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~ Es ist sehr wichtig, die Absicht hinter jeder Handlung ehrlich zu untersuchen ~
15.12.2019
Liebe Leser, willkommen zu unserer Botschaft in dieser saisonalen Zeit, in der ein Großteil
der Welt nach ihren Überzeugungen und Traditionen feiert. Es ist eine Zeit, in der viele, die
sich entschieden haben, verschlossen von anderen zu leben, versehentlich zum ersten Mal ein
Gefühl der Einheit erleben.
Liebe und Geben, selbst auf ihren primitivsten und unbewusstesten Ebenen, sind Facetten
der Einheit. Die spirituelle evolutionäre Reise beginnt auf einer Ebene der Unwissenheit.
Jüngere Seelen sind nicht in der Lage, auf der gleichen Ebene zu lieben wie jene, die durch
die Erfahrungen vieler, vieler Leben gelernt und sich weiterentwickelt haben. Ihre göttliche
Natur ist im Inneren vollständig gegenwärtig, aber sie sind noch nicht bereit, sie zu
verstehen und anzunehmen.
Kleine Kinder lieben leicht, weil sie noch nicht durch den Glauben an Trennung und Dualität
konditioniert sind.
Die Liebe kann nur mit der gleichen Resonanz fließen wie das Bewusstsein der Person, aus der
sie fließt. Weil das Göttliche Bewusstsein alles ist, was existiert, sind alle Dinge geschaffen
und fließen aus diesem Einen Bewusstsein. Wenn jedoch das individualisierte Göttliche
Bewusstsein mit falschen Überzeugungen und Konzepten konditioniert wird, werden seine
Ausdrucksformen dies widerspiegeln.
Untersucht ehrlich und oft, was ihr vielleicht noch als Wahrheit im Bewusstsein haltet, denn
ihr seid Schöpfer, wer ihr seid und wofür ihr seid, es gibt kein unausgesprochenes
Bewusstsein.
Der höchste Ausdruck der Liebe zu den Menschen, die vollständig in das dreidimensionale
Glaubenssystem verwickelt sind, kann einfach sein, alte Kleidung oder Waren an einen
anderen oder an eine Gebrauchtwaren-handlung zu geben, eine Münze in den roten Eimer zu
werfen oder einfach einen Obdachlosen zu grüßen - einfache Aktionen oder Handlungen, die
ein Potenzial haben, dicht verschlossene Türen für ein tieferes Bewusstsein zu öffnen.
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Es ist sehr wichtig, die Absicht, die hinter jeder Handlung steckt, ehrlich zu untersuchen,
meine Lieben. "Tue ich diese wohltätige oder liebevolle Handlung, um von anderen gesehen zu
werden, um mich über meinen Wert wohl zu fühlen, oder teile ich die Erkenntnis, dass das,
was ich physisch, emotional, mental oder spirituell gebe, nie von mir persönlich kommt, wo es
erschöpft werden kann, sondern durch mich von dieser Unendlichen Quelle in mir, die nie
versiegen wird?"
Was zählt, ist die Absicht, die hinter jeder Aktion steht. Ein geschätzter Dime/Pfennig, der
von einem Herzen gespendet wird, das mit Liebe und Einheit gefüllt ist, ist für den Geber und
den Empfänger viel mächtiger als Hunderte von Dollar, die ohne Gedanken oder Liebe
gegeben werden, außer um eine Steuerabschreibung zu bekommen.
Es ist unerlässlich, offen und ehrlich in Bezug auf die Absichten zu sein, die den
gewöhnlichen Worten und Taten zugrunde liegen. Sie gehen derzeit schnell über viele alte
Programme hinaus und es findet eine persönliche Feinabstimmung statt. Viele gewöhnliche,
aber wenig resonante Gewohnheiten, die als nichts betrachtet werden, haben tatsächlich die
Fähigkeit, eine Person in einer Facette der hinausgewachsenen alten Energie zu halten.
Während dieser feierlichen Zeiten fragt euch, was genau ist es, was ihr feiert ~ die Geburt
eines Christuskindes vor 2000 Jahren, die Wunder von Hanukkah, oder einfach nur, weil es
die Zeit für Feste und Geschenke ist? Ihr, die ihr diese Botschaften gelesen habt, seid
bereit, euer Bewusstsein für die Jahreszeit auf eine tiefere Ebene zu bringen, indem ihr
versteht, dass die Weihnachtsgeschichte eure Geschichte ist ~ dass die Wunder und die
Geburt die Geburt eures eigenen Christus darstellen.
Wir haben in früheren Weihnachtsbotschaften erklärt, werden aber wiederholen, dass die
Weihnachtsgeschichte die Geburt des Christus-Bewusstseins darstellt, die irgendwann für
jeden Menschen stattfindet. Alle müssen schließlich aufwachen. Eine bewusste Entscheidung
zur Entwicklung erlaubt der Realität in die Einheit mit der Quelle zu erwachen und schließlich
als persönliches Weihnachten auszudrücken ~ der Höhepunkt der äußeren und inneren
Erfahrungen durch Hunderte von Leben, die schließlich den vollständig verwirklichten
Bewusstseinszustand hervorbringen.
Das persönliche Weihnachtsfest kann nur in dem Bewusstseinszustand geboren werden, der
durch den niedrigen Stall repräsentiert wird. Eine, die im Laufe des Lebens frei von Glauben
an, Sehnsucht nach und Suche nach dreidimensionalen Konzepten des Guten ist. Ein
Bewusstsein, das sich bewusst ist, dass alles, was gebraucht wird, bereits im Inneren
vorhanden ist und somit gut und was gebraucht wird, wird sich selbst ausdrücken, ohne zu
suchen. (Geschenke der Heiligen Drei Könige)
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Ein zerbrechliches neugeborenes Christusbewusstsein muss geschützt und festgehalten
werden, bis es stark genug wird, um die Schleudern und Pfeile derer zu ertragen, die das
Christusbewusstsein fürchten und hassen.
(König Herodes), aber schließlich, vielleicht zu Lebzeiten, ist das Christus-Bewusstsein nicht
mehr zerbrechlich oder schutzbedürftig, denn es ist zu seiner angeborenen Ganzheit
gereift, in der der Unsinn des dreidimensionalen Glaubenssystems nicht mehr wirken oder
Macht über es ausüben kann.
Das Christus-Bewusstsein IST der eigene Schutz, da es als die einzige Macht vollständig
verwirklicht wird.
Jeder Moment ist der richtige Zeitpunkt, um mit dem Weg zum Stall zu beginnen.
Insbesondere die Energien des Feierns und Gebens machen es einfacher, die Einheit zu
lieben und zu erfahren. Jede liebevolle Geste, egal wie klein der materielle Sinn auch
erscheinen mag, fügt Licht hinzu und hebt die Energie des Kollektivs. Die Energien, die aus
der liebevollen Feier zwischen den Menschen hervorgehen, übersteigen die Energie des Chaos
und der Zerstörung durch die Energien der Liebe, während Chaos und Zerstörung keine
Realität oder kein Gesetz haben, um sie zu bewahren oder zu erhalten.
Werde Weihnachten, indem du deiner Göttlichkeit Annahme und Anerkennung erlaubst,
damit sie durch jedes Wort und jede Handlung in eine verletzende Welt fließen kann,
unabhängig davon, wie sie angenommen wird. Seid der, den ihr nie fürchtet zu lieben, durch
welche Formen auch immer ihr mitschwingt, denn es gibt keine geringere oder größere Liebe,
es sei denn, sie ist personalisiert.
Liebe ist der energetische Klebstoff, der alle Dinge im EINEN verbindet. Diese Realität
wurde ignoriert, indem Unwissenheit die Grundlage für alle Überzeugungen über Trennung
bildete. Viele leben in Angst, "anders" zu sein, noch lange nach der Erkenntnis, dass "Etwas"
existiert ~ Konzepte der Trennung.
Dieses "Etwas" kann als Gott, Bewusstsein, Kraft, Wirklichkeit oder sogar als Fiedelstriche
bezeichnet werden, ist unbenannt und kann mit dem begrenzten menschlichen Verstand nie
verstanden werden. Die Wahrheit kann nicht für immer vermieden werden, weil sie die
Realität ist, die nur auf die volle Verwirklichung wartet ~ Weihnachten.
Lasst eure Weihnachts-, Hanukkah- oder andere Feierlichkeiten zu liebevollen Früchten
erblühen, die nicht Ende Dezember enden. Gebt, dient und liebt auf jede erdenkliche Weise,
wenn ihr die Welt von einer Ebene der spirituellen Ermächtigung aus betrachtet.
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Ihr seid bereit. Ihr habt die Arbeit erledigt. Nehmt nun an, wer ihr seid, und lebt es durch
die Feier und Freude, die dadurch entsteht, dass ihr die wahre Bedeutung von Weihnachten
versteht.
Wir sind die Arkturianische Gruppe
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