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06.03.2023  Die Arkturianer 

 

„Wir heißen die Lichtbringenden im Raum spektakulärer Möglichkeiten willkommen. 

Bewegt Euch im Fluss der Liebe, die jetzt einströmt und so vieles verändert. Große 

Reinigungen werden vollzogen. Die Ebene, in die Ihr eintaucht, erschließt Euch ein 

hohes Potential an der Verwirklichungskraft Eurer eigenen Substanz. 

Euer Bildnis des Seins darf sich ändern, in dem Grad der erfahrbaren Welten für einen 

Menschen, der sich im multidimensionalen Raum seiner Möglichkeiten bewegt. Mit 

den neu geschaffenen Verbindungen und der Weite, in die Ihr eintaucht, erhaltet Ihr, 

nahezu gleich, identisch, das, was Euch im Augenblick entspricht. 

Ihr erhaltet die Wegweiser und die Möglichkeiten, Euch in Freiheit zu erfahren, Eure 

Aspekte auszudehnen und die Kreativität Eures Seins in den Fluss des Lebens und der 

Möglichkeiten, einzubringen. Es sind die Wegweiser, die Euch führen. Die Intuition und 

die Ideen der Seele, in Zusammenhang mit der Absprache des Höheren Selbst, führen 

Euch hinein, in die Offenheit für die neuen Wege dieser Zeit. Glaubt an Euch. Vertraut 

Eurer Intuition und Euren Gefühlen. 

Ihr erlebt eine Renaissance, Euch in Eurem Ursprungslicht zu erfahren und das 

auszudrücken, das sich manifestieren möchte. Noch zaghaft werdet Ihr Schritte 

gehen, um Euch zu erfahren. Die Arkturianer stehen an Eurer Seite. Nach wie vor halten 

wir das Licht stabil, so dass weitere Heilungsmöglichkeiten gewährleistet sind. In diesem 

Umwälzungsprozess begebt Ihr Euch auf ein neues Terrain.  

Ebenen möchten erschlossen und erhalten werden. Eure Seelenaufträge stehen 

bereit, um angenommen zu werden. Erschafft aus der Liebe heraus, in Resonanz und 

Absprache mit Eurem Selbst. Drückt Euch in einer Welt, in der alles scheinbar 

zusammenbricht, als ein Kraftort des Ganzen aus. Die Heilige Geometrie des Lichts 

findet neue Ankerpunkte. Das Leben verläuft in einer schnelleren Ausrichtung, so dass 

es von Bedeutung ist, sich nach innen auszurichten und sich in dem anzunehmen, das 

Euch in Eurer Wirklichkeit, in Eurem Sein und in Eurer Liebe, entspricht. 

Geht keine Umwege mehr, sondern bleibt authentisch indem, wer Ihr seid und indem, 

was Ihr verkörpern möchtet. Viele Denkweisen brechen nun zusammen. Erwartungen, 

wie jemand zu sein hat, um angenommen oder anerkannt zu werden, lösen sich auf, 

da sich jede aufsteigende Seele darin erkennt, die eigene Essenz zu leben und dieses 

Privileg auch allen anderen zugesteht. Lasst los. Es ist ein Prozess, um in die Ganzheit zu 

kommen, und energetisch gesehen, ist das Loslassen eine Voraussetzung, die Neues 

in das Leben bringen kann.  

Ihr seid hier auf Erden, um den Bewusstseinssprung in das göttliche Bewusstsein zu 

vollziehen. Was bedeutet diese Vorgang für Euch? Lebt in der Präsenz Eures Seins und 

erhaltet das Licht und die Liebe des Schöpfers. Erlebt Eure Anbindung an das Licht, in 

dem Ihr licht zugewandt lebt und Verantwortung für alles Lebendige übernehmt.  
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Bedingungslos und wahrhaftig erfahrt Ihr die Kosmischen Schöpfungsgesetze und 

richtet Euer Leben danach aus. Ihr seid Licht. Ihr seid Liebe in Aktion. Vollbringt das 

Höchste, das Eurem Ausdruck im Sein entspricht.  

Wir meinen damit nicht, Druck zu machen oder ehrgeizig zu sein. Wir meinen, Euch 

selbst zu leben und zu lieben und das Leben anzunehmen, daraus zu schöpfen, im 

höchsten Interesse allen Lebens! Dies ist Euer Dienst and der Menschheit. Dafür habt 

Ihr “Ja“ gesagt. Lasst die Großzügigkeit zu, die Ihr aus der göttlichen Quelle erhalten 

habt und gebt sie, als Teil Eures Lebensausdrucks, weiter. 

Alles ist eins, und so sind auch wir eins in der Energie der Quelle und gekommen, um 

Euch zu dienen, bei Euch zu sein und zu helfen, die Schönheit hinter dem Schleier zu 

entdecken. Jetzt seid Ihr gefragt. In einer Zeit, in der sich alles wandelt, und nichts 

bleibt so, wie es war. Alles wird zurückgeführt, in die Göttliche Ordnung, in das Licht 

der Schöpfung und in den Glanz des Seins.  

Wir danken Euch, ihr großartigen Herzen, für Euer Licht, für Eure Liebe und für Euer Sein 

auf Erden. Danke!“ 

 

→Das Arkturus Heilsystem ab dem13.03.2023 
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