„Denkt darüber nach was ihr wählt“

Ihr Lieben, wir sprechen wieder, um euch über die vielen Veränderungen zu berichten,
die sich in dieser gegenwärtigen Zeitlinie ereignen, während die Menschheit in eine neue
und höherdimensionale Energie aufsteigt. Es gibt viele, die sich dessen nicht bewusst
sind, was vor sich geht, und so setzen sie ihr Leben wie gewöhnlich fort, versuchen sogar
ihre erwachende Familie und Freunde zu überzeugen, in den alten Weisen
weiterzumachen. Allerdings versuchen diese Lieben weiterhin in Energien zu leben, die
schnell verschwinden, sie nicht in die gewünschten und vertrauten Ergebnisse bringend.
Viele dreidimensionale Energie und deren Manifestation haben sich aufgelöst oder
fangen an sich jetzt aufzulösen.
Die Proteste und Unzufriedenheit, die ihr unter den Menschen vieler Länder beobachtet,
sind, weil sie angefangen haben mit den neuen und höheren Frequenzen mitzuschwingen,
die in einer erwachenden Unzufriedenheit mit dem Alten resultiert, das führt dazu,
Veränderungen durch neue Formen der Regierungsgewalt zu suchen, Leben, Ausbildung,
Medizin und so weiter. Sognannte „Führer“ vieler Länder fühlen sich von den
Veränderungen bedroht und antworten nicht, stattdessen reagieren sie mit Gewalt und
Ablehnung um sich schlagend. Schließlich müssen diese „Führer“ fallen, weil die
Energien, die diese Situationen an Ort und Stelle halten, sich auflösen. Wohin geht der
Schaffen, wenn Licht hinein gestrahlt wird? In eurer ruhigen Zeit konzentriert euch auf
Frieden, nicht auf Anti-Krieg. Ihr seht, es gibt eine andere Energie im Widerstand gegen
etwas. Widerstand gibt etwas, was in der Wirklichkeit keine Macht hat, und Macht ist
eine Facette der Dualität.
Alte, falsche Konzepte und Überzeugungen basieren auf Dualität und Trennung, die nicht
länger mit euch getragen werden können, und durch Wahl und Absicht könnt ihr es
bewusst sowie unbewusst aus eurem Energiefeld löschen. Aber dafür offen zu sein, euch
über das, was vertraut ist, hinwegzubewegen, ist die Wahl eures freien Willens. Es gibt
viele, die bereit, aber unwillig sind, und sie werden weiter das tun, was sie immer

gemacht haben, sich auf das verlassend, was ihnen von anderen gesagt wurde, und sie
werden weiter nach allen Antworten außerhalb suchen.
Jeder muss für sich selbst entscheiden, wann genug genug ist, und dies wird durch einen
Mangel an Resonanz mit den alten Weisen gespürt, die dann zu einer Zeit des Fragens
und Suchens führen. An einem bestimmten Punkt wird der spirituelle Student dann
beginnen zu üben, was er gelernt hat und lebt es aus seinem höheren BewusstseinsZustand heraus, andere Suchende und spirituelle Studenten anziehend. Freunde,
Kollegen und Familie erkennen nicht immer, dass ein Individuum sich verändert hat,
jedoch beobachten und seine neuen Antworten auf den täglichen äußeren Druck oft
kritisieren. Jene die breit sind, werden zu seiner Energie und gezogen und werden
beginnen ihn nach seiner spirituellen Reise zu fragen.
Viele von euch stellen fest, dass ihr nicht mehr in Resonanz mit Menschen, Ideen,
Unterhaltungen, Gesetzen usw. seid, die ihr früher vollständig angenommen habt. Der
Grund ist, weil sich eure Schwingungs-Resonanz verschoben und nicht mehr, wie früher,
mit ihnen ausgerichtet ist. Das was ihr liebt und annehmt ist das, mit dem ihr
ausgerichtet seid ~ das in der gleichen Frequenz mitschwingt. Deshalb können die
meisten Führer oder Verwandten die Weitergegangenen nicht sehen ~ das menschliche
Auge ist unfähig, sich mit den höheren Frequenzen des Licht-Körpers auszurichten. Dies
ist auch das Geheimnis glücklicher Beziehungen.
Ihr könnt vielleicht nicht einmal jede Veränderung erkennen, die stattgefunden habt, bis
ihr es in eurem Tag, durch den ihr geht, anders erlebt. Sobald ein Individuum die Absicht
hat, alte Energie zu klären und freizugeben, beginnt die tiefere Reinigung. Einige
Reinigungen haben bereits auf Ebenen begonnen, die ihr bereit wart anzunehmen und
das bietet euch die Gelegenheit zu wachsen. Reinigung findet oft im Schlaf statt und kann
wie ein erschreckender Traum erfahren werden, es sind einfach die alten Energien aus
vergangenen Erfahrungen, die freigegeben werden.
In dieser Zeit präsentiert sich viel von dem als Chaos was gesehen und geklärt werden
muss ~ Dinge, Beziehungen, die nicht mehr arbeiten, Pannen auf allen Ebenen. Wenn
diese Dinge passieren, geht tiefer, prüft eure Überzeugungen sehr ehrlich, ihr Lieben,
nehmt euch Zeit, nehmt Papier und einen Stift, schreibt auf: „Was glaube ich, das mich
auf diese Weise fühlen, diese Dinge erleben lässt, oder warum ich diese Schwierigkeiten
habe?“ Seid sehr, sehr ehrlich mich euch, denn dies ist nicht die Zeit, Spiele zu spielen oder
Ausreden zu finden.
Nachdem ihr einige Überzeugungen erkannt habt, haltet inne und fragt euch: „Ist das
wahr oder ist es einfach etwas was ich geglaubt habe, weil es mir so gesagt wurde?“ Das
ist Arbeit, ihr Lieben, weil nichts geschehen wird oder sich ohne individuelle Anstrengung
und Absicht verändern wird. Niemand kommt mit einem Zauberstab ~ ihr seid euer
Zauberstab. Jene von euch, die mit dieser Mitteilung in Resonanz sind, machen bereits
die Arbeit und helfen die neue Welt zu schaffen. Dies ist Aufstieg.
Während ihr durch euren Tag geht, werdet ihr beginnen, scheinbar irrelevante aber neue
Ideen und Erfahrungen haben. Habt niemals Furcht eure Wahrheit zu sprechen und den
Mut zu haben „nein“ zu sagen, wenn sich etwas für euch alt und erledigt anfühlt.
Es gibt noch viele, die sich zutiefst nach dem Recht auf Liebe und Annahme sehnen, aber
in ihrer Unwissenheit suchen sie das was innerhalb ist, ständig außerhalb von sich. Aus
diesem Grund sagen diese Lieben „JA“ zu jedem und jeder Idee, egal wie persönlich
destruktiv es sein mag und ohne Rücksicht darauf, wie sehr sie damit mitschwingen oder

auch nicht, weil sie glauben, dass sie geliebt und angenommen werden, wenn sie ja sagen
und es akzeptieren. Diese Sehnsucht und Suche kann nur innerhalb gefunden werden,
das ist die Wurzel aller Probleme und das Endergebnis aller Aktionen aufgrund von
Unfreiheit.
Die Furcht vor dem „gegen das System“ zu sein, ist in der Regel das Ergebnis
vergangener Lebenserfahrungen, in denen ein Individuum gezwungen wurde, sich mit
jenen an der Macht unter Androhung von strengen Strafen oder Tod anzupassen. Die
Energien dieser mächtigen Erfahrungen bleiben als Überreste in den physischen
Zellerinnerungen, ebenso wie im emotionalen Körper, bis sie freigegeben werden. Der
Emotional-Körper diktiert das tägliche Leben in vielerlei Hinsicht. Wenn der EmotionalKörper mit Furcht und anderen negativen Emotionen gefüllt wird, kann es die Wahl, das
Physische und Mentale freizugeben, deutlich beeinflussen. Wenn ihr Furcht-Emotionen
erlebt, erkennt sie als das an, was sie sind ~ alte Erinnerungen (ihr müsst die genaue
Ursache nicht kennen), gebt ihnen eure Dankbarkeit, dass ihr jetzt genug entwickelt seid
und erklärt, dass diese alten Energien nun aufhören, mit euch von Lebenszeit zu
Lebenszeit zu ziehen.
Macht es zu eurer täglichen Absicht, alte Energien freizugeben, die immer noch mit euren
physischen, emotionalen oder mentalen Körpern in Resonanz sind ~ alles was nicht in
Resonanz mit der Wahrheit und dem Licht ist. Erklärt bewusst eure Absicht, alle
niedrigen Resonanzen zellularer Erinnerungen aus alten Gelübden und Versprechen,
physischen vererbten Überzeugungen, schmerzhafte Erfahrungen, Krankheiten usw.
Freizugeben (was auch immer ihr geführt werdet zu benennen).
Die Arkturianische Gruppe möchte darüber sprechen, was dazu führt, dass so viele den
Veränderungen widerstehen, weil wir sehen, dass viele, die für die neuen Wahrheiten
vorbereitet sind, konsequent der Heranführung an die Wahrheit in ihrem Leben
widerstehen. Diese Lieben halten die Wahrheit für eine sehr schöne Idee, aber für viel zu
unpraktisch für das tatsächliche tägliche Leben. Sie glauben, dass sie in ihrem Leben in
mehr praktischer Weise, mit „Experten“, die ihnen Vertrautheit vermitteln, gehen
müssten. Ihr Lieben, wenn ihr euch entwickelt wollt, müsst ihr beginnen die Wahrheit ZU
LEBEN und ZU ÜBEN, bis sie euer Bewusstseins-Zustand wird, bis es die praktische
Lebensweise an jedem eurer Tage sein wird.
Spirituell zu leben ist die praktischste Lebensweise, die es gibt, denn ihr beginnt von der
Wahrheit aus und nicht von den illusorischen Konzepten der Dualität und Trennung zu
schaffen. Die Meditation ist die beste Schönheits-Behandlung, die sich ein Mensch selbst
geben kann. Wenn ein Individuum beginnt seine wahre Essenz zu verstehen, um
Vollständigkeit, Harmonie, Ganzheit und alle Qualitäten innerhalb des Göttlichen
Bewusstseins zu verkörpern, wird es beginnen, dies in seinem täglichen Leben zu
manifestieren.
Widerstand gegen Veränderung und sich für die Wahrheit zu öffnen, sind Furcht vor dem
Unbekannten, Furcht davor, sein Selbst mit allem zu verlieren was als notwendig und
wichtig gehalten wurde ~ das Glaubenssystem, das das eigene Fundament gewesen ist.
Die dreidimensionale Energie der Dualität und Trennung führt die Menschen dazu, sich
selbst als getrennte Wesen zu sehen, die persönlich kämpfen und alles Gute anstreben
müssen. Diese Überzeugungen loszulasse bedeutet ein loslassen vom persönlichen Gefühl
des SELBST-EGOS. Dies kann sich wie ein Tod anfühlen und sehr unheimlich sein, da das
eigene Fundament unter ihnen herausgezogen wird. Aber ihr müsst verstehen, dass
nichts wirklich verloren gehen kann, nur das falsche Gefühl für das Selbst, das SELBST
ist für ewig. Das wahre Fundament wird erscheinen, während die Illusionen sich

auflösen. Lasst vom Trum ab, ihr Lieben, lasst los.
Vertrauen ist die Antwort. Vertrauen, praktiziert durch das Wissen, dass ihr immer
geführt werdet und dass euch geholfen wird. Versucht die Zeiten des Chaos als Segen zu
sehen, Enthüllungen der Überzeugungen, die ihr immer noch haltet, müssen aufgelöst
werden. Versucht nicht schmerzhafte Erfahrungen und Emotionen als persönliche zu
betrachten, da dies ihnen wieder ein Zuhause gibt. Stattdessen erlaubt euch sie
freizugeben, das geschieht durch euer Bewusstsein in dem Wissen dass sie nicht
persönlich sind, unabhängig davon wie schlimme sie sich anfühlen mögen, während sie
durch euch und aus euch herausfließen ~ dann sind sie verschwunden. Versucht zentriert
zu bleiben, ruht und trinkt viel Wasser, wenn ihr durch die tieferen Ebenen intensiver
Reinigung geht, die gerade jetzt viele von euch erleben.
Die Menschheit hatte im Laufe der Zeit durch Unwissenheit persönliche Macht
weggegeben durch den Glauben, dass andere besser wissen, wie das Leben geführt
werden sollte. Über Äonen der Zeit haben Individuen gelernt sich zu misstrauen, diesem
Glaubenssystem ermöglichend, das Bewusstsein eines jeden, Generation um Generation,
zu werden. Es wird immer jene geben, die ihre Sachkenntnis über alle Themen laut
verkünden, aber die Wahl, ihnen zu glauben, liebt bei euch.
Beginnt eurer Intuition zu vertrauen und richtet euch danach, denn dies ist eure
Verbindung mit eurem Höheren Selbst. Fangt an zu akzeptieren, dass ihr ein Göttlicher
Ausdruck seid und alles was ihr benötigt, ist innerhalb eures Bewusstseins bereits
präsent. Wisst, dass ihr wahrscheinlich mehr Zugang zu Informationen habt, als diese
Person laut ihre Führung und ihr Wissen verkündet. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht
jemanden konsultieren könnt, der sich auf die Art von Hilfe oder Information
spezialisiert hat, die ihr suchen könntet ~ es kann sein, dass es der einzige Weg ist, auf
dem ihr in eurer Entwicklung zu einem tieferen Verständnis zu diesem Zeitpunkt kommt.
Aber beginnt zu verstehen, dass euch jene, die in dieser Weise dienen, euch zu den
Antworten führen, die ihr sucht, aber sie sind nicht die Quelle der Antworten. Euer
Bewusstsein zeichnet euch das in der Form auf, wie ihr es benötigt und euch darauf
beziehen könnt.
Zieht euch zurück von den konstanten Nachrichten und Medien-Hype über das was ihr
haben müsst und braucht um glücklich und gesund zu sein, den politischen Unsinn, der
auf allen Ebenen freigelegt wird ~ zieht euch zurück. Stellt die Aussagen aller die euch
glauben lassen, dass sie die Antworten und Lösungen für euch und die Welt haben in
Frage. Es ist Zeit für die Menschheit ihre langen Hosen anzuziehen und „Rückgrat“ zu
bekommen ~ um es so auszudrücken ~ denn dies ist eine entscheidende Zeit in der
spirituellen Reise der Menschheit, und wer die Gelegenheit ignoriert, wird
zurückgelassen werden.
Durch das Geschenk des freien Willens kann jedes Individuum, solange es möchte oder
braucht, sich entwickeln ~ wie ihr dieses Geschenk benutzt ist eure Wahl. Denkt darüber
nach, was ihr wählt
JETZT ist die Zeit.
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