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Willkommen, liebe Leser.
Die Intensität der Lichtenergien, die jetzt auf die Erde strömen, hat dazu
geführt, dass das normale alltägliche Leben für viele physisch, emotional,
mental und sogar spirituell schwierig geworden ist, weil sie alles auflösen und
"aufwirbeln", was nicht mit ihnen in Einklang ist. Viele altvertraute
Herangehensweisen funktionieren nicht mehr so, wie sie es früher immer taten,
und es scheinen immer wieder neue Probleme aufzutauchen, mit denen man sich
auseinandersetzen muss.
Bevor ihr zu inkarnieren gewählt habt, wusstet ihr, wie die gegenwärtigen
Zeiten aussehen würden. Ihr wusstet, dass ihr während dieser Lebenszeit
Erfahrungen von Chaos und Verwirrung machen würdet, da die Erde und das
Kollektiv in den Prozess eintreten würden, sich über den hypnotisierten
Bewusstseinszustand hinaus zu entwickeln, der sie über Äonen beherrschte.
Die Erde bewegt sich über das Dichte und Unwahre hinaus nun in das Wirkliche
hinein, wo Energien von höherer Schwingung allem und jedem die Möglichkeit
geben, sich in ein Bewusstsein des Einsseins mit Gott und miteinander zu
entwickeln.
Euch, die spirituell entwickelt und wach sind, wurde bewilligt und ihr wurdet
sogar ermutigt, in diesen Zeiten auf der Erde zu sein, in denen das Licht eures
entwickelten Bewusstseins dem Kollektiv von selbst und ganz natürlich Licht
hinzufügen würde. Es gab viele, die in diesen Zeiten auf der Erde sein wollten,
denen es aber nicht möglich war, weil sie noch nicht genug Licht besaßen, um
den Aufstiegsprozess der Erde wirklich zu unterstützen.
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Die Erde ist dabei, riesige Bereiche oder Blasen dichter Gewalt-, Macht- und
Trennungs-Energien zu bereinigen, die seit Jahrhunderten in ihr und auf ihr
geschlummert haben. Jeder Krieg, jede Gewalttat gegen die Natur und gegen
einander und jede unrechtmäßige Handlung hinterlässt einen energetischen
Fußabdruck, der sich nicht plötzlich auflöst, wenn die Situation oder der Krieg
vorbei ist oder die Menschen nach Hause gehen. Diese Energie-Blasen bleiben
so lange bestehen, bis sie durch die Anwesenheit von höher schwingenden
Energien geklärt werden, die sie ganz von selbst auflösen und ersetzen.
Seit langer Zeit gibt es entwickelte Individuen, deren spirituelles Wirken darin
besteht, im Stillen Orte aufzusuchen, die immer noch schwere, dichte Energie
enthalten (Schlachtfelder etc.), und sie zu klären, indem sie diese Orte mit
Licht, Wahrheit und höher schwingender Energie durchfluten.
Die chaotischen Wetterereignisse, die die Erde gegenwärtig scheinbar
ununterbrochen erlebt, sind Facetten des energetischen Reinigungsprozesses
der Erde. Die Erde muss zuerst die angesammelte niedrig schwingende Energie
bereinigen, um die höheren Lichtfrequenzen zu integrieren und fließen zu
lassen, die notwendig sind, um eine neue und spirituellere Welt zu
manifestieren. Denselben Prozess durchlaufen in dieser Zeit auch die
Menschen.
Die Erde ist die Manifestation einer Idee im Göttlichen Geist [Divine Mind] und
verkörpert als solche automatisch alle Qualitäten des Göttlichen Bewusstseins Vollständigkeit, Ganzheit, Frieden, Liebe, Fülle, Harmonie, Intelligenz usw. - in
ihrer vollständigen Gesamtheit. Wie bei allen [äußeren] Erscheinungen ist auch
das, was das menschliche Auge als die Erde sieht, ein drittdimensionales,
materielles Konzept von Gottes vollkommener Göttlicher Idee. Die Erde und alle
Lebensformen auf ihr sind EINS. Die Menschen sind nicht von der Erde
getrennt, und was immer der Erde angetan wird, wirkt sich auf alle aus.
Es gibt und gab immer nur EIN Göttliches Bewusstsein, das SICH selbst als
Alles Das Ist und alles, was es gibt, ausdrückt. Alle Lebensformen, all ihre
Spielarten, alle Gruppen wie Elementare, Devas, Feen und viele, viele mehr sind
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keine fiktiven Märchenfiguren, sondern sehr wirklich, und nur weil physische
Augen nicht in der Lage sind, ihre hoch schwingende Energie zu sehen, bedeutet
das nicht, dass sie nicht existieren.
Gott ist unendliche Schöpferkraft und Kreativität und als solche ist er die
Quelle und Grundsubstanz jeder Form von Schöpferkraft und Kreativität auf
allen Ebenen. Durch die Unwissenheit und Unkenntnis des dreidimensionalen
Denkens, das auf Dualität und Trennung basiert, ist der Mensch zu der
Überzeugung gelangt, er sei die einzige und höchste Lebensform. Das Devische
Reich, das Elementarreich, das Reich der Naturgeister, das Pflanzenreich und
das Tierreich sind sehr wirklich. Je mehr die Menschheit geistig-spirituell
erwacht, wird sie dies zu verstehen und anzunehmen beginnen und eine Welt
erschaffen, in der friedvolle und liebevolle Interaktionen zwischen allen
Ausdrucksformen Gottes Normalität sind.
Das kollektive Bewusstsein der Welt öffnet sich für Vorstellungen des
Einsseins. Die chaotischen Ereignisse bringen die Menschen auf eine
grundlegende und praktikable Weise zusammen, was oft ein "Sprungbrett" für
ihren Erwachensprozess ist. Sowohl reiche als auch arme, "wichtige" und
"unwichtige" Menschen sind von Bränden und Überschwemmungen betroffen.
Einige, die sich immer für besser als alle anderen hielten, finden sich plötzlich
auf gleicher Augenhöhe mit denen, von denen sie glaubten, sie seien ihnen
überlegen, was sie zwingt, ihr Glaubenssystem zu überdenken.
Alles ist so, wie es sein muss. Jeder lernt und entwickelt sich hin zu einem
tieferen geistig-spirituellen Bewusstsein, auch wenn die Lektionen auf kleine
und scheinbar unbedeutende Weise stattfinden. Jeder Einzelne kam mit einem
Plan auf die Erde, Erfahrungen zu machen, aus ihnen zu lernen und dann über
überholte Glaubenssätze hinauszuwachsen.
Es gibt keine Zufälle, auch wenn es so scheint. Es gibt keinen Tod, sondern nur
einen Ortswechsel auf der fortlaufenden Reise eines jeden Menschen hin zu
der Erkenntnis, dass er ein unendlicher und vollkommener Ausdruck Gottes ist.
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Trennung ist ein Traum, der die Menschen auf der Erde sehr lange Zeit
hypnotisiert hat, aber immer mehr sind bereit, eine höhere Bewusstseinsebene
für sich anzunehmen und aus ihr heraus zu leben.
Es ist unmöglich, dass irgendeine Form von Leben von Gott getrennt ist. Wie
könnte etwas außerhalb dessen existieren, was allgegenwärtig ist? Glaubt ihr an
einen allgegenwärtigen, allwissenden und allmächtigen Gott oder nicht? Es ist
wichtig, sich diese Frage zu stellen.
Das Erlangen eines Bewusstseins des Einsseins mit Gott und all SEINEN
Ausdrucksformen, das ist die evolutionäre Reise, auf der sich jeder Einzelne
befindet und der sich niemand entziehen kann. Während ihr eurem Tag
nachgeht, lasst immer einen kleinen Teil eures Bewusstseins in dem Wissen
ankern, wer und was ihr seid, und lasst alle noch verbliebenen Konzepte darüber
los, dass Zeremonien, Sonntagskirche, Heilige und Gurus oder Traditionen für
die Verbindung mit Gott notwendig seien.
Alles verläuft nach Plan.
Wir sind die Arkturianische Gruppe
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