spielfeld zu überblicken und Spielleiter eures eigenen Spieles zu sein. 
Es bedeutet tatsächlich, euer eigener Spielleiter zu sein. Und Spielleiter sein 
heißt, den Überblick haben, und es heißt auch, Entscheidungen zu treffen und 
es heißt, immer in eurer Präsenz zu sein, immer.

Manchen mag das ein wenig viel vorkommen aber anders wird es nicht 
gehen. Wenn der Aufstieg in die fünfte Dimension erfolgt, seid ihr für alle 
Spielzüge voll verantwortlich, die ihr selbst tut. Wir werden das mit euch 
zusammen hier noch so lange üben, bis es ganz gut geht. Wenn ihr in der 
fünften Dimension agiert und denkt, dann wird sich euer Gedanke in einer 
derartigen Geschwindigkeit manifestieren, dass ihr ihn nicht mehr 
zurücknehmen könnt. Und wenn eure Gedanken eine solche Kraft entwickeln, 
dann bedeutet das, dass sie wohlüberlegt sein müssen, dass dann, wenn sie 
gedacht werden, genau gewusst werden muss, was damit geschieht, auf allen 
Ebenen. Das heißt, jedes kleine Egospiel, das hier auf der Erde noch 
vollkommen unbedeutend ist, erwächst sich auf der fünften Ebene zu einer 
mittelgroßen Katastrophe. Jeder von euch, der hier noch unklar und 
schwammig ist, für den ist das hier nicht so schlimm, weil hier alles langsamer 
geht. Hier dauert es seine Zeit, bis sich eure Wirklichkeit manifestiert hat. In 
der fünften Dimension ist eure Wirklichkeit da, wenn ihr an sie denkt. Und sie 
ist mit allen Facetten da, die ihr dann habt, auch die, die ihr nicht bedacht 
habt.

Darum braucht ihr innere Klarheit, einen Überblick und eine Reinheit des 
inneren Fühlens und Denkens. Diese Reinheit des inneren Fühlens und 
Denkens hat nichts mit dem zu tun, was eure Religionen unter Reinheit und 
Unschuld verstehen, sondern sie hat etwas mit Klarheit zu tun und natürlich 
auch mit der Reinheit eures Herzens, eurer Herzensflamme und eures 
Herzenswillens. Mit der inneren Überzeugung nur das tun zu wollen, was für 
alle gut ist und was mit allen gemeinsam auch eine Entwicklung im positiven 
Sinne macht, nur das kann sich in dieser Dimension umsetzen. Das heißt, alles
was sich in euren Gedanken und Gefühlen in der nächsten Dimension 
entwickeln will, muss eine innere unschuldige und reine Kraft sein, die zu 
Niemandes Vor- oder Nachteil agiert, und zwar schon aus ihrem eigenen Sinn 
heraus, nicht nur aus dem Wollen heraus, sondern tatsächlich aus dem Sein 
heraus. Es nützt also nichts, eine Willenserklärung dafür abzugeben, sondern 
es gehört dazu, dass dieses innere Gefühl der unschuldigen Reinheit tatsächlich
vorher vorhanden ist - bevor ihr in die fünfte Dimension geht.

Deshalb ist es so wichtig, dass alle eure Prozesse, die ihr auf dieser Erde 
erlebt und die euch Angst machen, in denen ihr euch schuldig fühlt, in denen 
ihr nicht in eurer Kraft und Energie seid, dass alle diese Dinge geklärt sind, 
bevor ihr aufsteigt. Sie müssen auf einer ganz tiefen inneren Ebene so 
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bereinigt sein, dass keine Schlacken mehr übrig bleiben, dass kein Rest von 
Schuld in euch gefühlt wird, dass nichts von dem, was ihr als Last in dieser 
Welt tragt, mitgenommen wird. Nur eure eigene Klarheit und Reinheit in 
diesem Sinne ist erforderlich. Ihr habt euch dafür entschieden, auch diesen 
letzten Schritt zu gehen. Ihr werdet diesen letzten - allerletzten Schritt, wenn 
es denn in die fünfte Dimension hineingeht - so vollziehen, dass ihr euch 
innerlich vollkommen geklärt fühlt, dass nichts mehr von den Erfahrungen und 
Beschwernissen der dreidimensionalen Welt übrig bleibt, dass all eure 
Erfahrungen so integriert sind, dass kein Hader mehr übrig bleibt, dass kein 
schlechtes Gefühl für einen Mitspieler, mit dem ihr gespielt habt, mehr 
vorhanden ist, dass nichts mehr an Trennendem da ist, das einen Schatten auf 
die Reinheit und Klarheit eurer eigenen Seele wirft.

Diese Schatten, die ihr manchmal noch fühlt, diesen Groll, den ihr 
manchmal noch hegt, diese Unzufriedenheit, die euch manchmal noch anfällt, 
diese Mutlosigkeit, die euch manchmal noch trifft, wo ihr sie nicht erwartet 
habt, diese Ängste, die manchmal noch aus dem Untergrund auftauchen, all 
diese Dinge werden vorher beleuchtet, ins Licht gestellt und solange in diesem 
Licht gebadet, bis sie vollkommen rein sind. Reinheit bedeutet, dass ihr euch 
selbst nichts mehr vorwerft, dass ihr mit euch selbst im Reinen seid, wie es in 
eurer Sprache so schön heißt, und dass ihr auch mit all euren Mitspielern, 
seien es Freunde, Bekannte, Verwandte, Partner, Kinder, Eltern oder sonst wer 
vollkommen im Reinen seid. Ein hoher Anspruch, nicht wahr? Ihr müsst es 
nicht gleich morgen machen. Ich will euch nur sagen, wohin es geht.

Vorhin ist gesagt worden: manchmal fährt ein Blitz hinein und brennt alle 
Schlacken weg, und manchmal brennt ein Feuer langsam und die Flamme 
zehrt nach und nach alle Schatten auf. Es ist unterschiedlich und es ist doch 
gleich. Ihr geht diesen Weg ins Licht und ihr geht ihn so oder so. Je bewusster 
ihr ihn geht, umso selbständiger und klarer werdet ihr dabei. Je bewusster ihr 
euch eure täglichen Schwierigkeiten macht, die ihr mit den Menschen um euch 
herum habt, desto eher kommt ihr in eure eigene Klarheit und desto eher seht 
ihr auch klarer um euch herum, ihr hört klarer und ihr fühlt klarer. Dieses 
Klarsehen, Klarfühlen und Klarhören öffnet euch dann die Dimensionen der 
neuen Welt. In eurer inneren Kraft, in eurem Herzgefühl und in der Annahme 
eures eigenen Selbstes, das ihr klar seht, wie es ist, und indem ihr die 
Schattenanteile ins Licht schickt und das Licht in sie hinein tragt, damit macht 
ihr alles hell und klar.

Ihr werdet spüren, dass sich Reinheit und Unschuld in euch ausbreiten 
kann, obwohl ihr euch in so vielen Inkarnationen schuldig gemacht habt, wie 
ihr sagt. Schuld auf euch genommen habt, um Sühne zu erleben. Aber glaubt 
nicht, dass ihr euch reinigen könnt, indem ihr euch selber immer wieder klein 
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macht. Ihr könnt euch nur innerlich reinigen, wenn ihr eure Macht und Größe 
annehmt und tatsächlich sagt: „Ja, das bin ich auch gewesen. Ich war diese 
Mörderin, ich war derjenige, der andere einen Kopf kürzer gemacht hat, und 
ich war auch derjenige, der unschuldig gestorben ist.“ Nichts von dem macht 
euch schuldig. Nur euer eigenes inneres Fühlen und Denken macht euch in 
dem Sinne schuldig, dass ihr die Dunkelheit in euch habt, nur eure eigenen 
inneren Strukturen und Vorstellungen lassen diese Dunkelheit wachsen und 
wachsen und wachsen. Ihr selber könnt euch in dieses Licht stellen und euch 
von der Flamme der Reinheit reinigen lassen, von der weißen Flamme der 
Reinheit und der Unschuld. Jeder kann es. Niemand muss Buße tun und 
sühnen. Ihr braucht euch nur selbst alles das verzeihen, an das ihr euch 
erinnern könnt, all das, was ihr jemals getan habt, was ihr jemals gedacht und 
gefühlt und in eurem Inneren gespürt habt, als das anzunehmen, was es ist, 
ohne es zu bewerten. Nehmt euch, wie ihr seid und lasst die weiße Flamme ihr 
Werk tun.

Fühlt, wie sie in euch aufsteigt und mit der Helligkeit ihres Scheins jede 
eurer Zellen von allen Erinnerungen reinigt, die jemals waren. Dies ist der 
letzte Schritt vor dem Aufstieg. Ihr werdet vorher noch einige andere Schritte 
tun. Ihr werdet mit Hilfe der anderen Ebenen eure Heilung auf vielen Ebenen 
vorantreiben, ihr werdet eure Liebe fördern, ihr werdet eure Weisheit ansteigen
lassen, ihr werdet den Wandel begrüßen und ihr werdet eure Macht wieder 
erlangen. Ihr werdet so vieles auf dem Weg in den Aufstieg tun. Und ganz zum
Schluss, wenn ihr alle anderen Dinge auf den Weg gebracht habt, wird die 
reinigende Kraft der weißen Flamme die letzten dunklen Schatten in euch 
selbst auflösen und ihr werdet reines Licht sein. Rein, klar und im besten Sinne
unschuldig, weil ihr in eine neue Dimension hineingeboren werdet. Und nichts 
von den Erfahrungen, die ihr hier gemacht habt, wird euch in der fünften 
Dimension behindern. Im Gegenteil, alles wird euch bereichern, alles wird euch
so bereichern, dass ihr das Gefühl habt: „Ja, alles war gut so, wie es ist.“ Wenn
ihr in diesem Gefühl in euch selbst seid – manche von euch sind das in 
Ansätzen schon – dann habt ihr einen wichtigen Schritt getan, dann seid ihr ein
Stück aus eurer Schuld herausgewachsen, aus dem, was ihr den Schmutz 
nennt, von dem habt ihr euch ein wenig reingewaschen. Ihr werdet das immer 
mehr tun, alles läuft darauf hinaus.

Wenn ihr darüber nachsinnt und es mit eurem Verstand analysiert, lasst 
euch nicht von den Begrifflichkeiten verwirren. Die Begrifflichkeiten in eurer 
Welt sind so vielfältig belegt und so unterschiedlich in jedem Einzelnen 
angelegt, dass jeder etwas anderes unter Unschuld versteht und auch jeder 
etwas anderes unter Reinheit versteht. Die Reinheit, Unschuld und Klarheit, die
ich meine, beruht darauf, dass ihr in euren Gedanken klar und rein werdet, 
eindeutig werdet, nicht mehr zweideutig seid, eindeutig werdet, euch in eine 
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Richtung entwickelt und damit alles andere, was jemals zweideutig, 
doppeldeutig oder in der Dualität war, wieder in die Einheit zurückkommt, wo 
sich männlich und weiblich ergänzen, groß und klein das gleiche sind, Zeit 
keine Rolle mehr spielt und sich auch viele andere Dinge der Dualität 
mitverändern. In diese Reinheit wollt ihr gehen. Ihr werdet diese Klarheit nach 
und nach in euch entwickeln.

Ich danke allen, die dazu bereit sind, mit dieser klärenden Flamme zu 
arbeiten, dass sie dies so tun. Es erfordert manchmal ein wenig Mut, sich das 
anzuschauen, was im eigenen Inneren noch an verborgenem Unrat vorhanden 
ist, aber es lohnt sich unendlich. Jeder von euch, ist geehrt und geliebt, dass er
und sie auf diesen Weg geht.

Fühlt die Kraft in euch wachsen und fühlt, wie die Klarheit der weißen 
Flamme in euch selbst wirkt. Fühlt hier einen Moment hinein.

Die Kraft der Wahrheit und der inneren Klarheit ist immer mit euch, wenn 
ihr sie anruft. Ruft mich gern zu Hilfe, wenn es für euch unklar wird und wenn 
ihr euch nicht sicher seid.

ICH BIN Serapis Bey.
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