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~ Zur Wahrheit zu erwachen bedeutet nicht,
dass ihr plötzlich aufhört, euer Leben zu führen ~
06.09.2020
Liebe Leserinnen und Leser, willkommen zu unserer Botschaft.
Alles verläuft nach Plan, auch wenn es mit dreidimensionalen Augen und durch
Konzepte darüber, wie ein sich spirituell entwickelndes Universum aussehen
sollte, vielleicht nicht so aussieht.
Im Laufe der Zeit haben sich dunkle Energien tief eingebettet und es ihnen
ermöglicht, jeden Aspekt des Lebens auf der Erde zu durchdringen. Generation
um Generation wurde und wird immer noch gelehrt, dass Dualität und Trennung
die Realität sind. Diese Energien treten allmählich an die Oberfläche, um als das
erkannt zu werden, was sie repräsentieren, und um schließlich klar zu werden,
wenn die Menschen aufhören, sie energetisch zu nähren, zu erhalten und
aufrechtzuerhalten, denn das ist alles, was sie an Ort und Stelle hält.
Die meisten Menschen erleben zurzeit ein hohes Maß an Angst. Widersteht
diesen Gefühlen nicht in dem falschen Glauben, dass ihr als erwachte Person
diese Art von Emotionen nicht haben solltet. Erkennt sie einfach an, denkt
daran, dass sie immer unpersönlich sind, und macht dann weiter. Sorgen und
Ängste sind keine Eigenschaften der Quelle und haben daher kein Gesetz, das
sie unterstützt.
Während ihr euch entwickelt, verändert sich eure Energie und beginnt auf einer
höheren Frequenz zu schwingen, wodurch ihr automatisch sensibler für die
Energie von Menschen, Orten und Dingen werdet. Dies kann dazu führen, dass
ihr Emotionen wie Angst, Wut, Ärger, Beklemmung usw. erlebt, die nicht die
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euren sind. Seid wachsam und beansprucht sie nicht als eure eigenen, sondern
lasst sie einfach durch und durch gehen, ohne ihnen Kraft zu geben.
Wir sind uns dessen bewusst, was die meisten von euch in diesen Zeiten
empfinden, und wir sagen euch, dass alles nach Plan verläuft. Lass euch nicht auf
die Energie der äußeren Erscheinungen ein, sondern tretet als Beobachter
zurück, nicht als Leugner oder Versuch, die Erscheinungen zu verändern, zu
heilen und zu korrigieren, sondern als Beobachter, der von einem Ort
losgelösten Gewahrseins aus zuschaut, im Bewusstsein der allen Dingen
zugrunde liegenden Wirklichkeit.
Die Erde ist ein spirituelles Universum, das von Kindern Gottes bevölkert und
von der Liebe regiert wird. Die Mehrheit ist jedoch noch immer von
gegenteiligen Erscheinungen hypnotisiert. Versucht euch immer daran zu
erinnern, dass alles, was ihr seht, hört, schmeckt, berührt und riecht, Konzepte
einer spirituellen Realität sind, die vom hypnotisierten kollektiven Verstand
gemäß dem gegenwärtigen Dualitäts- und Trennungsglauben als gut oder
schlecht übersetzt wird.
Wenn ihr auf etwas oder eine Person negativ reagiert, nutzt die Gelegenheit,
eure Überzeugungen ehrlich zu überprüfen. Angesammelte veraltete
dreidimensionale Überzeugungen bleiben oft unbekannt und tief im Bewusstsein
verborgen, bis etwas geschieht, um sie zu aktivieren und ins Bewusstsein zu
bringen. An diesem Punkt fragt euch einfach und ohne Schuldgefühle oder
Widerstand: "Woran glaube ich, dass ich mich so fühle?
In der Wirklichkeit gibt es keine Gegensatzpaare, gute Erscheinungen sind
genauso illusorisch wie die schlechten. Die Wirklichkeit ist spirituell, aber die
meisten haben noch nicht eine Ebene energetischer Resonanz erreicht, die in
der Lage ist, sich auf höhere Resonanzfrequenzen auszurichten, und glauben
deshalb, dass es sie nicht gibt. Deshalb ist in der heutigen Zeit ein hohes Maß
an Vertrauen notwendig. Nicht ein fortwährendes Vertrauen in die Regierung,
die organisierte Religion, Freunde, Familie oder die so genannten Experten,
sondern ein Vertrauen in die Wahrheit, dass die Realität ein allgegenwärtiges,
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allwissendes, allmächtiges Göttliches Bewusstsein ist und immer war, das ES
selbst als alles manifestiert, was ist.
Da das Gott/Göttliche Bewusstsein alles ist, was ist, ist und war ES immer die
einzige Ursache und daher auch die einzige Wirkung. Denkt darüber nach.
Das Erwachen zur Wahrheit bedeutet nicht, dass ihr plötzlich aufhört, euer
Leben zu leben. Ihr seid zu dieser Zeit auf der Erde, um sich in physischer
Form zur Erleuchtung zu entwickeln, und nicht, um die Menschlichkeit zu
leugnen, zu hassen oder zu versuchen, sie zu vermeiden, wie einige Religionen
lehren. Die Zeiten der Klöster und Konvente mit starren Regeln und
Vorschriften in Bezug auf Spiritualität sind längst vorbei. Die Menschheit ist
bereit zu lernen, wie man in der Welt ist, aber nicht von ihr.
Erleuchtung bedeutet einfach, jeden Tag von eurem höchsten erreichten
Bewusstseinsstand aus zu leben, der es dann erlaubt, mehr Wahrheit zu
entfalten. Tut, was getan werden muss - geht zur Arbeit, kocht das
Abendessen, wascht das Geschirr ab, mäht den Rasen, führt Operationen durch,
unterrichtet, repariert Autos oder tut gar nichts ... aber tut es im Bewusstsein
der Tatsache, dass alle Aktivitäten spirituell sind, wobei keine spiritueller ist
als die andere. Ja, wir sind uns bewusst, dass viele Aktivitäten durch den
menschlichen Verstand pervertiert wurden, aber die Wirklichkeit ist, dass
Aktivität die Art und Weise ist, wie Individuen die angeborenen Qualitäten der
Quelle, die in ihnen liegen, zum Ausdruck bringen.
Es wird immer einige Menschen geben, die ihr nicht mögt, was häufig das
Ergebnis einer Interaktion aus einem vergangenen Leben ist, die nichts mit der
Gegenwart zu tun hat. Ein anderes Mal liegt es daran, dass bestimmte Personen
mit eurem Glaubenssystem völlig aus dem Gleichgewicht zu geraten scheinen.
Beurteilt euch oder sie nicht als schlecht oder nicht spirituell, sondern denkt
daran, dass niemand an und für sich gut oder böse ist, denn Gott ist die
Wirklichkeit jedes Einzelnen. Seid euch bewusst, dass ihr hypnotisiert seid und
aus unpersönlichen falschen Überzeugungen heraus handelt, die auf Dualität
und Trennung in Bezug auf euch selbst und andere beruhen.
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Das bedeutet nicht, dass ihr versucht, beste Freunde zu sein oder vielleicht
lästige oder verletzende Handlungen ihrerseits zu ignorieren, sondern es
bedeutet vielmehr, dass ihr, nachdem ihr euch an die Wahrheit über sie
erinnert habt, dann in alle möglichen menschlichen Fußstapfen tretet. Eine
liebevolle und spirituell ermächtigte Person zu sein, bedeutet niemals, der
Fußabtreter eines anderen zu sein, noch bedeutet es, "auf Eiern zu gehen", um
ein falsches Gefühl des Friedens zu erhalten. Begrüßt jeden Menschen, dem ihr
begegnet, schweigend als den Christus, und sendet Licht zu den Menschen in
der Ferne oder in der Nähe in der Erkenntnis, dass sie "nicht wissen, was sie
tun".
Die Notwendigkeit von Gesetzen und Gefängnissen wird noch eine Weile
bestehen, aber das Kollektiv wird sich zunehmend bewusst, dass Handlungen
und Lösungen, die auf bedingungsloser Liebe beruhen, besser der Rehabilitation
und Heilung dienen als Gewalt und Aggression.
Es ist eine kraftvolle Zeit, um auf der Erde zu sein, weil der jetzt
stattfindende Aufstiegsprozess den Seelen erlaubt, zu heilen und Probleme zu
vervollständigen, die sie vielleicht ein Leben lang mit sich herumgetragen haben.
Viele wollten kommen, wurden aber aus dem einen oder anderen Grund nicht
zugelassen. Es wird noch viel geschehen, was immer mehr Menschen aufrütteln
und dem, was wir sagen, Glaubwürdigkeit verleihen wird.
Viele sind es und noch mehr werden während dieses Prozesses leiden und sogar
sterben, aber wir wissen, dass die meisten von ihnen Freiwillige sind, die sich
liebevoll dafür entschieden haben, beim Erwachen der Menschen auf der Erde
mitzuhelfen. Für einige waren ihre Erfahrungen karmische Vervollständigungen,
die öffentlich durchgeführt wurden, damit andere sie sehen und daraus lernen
konnten. Für andere ist es eine persönliche Entscheidung, wie sie dem
Aufstiegsprozess am besten dienen können, aber alle helfen auf ihre Weise mit,
das universelle Bewusstsein aus den dunklen Zeiten ins Licht zu bringen.
Jene in den höheren Dimensionen beobachten und senden die Höhere Fünf an
alle, auch wenn der Schein auf der Erde ein völliges Versagen bezeugen würde.
Wisset, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen. Alles verläuft
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nach Plan. Freut euch selbst inmitten dunkler Ereignisse, denn diese Dinge
spiegeln die Reise der Erde aus der Dichte heraus und die Prozesse, die
Veränderungen bringen, wider.
Viele erwachen weiterhin aus dem hypnotisierten Schlaf des Irrglaubens, trotz
der anhaltenden Versuche einiger, die Menschheit in alter Energie gefangen zu
halten. Bleibt wachsam und richtet euch nach eurer Intuition, wenn Ihr Channel
lest, Nachrichten seht oder die Handlungen anderer beobachtet, denn vieles
davon ist nicht das, was es zu sein scheint.
Die Öffnung für höhere Bewusstseinsebenen ist unvermeidlich und lässt sich
nicht vermeiden. Aufgeschoben ja, aber nie vermieden, denn jeder Mensch ist
ein göttliches Wesen, ein Ausdruck Gottes, ob er will oder nicht. Dies ist eine
Tatsache, die sich niemals ändern kann, unabhängig davon, wie viele Leben ein
Mensch in Verleugnung verbringt.
Seid in Frieden, meine Lieben, ruht in euren Herzen und meditiert oft.
Meditation muss nicht der starr strukturierte Prozess sein, den die meisten von
euch gelernt haben, als ihr meditieren lerntet. Diese Methoden waren und sind
notwendig für jene, die sich ohne die Hilfe von Struktur nicht entspannen oder
sich erlauben können, still zu sein. Der Zweck der Meditation ist nichts anderes
als das Erreichen eines Ortes der stillen und geheimen Ausrichtung mit der
"noch kleinen Stimme" im Innern. Der Prozess, dorthin zu gelangen, ist das,
worum es bei all den strukturierten Richtlinien ging.
Sich in "Ich und der Vater sind eins" auszuruhen, kann überall und jederzeit mit
offenen oder geschlossenen Augen geschehen - eine Pause am Schreibtisch, ein
Gang zur Toilette, ein Halt an einer roten Ampel, das Sitzen unter einem Baum,
ein Spaziergang auf einer belebten Straße oder das Bett eines Kranken. Jede
Aktivität des täglichen Lebens bietet die Gelegenheit, sich zu zentrieren, sich
auf das "Ich bin Göttliches Bewusstsein" auszurichten und es im Stillen zu
erkennen. Irgendwann und ohne bewusste Anstrengung beginnt man, Meditation
rund um die Uhr zu leben, und sie wird nicht mehr etwas, das man tut, sondern
etwas, das man ist.
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Habt keine Angst, ihr Lieben, denn ihr seid genau dort, wo ihr vor eurer
Inkarnation sein wolltet. Der Planet füllt sich immer mehr mit erwachten
Seelen, die sich entschieden haben, den Übergang der Erde zu einer höheren
Frequenz zu unterstützen. Was ihr erlebt, ist eine Welt, die die starken und
schmerzhaften Geburtswehen erlebt, die notwendig sind, um ein neues, auf
Liebe und Wahrheit basierendes Weltbewusstsein zu gebären.
Erlaubt diesen Prozess, meine Lieben. Erlaubt den Prozess und haltet euer Licht
trotz aller persönlichen oder globalen Erscheinungen, denn das Licht ist die
einzige Wirklichkeit.
Wir sind die Arkturianische Gruppe
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