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Liebe Leser, wir kommen mit einer Botschaft der Hoffnung, der Liebe, der
Information und der Unterstützung für euch, die ihr in diesen Zeiten des
Wandels und energetischer Dichte so mutig das Licht beibehaltet. Zweifelt
niemals daran, dass alles nach Plan verläuft, denn ein Göttlicher Plan kann
niemals durch menschliches Denken oder durch Strategien beeinflusst,
überlagert, verändert oder aufgehalten werden. Das Einssein mit Gott hat
immer Majorität.
Das Weltbewusstsein ist jetzt offener für Veränderungen, was wiederum
ermöglicht, dass ein Großteil des alten Glaubenssystems an seiner eigenen
Nichtigkeit zerbricht. Viele sind bereit - oder haben dies bereits getan - sich in
einen Bewusstseinsstatus zu begeben, der es ihnen erlaubt, ein größeres Bild zu
sehen, während sie vorher nur das sahen, was man ihnen sagte.
Die universelle Hypnose des Dualitäts- und Trennungsbewusstseins auf der Erde
hat so lange geherrscht, dass das Gefühl der Trennung von Gott und allem
Leben für die meisten weiterhin die Realität ist. Das kollektive Bewusstsein
erweitert sich jedoch jetzt durch die Präsenz von immer mehr Licht, das von
den vielen Menschen mit hochentwickelten Bewusstseinszuständen ausgeht, die
jetzt auf der Erde präsent sind und weiterhin inkarnieren.
Versucht, euch von persönlichen und globalen Erscheinungen nicht entmutigen
zu lassen, sondern haltet euch vor Augen, dass ihr dort seid, wo ihr seid, dass
ihr tut, was ihr zu tun gewählt habt, und dass ihr unter der Führung des
wachsamen Auges eures Höheren Selbst steht. Denkt daran, dass ein wichtiger
Teil der Gründe, warum ihr euch entschieden habt, in diesen Zeiten auf der
Erde zu sein, darauf basierte, dass ihr wusstet, dass sie euch viele
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Gelegenheiten bieten würden, um alte Energien aus früheren Lebenszeiten
vollständig und endgültig zu klären.
Die christliche Bibel spricht von der Herrschaft des Menschen, aber die wahre
Bedeutung von Herrschaft wurde fehlinterpretiert in das Recht, mit anderen,
mit Tieren, mit der Natur und mit jedem, der als "weniger als" angesehen wird,
zu tun, was einem gefällt. Herrschaft in ihrer wahren Bedeutung bedeutet
Herrschaft über sich selbst und nicht über andere, denn es gibt keine anderen.
Alles ist Göttliches Bewusstsein, das sich in und als unendliche Form und
Vielfalt ausdrückt. Alles Materielle ist in der Tat eine geistige Idee im
Göttlichen Bewusstsein, die dann als Materie in der Dichte der
drittdimensionalen Energie erscheint.
Herrschaft ist Herrschaft über das Selbst. "Was glaube ich und halte ich für
die Wahrheit über mich und andere? Habe ich meine gottgegebene Herrschaft
an eine Person oder irgendein Konzept über Erfolg, Arbeit, Geld, Gesundheit,
Liebe, Beziehungen usw. abgegeben?" Fragt euch ehrlich: "Was oder wem gebe
ich jetzt oder weiterhin meine Herrschaft?"
Die Fehlinterpretation von Herrschaft hat zu Tötung, Verstümmelung,
Zerstörung und zu egoistischen Handlungen jeder Art geführt, die auf der
unwahren, auf dem Ego basierenden Vorstellung beruhen, dass der Mensch das
Höchste in der Schöpfung sei, besser als alle anderen sei und deshalb mit allem,
was er für "weniger wert" hält, machen kann, was er will - weil "die Bibel das
sagt".
Gott ist die allem zugrundeliegende Essenz, sonst könnte es nicht existieren,
denn man kann nicht aus dem Nichts heraus etwas erschaffen. Weil die
dreidimensionale Energie so dicht ist, sind die menschlichen Augen nur in der
Lage, sich auf das Materielle auszurichten und das Materielle zu sehen Konzepte, die durch den persönlichen und kollektiven Verstand interpretiert
werden, der wiederum durch den Glauben an Dualität, Trennung und zweierlei
Kräfte konditioniert und hypnotisiert ist. Alle sehen dasselbe, weil es nur Eines
gibt, was die nicht-erwachte Mehrheit glauben lässt, nur das Materielle sei
Realität.
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Wenn ein Baum gefällt wird, wird seine materielle Form entfernt, aber seine
Essenz als die Göttliche Idee des Baumes bleibt bestehen. Das soll nicht heißen,
dass der Baum glücklich darüber ist, entfernt zu werden, wenn er gewählt hat,
das Leben auf der Erde zu erfahren. Doch Bäume kommunizieren, haben
Intelligenz und bestehen nicht nur aus ihrem materiellen Ausdruck.
Drittdimensionale Überzeugungen über den Körper führen oftmals zu
vergeblichen Versuchen, eine Person am Leben zu erhalten und zu funktionieren,
nachdem ihre Göttliche Essenz sie verlassen hat.
Eine Seele tritt in der Schwangerschaft nicht sofort in das physische Konzept
des Körpers ein, sondern oft kommt und geht sie, bevor sie entscheidet, ob die
Wahl für sie richtig ist. Oft tritt die Seele nicht vor der Geburt dauerhaft ein.
Ein Fötus ist noch kein menschliches Wesen, ehe nicht die Seele oder die
Göttliche Essenz eintritt und bleibt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist er ein
materielles Konzept eines Menschen. Das soll nicht heißen, dass Entscheidungen
zu diesen Themen leichtfertig oder ohne eine ehrliche Selbstprüfung
hinsichtlich Absicht und Sinn und Ziel getroffen werden sollten.
"Ich habe die Herrschaft über meinen Körper, der in Wirklichkeit ein
perfekter geistig-spiritueller Körper aus Licht ist, der aber in den niedrigeren,
dichteren Frequenzen der dritten Dimension materiell erscheint. Ich habe die
Herrschaft über meine Finanzen, denn ich bin von Selbst versorgt und von
Selbst aufrechterhalten. Ich habe die Herrschaft über das Wetter, denn Gott
weiß nichts von Zwietracht und Zerstörung und hat SICH selbst nie als solche
Form gegeben. Das dreidimensionale Bewusstsein jedoch weiß eine Menge über
all diese Dinge.
Ich habe die Herrschaft über jeden Aspekt meines Lebens, doch diese
Erkenntnis muss zu einem realisierten Bewusstseinszustand werden, bevor sie
sich manifestieren kann, denn Bewusstsein ist die schöpferische Grundsubstanz
von allem, was ist."
Übt in jeder Situation Herrschaft, denn die intellektuelle Erkenntnis einer
Wahrheit ist der erste Schritt dahin, dass sie zum eigenen Bewusstseinsstatus
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wird. Bei jeder Versuchung, sich selbst als krank, mangelhaft, unterwürfig oder
"weniger als" zu sehen, sagt euch: "Ich akzeptiere diese Überzeugungen nicht
mehr, weil ich jetzt weiß, dass ich Göttliches Bewusstsein bin, das
individualisiert ist, und dass die Dinge, die ich vorher über mich selbst geglaubt
habe, nichts weiter waren als gut etablierte drittdimensionale Konzepte,
aufrechterhalten und unterstützt von nichts weiter als einem Glauben."
Glaubt unter keinen Umständen und in keiner Situation, dass ihr nicht mehr
wärt als vorübergehende Körperlichkeit, denn wenn ihr auch nur eine Sekunde
lang tatsächlich von Gott getrennt wärt, würdet ihr einfach nicht existieren.
"Ich bin individualisiertes Göttliches Bewusstsein, was automatisch eine Einheit
mit allen anderen Formen des Göttlichen Bewusstseins sowie mit jeder
Göttlichen Idee in und Qualität des Göttlichen Bewusstseins bedeutet."
Wir sind die Arkturianische Gruppe
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