„Wisst, dass alles einem Plan zufolge weitergeht“

Liebe Grüße wieder, ihr Lieben. Wir sind uns der beunruhigenden Aktivitäten und des
Chaos bewusst, das viele von euch dazu verleitet, in Angst und Zweifel zu verfallen.
Erinnert euch immer daran, dass trotz allem, was ihr bezeugt, alte Programmierungen,
Geheimnisse und dreidimensionale Schöpfungen sichtbar werden. Hohe Energien der
Resonanz des Lichtes sind erhellend und ebnen den Weg für ihre Entfernung, weil
dichtere Energien nicht in den höheren feineren existieren können.
Alles ist gut, egal wie auch die Dinge scheinen mögen. Die Welt muss sich dieser Dinge
bewusst werden, bevor sie sich ändern kann. Verliert nicht die Hoffnung, meine Lieben,
denn ihr erschafft eine neue Welt mit eurem erwachten Bewusstsein, wenn ihr das Licht
einbringt und haltet und denen helft, die jetzt erwachen und Raum für die vielen
entwickelten Seelen schaffen, die jetzt ankommen.
Einige kommen als Walk-Ins und manche als Neugeborene, aber eine große Anzahl ist
bereits hier, als Kinder und Jugendliche, die eigens gekommen sind, um den Prozess des
Aufstiegs von Gaia und der Menschheit durch ihre entwickelten Bewusstseinsebenen zu
unterstützen. Die meisten von ihnen sind sich ihrer Mission noch nicht bewusst, aber sie
sehen und verstehen die Welt aus einem fortgeschrittenen Bewusstseinszustand als die
meisten. Zwingt diese Jungen nicht in eine Box der Konformität, in dem Glauben, dass
etwas mit ihnen nicht stimmt. Sie sind sehr alte Seelen in sehr jungen Körpern.
Wenn mehr und mehr Menschen erwachen, werden die Lichtfrequenzen automatisch
stärker und dominanter. Versteht, dass ein Großteil des Leidens, das sie zu dieser Zeit
erleben, vorgeburtliche Entscheidungen von Individuen darstellt, um das
Weltbewusstsein zu verändern, indem sie aufzeigen, wie viele allgemein akzeptierte
Glaubenssätze nur wenigen dienen und anderen Schmerz und Leid bringen.
Viele, die bis jetzt vollständig in den Glauben an Dualität und Trennung verstrickt sind,
beginnen zu erwachen und das Leid zu erkennen, das durch einige allgemein akzeptierte

Glaubenssätze und Gesetze hervorgerufen wird, von denen viele durch nichts als
selbstgerechte moralische Autorität erschaffen wurden.
Die Menschheit beginnt zu erwachen. Wisst, dass hinter den Kulissen viel passiert, was
der Öffentlichkeit noch nicht bewusst ist. Eure Nachrichtenquellen geben euch nicht das
ganze Bild, also behaltet das im Verstand, wenn ihr sie verfolgt. Eure Aufgabe als
Erwachte ist es, das Licht trotz allem immer in und außerhalb zu halten, was nicht
bedeutet, euren Kopf in den Sand zu stecken, indem ihr "Gott ist alles" schreit, sondern
einfach das tut, was aus einem höheren Bewusstseinszustand notwendig ist.
Es gab und gibt viele, die zu dieser Zeit auf der Erde sein wollten, aber nicht erlaubt
wurde. Nur jene, die etwas haben, was den Prozess des Aufstiegs und die Kraft dazu
bietet, wurden in diesen kraftvollen Zeiten erlaubt.
Aber ... "Was ist mit den Terroristen, den Unruhestiftern, den gewalttätigen und
unentwickelten?"
Der terroristische Zustand des Bewusstseins ist vollständig in die Energien von Dualität
und Trennung verstrickt. Viele von ihnen haben nur begrenzte Erfahrung auf der Erde
und können nur von dem dreidimensionalen Glaubenssystem leben, das alles ist, was sie
kennen. Es ist ihr Bewusstseinszustand. Diese lieben Menschen sind jedoch in dieser Zeit
notwendig, um Probleme der Dualität und Trennung aufzudecken und darzulegen. Wisst,
dass jeder von euch der "Bösewicht" in einer oder mehreren Leben während eurer Reise
des Erwachens war.
Sie seid genau da, wo ihr zu dieser Zeit sein müsst, tut, was ihr tun müsst, und macht
einen guten Job, selbst wenn es so aussieht, als würdet ihr nichts tun. Die Wahrheit zu
sein, ohne äußeres Erscheinen zuzulassen, erzeugt eine Atmosphäre, in der Veränderung
stattfinden kann. Wisst, dass alles nach Plan läuft. Die spirituelle Reise ist jetzt eine
Frage des Seins, nicht des Tuns.
Der Zweifel basiert immer auf dem Glauben der Trennung und war während eurer
hunderten von Leben auf der Erde vorherrschend. Zweifel ist zu einer Gewohnheit
geworden, die in fast allen Menschen verwurzelt ist, bis sie sich bewusst dafür
entscheiden, es hinter sich zu lassen.
Wenn Zweifel auftauchen, erinnert euch daran, dass, da es nur EINS gibt, ihr nur in und
von dem EINEN sein könnt, denn nichts anderes existiert. Daher muss jede Qualität, die
innerhalb von ES verkörpert ist, auch eure sein, ungeachtet der gegenteiligen
Erscheinungen ~ Ordnung, Harmonie, Fülle, Intelligenz, etc., einfach ewig ist ~ werden
durch das Göttliche Gesetz gehalten.
Wir möchten noch einmal von LIEBE sprechen, denn Liebe ist die Grundlage alles Seins ~
die verbindende Energie zwischen allen Lebewesen im EINEN. Liebe ist der Klebstoff des
Lebens, entfaltet sich und offenbart sich auf neuen Ebenen, während sich ein Individuum
entwickelt.
In der dritten Dimension kann die Liebe ebenso wie alles andere nur nach dem erreichten
Bewusstsein des Individuums verstanden und interpretiert werden. Liebe, die Energie
zwischen Lebewesen, wird oft gefühlt, interpretiert und dann durch das unentwickelte
Bewusstsein durch Gewalt, Vergewaltigung, Krieg und Missbrauch beeinflusst. Die
Wirklichkeit und Kohäsion des EINEN, das sich selbst in unendlicher Form und Vielfalt
ausdrückt, ändert sich jedoch niemals oder wird von diesen falschen Interpretationen
beeinflusst.
Jene, die fragen: "Wie konnte Gott das zulassen?" verstehe nicht, dass Gott nichts über
illusorische Träume weiß. Grausamkeiten existieren nicht im Göttlichen Bewusstsein.
Darum geht es beim Aufwachen, das Verstehen und Leben dieser Wahrheit.

Wir sehen viele, die darum kämpfen, ein tieferes Verständnis von Liebe zu erlangen, aber
sie suchen es durch die vielen falschen Ideen über die Liebe, die aus dreidimensionalen
Vorstellungen und Überzeugungen über die Liebe entstehen. Liebe ist und kann nur
selektiv, bedingt und begrenzt sein, wenn sie durch Glauben an Dualität und Trennung
verstanden wird.
"Wie liebe ich eine Regierung, die versucht, ihre eigenen Menschen zu quälen? Wie liebe
ich jene, die töten, verstümmeln und glauben, dass ihre Autoritätsposition ein Freibrief
ist, um anderen Leid und Elend zuzufügen? Wie kann ich die Droge lieben?
Alkoholsüchtige, die egoistisch so viel Schmerz und Leid für alle um sie herum
verursachen? Wie kann ich lieben, was ich sehe, was in der Welt geschieht? Wie liebe
ich?"
Ihr Lieben, diese Fragen werden irgendwann von jedem gestellt, der spirituelles
Bewusstsein sucht. Erlaubt euch, euch von den Hunderten von dreidimensionalen
Konzepten der Liebe zu lösen, und vor allem von dem, dass Liebe immer emotional ist.
Verwandelt euch in das Verständnis der Liebe als Gesetz der Einheit. Ja, Emotionen sind
oft mit den vielen Formen der Liebe verbunden, aber die Realität, die der Liebe in all
ihren Formen zugrunde liegt, ist die Einheit.
Ihr seid die Energie der Liebe, immer dann, wenn ihr Ausdrücke der Einheit macht oder
denkt, egal wie klein oder unbedeutend dieser Ausdruck auch ist. Es kann so einfach sein,
einem leidenden Tier zu helfen, einem anderen die Tür zu öffnen, jemandem das Leben
irgendwie zu erleichtern, ohne gefragt zu werden, oder die wahre göttliche Natur einer
nicht-wachen und widerlichen Person zu erkennen. Liebe kann so einfach sein wie mutig
"Nein" zu sagen, wenn es angemessen ist.
Während ihr ein immer tiefer werdendes Bewusstsein darüber erlangt, was Liebe
wirklich ist, werden eure Gedanken und Aktionen automatisch beginnen, es zu
reflektieren. Ihr werdet Liebe, weil ihr in Wirklichkeit Bewusstsein seid und nicht nur ein
physischer Körper. Das macht einen spirituellen Meister anders oder gesegneter als
gewöhnliche Menschen. Nein, die Meister unterscheiden sich nur dadurch von allen
anderen, dass sie wissen, wer sie sind. Sie sind wach.
Liebe kann und darf niemals das Selbst ausschließen, denn wie kann jemand außerhalb
des EINEN sein? Viele ernsthafte Wahrheitsschüler schließen sich selbst aus, wenn sie die
aufkommende Scham und Reue vergangener Handlungen im Licht ihres neuen Zustands
des Bewusstseins erfahren. Widersetzt euch niemals, sondern lasst diese Emotionen
aufkommen, damit ihr sie anerkennen könnt, aber keine Macht gebt. Sie sind ein Teil
eures Prozesses des Erwachens, der jetzt bereit ist, aus dem zellularen Gedächtnis
freigesetzt zu werden.
Beispielsweise: "Ich war verletzt, weil mich jemand nicht in eine Sache aufgenommen
hatte, von der ich glaubte, dass ich ein Teil von ihr sein sollte, und ich reagierte mit
wütenden Worten und Handlungen und Gefühlen des Grolls. Jetzt schäme ich mich. Was
habe ich damals geglaubt, dass ich so gehandelt habe?" Ihr werdet schnell feststellen,
dass die meisten dieser Erfahrungen auf Trennung beruhten ~ "Ich bin nicht liebenswert.
Ich schaue immer außen herum". Jetzt fragt euch selbst: "Könnte das im Lichte dessen,
was ich jetzt als Wahrheit verstehe, wahr sein?".
Die Energie, die das dreidimensionale Glaubenssystem aufrechterhält, ist immer: "Du
wirst nie gut genug sein.“
Schuldgefühle und Gewissensbisse verweilen oft lange, nachdem man erkannt hat, was
sie sind. Widerstehe nicht der Panik, wenn du glaubst, dass du irgendwie versagt hast,
weil Widerstand einfach etwas mit Macht ausstattet. Erlaube vielmehr, dass diese
Emotionen fließen, ohne sie als gut oder schlecht zu bezeichnen. Danke ihnen, dass sie

dich daran erinnert haben, an was du dich immer noch festhältst, schicke Licht zu deinen
Zellen und sage ihnen, dass es an der Zeit ist, alle alten und beendeten dreidimensionalen
Energien freizugeben, und dann gehe einfach in deinem Tag weiter.
Es ist ein Prozess. Alte Energien treten zurück, wenn du in der Lage bist dich zu bewegen,
statt ihnen mehr Bedeutung oder Macht über dich zu geben. Irgendwann lösen sich diese
Dinge einfach in Nichts auf, das sie sind, weil du sie nicht länger mit deiner Energie
nährst.
In einer ruhigen, ununterbrochenen Zeit visualisiere jeden unerwünschten Aspekt von dir
selbst als ein kleines Mädchen oder einen Jungen, der zurücksteht und auf Anerkennung
und Akzeptanz wartet. Ihr werdet vielleicht nicht einmal erkennen, dass ihr einen Teil
von euch selbst abgelehnt habt, aber ihr werdet es entdecken, wenn ihr seht, wie sich das
Kind nach vorne bewegt oder sich versteckt, bevor es akzeptiert wird.
Lade jedes Kind einzeln zu dir ein und erlaube ihm, dich zu umarmen, zu lieben und zu
akzeptieren. Bis du bedingungslos alle Teile deines Selbst lieben und akzeptieren kannst,
die einfach nur Facetten dessen sind, wer du auf dem Weg oder sogar jetzt warst, wirst
du nicht die Fülle der Liebe haben, die zu anderen fließt.
Lerne, alles von dir zu lieben und zu akzeptieren, egal wie widerwärtig oder lieblos du
jetzt deine Taten oder Worte sehen magst. Entschuldige dich, wenn du dazu geführt
wirst, aber verschwende nicht unnötig viel Zeit mit dem Nacherleben oder mit
Versuchen, etwas vor langer Zeit Erfahrene zu reparieren. Wisse, dass jede
durchgeführte Aktion und jede in jedem Leben erfahrene Erfahrung ein Schritt auf dem
evolutionären Weg für alle Beteiligten war. Nichts ist zufällig innerhalb des EINEN.
Alte Erinnerungen haben keine Macht über dich außer der Macht, die du ihnen gibst. Das
Leben auf der Erde bedeutet zu lernen und sich durch Erfahrungen zu entwickeln, bis die
spirituelle Entwicklung in der Lage ist, von innen heraus zu fließen. Alles ist gut, nichts
ist jemals falsch. Jeder in deinem Leben, so genannte Feinde wie auch Freunde, sind ein
Teil deines und ihres Entwicklungs-Plans.
Dein Höheres Selbst weiß genau, was du brauchst, wenn du dazu bereit bist und wie du
es durchführst, wenn du es zulässt, vertraust und keine Form von Widerstand wählst.
Die Entwicklung ist keine Reise für Schwächlinge und Prügelknaben, sondern eine Reise
für Krieger, und du bist einer.

Eure Arkturianische Familie des Lichts

