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Ein Weihnachts-Gruß an ALLE
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Wir kommen zu euch, um euch die Freude und die Liebe in diesen Festtagen zu
wünschen, und auch, um euch über die wirkliche Bedeutung von Weihnachten

aufzuklären.

Christus bedeutet das Licht, es ist ein Begriff für aufgeklärtes Bewusstsein und ist kein
Name für einen speziellen Menschen. Jesus erreichte Christus-Bewusstsein, während er
auf der Erde war, das ermöglichte ihm, das schwere materielle Bewusstsein jener Zeit
mit dem Licht der Wahrheit zu „besäen“. Dies ermöglichte jene die in dieser Zeit bereit
und auf der Suche nach der Wahrheit waren, darauf zurückzugreifen, die bis zu diesem

Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand. Christus ist jemand, der erleuchtet ist und das Licht
des Göttlichen im Bewusstsein trägt. Christus ist das erreichte Bewusstsein der Einheit

mit der Quelle.

Der Christus wird innerhalb eines jeden Menschen getragen, wenn sie ihre Einheit mit der
Quelle erkennen (nicht intellektuell). Dies ist Entwicklung, dies ist, über was die

dreidimensionale Erfahrung geht.

Die Weihnachts-Feiertage werden im Allgemeinen als eine Feier zur Geburt des Sohnes
Gottes in einer Krippe gedacht. Die Krippe symbolisiert, dass Christus-Bewusstsein nur

innerhalb eines Bewusstseins im materiellen Sinn getragen werden kann ~ Konzepte und
Glauben der Trennung und der Dualität. Marias und Josephs lange Reise nach Bethlehem
und keinen Platz für die Geburt zu finden, repräsentiert die Reise durch die Lebenszeiten

der dreidimensionalen Erfahrungen und Lektionen, die sie ohne wirklichen Trost oder
Sinn für Vollständigkeit verließen.

Die Krippe ist dann jene notwendige Leere des Egos um das Christus-Bewusstsein zu
erkennen und zu gebären. In einem bescheidenen Bewusstsein, frei von Ego- und

Selbstinteresse, kann der Christus dann Raum finden und geboren werden. Christus-Licht
wird immer von jenen des Lichts erkannt, und deshalb brachten die Könige (erleuchtete

Wesen) wertvolle Geschenke zu ehren dessen, was sie erkannten.

In der dreidimensionalen Erfahrung wird es immer jene nicht-erwachten geben, die sich
durch den Christus bedroht fühlen und so in Unkenntnis ihres eigenen Lichtes versuchen
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es zu zerstören, weil sie glauben, dass es ihr materielles Ego mit seinen Programmen
untergraben wird. Und so wird der Christus häufig versteckt, wo nur jene es erkennen

können ~ jene mit „Augen zu sehen und Ohren zu hören“.

Der Christus wird in jeder Seele in dem Moment geboren, indem sie es erkennen und ihre
eigene Göttlichkeit annehmen. Der Christus ist kein spezieller „Sohn Gottes“, sondern

ALLE sind Kinder Gottes. Es ist nichts anderes als das Göttliche Quellen-Bewusstsein ~ es
ist alles, es ist innerhalb und vom EINEN. Alles andere ist einfach der falsche Glaube von

Trennung.

Die Geburt des Christus findet nicht nur einmal im Jahr für nur eine Person statt. Auch
wenn die Menschheit sich dessen zumeist nicht bewusst ist, präsentieren die Taten der

Liebe während der Feiertage eine unbewusste Anerkennung von Einheit allen Lebens. Alle
Lebewesen sind aufgrund dessen als EIN LEBEN verbunden.

Euer persönliches Weihnachten kann jederzeit kommen, wenn ihr euch vorbereitet habt,
denn alle werden ihr eigenes Weihnachten zu einem bestimmten Zeitpunkt in der

Geschichte haben. Der Christus wurde nie geboren, der Christus wird nie sterben. Der
Christus ist immer gewesen und wird immer sein.

Frohe Weihnachten ihr Lieben!

Wir sind die Arkturianische Gruppe


