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

Die dreidimensionale Energie schwingt gegenwärtig auf einer niedrigen,
langsamen und dichten Frequenz.
24.04.2022
Seid gegrüßt, liebe Leser.
Ihr sollt wissen, dass sowohl persönlich als auch global alles nach Plan verläuft,
nach dem Göttlichen Plan für den Aufstieg der Erde. Es ist eine Zeit des Mutes,
aber auch der Hoffnung und der Freude, denn ihr seid gekommen, um Zeuge und
Teil des Aufstiegsprozesses zu sein, und das ist genau, was ihr jetzt tut.
Es ist sehr bequem und populär geworden, die heutige Welt mit den imaginären
Vorstellungen davon zu vergleichen, wie wunderbar die Dinge früher gewesen
seien. Erlaubt euch nicht, euch in diesem Denken zu verfangen, denn ihr habt
nicht gewählt, zu inkarnieren, nur um ein glückliches dreidimensionales Leben zu
führen, wenn das auch ein Teil davon sein kann und ist. Als geistig-spirituell
entwickelte Individuen habt ihr euch freiwillig dafür gemeldet, Teil des
Aufstiegsprozesses zu sein, denn ihr wusstet, dass eine vermehrte Präsenz
entwickelter Bewusstseinszustände dem kollektiven Bewusstsein LICHT
hinzufügen würde, wodurch immer mehr Individuen würden erwachen können.
Die dreidimensionale Energie schwingt gegenwärtig auf einer niedrigen,
langsamen und dichten Frequenz. Was ihr hier mit euren physischen Augen seht,
ist nicht Gottes perfekte Vorstellung von der Erde, sondern - wie jede
materielle Form - ein dreidimensionales Konzept von Gottes perfekter
Schöpfung. Die dreidimensionale Gestalt der Erde begann als ein Juwel der
Schönheit und des Lebens, das Gottes unendliche Kreativität und
Vollkommenheit widerspiegelte, bis unwissende, hypnotisierte Gemüter, die mit
dem Glauben an Dualität und Trennung konditioniert waren, begannen, die Gaben
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der Erde selbstsüchtig zu plündern, ohne Rücksicht auf sie als ein lebendiges
Wesen zu nehmen. Sie begannen, die perfekte dreidimensionale Gestalt der
Erde zu zerstören, und das Ergebnis war mit der Zeit die Welt, die ihr jetzt
seht. Doch alle Göttlichen Ideen bleiben als Facetten Gottes intakt und
unberührt, und die Erde wird sich in einer höheren Frequenz wieder
manifestieren, wenn die Menschheit erwacht.
Die Erde ist ein lebendiges Göttliches Wesen, ebenso wie jeder Mensch und
jede Lebensform. Alles, was existiert, ist Ausdruck der großen Unendlichkeit
des Göttlichen Bewusstseins, denn nichts anderes existiert. Materie ist einfach
die Verstandes-Interpretation einer Göttlichen Idee vermittels kollektiver und
persönlicher Bewusstseinszustände. Doch die allem, was sich materiell
ausdrückt, zugrunde liegende Realität bleibt für immer im Göttlichen Geist
[Mind] als eine unzerstörbare Göttliche Idee erhalten.
Wenn ihr in der Wahrheit zentriert seid, dann ermöglicht dies - infolge allen
Einsseins - dem Licht eures Bewusstseins zu fließen und sich mit jenen
auszurichten, die für dieses Licht empfänglich sind, wo auch immer sie sich in
der Welt befinden mögen. Denkt daran, ihr seid nicht hier, um die
dreidimensionale Welt zu reparieren, zu heilen und zu korrigieren. Es gibt
Menschen, deren Arbeit auf der Erde darin besteht, auf einer
dreidimensionalen Ebene zu helfen, aber die Arbeit derjenigen, die zur höheren
Wahrheit erwacht sind, besteht darin, ein Licht in der Gegenwart der
Dunkelheit zu SEIN. Euer Bewusstsein für die Realität, die jeder äußeren
Erscheinung in der materiellen Welt zugrunde liegt, hilft anderen zu erwachen
und fügt dem kollektiven Bewusstsein Wahrheit hinzu.
Alte zelluläre Erinnerungen und überholte drittdimensionale Überzeugungen
tauchen auch weiterhin persönlich wie auch global zur Oberfläche herauf, um
anerkannt und bereinigt zu werden. Niedrig schwingende Energie ist nicht in der
Lage, sich mit den höherdimensionalen Frequenzen auszurichten, die zu dieser
Zeit auf die Erde strömen und von den einzelnen Menschen integriert werden.
Alte Energien, die noch im zellulären Gedächtnis aktiv sind, steigen ins
Bewusstsein auf und werden nun von vielen - als Teil ihres Klärungsprozesses physisch, emotional, mental und spirituell erfahren.
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Bewusstsein schwingt mit jeweils unterschiedlichen Lichtgeschwindigkeiten
oder Dichtegrade. Das ist Energie. Jeder ist sich dessen bewusst, aber die
meisten verstehen nicht wirklich, was es ist, was sie da fühlen. Bestimmte Orte
wie einige Bars, Ramschläden, alte und ungepflegte Stadtviertel, Gefängnisse,
geschlossene psychiatrische Kliniken und Orte vergangener Gewalt und
vergangenen Leids haben weiterhin Energien in sich, die mit einer Schwere
schwingen, die immer noch spürbar ist. Orte manifestieren schlicht die Energie
derjenigen Bewusstseine, die sie errichtet haben und sie noch immer
unterstützen mögen. Sowohl einzelne Menschen als auch die Erde selbst
arbeiten daran, Areale mit einer dichten Energie zu bereinigen und diese durch
Licht zu erneuern.
Die energetischen Schwingungen, die ihr in bestimmten Situationen wahrnehmt:
Das ist die Art und Weise, wie die Intuition arbeitet, um euch von Erfahrungen
mit niedriger und vielleicht gefährlicher Resonanz wegzuführen. Vertraut eurer
Intuition immer, denn sie ist eine Facette eurer Realität als ein Bewusstsein und
nicht als ein menschlicher Verstand, der nur ein begrenztes dreidimensionales
Glaubenssystem zur Orientierung hat.
Jeder Einzelne hat einen permanenten realen Körper, einen Lichtkörper, den die
Mehrheit nicht sehen kann und von dem sie nichts weiß. Euer Lichtkörper ist
Ihr, ist Du - als ein individualisierter Ausdruck der Quelle. Ihr habt von eurem
Anfang an einen Lichtkörper gehabt. Ihr hattet ihn bereits, bevor ihr in die
niederdimensionalen Energien der Erde eingetreten seid, ihr habt ihn weiterhin,
während ihr einen materiellen Körper nutzt, und ihr werdet ihn haben, wenn ihr
kein physisches Vehikel mehr braucht und nach Hause zurückkehrt.
Euer Lichtkörper ist schlicht Gottes perfekter Ausdruck SEINER Selbst
[ITself] - individualisiert als Ihr, als Du. Der Grund, warum es so viele
Krankheiten und Gesundheitsprobleme auf der Erde gibt, ist einfach der, dass
derzeit die meisten Bewusstseinszustände weiter vom Glauben an Gut/Böse und
die Trennung von Gott und dem wahren Selbst konditioniert bleiben. Da das
Äußere das Innere ausdrückt oder manifestiert, spiegeln die menschlichen
Gesundheitsprobleme in unendlicher Vielfalt und Form den Glauben der Welt an
die Dualität (krank/gesund) und an Trennung wider.
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Da der Verstand der Dolmetscher sowohl des individuellen als auch des
kollektiven Bewusstseinsstatus ist, gibt es in Wirklichkeit keine Opfer, doch
das könnt ihr jenen, die leiden, nicht vermitteln, denn die meisten von ihnen sind
noch nicht in der Lage, die spirituelle Wahrheit zu begreifen, und leben ihr
Leben vollständig unter dem Einfluss des dreidimensionalen Glaubenssystems.
Seid euch bewusst, dass in jeder Situation stets mehr hinter den Kulissen vor
sich geht, als es den Anschein hat.
Jeder Mensch ist auf der Erde, um zu lernen und sich geistig-spirituell
weiterzuentwickeln, und er tut dies durch die Erfahrungen, die er braucht, auf
die er spirituell vorbereitet ist und die er vor seiner Inkarnation gewählt hat.
Viele scheinen absolut nichts zu lernen, aber das ist ebenfalls Teil ihres
Lernens. Wenn ein Mensch "stirbt" und nach Hause zurückkehrt, geht er mit
der liebevollen Hilfe seiner Führer die Einzelheiten seines letzten Lebens durch
und wertet aus, inwieweit er die Ziele und Entscheidungen erreicht hat, die er
für sich selbst festgelegt hatte.
Eine [nach Hause] zurückkehrende Seele wird niemals für ihre Handlungen auf
der Erde getadelt und Selbstmörder werden nicht verurteilt, wie viele glauben.
Vielmehr wird jeder Seele geholfen, ihre Entscheidungen und Erfahrungen zu
betrachten und daraus zu lernen, bis hin zu dem Punkt sogar, an dem sie ihr
nächstes Leben auf der Erde plant, was eine Wiederholung bestimmter
Erfahrungen beinhalten kann. Selbstmörder müssen noch einmal an den Punkt
gehen, an dem sie aufgegeben haben, und ihn dann durchlaufen, was
möglicherweise nicht in ihrem nächsten Leben geschieht, sondern sobald etwas
mehr Evolution stattgefunden hat.
Hunderte von Jahren falscher Doktrinen und Lehren über Himmel und Hölle,
einen strafenden Gott und Sünde, ursprünglich zum Zwecke der Kontrolle über
andere, haben bisher dazu geführt, dass viele mit einer Angst vor dem Tod und
vor dem harten, strafenden Gott leben, der da auf sie warte, anstatt zu
erkennen, dass Gott nur SICH selbst kennt, und das ist Liebe und Einheit.
Da der Mensch ein Ausdruck Gottes ist, erschafft er auch. Einige, die ein sehr
unentwickeltes und eigennütziges Leben geführt haben, während sie auf der
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Erde waren, werden nach ihrem Ableben unbewusst ähnliche Situationen für
sich selbst erschaffen, während andere wiederum möglicherweise in die
schwere Energie des Selbsthasses und der Reue verfallen. Beide erschaffen sie
für sich selbst eine Art Hölle. Führung und Liebe sind für sie immer verfügbar
und warten nur darauf, dass die jeweilige Seele sie annimmt, ganz unabhängig
davon, wie sie auf der Erde gelebt hat. Das bedeutet nicht, dass sie die
Lektionen und Erfahrungen umgehen werden, die für sie notwendig sind, um zu
lernen und sich geistig-spirituell über ihren gegenwärtigen Bewusstseinsstatus
hinaus zu entwickeln, aber ihr sollt wissen, dass es so etwas wie eine "Hölle"
nicht gibt, denn Gott kann nur SICH selbst zum Ausdruck bringen - und das ist
Liebe und Einheit.
Es gibt KEINEN TOD, zweifelt niemals daran. Die Heimat eines jeden sind die
höheren Dimensionen und nicht die Erde. Irgendwann wählt jeder, nach Hause
zu gehen, was nichts anderes ist als ein Ortswechsel. Niemand ist dazu
bestimmt, für immer in der niedrig schwingenden Energie der dritten Dimension
zu bleiben. Gegenwärtig ist die Erde eine Schule des Erlernens. Indem die
Frequenz der Erde ansteigt, wird die Lebensspanne automatisch länger sein,
wenn dies gewünscht wird, da die Überzeugungen von Krankheit, Alterung und
Verfall usw. nicht mehr als Realität existieren werden.
Die Kriegsaktivitäten, die zu dieser Zeit stattfinden, werden in ein oder zwei
Monaten nachlassen. Diese Aktivitäten stellen eine intensive Reinigung der
"Macht über ..."-Energien dar, die über Äonen auf der Erde lebendig erhalten
worden waren. Im Laufe der Zeitalter hat die Unwissenheit der Menschen
zugenommen und ihrem Glauben an eine "Macht über ..." zusätzlich Energie
gegeben, um sich vollständiger zu fühlen, was in Wirklichkeit nichts anderes ist
als der falsche Glaube an Trennung.
Jede Seele strebt danach, die ihr angeborene Göttliche Ganzheit und
Vollständigkeit zu erfahren, aber diejenigen, die spirituell noch nicht genügend
entwickelt sind, um dies zu verstehen, suchen die Vollständigkeit im Außen
durch verschiedene Formen von Macht, Sex und Geld. In allen Zeitaltern haben
diejenigen, die vom Ego und einem Gefühl der Trennung beherrscht waren, ihre
Befriedigung und ihr Gefühl der Vollständigkeit in der Macht über diejenigen
gesucht, von denen sie glauben, dass sie weniger wertvoll seien oder es weniger
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verdienten als sie selbst. Dieser Glaube an eine persönliche Überlegenheit und
Getrenntheit hat es ihnen bisher ermöglicht, ohne Reue zu tun was sie wollten,
und von anderen zu nehmen, was immer sie wollten, weil sie glaubten, sie hätten
ein Recht darauf.
Jetzt manifestieren sich enorme Mengen von "Macht über ..."-Energien, aber
statt dass diese wie in der Vergangenheit von der Mehrheit akzeptiert werden,
wird dieses "Macht über ..." von einer Welt, die sich nun über den Glauben an
Trennung hinaus entwickelt, jetzt erkannt und abgelehnt. Ein neues und höheres
kollektives Bewusstsein, das eine "Macht über ..." seitens Menschen, Führern,
Regierungen, Ländern, Religionen, Gesetzen, Lehren usw. nicht mehr
unterstützt, wird geboren. Die Menschheit erwacht.
Physische, mentale, emotionale und spirituelle Gewalt jeglicher Art hinterlässt
einen energetischen Abdruck, bis sie schließlich bereinigt ist. Ihr werdet nicht
genau wissen, welche alten Energien da an die Oberfläche kommen, denn einige
sind sehr alt, aber viele von euch werden diese Energie spüren, während sie sich
bereinigt. Akzeptiert niemals eine negative oder dichte Energie, die ihr erleben
mögt, als eure persönliche. Wehrt euch nicht gegen die unerwünschte Energie,
sondern nehmt sie einfach zur Kenntnis und lasst sie durch euch fließen, indem
ihr sie als das erkennt, was sie ist, und ihr keine Macht gebt.
Euer LICHT unterstützt, dass diese Klärungen stattfinden können. Dunkle
Energie, die nicht von Gott ordiniert und aufrechterhalten wird, sondern
lediglich aus Überzeugungen geformt wird, kann in der Gegenwart hoch
entwickelter Bewusstseinszustände nicht existieren. Wenn immer mehr
Menschen erwachen und beginnen, die Wahrheit zu leben, muss sich das, was
unwahr ist, automatisch auflösen.
Hört auf, allen äußeren Erscheinungen Macht zu geben wie "dies ist gut, aber
jenes ist schlecht ... die Blumen sind gut, aber die Käfer sind schlecht ... die
Luft hier ist gut, aber dort ist sie schlecht ... das und das Nahrungsmittel ist
gut, aber das andere nicht". Folgt eurer Intuition, denn selbst die einfachsten
Dinge können die Energie der Dualität verstärken, wenn ihr an sie glaubt.
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Wir verstehen, dass auf der Erde einige Dinge wirklich gut oder schlecht
wirken und dass oft praktische menschliche Handlungen notwendig sind. Ihr, die
ihr wach seid, müsst euch jedoch zuerst der Wahrheit bewusst werden, die sich
hinter derjenigen Erscheinung verbirgt, bevor ihr die notwendigen menschlichen
Schritte unternehmen könnt.
Der Versuch, nach der absoluten Wahrheit zu leben und auf sie zu bauen, ehe
ihr das entsprechende Bewusstsein erlangt habt, ist weder weise noch spirituell
und hat für viele aufrichtige Schüler der Wahrheit zu einer Katastrophe
geführt. Allerdings muss das Absolute zunächst intellektuell erkannt und
praktiziert werden, damit es schließlich zu einem erreichten
Bewusstseinsstatus wird, der sich dann in, als und durch das Individuum nach
außen hin manifestiert.
Alles IST - weder gut noch schlecht, sondern IST einfach.
Wir sind die Arkturianische Gruppe
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