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Wir sind die Arkturianer, im Gespräch mit euch im JETZT. Ihr seid euch
dessen bewusst, dass ihr euch mitten in unserem Arkturianischen Korridor
befindet, der durch das astrologische/astronomische Portal am 29. Juli
weit geöffnet wurde und der sich schließt, wenn sich eine ähnliche
Konfiguration am 25. August wiederholen wird. Während dieser Erden-Zeit
gibt es eine Frequenz von Licht, die direkt in den Kern des Planeten und
das Knochenmark der Körper eintritt.
Natürlich sind „Öffnen“ und „Schließen“ dreidimensionale Ausdrücke,
denn unsere Portale sind immer geöffnet. Die richtige, mehrdimensionale
Weise, dies auszudrücken ist, dass die heftigen Energie-Felder ab dem 29.
Juli das Portal hervorheben. Diese Energiefelder werden bis zum 25.
August aktiv sein. In jener Zeit werden sich die Energien langsam
verteilen. Unser Korridor wird ruhig und unendlich auf euren Eintritt
warten, aber der „Zugang“ wird nicht wirklich offensichtlich sein.
Die ankommenden Energie-Felder werden auf den Kern des Planeten und
euer persönliches Knochenmark fokussiert, weil dieses Licht große
umwandelnde Fähigkeiten hält. Wie ihr wisst, beginnt Umwandlung in
eurem Kern und dehnt sich in eure Form und dann in euer Hologramm
aus. Jene unter euch, die diese Umwandlung annehmen können, da die
Erde noch ein Planet des freien Willens ist, werden unzählige angeborene
und erweiterte Wahrnehmung zu entdecken beginnen, die online
geschaltet werden.
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Eure erweiterten Wahrnehmungen werden euch bei der Aktivierung eures
mehrdimensionalen Denkens unterstützen. Mit eurem vorherrschenden
mehrdimensionalen Denken werden eure Kräfte der Manifestation über
eure Gedanken und Gefühle sehr verstärkt. Eure höheren
mehrdimensional gewordenen Sinne werden aktiviert und ihr werdet
erkennen, dass alle Wahrnehmungen eure Wahl sind.
Ihr könnt wählen zu erkennen, was die Furcht erzeugt. ODER ihr könnt
wählen zu erkennen, was euch mit Glück und Freude erfüllt. Diese
Wahrnehmungen sind das Ergebnis eurer Fähigkeit zu glauben, dass ihr
aufgestiegen seid. Deshalb, statt euch zu „bemühen
aufzusteigen“, verlagert ihr euren Fokus ganz auf die Anpassung eures
mehrdimensionalen Bewusstseins, Wahrnehmung und Denken.
Für viele unserer Lichtarbeiter war dies eine lebenslange Aufgabe. Deshalb
wird diese Gelegenheit nicht neu sein, sich jedoch stark beschleunigen.
Wie ihr gesehen habt, wenn ihr eure Gedanken hinausschickt in die
Manifestationen, erhaltet ihr eine unmittelbare Antwort, schneller als
jemals zuvor in allen euren Inkarnationen. Dies bedeutet natürlich, dass
ihr die Meister überALLES negative/Furcht-basierende Denken sein müsst,
weil das zu sofortiger Manifestation führen wird.
Es ist jetzt überaus wichtig, dass euer Wunsch-Körper alle Bewohne Gaias
einschließt, da persönliche Wünsche euer Bewusstsein senken wird.
Andererseits, die TATSACHE leben, dassIHR der Planet SEID, wird eure
neuerwachten Wahrnehmungen/ Bewusstsein aufrechterhalten. Diese
Fähigkeiten kommen zu euch wie ein Schmetterling, der sanft auf eurer
Handfläche landet.
Wenn ihr versucht sie irgendwie zu ergreifen oder zu benutzen, werdet ihr
sie verlieren.
Stattdessen sind diese Fähigkeiten hier, um euch in euer
wahres SELBST zu führen, damit ihr schließlich andere führen könnt. Ihr,
also all jene, die diese Energien annehmen können, werden in die
Meisterungs-Ausbildung eintreten. Um in eurem erweiterten Zustand
mehrdimensionalen Bewusstseins zu bleiben, müsst ihr der Meister
über JEDEN eurer Gedanken und Emotion sein.
Diese Ausbildung ist mehr eine Erinnerung als eine einmalige Erfahrung,
weil ihr euch wirklich an euer SELBST erinnert. Zweifel ist euer
schlimmster Feind, genau wie Urteil über euch Selbst oder über andere.
Wenn ihr unter jenen seid, deren Lebensweg der eines Öffners sein soll,
ein lebendiges Portal des Lichtes, müsst ihr wissen, dass jeder einzelne
seine Rolle und, und jedes Wesen wird im geeigneten Moment seine
zugewiesene Aufgabe im JETZT ausführen.
Jedermanns DNS ist mit allem kodiert, was ihr jemals gekannt habt. Ihr
habt bestimmte Rollen, die im geeigneten Moment des JETZT ausgelöst
werden. Ihr werdet alle aktiviert, daher ist es am besten euch zu
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entspannen und zu vertrauen. Auf diese Weise könnt ihr dieses großartige
Geschenk vollständig annehmen.
Es ist wichtig, alles Schwierige freizugeben und eurem Bewusstsein zu
erlauben, wie eine Feder in einer sanften Brise treiben zu lassen. In der
fünfdimensionalen Welt ist „TUN“ ein Ausdruck
eures „SEINS“. Allerdings wird in eurer 3D-Welt euer „Sein“ durch
euer „Tun“ definiert.
Deshalb habt ihr euch in eurer 3D-Welt auf Produktion konzentriert und
vergaßt euch Selbst.
Ihr vergaßt den ständigen Zufluss der höheren Frequenzen der Energien,
die euch an euer wahresSELBST erinnerte, zu erkennen und
anzunehmen. Dann, statt zu glauben, dass ihr eure Realität schafft,
glaubtet ihr, dass eure Realität euch schuf. Also wurdet ihr von Situation
zu Situation wie ein Ball in einem Spiel geschlagen ~ dem Spiel des 3DLebens.
Das Spiel kommt zu einem Ende und nichts kommt zu früh. Viel zu viele
wurden in diesem Spiel verletzt, und viel zu viele wussten noch nicht
einmal, dass es ein Spiel war. Stattdessen glaubtet ihr, dass das Spiel
Realität war. Schlimmer noch, viel zu oft wart ihr Beobachter dieses Spiels
und hattet niemals die Erfahrung, der Schöpfer eures eigenen Lebens zu
sein.
Ungerechte Behandlung und Verlust der Hoffnung überholte jene, die in
die Illusionen des 3D-Spiels gefallen waren. Sie wurden depressiv ~ Wut
wendete sich nach innen oder als Kampf nach außen. So oder so, ihr
wähltet die Wut um eure Furcht zu verschleiern, die nur Leid schuf. Jetzt,
mit der Toröffnung vor euch, seid ihr erschöpft vom Kampf, sogar so sehr
um hinaufzublicken und es zu sehen.
So ist es die Aufgabe jener, die ihr SELBST nicht vergaßen, und jener, die
ihre Weise des Erinnerns fanden, jenen beizustehen, die sich so
verzweifelt und verloren fühlen. Einige von euch werden Menschen
unterstützen, andere werden Tieren, Pflanzen, dem Wetter, Weltsystemen
usw. helfen, und während wir uns daran erinnern, dass wir wählten das
Spiel zu spielen, können wir uns daran erinnern, unser SELBST ZU
SEIN, das am Spiel teilnahm um zu unterstützen.
Sobald die „Helfer“ fähig sind die „hilflosen“ Änderungen zu beleben,
werden sie in einer exponentiellen Weise fortschreiten. Tatsächlich haben
diese Änderungen begonnen. Allerdings seht ihr, was ihr sehen wollt.
Wenn ihr wählt zu sehen was für euch falsch ist, gibt es
viele„falsche“ Dinge für euch zum nachdenken und euch zu sorgen.
Wählt ihr allerdings zum höheren Licht verwurzelt zu sein, werdet ihr
feststellen, dass mit jedem Tag Änderungen in eurer Welt auftreten.
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Was ihr wählt zu denken und worauf ihr euren Punkt der Wahrnehmung
platziert, wird sich in euren Bewusstseins-Zustand setzen. Wenn ihr euch
auf das konzentriert was schrecklich und schädlich ist, werdet ihr
deprimiert, traurig, böse und hilflos werden. Wenn ihr euch auf das
konzentriert was liebevoll und umwandelnd ist, fühlt ihr euch ermächtigt,
glücklich und zielbewusst.
Viele von euch haben vergessen, dass ihr die Schöpfer eures Lebens seid,
tatsächlich haben viele niemals erkannt, dass ihr die Schöpfer eurer
Realität wart. Stattdessen glaubtet ihr die Illusion. Ihr glaubtet an das,
was ihr fürchtetet, weil ihr am Rand des Überlebens wart. Wenn ihr am
Rand des Überlebens seid, nimmt das Adrenalin die Sache in die Hand und
euer Gehirn streitet sich wie im Kampf-/Flucht-Verhalten eines verletzten
Tieres.
Glücklicherweise erkennen mehr und mehr von euch, dass es eine Wahl
ist, ein verwundetes Tier zu sein. Die einzige Sache, die ihr verändern
müsst um eure Perspektive von der Realität zu verändern, ist euer
Bewusstseins-Zustand. Sobald ihr euer Bewusstsein genug erhöht, um die
höheren Frequenzen des Lichts um euch zu fühlen, werdet ihr glauben
können, dass ihr eure Perspektive als Opfer zum Sieger verschieben
könnt.
Aus dieser Perspektive der Realität habt ihr den Mut und die Fähigkeit
alles zu verändern. Euer Erdengefäß wird immer noch in der „Zeit“
leben, so ist Geduld wichtig. Wenn ihr allerdings wirklich darüber
nachdenkt, ist Zeit einfach immer JETZT. Die Vergangenheit, in der ihr
verletzt wurdet, ist vorüber und die Zukunft ist hat nicht stattgefunden.
Wenn jemand die Rolle genießt das Opfer zu sein, können sie sich in ihre
Furcht und Trauer kuscheln und böse auf jeden sein, der sich bemüht
ihnen das Licht zu zeigen. Alle Lichtarbeiter haben Erfahrungen mit
Menschen gehabt, die böse auf sie wurden, wenn sie versuchten eine
höhere Perspektive ihres Lebens zu zeigen. Warum?
Warum werden andere Menschen wütend, wenn andere versuchen sie zu
unterstützen? Der Grund ist, weil sie die HOFFNUNG verloren haben und
so niedergeschlagen sind, dass sie fürchten es zu versuchen. Diesen
Menschen kann nicht geholfen werden ~ noch nicht. Sie sind inzwischen
ihr Leid geworden, und sie werden viele Rollenmodelle der Umwandlung
benötigen, bevor sie den Mut finden können herauszukommen und eine
bessere Welt zu sehen.
Ja, die Welt ist besser, wenn ihr sie besser seht. Wenn ihr das Schlechte
sucht, findet ihr das auch. Tatsächlich ist es das, wie ihr euer Leben
schafft.
* Euer Glaube setzt euren Bewusstseinszustand.
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* Euer Bewusstsein setzt eure Wahrnehmung.
* Die Realität, die ihr wahrnehmt, ist die Realität, die ihr lebt.
Deshalb müsst ihr das Risiko eingehen zu glauben, dass sich eure
Wirklichkeit JETZT in eine höhere Frequenz verschiebt. Wenn ihr
wählt (weil es eine Wahl ist) zu glauben, dass ihr euch in höhere
Frequenzen eures SELBST umwandelt, setzt ihr also für euch einen
Bewusstseinszustand, der mit Hoffnung, Freude, Verzeihen, Dankbarkeit
und bedingungsloser Liebe in eurer Welt gefüllt wird.
In diesem Bewusstseinszustand löst euer Körper nicht Adrenalin aus,
sondern Endorphine. Eurer Zirbeldrüse wird signalisiert, sich für die
höheren Frequenzen des Lichtes zu öffnen, die weiter eure innere
Apotheke stimuliert zum expandieren des Bewusstseins
und „Drogen“ der Freude. Ihr fühlt euch im „Hoch des
Lebens“, während euer Körper auf diese Erfahrung durch eure eigene
innere Apotheke kalibriert wird.
Weil ihr euch so fröhlich, beschwingt und konzentriert fühlt, stellt ihr fest,
dass ihr euch nur auf das konzentriert, was euch mit Liebe und Freude
füllt. Aufgrund dieser Wahl der Wahrnehmung beginnt ihr Lösungen,
Kreationen und Ideen zu sehen und zu hören, wie ihr euer Leben
verbessert. Euer kreativer Kanal in den höheren Frequenzen der
Wirklichkeit wird eingeschaltet. So widmet ihr euch hilfreichen und
kreativen Unternehmungen.
Statt euch Zeit zu stehlen um Spaß zu haben oder kreativ zu sein, ergreift
ihr einen Moment in eurem wunderbaren Tag, was auch immer bei euren
3D-Aufgaben übrig bleibt. Ihr zieht an einen Ort, den ihr liebt. Ihr
verzichtet auf eine Arbeit, die ihr nicht mögt. Ihr seht die Menschen, mit
denen es euch Freude macht zusammen zu sein, und ihr teilt eure Freude
mit der Atmosphäre des Planeten.
Lösungen für Probleme werden innen gefunden und ihr wartet geduldig
auf das Wissen, durch das ihr unendlich geführt werdet. An diesem
Punkt WISST ihr, dass ihr geschützt seid, weil ihr mit eurer inneren
Führung kommunizieren könnt, die ihr als eure höhere Frequenz eures
mehrdimensionalen SELBST erkennt.
Ja, Furcht droht euch nach unten in ungerechte Behandlung zu ziehen.
Aber ihr habt die Karte, die euch den Weg zeigt, euer SELBST zu sein. Ihr
erinnert euch daran, wie leicht es ist einfach aufzugeben und ein Opfer
eures „schrecklichen Lebens“ zu sein. Aber, da wir den Weg bereits
bereist haben, kennt ihr auch den Weg zurück in euer SELBST.
Vom Höhepunkt, den ihr geschaffen habt, erinnert ihr euch daran, euch zu
erinnern, Liebe zu wählen. Ihr erinnert euch daran, in euer SELBST für
Führung und Beruhigung zu gehen. Am wichtigsten ist, ihr erinnert euch,
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dass IHR große mehrdimensionale Wesen seid, die eine
FormHIER im JETZT angenommen haben, um beim planetaren Aufstieg
zu unterstützen.
Ihr erinnert euch:
Ihr seid nicht euer Körper.
Ihr seid nicht eure Arbeit, eure Aufgaben oder eure Rechnungen.

IHR seid die Neue Erde ~ JETZT.
Die Arkturianer
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