Die Arkturianische Gruppe
durch Marilyn Raffaele, http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: Yvonne Mohr, http://www.lichtderwelten.de

~ Viele Dinge stehen in den Startlöchern und warten auf die Gelegenheit,
sich bald zu manifestieren. ~
21. August 2022
Liebe Leser, wir freuen uns, uns erneut zu verbinden mit euch, die ihr gewählt habt, euer
Licht und euer Bewusstsein in den Aufstiegsprozess der Erde einzubringen. Seid euch,
falls und während ihr diese Botschaften lest, bewusst, dass wir uns in dieser Botschaft auf
euch beziehen. Vertraut darauf, dass ihr genau das tut, wozu ihr hierhergekommen seid,
auch wenn es den Anschein hat, dass ihr einfach nur ein gewöhnliches Leben führt.
Viele Wahrheits-Studierende werden auf ihrem Weg programmiert zu glauben, spirituelle
Arbeit bestehe nur aus Channeln, Handauflegen, Heilungsriten und -ritualen und
dergleichen. Und diese Dinge können Facetten davon sein, die Realität ist jedoch, dass
Lichtarbeit, Lichtwerk genau das ist, was es besagt - das Werk des Innehabens und
Erhaltens von Licht.
Vertraut darauf, dass der Göttliche Plan quicklebendig und wohlauf ist, trotz der äußeren
Erscheinungsbilder, die auf einen Rückschritt im Weltbewusstsein hinzuweisen scheinen.
Das Chaos dient als Fremdstart oder Starthilfe für den Erwachens-Prozess für viele, die
weiterhin ein nicht-bevollmächtigtes Leben führen, niemals etwas hinterfragen oder
selbständig denken und die alles glauben, was ihnen gesagt wird, sofern die Person, die es
sagt, eine Autoritätsposition in der Regierung, in der Religion, im Bildungswesen oder im
medizinischen Bereich innehat.
Die Tatsache, dass sie Handlungsweisen ausgesetzt sind, die dichte und lange verborgene
negative Energien widerspiegeln, lässt sie zum ersten Mal Themen und Probleme
anerkennen, die sie bisher immer zu ignorieren oder zu verleugnen bevorzugt haben, um
weiterhin behaglich in dem von ihnen gewählten Glaubenssystem zu leben, ohne je den
Status quo zu hinterfragen, den sie lange Zeit als normal und richtig akzeptiert haben.
Alle, nicht nur die wenigen Auserwählten, die als Heilige, Weise oder Gurus bezeichnet
werden, sind vollmächtige Wesen des Lichts, die sich in verschiedenen Phasen des
Erwachens in diese Erkenntnis befinden. Einige werden noch mehr Leben in der
drittdimensionalen Energie benötigen und einige haben diesen Bewusstseinsstatus bereits
erreicht. Aber alle befinden sich auf einer Reise fortdauernden geistig-spirituellen
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Bewusstseins, ganz unabhängig davon, wie sie ihr Leben zu diesem jetzigen Zeitpunkt leben.
Und es könnte auch gar nicht anders sein, denn EINheit ist die einzige Wirklichkeit und sie
ist unendlich.
Wenn der erste Funke echter Wahrheit das Bewusstsein berührt und sich in ihm öffnet,
setzt eine Phase ein, in der sich dieser Mensch emotional und geistig traumatisiert fühlt.
Dies lässt sich nicht umgehen, weil sich sein Bewusstseinszustand verändert hat und das
Fundament, auf das er gebaut und sich verlassen hatte, durch die plötzliche Erkenntnis
erschüttert wird, dass alles unrichtig ist, was ihm beigebracht wurde und woran er
geglaubt hat.
Viele Dinge stehen in den Startlöchern und warten auf die Gelegenheit, sich bald zu
manifestieren und immer mehr Menschen dabei zu helfen, aus dem äonenlangen Schlummer
zu erwachen, den sie in dem Glauben ertragen haben, dass sie nur physische Körper sind,
menschliche Wesen, die nur ein Leben leben und allem möglichen "Schlechten" ausgesetzt
sind. Vergesst nie, dass alle göttliche Wesen sind, Ausdruck des einen allgegenwärtigen,
allmächtigen und allwissenden Gottes. Wir haben dies schon oft gesagt, aber die heutige
Zeit verlangt, dass wir es wiederholen.
Wehrt euch gegen nichts. Es ist nicht eure Aufgabe als Lichtarbeiter, die Welt mit
dreidimensionalen Lösungen zu retten. Eure Aufgabe und das, wozu ihr als entwickelte
Individuen gekommen seid, ist, das Licht zu halten, indem ihr das Licht seid. Da es nur EIN
Bewusstsein gibt, unterstützt und erhebt das Licht, das ihr in eurem Bewusstsein bewahrt,
automatisch diejenigen, die in der Nähe sind oder die in der Lage sind, sich aus der Ferne
auf dieselbe Energie auszurichten.
Genießt die einfachen, alltäglichen Dinge des Lebens. Nehmt euch Zeit, ein Glas Wein zu
trinken, ein gutes Buch zu lesen, mit Freunden zu lachen oder in der Natur spazieren zu
gehen und mit den Bäumen zu sprechen. Diese Dinge sind nicht weniger spirituell, wie in der
Kirche zu sitzen und den Wahrheitsvorstellungen anderer zuzuhören oder sich in Gebete
zu vertiefen, die vor allem Betteln und Flehen beinhalten. Die Energie der Freude ist von
einer viel höheren Resonanz als die des "Ich habe dies und jenes nicht. Gib mir dies, gib
mir jenes. Ich Arme(r)."
Seid euch eures Gedankenguts bewusst, während ihr durch euren Tag geht, und bleibt so
gut es geht in der Wahrheit verankert. Energie wird immer von derjenigen Energie
angezogen, mit der sie sich ausrichten und abgleichen kann, denn Energie strebt immer
nach Einheit und Ganzheit, ganz gleich, wie dicht oder leicht die Energie auch sein mag.
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Die Energien, die im kollektiven Bewusstsein der Welt verkörpert sind, werden von den
ihnen entsprechenden Energien angezogen, die jeweils im Bewusstsein des einzelnen
Menschen enthalten sind. Ein Mensch, der übermäßig besorgt und ängstlich über
Gesundheit und Krankheit ist, wird automatisch Gedanken und Überzeugungen über
Gesundheit und Krankheit anziehen und sie oft selbst erschaffen. Ein Mensch, die ständig
über Geldfragen nachdenkt, sich Sorgen macht und ihnen Macht verleiht, wird ebenfalls
Konzepte, Überzeugungen und Erfahrungen des Mangels und der Begrenzung und sogar des
Überflusses anziehen (drittdimensionale Dualität). Das Gleiche gilt für alle Überzeugungen
- Beziehungen, das Altern usw. usf.
Denkt immer daran, dass die dreidimensionalen Gedanken, die zu euch und durch euch
strömen, niemals persönlich die euren sind, ganz gleich, wie intensiv sie sich auch anfühlen
mögen. Viele von ihnen stellen einfach alte Gewohnheiten dar, weil der Verstand im Laufe
des Lebens darauf trainiert wurde, bestimmte Arten von Gedanken zu denken.
Macht liegt nicht darin, unerwünschte Gedanken abzulehnen, sondern in dem Wissen, dass
die einzigen wirklichen Gedanken, die euch persönlich gehören, Gottes Gedanken sind Fülle, Gesundheit, Harmonie, Frieden, Freude, Vollständigkeit, Liebe usw. Sprecht mit
eurem Verstand [mind] und erlaubt und ermöglicht ihm, ein Partner zu werden, statt etwas
zu sein, gegen das man sich wehren muss. Gedanken, von denen einige euch im Laufe des
Tages vielleicht schockieren, haben nur die Realität und Macht, die ihr ihnen gebt.
Viele Menschen versuchen, beim Meditieren alle Gedanken auszublenden, was unmöglich ist
und dazu führt, dass sie ihre Meditationszeit ausschließlich mit dem Versuch verbringen,
ihre Gedanken auszublenden. Das Meditieren in Partnerschaft mit eurem Verstand ist ein
Weg des Gewahrseins. Sprecht mit ihm, erlaubt ihm, gemeinsam mit euch zu ruhen und
zuzuhören, anstatt gegen euch zu arbeiten, während ihr dem stillen Gewahrsein eures
Einsseins mit Gott entgegenblickt.
Lasst den Prozess geschehen, ihr Lieben, und wisst immer, dass da ein größeres Bild ist,
das sich anders entfaltet als das, was die äußeren Erscheinungen aussagen mögen. Euer
höheres Selbst ist für eure Evolution zuständig und weiß, wofür ihr bereit seid und wann
ihr es seid, und es wird keine Erfahrungen zulassen, für die ihr auf eurer evolutionären
Reise geistig-spirituell noch nicht vorbereitet seid.
Vertraut - in dem Wissen, dass die Erde keine materielle Welt voller Schmerz, Probleme
und böser Menschen ist, sondern in Wirklichkeit ein spirituelles Universum ist, das
bevölkert ist mit den Söhnen und Töchtern Gottes - so war es immer und wird es immer
sein. Evolution ist der Prozess des Erwachens zu dieser Erkenntnis.
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Wir sind die Arkturianische Gruppe
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