„Vertraut, dass ihr gut auf eurem Weg seid“

Heute sprechen wir mit euch über Aufstieg. Ihr beginnt jetzt die Ergebnisse höherdimensionaler Energien zu sehen, die in das Bewusstsein der Welt strömen und die
Auflösung vieler alter Paradigmen verursacht. Die Energie bringt eine Empfänglichkeit
für die Wahrheit und es gibt noch vieles das kommt. Bis jetzt war Aufstieg ein entferntes
Ziel in Hunderten individueller Lebenszeiten der Erfahrungen und des Lernens und
letztendlich nur nach dem Tod mit Hilfe eurer Führer zu verstehen gewesen. Jedoch zu
dieser Zeit - JETZT, verschiebt sich die planetare Energie und hebt die Frequenz durch
die Präsenz so vieler aufgeklärter Wesen auf der Erde an. Es gibt hier viele von anderen
Planeten in menschlichen Körpern, die einfach ihr Licht diesem Prozess hinzufügen. Das
höherdimensionale Licht von so vielen aufgeklärten Wesen dient dazu, das Falsche
aufzulösen und den persönlichen Aufstieg vieler zu verursachen, während sie noch immer
in physischen Körpern sind. Jene von euch, die dies lesen und in Resonanz mit den
Arkturianischen Mitteilungen sind, können sicher sein, dass ihr gewählt habt, in dieser
mächtigen Zeit hier zu sein und ein Teil davon zu sein.
Der Aufstieg ist der Grund, warum so viele mit schwierigen Erfahrungen zu kämpfen
haben. Um euch in höherdimensionale Energie zu verschieben, muss es zuerst eine
Reinigung der niedrigeren mitschwingenden Energien geben, die immer noch im
zellularen Gedächtnis gehalten werden - diese Energien können nicht mit euch in die
höheren getragen werden. Diese Energien bleiben normalerweise verborgen, solange ein
Individuum sich wohl fühlt und alles gut zu funktionieren scheint - und deshalb können
einige mächtige „Weckrufe“ benötigt werden, um es aus seiner Selbst-Zufriedenheit
aufzurütteln. „Negative“ Erfahrungen sind kein Zeichen von Misserfolg für einen
spirituell Studierenden, sondern ein Hinweis auf die spirituelle Bereitschaft, sich tiefer zu
bewegen. Allerdings sind nicht alle Energien, die freigegeben werden müssen, negativ.
Manchmal ist es eine intensive Verbindung zu jemanden, der im Laufe der Zeit so
abhängig geworden ist, dass er den Studierenden zurück hält. Weil dies so eine wichtige
Zeit auf der Erde ist, wählten die meisten von euch Geburts-Familien, die ihnen dabei
helfen würden, tief begrabene Probleme zu aktivieren und sie auf eine bewusste Ebene zu
bringen, wo sie schließlich gelöst und freigegeben werden konnten.

Durch eine ehrliche Prüfung aller Erfahrungen, der guten ebenso wie die schlechten,
werdet ihr verstehen, dass vieles von dem was ihr akzeptiert habt, wie die Dinge „getan
werden müssen“ um korrekt zu sein erscheinen, doch es sind einfach Konzepte, die ihr in
vielen anderen Lebenszeiten angenommen und in diese gebracht habt. Jeder einzelne hat
unterschiedliche Lebenszeit-Erfahrungen gehabt, und so wird jede Reinigung der
Erfahrungen anders sein.
Unpersönliches universelles menschliches Bewusstsein enthält alle dreidimensionalen
Gedanken und Überzeugungen. Diese Überzeugungen und Ideen des unpersönlichen
menschlichen Bewusstseins sind niemals eure, bis ihr sie persönlich als wahr akzeptiert,
zu welchem Zeitpunkt auch immer sie zu eurem Bewusstseins-Zustand werden, können
sie beginnen sich im außen zu manifestieren. Ihr könnt vielleicht sagen: „Aber ich glaube
das nicht“ oder „ich bin spirituell bewusst, so wie die Dinge sich in meinem Leben
manifestieren?“ Dies ist, weil die Energien der Dualität und Trennung noch in eurer ZellErinnerung mitschwingen und eine allgemeine Annahme des dreidimensionalen
Glaubenssystems im Außen erscheint. Es gibt kein NICHT-manifestes Bewusstsein. Viele
von euch können diese unpersönlichen Energien wieder-erfahren während sie sich
klären, besonders jene des emotionalen Körpers ~ zieht sie euch nur nicht wieder herein
oder personifiziert sie erneut mit euch.
Wenn es euch scheint, als gingt ihr nicht spirituelle, wisst, dass dies sich aus
menschlichen Konzepten ergibt, wie spirituelle Erfahrungen auszusehen haben. Filme,
Bücher und sogar einige spirituelle Lehrer präsentieren Bilder und Konzepte vom
Aufstieg und spirituelle Entwicklung entsprechend ihrer persönlichen Erfahrungen und
dem Zustand des Bewusstseins. Jeder Mensch ist anders und es gibt keine Erfahrung für
alle ~ zu glauben man müsse eine besondere Erfahrung haben, ist menschlich.
Einige werden von den Lehren des Ostens angezogen, weil sie diese Lehre in anderen
Lebenszeiten lebten und mit ihnen mitschwingen. Andere fühlen sich vielleicht zu den
Lehren aus der Natur hingezogen…, wie von den Indianern und anderen Gruppen der
Aborigines. Viele fühlen sich ohne ersichtlichen Grund zu Klöstern hingezogen. Der
Grund ist, weil sie diese Erfahrungen in anderen Leben gelebt haben, und alles, mit dem
ihr in Resonanz seid, kommt jetzt entweder positiv oder negativ in euer Bewusstsein.
Erinnert euch daran, dass ihr ab einem gewissen Punkt nicht mehr die Modalitäten,
Wege, Rituale und Lehren benötigt. Werkzeuge können führen und unterstützen in den
früheren Phasen des Erwachens, aber sie sind nicht mehr notwendig, nachdem ihr eure
Einheit mit der Quelle erkennt, erkennt, dass ihr bereits seid, was ihr sucht und dass eure
Einheit mit der Quelle verkörpert wird. Die Werkzeuge können dabei unterstützen, ein
Individuum für ein tieferes Bewusstsein zu öffnen, aber es kommt ein Punkt, an dem die
Abhängigkeit von ihnen eingestellt werden muss, damit die Lehren von innen kommen
können. An einem bestimmten Weg, Tradition oder Lehre festzuhalten, nachdem ihr
diesem entwachsen seid, dient nur dazu euch in alten und erledigten Energien zu halten.
Dies bedeutet nicht, dass ihr nicht gelegentlich mit einem fortgeschrittenen Leser oder
einem Lehrer zusammenarbeiten könnt, eine Energie-Sitzung plant oder zu einem
Seminar geführt werdet. Es bedeutet lediglich nicht mehr zu glauben, dass ihr diese
Dinge BENÖTIGT.
Es ist wichtig, dass ihr selbst nicht menschliche Überzeugungen oder Gedanken beurteilt,
die euch zufließen können, selbst wenn ihr diese vorübergehend akzeptiert.
Unpersönliche Ideen werden oft versehentlich akzeptiert, weil ihr noch mit ihrer Energie
in Resonanz seid. Wenn ein Mensch z. B. viele frühere Lebenszeiten in Krankheiten

verbracht hat, wird er anfälliger für die Konzepte von Gesundheit und Krankheit, die im
universellen Bewusstsein treiben.
Widersteht jeder Versuchung von Schuld, Bedauern oder Selbsthass in Gedanken oder
Handlungen, verwendet stattdessen diese Erkenntnisse als eine Erinnerung, um tiefer zu
gehen. Wenn ihr erkennt, dass ihr unwissentlich einige Überzeugungen oder anderes
angenommen habt, die ihr jetzt als nicht wahr erkennt, wisst, dass der Himmel weder
zusammenbrechen wird, noch eine Bestrafung „von oben“ euch trifft. Diese Erfahrungen
sind einfach Gelegenheiten zum Wachstum und investiert nicht Kraft, die ihr nicht habt,
denn es sind Dualität und Trennung. Erinnert euch immer daran, nichts, kein Wort,
Gedanke, Erfahrung oder Erscheinung kann euch von dem trennen, was ihr wirklich
seid. Lernen wird mit der Zeit sanfter, weil das Bedürfnis durch Kampf und Schmerz zu
lernen beendet wird. Die meisten von euch sind jetzt an diesem Punkt.
Vertraut eurem intuitiven Gefühl bei den Dingen. Wenn etwas in eurem Leben (Nahrung,
Bücher, Unterhaltung, Weltanschauung usw.) nicht mehr mit euch in Resonanz ist, wisst,
dass ihr über die Energie hinausgegangen seid und bemüht euch nicht, es
wiederzubeleben, egal wie angenehm oder perfekt es in der Vergangenheit gewesen sein
mag. Versucht nicht schwere negative Energie aus äußeren Erscheinungen hinzuzufügen,
stattdessen interpretiert sie neu. Ihr könnt euch z. B. möglicher menschlich negativer
oder gewaltsamer Aktivität bewusst werden, aber die spirituelle Wirklichkeit ist, dass
alle Aktivitäten zwischen Lebewesen die Aktivität der Verbundenheit (Liebe ~ viele
innerhalb des Einen) ist. In diesem Fall wird spirituelle Verbundenheit durch das
dreidimensionale Bewusstsein der Trennung reflektiert ~ es ist noch die Interaktion
innerhalb des Einen, aber von falschem Glauben gefärbt.
Vertraut darauf, dass, sobald ihr euch entscheidet euch zu entwickeln, ihr euch
tatsächlich entwickelt, unabhängig von möglichen äußeren Erscheinungen. Es ist nicht
notwendig rauf und runter zu springen, eine Kerze anzuzünden, bestimmte Gesänge zu
singen, jede Woche in die Kirche zu gehen oder mit einem Blick in eine bestimmte
Richtung zu stehen und bestimmte Worte zu sagen, um den Prozess in Bewegung zu
bringen. Ihr habt euch alle über diese Anfänger-Aktivitäten hinaus entwickelt, sonst
würdet ihr nicht diese Mitteilung lesen. Nichts außer eurer Absicht ist erforderlich, um
euch zu entwickeln. Es bedeutet nicht, dass ihr keine Kirche besucht und die Schönheit
eines Dienstes nicht genießen könnt, noch heißt es, dass ihr keinen Antrag unterschreiben
könnt oder eure Wahrheit sprechen. Es bedeutet lediglich, dass ihr diesen Dingen nicht
mehr die Macht gebt, die sie nicht haben, sondern euch stattdessen in der Erkenntnis
ausruht, dass es nur eine Macht gibt, und jene Macht ist innerhalb.
Es gibt jene, die glauben, dass sie bereits alle Antworten kennen und es für sie nichts
mehr zu lernen oder zu verstehen gibt. Leider dient diese Ego-Haltung als ein Feld, um
sie in ihrer eigenen, sie umgebenden Schaffung zu halten, die wahres spirituelles
Wachstum verhindert, so lange, bis sie bereit sind, sich mehr zu öffnen.
Entwicklung ist eine allmähliche Reise in höherdimensionale Energie. Aufstieg ist die
Verwirklichung dieses Bewusstseins-Zustandes, um euch in die höheren Frequenzen zu
verschieben. Je höher und schneller die Frequenzen, umso eher werden sie zu reinem
Licht. Die dreidimensionale Welt ist unfähig, diese höheren Frequenzen mit dem
menschlichen Auge zu sehen und bestreitet sie deshalb, aber dies ändert sich, je mehr und
mehr ihr damit in Ausrichtung kommt. Als Wesen des Lichtes erlaubtet ihr eurer Energie
sich zu verlangsamen und dichter zu werden, um die dritte Dimension zu dem Zweck zu
erfahren, euch an die Wahrheit zu erinnern, während ihr scheinbar davon getrennt wart.
In dieser Zeit sind die meisten von euch für die Vollendung bereit und räumen alle

übrigen Energien aus diesen Lebenszeiten auf.
Vertraut, dass ihr ~ unabhängig vom Mangel an sogenannten spirituellen Erfahrungen
~ gut auf eurem Weg seid. Öffnet eure Herzen für die Wahrheit hinter dem was ihr im
äußeren seht und wisst, dass alle, auch die scheinbar Nicht-Erwachten, alte Energie
loslassen. Einige sind noch nicht bereit für den Aufstieg, ehrt sie und beruhigt euch mit
eurer eigenen inneren Arbeit. Es ist keine Weisheit zu versuchen andere zu konvertieren,
die noch nicht bereit für eure Ebene des Bewusstseins sind. Haltet eure Wahrheit ruhig
und geheim in eurem Herzen, und jene, die bereit für das sind, was ihr habt, werden euch
finden.
Entspannt euch, ruht euch aus, nehmt euch Zeit oft nach innen zu gehen, auch wenn ihr
mitten in der Nacht aufstehen müsst, um Ruhe zu finden. Bleibt in jedem Moment
präsent, egal wie banal oder erschreckend ~ es ist die spirituelle Reise, die selten in einer
Explosion himmlischen Lichts kommt, wie in Filmen dargestellt, außer für jene, die
bereits in einer früheren Lebenszeit ihren persönlichen Aufstieg erreicht haben.
Vertrauen. Vertrauen. Vertrauen dem, was innerhalb ist. Es ist Zeit, eure eigene Göttliche
Macht zu erlangen.
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