„Die Zeit ist reif - die Mehrheit ist jetzt bereit“

Liebe Grüße aus der Arkturianischen Gruppe. Wir kommen mit Botschaften der
Hoffnung und tieferem Verständnis für euch in diesen Zeiten der Gewalt und Leiden für
so viele von euch. Mächtige höherdimensionale Energien des Aufstiegs wirken auf der
Erde und in allen Menschen in dieser Zeit auf ihr in Frustration und Furcht, die nicht
verstehen was geschieht, kennen nur diese Werkzeuge.
Diese Energien dienen dazu, alle alten und veralteten Dinge freizulegen und den Wunsch
nach Veränderung in allem zu schaffen, das dafür empfänglich ist. Allerdings, wie wir oft
gesagt haben, nimmt jeder wahr und handelt entsprechend des Zustands seines
Bewusstseins, deshalb seht ihr so viel Gewalt in dieser Zeit. Mächtige neue Energien
spülen tief vergrabene Ängste, Zorn und negative Emotionen an die Oberfläche um zu
erwachen. Die meisten erkennen, reinigen und bewegen sich aus alter Energie heraus,
unabhängig, wann sie entstanden sind, aber die Nicht-erwachten, die das Leben noch
aus der dreidimensionalen Sicht wahrnehmen, handeln mit Lösungen, die auf Dualität
und Trennung basieren.
Jeder erfährt die neuen und höheren Frequenzen des Lichtes, jene in Positionen der
Verantwortung genauso wie die "Opfer". Die eigenen Emotionen haben sich näher zur
Oberfläche bewegt und wo es kein Verständnis dafür gibt, was im Moment auf der Erde
geschieht, variieren die Reaktionen entsprechend der Ebenen des Bewusstseins.
Rassenhass ist alt, tief eingebettet in zellulare Erinnerungen an Vorleben. Es ist das
Ergebnis von Leben vollständig in der Energie der Trennung, entweder als Opfer oder
als Täter. Es kann sich um karmisch betroffene Elemente handeln. Ein Mensch mit
schwarzer Haut heute kann auch ein weißer Rassist gewesen sein, oder ein Sklavenhalter
in einer früheren Lebenszeit. Gleichzeitig ist es wicht zu wissen, dass es Menschen gibt,
die mit viel Liebe einen Seelen-Plan geschaffen haben, um die gewaltsame Einnahme
ihres irdischen Lebens zum Zweck der Unterstützung der Menschheit einschließt, um zu
wecken.

Ein Rassist/Tyrann ist ein Individuum, das von einem Punkt der Furcht funktioniert. Der
Rassist/Tyrann tobt und benutzt gewaltsame Taktik, aber die Furcht ist der Motivator.
Diese Menschen tragen oft zellulare Erinnerungen der Entmachtung, Folter, Tadel,
Strafe und Tod aus keinem Grund und sind entschlossen, sich nie mehr zu erlauben
entmachtet zu sein. Dieses tief gehaltene Gelübde wird oft in Aktionen von kleinsten
Zwischenfällen ausgelöst.
Der Seelen-Vertrag eines Rassisten/Tyrannen schließt normalerweise menschliche
Erfahrungen ein, die dienen würden ihm dabei zu helfen, ein Bewusstsein der SelbstLiebe und Ermächtigung zu erlangen. Einmal in der Energie der Erde, ist er sich dieses
Seelen-Vertrages sowie seines Wunsches sich in ein höheres Gefühl der Ermächtigung zu
bewegen, nicht bewusst. Seine Furcht vor seiner imaginären Macht oder Platz in der
Gesellschaft als "besser als" geht verloren, wenn die Gleichheit als Norm angenommen
wird und er zurückkehrt zu dem was er kennt, die Wahl treffend dreidimensionale
Werkzeuge der Gewalt und Macht zu benutzen, um sich ermächtigt zu fühlen.
Viele, die früher zufrieden mit dem Status quo waren, sind sich der Notwendigkeit
bewusst geworden, dass der Wandel und die Zusammenarbeit zwischen allen Menschen
erforderlich ist, und erkennen, dass viele altehrwürdige Richtlinien für das Leben einfach
Konzepte sind, die auf überholte Glaubens-Systeme basieren. Es mag so aussehen, als ob
sich die Welt zurückentwickelt, aber so ist es nicht, stattdessen wacht sie auf. Blinde
Annahme von Gesetzen, Glauben, Status quo-Problemen hält nicht mehr die Macht wie
früher, die Menschen erlauben sich für sich selbst zu wählen statt gezwungen zu werden
durch Druck oder Schuld in Übereinstimmung mit den Ideen und Überzeugungen zu sein,
die nicht ihre eigenen sind.
Alles ist in und vom EINEN ~ ist es immer gewesen und wird es immer sein, denn es gibt
nur EINS. Individualität in unendlicher Form und Vielfalt, aber immer innerhalb des
EINEN. Also…, was ihr denkt, glaubt oder für einen anderen macht, macht ihr in
Wirklichkeit für euch selbst, IHR SEID DIE ANDEREN. Diese Wahrheit ist nicht nur ein
schönes Thema für eure Meditations-Gruppe, um zu besprechen, dass es die Wahrheit ist,
die gelebt werden sollte.
Die Energie, mit der ihr euch ausrichtet ist das, was ihr erlebt. Ihr verbindet euch über
euren Glauben und die Energie, die ihr in diesen Glauben setzt. Mit was richtet ihr euch
aus…, mit der Wahrheit oder Konzepten, basierend auf Aussehen? Dies ist das Gesetz der
Anziehung.
Zentriert euch häufig in dieser Stille innerhalb von euch und von dort trefft alle
notwendigen Wahlen, Entscheidungen oder Aktionen. Es ist nicht spirituell
zurückzulehnen und nichts zu tun, während ihr sagt: "Alles ist gut, nur Gott ist…, alles ist
Illusion", weil, wenn ihr das volle Bewusstsein dieser Wahrheit erreicht habt, es nur
Worte bleiben. Allerdings, diese Wahrheit zu erkennen und zu ehren, ist ein wichtiger
erster Schritt ~ mit gleich welchen menschlichen Schritten ihr fortfahrt ~ durch den ihr
geführt werden könnt.
Einige werden geführt, keine äußeren Aktionen auszuführen, sondern einfach Licht
aufzunehmen und für alle Beteiligten zu halten. Andere können geführt werden zur
Teilnahme an friedlichen Protesten, eine Petition zu unterzeichnen oder eine FührungsRolle zu übernehmen, aber immer basieren spirituell inspirierte Aktion auf Liebe
(Verwirklichung von Einheit) und nicht auf Rache (Energie der Trennung).
Es gibt einige, die mit Problemen konfrontiert werden müssen, bis sie irgendwann an
einen Punkt kommen, wo sie so angewidert sind, dass sie schließlich fähig sind zu sagen:
"Genug ist genug!" Es ist an diesem Punkt, dass ihre Reise in höhere Weise des Sehens
und Seins beginnt. Dies geschieht jetzt vielen Menschen, wisst, dass alles was ihr

beobachtet, viel tiefer wird als der materielle Sinn oder die äußere Erscheinung.
Der erste Schritt ist zur vollständigen Ermächtigung als ein spirituelles Wesen zu
verstehen, das bereits ermächtigt ist. Es muss nicht erreicht werden, denn es hat euch
niemals verlassen. Es ist die Wirklichkeit eures Wesens, die wartet anerkannt zu werden.
Die Zeit ist für euch gekommen, euch selbst als spirituelles Wesen zu sehen, das
menschliche Erfahrungen macht, jedoch nicht als Mensch versucht spirituell zu sein.
Die dreidimensionale Welt mit all ihren Konzepten und Vorstellungen basierend auf die
Überzeugungen der Dualität und Trennung, ist tatsächlich die unterste Sprosse einer
sehr hohen Leiter. Die Mehrheit der Menschen hat Furcht gehabt, von dieser untersten
Sprosse zu treten, nicht erkennend, dass es eine Unendlichkeit von Sprossen gibt, die zu
neuen und wunderbaren Orten führen.
Liebe ist die Energie, die alles innerhalb des EINEN verbindet. Die höher-dimensionalen
Energien sind Energien der Liebe, der Einheit und Ganzheit. Darum geht es im Aufstieg,
aber um mit den höheren Frequenzen mitzuschwingen, muss immer noch alles was auf
den niedrigeren Ebenen an der Oberfläche auftaucht erkannt, geklärt und aufgelöst
werden. Nicht alle Klärung wird auf einer bewussten Ebene gemacht. Viel davon findet
in der Nacht statt, während ihr schlaft. Es sind Probleme, die bewusste Aufmerksamkeit
benötigen, die in eurem Leben eine dramatische Erscheinung einnehmen.
Die miteinander verbundene Energie eines jeden Lebewesens ist die Wirklichkeit hinter
dem, was die Welt Liebe nennt, aber Liebe wird entsprechend individuellen Bewusstseins
interpretiert. Die Energie des Verbunden-seins, wenn durch Bewusstsein interpretiert,
verstrickt in Dualität und Trennung wird als Krieg manifestiert, reflektiert durch
Vergewaltigung und Missbrauch aller Art durch den Glauben an Trennung zwischen
allen Lebewesen. Diese Art von Liebe ist immer beschränkt und persönlich nur zu jenen
persönlich ausgedrückt, die als würdig erachtet werden.
Diese Energie, automatisch interpretiert durch ein weiter entwickeltes Bewusstsein und
ohne bewusste Gedanken manifestiert, wird unpersönliche Sorge und Fürsorge, was ein
Gefühl von Verbundenheit zwischen sich selbst und allen anderen Lebewesen reflektiert.
Es basiert nicht auf Konzepten von Würdigkeit oder ist beschränkt auf jene, die von
richtiger Farbe, Sprache, Aussehen oder finanziellem Status sind.
Versucht nicht andere zu beurteilen, denn jedes Individuum ist nur in der Lage von ihrem
höchsten erreichten Zustand des Bewusstseins zu leben. Jene in sehr dichten Ebenen des
Bewusstseins lebende habe keine Ahnung, dass es so viel mehr gibt oder jene Liebe alles
einschließt. Der Prozess der Entwicklung geschieht kontinuierlich für alles, geschieht
jedoch nicht in einem Augenblick. Nur wenn ein Individuum schließlich durch
Erfahrungen bereit ist sich zu öffnen und zu wachsen, beginnt ernsthaft die Reise, was
für einige ein paar weitere Lebens-Zeiten benötigen kann.
Allerdings erwachen viele auf der Welt sehr schnell aus ihrer hypnotisierten Erstarrung.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt und eine Mehrheit ist jetzt bereit. Die hohen resonanten
Energien, die sich jetzt auf die Erde ergießen, sind sehr intensiv und ihr fühlt sie in
vielerlei Hinsicht. Einige wählen einfach zu gehen und hoffen, zu einem späteren
Zeitpunkt in die neuen Energien zurückzukehren. Dies ist, was die Menschheit benötigt
hat und jetzt tut ~ einen kollektiven Schritt auf die nächste Sprosse der Leiter.
Wägt die Dinge ab, über die wir sprechen und ruht in stillem Bewusstsein und
Betrachtung aus. Lebt jeden Aspekt des normalen täglichen Lebens aus dem Zentrum,
liebt die Dinge, die ihr nicht wirklich mögt, indem ihr die Erscheinungen in der Realität
seht. Versucht nicht den Gefühlen von Furcht, Wut, Frustration, Ekel usw. zu
widerstehen, während sie entstehen, es sind die Werkzeuge die euch helfen, euer

Glaubens-System zu verstehen.
Alles verläuft nach Plan. Niemand stirbt jemals. Niemand ist oder kann jemals vom
Ganzen getrennt sein und niemand ist jemals verloren.
Ihr befindet euch auf einer großartigen Reise in Richtung Bewusstsein.

Eure Arkturianische Familie des Lichts

