Ein bedeutender Test für die Menschheit

Liebe Brüder und Schwestern, viele von euch möchten verstehen, was der Ausbruch des
Corona Virus für die Menschheit bedeutet und welcher Plan dahinter steckt.
Aus der Sicht des Geistes, handelt es sich um einen bedeutenden Test für die Menschheit,
wieweit sie sich von Furcht und reinem Materialismus leiten lässt, und wie weit die
Menschen willens und fähig sind, zu Göttlichen Prinzipien zurückzukehren.
Wie ihr sicher wisst, ist der Virus aus rein weltlicher Sicht, Teil der Absicht, die
Menschheit zu vernichten. Er ist der Vorläufer einer viel schlimmeren Epidemie und
Massenvernichtungsmittels, dem sich, so der Plan, später niemand entziehen werden
kann. Aber wisst, es ist zwar ihr Plan, jedoch kann dieser Plan nicht mehr aufgehen.
Es stehen Lichtkräfte bereit, die dieses Desaster aufhalten werden, und all das, was für
die kommenden Jahre geplant ist – insoweit diejenigen, die dazu in der Lage sind, mit
ihnen kooperieren.
Das Corona Virus Ereignis dient als Warnung an die gesamte Menschheit, oder besser
gesagt dazu, um die noch schlafende Menschheit aufzuwecken.
Die Auseinandersetzung mit Krankheit und Tod in einem solch grossen Ausmass ins
öffentliche Bewusstsein gebracht, ist eine Chance, aus dem Tiefschlaf des Materialismus
zu erwachen und sich wieder mit höheren geistigen Werten zu verbinden.
Insofern ist die Corona Virus Epidemie auch ein Segen und ein Mittel und eine Gnade,
damit noch mehr Menschen anfangen, Fragen zu stellen, ihre Augen öffnen und sich
tieferen Dingen zuwenden, als eben nur ihrem beschränkten dreidimensionalen Leben,
seinen oberflächlichen Freuden, seinen Leiden und seiner Kurzlebigkeit.
Für euch, die ihr nach dem Licht strebt, ist es wichtig, dieses höhere Verstehen

beizubehalten, denn dadurch erhöht ihr euren eigenen Lichtquotienten, über die dunkle
Matrix hinaus, und erhebt euch dadurch aus der Ebene der Ansteckungsgefahr und
anderer negativer Beeinflussungen.
Seid in der Vision, bleibt in der Vision, in der Freude, in der Liebe und im Licht. Und
nichts kann und wird euch geschehen, was euch nicht bestimmt ist und womit ihr nicht
bereits einverstanden seid.
All dies ist ein Aufruf an die Menschheit, sich wieder dem Göttlichen zuzuwenden.
Manchmal kann das nur geschehen durch schwierige Situationen, durch Notsituationen,
wo die Menschen nicht mehr weiter wissen, weil ihre üblichen Überlebensmethoden nicht
mehr funktionieren.
Durch die Herausforderungen müssen sie nun notwendigerweise neue Ebenen des
Bewusstseins anstreben, neue Lösungen suchen, und diese Lösungen lassen sich immer
nur auf der spirituellen Ebene finden, und sei es, dass sie damit anfangen, die Macht des
eigenen Geistes zu erforschen und bewusst anzuwenden, z.B. durch intelligente
Unterscheidungsfähigkeit.
Der nächste Schritt wäre dann, die Seele zu aktivieren, wenn sie in einem materiellen
Leben vernachlässigt wurde, und die Frage nach dem Göttlichen und dem eigentlichen
Ursprung des Seins wieder aufflammen zu lassen. Eure Seele ist das, was euch zu Gott
trägt.
Deshalb müsst ihr sie kultivieren dadurch, dass ihr eure Seele liebt und Gott, eure
eigentliche, wahre Natur, liebt, und dann weiter indem ihr anderen selbstlos dient.
Dieser Dienst ist Gottes freie Regung in eurem Herzen.
Dies wird die Fülle und Schönheit eures eigenen göttlichen Seins zum Vorschein bringen,
in der angewandte Negativität keinen Platz mehr hat.
So stoppt ihr letztlich jedes Desaster, jede Epidemie, jeden bösen Willen, der gegen euch
gerichtet ist. Und auf diese Weise wird dieser ganz natürlich auf die zurückgeschleudert
werden, die ihn aussenden, oder sich sogar im besten Fall auflösen.
Es liegt in eurer Hand. Und je mehr ihr euch auf das Göttliche ausrichtet, desto mehr
kommt es euch entgegen, exponentiell! - damit sich ein neues Leben auf der Erde
entwickeln kann, zunehmend natürlich, ganzheitlich und gesegnet!
Und so wird aus unserer höchsten Sichtweise alles gut! Wenn ihr weise seid, teilt ihr diese
und lebt eure höchstmögliche Frequenz mit Liebe!
Wir segnen euch für euren Mut und euer inspiriertes Herz!
Vergesst niemals eure Vision und die Freude darin, und die Freude dessen, was Gott ist.
In ihr liegt die Kraft und die Stärke, die ihr benötigt, um diese Endzeiten geschützt zu
überstehen.
Wir lieben euch!

Eure Arkturianische Familie des Lichts

