Ihr habt die Werkzeuge, mit denen ihr jeder
Situation begegnen könnt

Liebe Leser, wir heißen euch voller Liebe während dieser Zeiten von Aufruhr,
Verwirrung, Angst und Unsicherheit willkommen. Da sich vieles von dem, was die
Unerwachten für ein erfolgreiches Leben als wesentlich betrachten, verändert oder sogar
verschwindet, haben viele von euch sich dem Widerstand zugewandt und vergebliche
Versuche unternommen, den Status quo zu bewahren.
Hoch schwingende Lichtfrequenzen legen gegenwärtig viele seit langem verschüttete,
niedrig schwingende Schöpfungen frei, die aus falschen, auf Dualität und Trennung
beruhenden Überzeugungen entstanden sind. Sie tauchen überall auf der Welt an die
Oberfläche und werden täglich von immer mehr Menschen als das gesehen und erkannt,
was sie wirklich darstellen. Ihr seid Zeugen genau dessen, was zu bezeugen ihr
gekommen seid, nämlich die Auflösung alter Energien, die wiederum das Entfalten der
spirituellen Evolution der dritten Dimension ermöglicht.
Wenn ihr diese Botschaften lest und euch mit ihnen im Einklang fühlt, dann seid ihr kein
spiritueller Anfänger, der zufällig in diesen Zeiten auf der Erde hängengeblieben ist. Ihr
habt einen Bewusstseinsstatus erreicht, mit dem ihr in der Lage seid, der Wahrheit die
Stellung zu halten, während ihr Erscheinungsbilder von einer niedrigeren Resonanz
erlebt. Das ist das Werk, um das es geht. Das ist es, was zu tun ihr gekommen seid, und
ist der Grund dafür, dass ihr euch einst für die Inkarnation entschieden habt. Es ist kein
Versehen, dass ihr zufällig genau zum Zeitpunkt ihres Aufstiegs auf der Erde seid.
Hört auf, euch selbst für machtlose Menschen zu halten, die jedem physischen,
emotionalen und mentalen Glauben unterworfen sind, der im dreidimensionalen
Kollektiv im Umlauf ist. Ihr müsst anfangen, euch als die mächtigen und spirituell
entwickelten Leuchtfeuer des Lichts, die ihr seid, zu akzeptieren und als diese zu leben gut darauf vorbereitet, zu tun, wozu ihr hergekommen seid, nämlich in der Dichte einer

dreidimensionalen Welt zu leben, aber nicht von ihr zu sein.
Bis jetzt erkennt die Mehrheit noch nicht, dass sie eins mit Gott / der Quelle ist und alles
in sich trägt, was sie gesucht und auf das sie gehofft hat. Diese Lieben begegnen
Weltsituationen auf die jeweils beste Weise, die ihnen entsprechend ihrem gegenwärtigen
Bewusstseinsstatus möglich ist, der häufig davon geprägt ist, gewaltsam nach allem zu
greifen, was sie zu brauchen glauben oder worauf sie Anspruch zu haben glauben, sei es
nun für ihre Gemütsruhe oder materielle Güter.
Bleibt wachsam und achtet darauf, dass ihr euch nicht versehentlich auf die niedriger
schwingenden Energien von Angst und Hoffnungslosigkeit ausrichtet, die in dieser Zeit
so reichlich vorhanden sind. "Seid in der Welt, aber nicht von ihr". Es geschieht sehr
leicht, sich energetisch auf das auszurichten, was man gerade hört und sieht. Verwechselt
dabei spirituelle Losgelöstheit nicht mit völliger Gleichgültigkeit jenen gegenüber, die
leiden. Wenn ihr auch die illusorische Natur der Erscheinungsformen von Dualität und
Trennung kennt, könnt ihr dennoch nicht wie der Strauß den Kopf in den Sand stecken.
Es wird Gelegenheiten geben, bei denen ihr ein wenig "mitspielen" müsst, um anderen
auf die eine oder andere Weise zu helfen. Vertraut bei diesen Anlässen immer eurer
Intuition.
Bleibt in jedem Jetzt-Moment in eurer Mitte und vergesst nie, dass Gott die einzige
Macht, die einzige Realität, die einzige Ursache und daher die einzige Wirkung ist, ganz
gleich, was immer ihr sehen mögt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in niedriger
schwingende Energien hineingezogen werdet, haltet inne, zentriert euch neu und
konzentriert euch auf die Wahrheit von "Ich bin". "Ich bin ein Göttliches Wesen, das
gewählt hat, vorübergehend die dichten Energien der dritten Dimension zu erfahren",
und bedenkt dabei immer, dass dies auch für jeden anderen Menschen gilt.
Es hilft, während des Tages kleine Meditationen durchzuführen, die euch zentriert halten
und euch daran erinnern, wer und was ihr seid - während ihr an der Ampel steht,
während ihr auf jemanden wartet, im Badezimmer oder wenn ihr zur Toilette geht, am
Schreibtisch, beim Wäschezusammenlegen. Nur ein kleiner Augenblick, eine Sekunde, die
eure Absicht indiziert, euch auf die Realität eures Wesens und Seins auszurichten - ICH
BIN.
Sendet häufig Licht durch kleine Meditationen, die ihr mit offenen Augen durchführt.
Stellt euch die Erde umgeben von hellem weißem und/oder goldenem Licht vor, ohne
dass ihr eine andere Absicht habt, als Liebe und Licht zu senden. Es ist nicht notwendig,
dem Licht zu sagen, was es tun soll, denn Licht ist hoch schwingende Energie, als die sie
vom menschlichen Geist wahrgenommen wird, und wenn ihr es sendet, sendet ihr
bedingungslose Liebe, Göttliche Energie. Ihr mögt dabei sehen, wie sich Farben
verändern oder zu etwas Neuem werden.
Ihr alle habt viele, viele Leben lang unter dem Einfluss des dreidimensionalen
Glaubenssystems gelebt. Einige dieser Leben waren kurz und einige lang. Einige waren
glücklich und einige waren unglücklich, bis hin zu dem Ausmaß sogar, zu Tode gefoltert
zu werden. Doch die gesammelten Erfahrungen aus diesen vielen Leben haben euch auf
die Ebene des spirituellen Bewusstseins gebracht, das ihr jetzt innehabt.
Während dieser Lebenszeiten hat euer Energiefeld einige niedriger resonierende
Energien aus dieser bestimmten Zeit integriert und gespeichert. Krankheit, Angst,
Frustration, Mangel - ausgedrückt als physischer, emotionaler, mentaler und spiritueller
Schmerz - bleiben so lange lebendig und intakt, bis die jeweilige besondere Energie, die
sie aufrechterhält, bereinigt und nicht mehr Teil des Bewusstseins desjenigen ist. Denkt
daran, dass Bewusstsein die Grundsubstanz der Form ist.
Ihr habt bereits einen großen Teil der alten Energien bereinigt, einfach indem ihr zum

Einen zugelassen habt, dass höhere Wahrheits-Ebenen zu eurem Bewusstseinsstatus
werden, als auch durch Träume. Vertraut darauf, dass euer Höheres Selbst jedem neuen
Schritt ermöglichen wird, sich zu entfalten, sobald ihr dazu bereit seid. Wenn dichte
körperliche, emotionale, mentale oder spirituelle Themen an die Oberfläche kommen,
heißt das, dass sie sich zeigen, um erkannt und geklärt zu werden, weil ihr nun dafür
bereit seid. Ihr seid nicht länger Anfänger, die den zufälligen Unfällen und Ereignissen
unterworfen sind, die sich oft bei jenen ereignen, die voll und ganz in der
dreidimensionalen Energie leben.
Einige entwickelte Menschen hinterfragen sich und glauben, dass sie irgendwie spirituell
versagt haben, wenn in ihrem normalerweise harmonischen Leben plötzlich ein oder
mehrere negative Themen auftauchen. Nein, ihr Lieben, ihr könnt niemals versagen,
vielmehr seid ihr nun dabei, euren Abschluss zu machen, seid endlich bereit, loszulassen
und euch über alle noch verbliebenen falschen Konzepte und Überzeugungen
hinauszubegeben, an denen ihr vielleicht noch festhaltet. Vertraut darauf, dass ihr
tatsächlich das Rüstzeug habt, mit dem ihr jeder Situation begegnen könnt.
Die meisten von euch klären nicht länger in großem Umfang Themen, sondern sind
vielmehr dabei, höhere Frequenzen des LICHTS zu integrieren. Der Integrationsprozess
kann für den physischen Körper schwierig sein, weil jedes Organ und jede Funktion seine
bzw. ihre Schwingung verändert. Der Verstand übersetzt die "Aufstiegssymptome", die
mit der Integration von Energien einhergehen, häufig als Krankheit oder Problem. Es
werden neue Meridiane gebildet, um die höher resonierenden Energien zu tragen, die
DNA verändert sich und alle Systeme aktualisieren sich. Lasst den Prozess zu.
Wir haben erklärt, dass es einen Göttlichen Plan gibt, aber es hat damit einige
Verwirrung gegeben. Der Göttliche Plan ist kein dreidimensionaler Plan, bei dem dies
und jenes zu diesem Zeitpunkt und das und das zu dem und dem Zeitpunkt geschieht. Der
Göttliche Plan, der für immer in Kraft ist und niemals angehalten oder aufgeschoben
werden kann, ist die Evolution jeder einzelnen Seele hin zu dem vollen Bewusstsein ihrer
Einheit mit Gott. Viele halten weiterhin an dreidimensionalen Vorstellungen davon fest,
wie der Göttliche Plan aussehen sollte, ohne zu erkennen, dass die Menschen selbst den
Göttlichen Plan interpretieren und kreieren.
Denkt daran, wenn ihr versucht seid, Beamten, Wahlen, der Regierung oder irgendetwas
in der äußeren Szenerie Macht zu geben, denn nichts davon kann den Göttlichen Plan
aufhalten. Es spielt wirklich keine Rolle, wer irgendwelche Wahlen gewinnt. Nichts kann
den Göttlichen Plan aufhalten. Das spirituelle Erwachen jeder Seele wird durch das
Göttliche Gesetz bestimmt, einfach weil die Einheit, das Einssein die Realität ist. Es kann
durch den freien Willen verzögert, aber niemals aufgehalten werden. Darauf haltet euren
Fokus gerichtet und nicht auf den äußeren Anschein. Hört auf, die Illusionen zu nähren.
Es gibt keinen Marionettenspieler am Himmel, an dessen Schnüren alle Menschen
geheftet sind. Es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass jeder Mensch sein eigener
Puppenspieler ist. Für diejenigen unter euch, die geistig wach sind, ist die Zeit dafür
längst vorbei, im Außen nach Menschen, Orten oder Dingen zu suchen, die euch "retten"
sollen. Regierungen, Experten, Familien oder religiöse Lehren und Praktiken dienten
euch auf dem bisherigen Weg als Werkzeuge, aber ihr braucht sie nicht mehr. Nichts im
Außen kann höher aufsteigen als der Bewusstseinszustand, dem es entspringt, und euer
Vertrauen in sie zu setzen und Abhängigkeiten auf sie zu projizieren, richtet euch einfach
nur auf ihren Bewusstseinszustand aus.
Die Erde hat, wie im Göttlichen Plan vorgesehen, einen Punkt der Bereitschaft für neue
und höhere Erfahrungen erreicht. Die persönliche und globale Evolution wird sich
weiterhin durch äußere Ereignisse zum Ausdruck bringen, die vielleicht nicht sehr
spirituell erscheinen mögen.

Die Inkarnation vieler, vieler entwickelter Seelen, die in der Lage sind, die kollektive
Energie dorthin anzuheben, wo sich der Wandel zu manifestieren beginnen kann, war
notwendig, und ihr habt euch dafür gemeldet. Ihr wisst, dass ihr für diese Arbeit
qualifiziert seid. Deshalb seid ihr hierhergekommen, liebe Träger des Lichts.

Eure Arkturianische Familie des Lichts

