„LIEBE ist der SCHLÜSSEL für ALLES“

Ihr Lieben, wir senden euch Wünsche für ein frohes Neues Jahr und fügen hinzu, dass es
ein Jahr des Neuen sein wird, da ihr schon vieles von der Energie aufgelöst habt, die euch
in Sklaverei eines alten Bewusstseins-Zustandes hielt, und dies wird dem Neuen erlauben
sich zu entfalten.
Glaubt niemals, dass eure Anstrengungen Liebe zu lernen und auszudrücken,
verschwendet werden oder bedeutungslos sind, jeder Funke des Lichts und Bewusstseins
dient dazu, die Dicht von einem allgemeinen Welten-Bewusstsein, das auf Dualität und
Trennung basiert, zu vermindern. Mit jedem Tag wird das Licht der Welt heller und
feiner wegen des sich entfaltenden Bewusstseins von so vielen. Alle sind in und vom
Einen und deshalb, das Licht, das ihr innerhalb von euch anerkennt, erkennt ihr auch für
die Welt an.
Liebe ist der Schlüssel für alles, ihr Lieben - Liebe zu euch Selbst und Liebe für alles in
eurem Leben. Liebt jeden Aspekt eures Lebens - das Schöne ebenso wie das nicht so
schöne, denn jede Erfahrung kann euch in ein tieferes spirituelles Bewusstsein bringen,
wenn ihr euch erlaubt zu graben und die Überzeugungen hinter den Erfahrungen
entdeckt.
Es ist unmöglich wirklich alles zu lieben, bis ihr euch erlaubt, euch Selbst zu lieben. Ein
Bewusstsein, selektiv im Hinblick auf Liebe, eine, die sich selbst ausschließt, spiegelt die
dreidimensionale Überzeugung der Dualität und Trennung wider. Ein Bewusstsein, das
sich selbst ausschließt, kann niemals Liebe im höchsten Sinne ausdrücken, weil es diese
noch nicht hält. Konzepte und Überzeugungen über die Liebe in einer nicht-erwachten
Gesellschaft basieren normalerweise auf sexuelle Anziehung, Macht und das Bedürfnis,
sich geliebt zu fühlen, was alles unermüdlich durch die Medien, 'Experten', Familie,
Freunde usw. gefördert wird. Nur LIEBE, die Anerkennung, Verwirklichung und Aktion
eines Bewusstseins-Zustandes des EINEN SELBST reflektiert, versetzt das WeltBewusstsein in die nächste Ebene der Entwicklung.

Viele sagen: „Oh, aber ihr wisst nicht, dass ich furchtbare Dinge gemacht habe. Ich könnt
mich niemals lieben, weil ich nicht der Liebe würdig bin.“ Andere mögen sagen: „Mir
wurde bereits als Kind immer gesagt, dass ich unwürdig oder nicht liebenswert sei, und
ich kann es einfach nicht gehen lassen.“ DOCH, IHR KÖNNT! Es ist Zeit aufzuhören die
Probleme zu nähren, die Meinungen, Konzepte, Erinnerungen und was auch immer euch
noch in Sklaverei halten mag. Diese Dinge haben nur die Macht, die ihr ihnen gebt, und
jene, die diese Mitteilung lesen, sind an diesem Punkt genug entwickelt, um dies zu
bestätigen, so dass jeglicher „Opfer-Mentalität“ der Vergangenheit erlaubt wird in das
Nichts aufgelöst zu werden.
Dies ist, was Reinigung alter Energie bedeutet, je intensiver ihr sie vielleicht erlebt, umso
mehr kann es spirituell betrachtet und gelöscht werden. Reinigungen sind
Graduierungen und keine negativen Erfahrungen. Erlaubt euch liebevoll zu sein, indem
ihr zur Wurzel eures Glaubens-Systems geht, egal wie schmerzhaft der Prozess physisch,
emotional oder mental vielleicht sein mag. Sobald etwas spirituell gelöscht wird, ist es
weg, ihr habt es entwurzelt und nicht einfach Verzweigungen abgeschnitten, die zu einem
späteren Zeitpunkt erneut sprießen werden.
Je mehr ein Individuum sich auf menschliche Probleme konzentriert, umso mehr werden
diese Probleme fest ins Bewusstsein verankert. Seid euch eurer Gedanken bewusst,
während ihr durch euren Tag geht. Es kommt eine Zeit in jeder spirituellen Reise, dass
notwendig wird alles zu übergeben, was eurer Entwicklung nicht mehr dient. Viel von
dem was ihr als wer und was ihr seid betrachtet, verändert sich jetzt. Das neue Ihr
bewegt sich in einen neuen Zustand des Bewusstseins, aber es kann nicht geschehen,
während ihr noch nach dem Alten greift. Dies ist das, was in der Bibel-Geschichte
gemeint ist - kein neuer Wein in alte Schläuche.
Ihr seid nicht eure vergangenen Aktionen, ob aus Lebenszeiten vor langer Zeit oder
dieser, selbst wenn diese Lebenszeit mit Fehlern gefüllt scheint. Lernt die Fehler zu lieben,
die ihr auf dem Weg gemacht habt und gebt ihnen eure Dankbarkeit, weil ihr durch sie
lernt und wachst. Es ist nur das dreidimensionale Bewusstsein, das Schuld und Scham
anbringt. Diese Mitteilungen werden von jenen gelesen, die bereit sind, um die nächsten
Schritte - EURE - zu machen. Jene, die nicht breit sind, sind nicht mit diesen Worten in
Resonanz.
Segnet und liebt alles in eurem Leben, euch immer daran erinnernd, dass jede Seele vor
der Geburt die notwendigen Entwicklungs-Erfahrungen wählt, die sie benötigt, um sich
genug weiterzuentwickeln. Ein Beispiel ist, dass viele, die harte und missbräuchliche
Kindheits-Erlebnisse haben, diese besonderen Situationen speziell ausgewählt haben, um
diese zu aktivieren und ein für alle Mal Probleme von niedrigem Selbstwert-Gefühl und
Selbst-Hass oder einige karmische Beziehungen zu lösen, die für viele Lebenszeiten
existiert hatten.
Viele sind bis jetzt nicht fähig gewesen, die tiefer begrabenen Probleme zu lösen, bis jetzt
die höherdimensionalen Energien intensiver fließen und die Kraft und Führung geben,
um die Arbeit zu erledigen. Einige Probleme müssen geklärt werden, die nicht eher in das
Bewusstsein kommen, bis das Individuum bereit ist und dies von ihrem Höheren Selbst
bestimmt wird. Reinigung intensiver und tiefer gehaltene Energien klären sich oft in
Schichten, wenn ihr also die Arbeit gemacht habt und etwas aufgeräumt und gelöst,
werdet ihr erkennen, dass etwas noch tiefer ist, wisst, dass ihr nun bereit seid, die
nächste Schicht zu räumen und wissen werdet, wann es bearbeitet ist.

Viele, die mit einigen physischen, emotionalen oder mentalen Schwierigkeiten zu
kämpfen haben, sind erst jetzt entwickelt genug, um sich da durch zubewegen und die
Probleme dahinter, in der Regel aus Vor-Lebenszeiten, zu lösen. Liebt und ehrt den Mut
jener, die kämpfen, ihr Lieben, da viele, die auf einigen Weisen beeinträchtigt scheine,
alte und weise Seelen sind, die ihre Situation wählten, um sich schneller zu entwickeln
und zu lernen. Oft ist es eine entwickelte Seele, die wählt geboren zu werden, um in der
Entwicklung der Eltern zu unterstützen.
Liebe bedeutet nicht, dass ihr emotionale Gefühle für jeden haben müsst. Gefühle und
Emotionen werden oft an menschliche Vorstellungen der Liebe gebunden. Liebe ist die
Anerkennung, Annahme und das Ehren des Selbst, Anderer und alles was Spirituell ist,
denn es ist nichts anderes als Gott. Punkt. Es ist nur der dreidimensionale Glaube an
Trennung, der alles in der Welt veranlasst, getrennt zu erscheinen.
Schaut jeden Tag in den Spiegel und sagt zu euch selbst: „ICH LIEBE DICH.“ Bis ins
kleinste Detail, ich liebe dich. Ich liebe die Warzen, denn sie sind und sie werden nicht
vom EINEN getrennt. Die Menschheit befindet sich am Rande, in eine Zeit des Erwachens
eindringend, ein spirituell unreifes Bewusstsein mit falschen Vorstellungen und
Unwahrheiten gefüllt zurücklassend. Die Welt hat darum gebeten und doch bleibt ihr
zögernd es anzunehmen, furchtsam davor zurückzulassen, was vertraut ist, egal wie
unangenehm es war.
Dies ist jetzt die Zeit für Vertrauen, Vertrauen, dass der Tanz beendet wird, nach einem
gewissen Ritual, Buch oder Guru beendet. Es ist jetzt die Zeit anzunehmen, dass ihr ES
seid. Das, was ihr gewünscht, gesucht habt, ist bereit für euch, aber es liegt an jedem
einzelnen, ob ihr es annehmt oder nicht. Der freie Wille erlaubt jedem im Traum zu
spielen - solange wie jeder spielen möchte - aber die Tür ist jetzt offen für alle, die
gewählt haben einzutreten.
Lasst das Neue Jahr 2015 eines der Feier sein, mitten in allem was auftreten mag. Feiert
jeden Tag, gebt eure Dankbarkeit für alle Dinge. Feiert euer Erwachen und feiert wer ihr
seid, indem ihr nicht mehr den Illusionen des dreidimensionalen Glaubens-System Macht
gebt. Lasst die Bilder ihrer Macht verblassen, indem ihr eure Anerkennung des
Göttlichen Lichts innerhalb eines jeden und jedem Individuum gebt, unabhängig was sie
nach außen reflektieren. Jeder lernt, aber die Lektionen von anderen müssen nicht eure
werden.
2015 wird ein Jahr des Aufbruchs und Wandels für viele sein. Jene, die sich an alten
Konzepten und Überzeugungen festhalten, finden sich auf die eine oder andere Weise von
ihnen entfernt, und es ist viel leichter, selbst die Wahl zu treffen, anstatt dass das
Universum es für euch macht.
LIEBT EUCH, ihr Lieben. LIEBE ist unsere Botschaft heute und ewig. LIEBE ist der
Schlüssel zu allen Dingen. LIEBE ist die Antwort, die ihr sucht, und ist alles, was es gibt.
LIEBT ALLES

Eure Arkturianische Familie des Lichts

