„Mitgefühl ist eine unvoreingenommene
Betrachtungsweise“

Ihr Lieben, in dieser Zeit des Wandels und der Neu-Anfänge drängen wir euch, alle
Erwartungen loszulassen, denn Erwartungen dienen nur dazu, euch in Konzepten zu
halten, Bilder, die ihr im Verstand haltet, was ihr hinsichtlich des Aufstiegs gelesen oder
gehört habt. Ihr schafft eine Neue Welt und ihr bildet sie nicht aus dem, was euch bereits
bekannt ist.
Lernt euch im "JETZT" auszuruhen, zu allen Zeiten, wohl wissend, dass dies ein
spirituelles Universum ist und alle Wesen spirituell sind, und sich mit jedem Tag ohne
Widerstand entfalten. Diese Übung führt euch in ein immer tieferes Bewusstsein der
Liebe und Dankbarkeit, wenn ihr anfangt zu sehen, dass alles Teil eines göttlichen Plans
ist, egal wie schwierig oder "unheilig" es im dreidimensionalen Denken erscheinen mag.
Wie wir früher bereits gesagt haben ~ dies bedeutet nicht ein "Fußabtreter" zu sein oder
sich zu erlauben in einer gefährlichen Umgebung zu bleiben.
Ehemalige und gegenwärtige Lebenszeiten hielten Kampf und sehr wenig Unterstützung
für jene, die auf der Suche nach der Wahrheit waren, aber diese Zeiten sind für die
meisten von euch zu Ende gegangen. Ihr habt die Arbeit gemacht, wurdet oft dafür
bestraft, und jetzt ist es Zeit euch auszuruhen, zu leben und zu sein was ihr erreicht habt.
Man kann nicht in der Grundschule bleiben, wenn ihr bereit seid für das Gymnasium
oder die Fachhochsule, nur weil ein Freund die Schule vielleicht noch abschließen muss
oder weil einige "Experten" es sagen.
Die Zeit für alle ernsthaften Studenten der Wahrheit ist gekommen, sich in ihre Kraft als
erwachte spirituelle Wesen zu bewegen, während sie sich gleichzeitig mutig durch das
bewegen, was auch immer Reste des "Alten" sind, die sich noch auf sie auswirken.
Während ein Individuum sich in neue und höhere Wege entwickelt, Karma-Probleme und
übrige Lektionen löst, benötigt er die intensiven Probleme, Unfälle und Schwierigkeiten
nicht mehr, die früher benötigt wurden um zu erwachen. Die meisten von euch sind jetzt

dort. Auf der Erde wird es immer Schwierigkeiten irgendeiner Art geben, ob bei euch
oder anderen, aber jetzt habt ihr neue, höhere und geführte Werkzeuge, mit denen ihr sie
lösen könnt.
Ihr seid mächtige Wesen des Lichts, aber diese Wahrheit muss anerkannt und gelebt
werden, bis es ein Zustand des Bewusstseins wird und nicht nur nette Worte in einem
Buch bleiben. Wenn ein Mensch bereit ist diesen Schritt zu gehen, sich jedoch weigert
gehen zu lassen was alt, bequem und vertraut ist, wird wahrscheinlich der "Weckruf" in
Form von schwierigen Erfahrungen dazu dienen, ihn tiefer in das zu zwingen, wofür er
spirituell bereit ist. Die Opfer-Rolle kann kein Teil des Bewusstseins eines ernsthaft
Suchenden der Wahrheit mehr sein.
Die meisten sind sich dessen nicht bewusst, wie viel Veränderung stattfindet. Hinweise
findet ihr in der Bewegung der Welt für Frieden, Tierrechte, Informations-Freiheit und
andere Probleme, die vor 20 Jahren von der großen Mehrheit nicht als wichtig betrachtet
wurden. Beachtet auch, wie die Menschen beginnen einen langen und harten Blick auf
üblicherweise angenommene Überzeugungen zu werfen, und die Motive und Absichten
der "Welten-Führer" prüfen.
Ihr verlangt eure angeborene Macht zurück indem ihr zuhört, womit ihr in Resonanz
seid und lebt aus der inneren Führung, statt blind den oft begrenzenden Konzepten
einiger Experten, Regierung, Kirche oder Menschen zu folgen. Ihr lernt in der Kraft des
Selbst zu stehen, das bedeutet nicht, dass euch die Wahrheit niemals von einem
entwickelten Minister, Experten, Lehrer oder Freund gelehrt werden kann. Allerdings
muss unter dem Strich immer eures sein, was auf ein inneres Wissen basiert von dem
was richtig und geeignet für euch ist.
Wir möchten über die neuen Energien sprechen. Die meisten von euch wussten vom
Vollmond und der Finsternis, die hohe Licht-Frequenzen bringen. Glaubt nicht, dass
"nichts passiert", basierend auf Erscheinungen für neue Licht-Energien die kommen und
verfügbar sind, doch die Integration von ihnen findet nur statt, wenn ein Individuum
fähig ist, sie zu empfangen. Sehr wenige können hohe Frequenzen auf einmal integrieren,
weil die physischen, emotionalen und mentalen Körper vorbereitet werden müssen um
sie anzunehmen und mit ihnen in Resonanz zu sein.
Zweifelt niemals daran, dass sich euer Höheres Selbst darum kümmern wird, damit ihr
alles erhaltet wofür ihr bereit seid, ohne Anstrengung den anderen Teil zu leben ~ euer
höchstes Gefühl der Wahrheit. Erinnert euch immer, dass ihr geführt und unterstützt
werden, jederzeit. Niemand, nicht einmal die nicht-erwachten, sind alleine gelassen, um
sich durch ein Leben auf der Erde alleine zu kämpfen.
Eure Arbeit als sich entwickelnde Studenten der Wahrheit ist, euch im Bewusstsein
auszuruhen, dass dies ein spirituelles Universum ist, von Liebe bestimmt und mit
spirituellen Wesen besiedelt. Verbringt keine Zeit damit, euch Sorgen zu machen ob ihr
aufsteigt oder nicht, oder ob ihr es "richtig" macht. In eurem höchsten Gefühl in jedem
Moment zu leben ist alles was benötigt wird.
So viel dreidimensionales Denken in Bezug auf die Spiritualität ist Begrenzung ~ wie
Erfahrungen aussehen oder sich anfühlen müssen, um gültig zu sein. Diese Konzepte
basieren auf überlieferte Glaubens-Systeme. Die Erfahrungen anderer mögen für euch
gültig sein, aber sie sind nicht unbedingt das Richtige für euch.
Die DNA wird aktiviert werden, wenn ihr bereit seid, eure Chakren klar und offen sind

und ihr bereit für fünfdimensionale Erfahrungen bereit seid. Alle genommenen Kurse,
Übungen und Anstrengungen die weiter reichen können helfen, allerdings kann die Fülle
der Erfahrung nicht stattfinden, bis die Seele vorbereitet ist.
Haltet die Absicht euch zu entwickeln während ihr übt und mehr wird euch gegeben
werden. Aufstieg fällt nicht einfach in den Schoß ohne Vorbereitung. Jeder Schritt auf
dem Weg der Lebenszeiten genommen, ergänzt und bringt schließlich einen völlig
bewussten Zustand des Bewusstseins hervor, das in euren Schöpfungen resultiert, die
nach außen hin auf immer höheren Ebenen manifestieren.
Liebt alles. Liebt das "Schlechte" und auch das "Gute". Liebt eure Fehler und liebt jene, die
euch nicht lieben. Liebt die Gedanken, die in euren Kopf knallen und dazu führen können,
dass ihr mit Furcht, Zorn, Groll, Eifersucht usw. reagiert, da es nichts außer GOTT gibt,
und während ihr lernt zu lieben hört ihr auf eure Macht abzugeben, wodurch sie ihren
"Schlag" verlieren.
Ein entwickelter Zustand des Bewusstseins löst automatisch alte gelernte
Verhaltensweisen und Überzeugungen wie "kleiner" oder "unwürdig" zu sein. Lernt über
ehrliche Fehler zu lachen und ihr werdet bald entdecken, dass der Himmel nicht
zusammenbricht, eure Führer verlassen euch nicht, noch hört ihr auf spirituell zu
wachsen, wenn ihr eine "falsche" Wahl trefft. Damit habt ihr Lebenszeiten in der dritten
Dimension verbracht ~ gehen und fallen, gehen und fallen….
Ihr wähltet hier zu sein und ihr lerntet. Die meisten von euch werden bald feststellen,
dass ihr euch selbst darin befindet oder anderen helfend genauso zu wachsen und zu
lernen, wer und was sie sind. Freut euch in jeder Gelegenheit, ob es nur einen Keim der
Wahrheit hinauswirft oder andere unterrichtet, aber versucht niemals Studenten zu
missionieren oder euch die Arbeit zu machen, jemand zu "retten", denn es gibt nur EINES
und jenes EINE benötigt keine "Rettung".
Während ihr mehr Licht ausstrahlt, werdet ihr einige anziehen, die versuchen euer Licht
zu bekommen, statt ihr eigenes zu finden und auszustrahlen. In der Regel sind diese
Lieben nicht daran interessiert, noch sind sie auf die tieferen Wahrheiten vorbereitet.
Jene die bereit für das sind, was ihr ihnen vielleicht geben müsst, werden euch finden.
Vertraut eurer Intuition und erlaubt euch, in Bezug auf die Bereitschaft von allen die
euch suchen, geführt zu werden. Haltet eure Arbeit mit anderen auf der Ebene des
Mitgefühls und nicht auf Mitleid oder Sympathie ausgerichtet, geht nicht mit anderen auf
den niedrigeren Energien in Resonanz.
Mitgefühl ist eine mehr unvoreingenommene Betrachtungsweise anderer Themen und
erlaubt euch die Worte zu benutzen die für einen Menschen notwendig sind um sie auf
seiner Ebene des Bewusstseins zu hören, während ihr fortfahrt euer Licht zu halten.
In bedingungsloser Liebe und Bewusstsein das wir sind.

Eure Arkturianische Familie des Lichts

