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~ Angst ist eine Illusion ~
05.09.2021
Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen.
Unsere Botschaften fließen mit Liebe und der Absicht zu euch, allen, die mit
ihnen in Resonanz gehen, Führung und Erleuchtung zu bringen.
Alles läuft nach Plan und entfaltet sich so, wie es sein muss, um ein größeres
Bewusstsein für die Anwesenheit zahlloser gemeinhin akzeptierter, auf
Trennung basierender Agenden zu schaffen. Die Enthüllung dient dazu, einer
dreidimensionalen Mehrheit die Augen für den Schmerz und das Leid zu öffnen,
das aus vielen Gesetzen und gesellschaftlichen Konzepten resultiert und noch
resultiert.
Die Überschwemmungen, Brände und Wirbelstürme sind Energie. Energien des
Leidens, des Krieges, der Gewalt und aller Aktivitäten, die auf Trennung
beruhen, die lange Zeit etwas geschlummert haben, aber immer noch vorhanden
sind. Diese Energien tauchen jetzt auf und klären sich und zwingen viele, die
glücklich in einem Zustand der Trennung von der Natur und anderen Menschen
gelebt haben, über den Planeten Erde, alle Formen des Lebens auf ihr und
darüber, wie alles miteinander verbunden ist, nachzudenken.
Einige, nicht alle, die derzeit zerstörerische Ereignisse erleben, haben diese
Erfahrung als Teil ihres Lernprozesses gewählt (sozusagen als Teil ihrer
spirituellen "Bucket List"), während andere sich für diese Art von Ereignissen
entscheiden, weil sie Gelegenheiten für Liebe und Dienst an anderen bieten. Die
große Mehrheit jedoch ist spirituell bereit für mehr, braucht aber
Erfahrungen, die sie aus ihrer Selbstgefälligkeit herausholen und zu einer
tieferen inneren Prüfung zwingen.
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JEDOCH...wisse, dass
Gott kann und will sich nicht selbst als zerstörerische Aktivität gestalten.
Extreme zerstörerische Ereignisse entstehen aus dem kollektiven Glauben an
die Trennung und der daraus resultierenden Angst.
Denkt daran: Ihr seid Schöpfer.
Sei geduldig und versuche, nicht über das zu urteilen, was du derzeit in den
Medien siehst und hörst, denn es basiert fast immer auf dreidimensionalen
Überzeugungen und Konzepten darüber, wie die Dinge sein müssen, um richtig zu
sein oder zu stimmen. An dieser Stelle wird es sehr wichtig, deiner Intuition zu
vertrauen.
Angst ist in dieser Zeit zur vorherrschenden Emotion in der Welt geworden.
Werde dir bewusst, wie du auf vielen Ebenen mit Angst propagiert wirst. Selbst
die einfachsten und simpelsten Werbungen sagen dir, dass etwas Schlimmes
passieren wird, wenn du ihr Produkt nicht verwendest. Die Nachrichten in all
ihren Formen basieren fast zu 100% auf einer Form von Angst, die, wenn du sie
akzeptierst, zu deinem Bewusstseinszustand wird und sich in irgendeiner Form
äußern kann oder auch nicht.
Erkenne die vielen Formen, in denen sich die Angst zeigt: Regeln, Vorschriften,
Nachrichten, Konzepte, kollektive Überzeugungen, religiöse und andere Lehren
und Traditionen, die alle auf verschiedenen Ebenen angstbasierter
Überzeugungen beruhen und sich im Laufe der Zeit im kollektiven Bewusstsein
verankert haben.
Angst entsteht immer aus dem Glauben an die Trennung, dass man von seinem
körperlichen, emotionalen, geistigen oder spirituellen Wohl getrennt ist, wenn
man nicht auf diese Weise glaubt, handelt, dies oder jenes tut, wie es von
Einzelpersonen und Gruppen diktiert wird, die behaupten, über überlegenes
Wissen zu verfügen. In Wirklichkeit ist vieles von dem, was sie vertreten, nur
ein Spiegelbild der kollektiven Vorstellungen, die sich im Laufe der Zeit durch
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den mehrheitlichen Glauben an zwei Mächte, Dualität und Trennung gebildet
haben.
Angst ist eine Illusion, ihr Lieben, ein dichter Nebel, der aus nichts anderem
besteht als aus der Illusion der Trennung. Diejenigen, die erkennen, dass sie
und alle Lebensformen göttliches Bewusstsein in ihrem Ausdruck sind, dienen
dazu, diesen alten, schweren Nebel durch die Präsenz des höher schwingenden
Lichts, das sie in ihrem Bewusstsein tragen, aufzulösen. Viele sehr weit
entwickelte Seelen inkarnieren jetzt, um das hochschwingende Licht ihres
Bewusstseins in den Aufstiegsprozess der Erde einzubringen.
Es ist schwierig, mit der Angst aufzuhören, denn die Angst hat gute Dienste
geleistet, um Menschen vor gefährlichen Situationen zu warnen.
Lerne, den Unterschied zwischen der Stimme der Intuition, die dich leitet, und
unbegründeter Angst zu erkennen. Wehre dich nicht gegen die Angst, wenn sie
sich in der einen oder anderen Form zeigt, sondern erkenne sie einfach und
entscheide selbst, ob das, was du fühlst, begründet ist oder nicht.
Sei wachsam gegenüber den subtilen Botschaften in der Werbung und den "zu
deinem Besten"-Aussagen, die in allen Medien auf dich einströmen.
Schon bald wirst du die zugrunde liegenden angstbasierten Konzepte erkennen,
die dir präsentiert werden und die du lesen, beobachten und dann als deine
Realität akzeptieren sollst. Die Promoter dieser Dinge versuchen nicht immer,
dich auszutricksen oder dir Angst zu machen, denn sie sind sich oft nicht
bewusst, dass sie Angst verbreiten und glauben, dass sie anderen helfen oder
dass ihre Werbung einfach ein gutes Geschäft ist.
Angst ist unterschwellig und nimmt viele Formen an, die alle im Kollektiv
vorhanden und für jeden verfügbar sind, der mit seiner jeweiligen Energie im
Einklang ist. Viele von euch erleben derzeit Angst und Unruhe und wissen nicht,
warum. Weil es nur EINES gibt, ist jeder zu irgendeinem Zeitpunkt für die
Energien des Kollektivs empfänglich.
Wisse, dass Furcht, Angst oder andere negative Energien niemals dir persönlich
gehören. Nur wenn du sie für dich persönlich beanspruchst, werden sie zu
deinen.
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Das bedeutet nicht, dass diejenigen, die spirituell wach sind, die praktischen,
alltäglichen Probleme des Lebens ignorieren sollten, die der Aufmerksamkeit
bedürfen, sondern es bedeutet vielmehr, dass du das tust, wozu du angeleitet
wirst, ohne Situationen mit Macht zum Guten oder Schlechten auszustatten.
Niemand kann das Absolute leben, solange es nicht zu seinem erreichten
Bewusstseinszustand wird, denn darum geht es bei der spirituellen Entwicklung.
Vertraue darauf, dass dein Höheres Selbst dir das bringt, was du brauchst, um
zu lernen und dich weiterzuentwickeln, auch wenn die Erfahrungen, die du
machst, nicht sehr positiv oder spirituell erscheinen.
Wir haben schon oft über die Notwendigkeit gesprochen, die Abhängigkeit von
spirituellen/metaphysischen Werkzeugen loszulassen. Wir möchten klarstellen,
dass dies nicht bedeutet, dass du die Kristalle, Öle, Klänge usw., die du im Laufe
deiner spirituellen Reise schätzen gelernt hast, nicht mehr besitzen und lieben
kannst. Wenn wir sagen, dass du die Werkzeuge loslassen sollst, meinen wir
damit, dass es auf der spirituellen Reise eines jeden Menschen einen Punkt gibt,
an dem er aufhören muss, diesen Dingen eine größere Macht als die eigene zu
geben, in dem Glauben, dass sie die Fähigkeit haben, dir etwas zu geben, was du
nicht schon in dir hast.
Kristalle, Klangschwingungen, Farben und Öle sind allesamt mächtige Werkzeuge
für den Energieausgleich (Heilung) und standen in den alten Heiltempeln, in
denen viele von euch arbeiteten, im Mittelpunkt. Jeder Kristall, jedes Öl und
jeder Klang trägt seine eigene, einzigartige Energie in sich, die diese Energie,
die in einem Menschen schlummert, aber bereits vollständig vorhanden ist,
verstärken und aktivieren kann.
Denke immer daran, dass spirituelle Werkzeuge dir nie etwas geben können, was
du nicht schon hast. Nutze sie und liebe sie, aber verliere nie die Tatsache aus
den Augen, dass sie in und aus derselben Energie sind wie du, denn es gibt nur
EINES, egal ob es sich als Mensch, Kristall, Tier oder Baum manifestiert.
Entspanne dich in diesem Prozess. Die spirituelle Entwicklung basiert seit Äonen
auf Anstrengungen, Praktiken und Aktivitäten, die den Menschen "spiritueller"
oder näher an Gott machen sollen. Es ist an der Zeit, all das loszulassen, denn
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diese Art von Überzeugungen sind veraltet und nicht mehr relevant, wenn du dir
der Tatsache bewusst wirst, dass Gott bereits vollständig in dir präsent ist.
Entspanne dich, höre auf zu kämpfen und erlaube dir, das zu sein, was du
bereits bist.
Hab keine Angst vor Veränderungen, denn Veränderungen sind der Prozess,
durch den das gewöhnliche Leben freundlicher, gerechter, besser, einfacher,
entwickelter und liebevoller wird.
Es gibt noch viel zu tun, meine Lieben. Habt Geduld, wenn die Dunkelheit an die
Oberfläche steigt, um von der Mehrheit gesehen und erkannt zu werden. Wisse
und vertraue darauf, dass es einen göttlichen Plan gibt und dass du gewählt
hast, ein Teil davon zu sein. Lasse zu, denn du weißt, dass alles so ist, wie es sein
muss.
Wir sind die Arkturianische Gruppe
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