
Gebt das Kommando

Arcus

Es ist wieder der Moment, an dem wir uns an Euch wenden.
Einige Variablen des Prozesses sind dabei die Grenzbereiche zu 

überschreiten. Euer Aufschrei, Eure Verzweifelung, Eure 
Hoffnungslosigkeit schreit zum Himmel.

 Wir können Euch hören, wir nehmen Euch wahr.
Und genau das ist es, was wir Euch immer schon mitgeteilt haben:

Alles was im Moment Euch zu schaffen macht ist eine Illusion.
Eine eingepflanzte, programmierte und von außen gesteuerte Realität,

 die ihr selbst um Euch aufbaut und auslebt. Nichts davon ist wirklich Real.

Kommen wir auf den Punkt, geht nach Innen, denn im Außen seid ihr ja 
schon! Denn innen wie außen, außen wie innen.

Das Gleichgewicht muss auch hier wieder hergestellt werden.
 Also gebt das Kommando. Ein  so einfaches wie wirkungsvolles Kommando.

Ihr seid das Programm, welches da läuft,
ihr seid die Realität, die Euch umgibt.

Ihr wollt, das die Welt sich ändert... und dennoch passiert nichts. Hört auf zu 
warten. Der Samen in der Erde wird nie zu einem Bau m, wenn er nicht 

seinem eigenen Kommando folgt und den ersten Trieb hervorbringt.
Innen wie außen, außen wie innen.

Geht in tiefster Übereinstimmung mit Euch selbst und gebt das Kommando:

Frieden

Mehr nicht, keine weiteren Worte, die den Sinn ändern od er die Wirkung 
auflösen. Es ist nur ein Wort, dass es auszusprechen gilt. Jedoch, bevor es 

gesprochen wird, seid Euch dieses Friedens bewusst. Gebt jedes Mal 
dieses Kommando, wenn um Euch herum das genaue Gegenteil 

einzutreten scheint. Es geht nicht nur um  Weltfrieden, nicht nur um eine 
Be-friedung Eures Egos, nur damit ihr Euch nicht mit den euch selbst 
gestellten Aufgaben auseinandersetzen müsst. Es geht um wahren 



Frieden. Geht bewusst mit in den Prozess des Wandels ein und seid ein 
wertvolles Werkzeug im Schöpfungsprozess.

Frieden, nicht nur bei Euch selbst, über ALL, auf der Erde, in der Galaxie, 
dem gesamten Erschaffenen. Ein Jeder von Euch hat es in der Hand und 

jene, welche durch Krieg, Angst, Unterdrückung, Panikmache und 
Blutvergießen sich nähren, mögen Frieden nicht.
Es ist für Sie das Schlimmste was eintreten kann.

Und hört auf Krieg zu spielen. Diese deutlichen Worte richten wir an jene, 
welche so programmiert sind, dass man das Licht nur mit Krieg 

manifestieren kann. Ja, ihr seid gemeint ... ih r die Krieger des Lichtes! Ihr 
wollt Frieden mit Krieg erschaffen! Ihr seid so damit beschäftigt gegen die 
Dunkelheit zu kämpfen, dass ihr ganz übersehen habt, das ihr mit eben 
diesem Krieg den Frieden bekämpft! Es ist eine Fehlprogrammierung die 

Euch implementiert wurde. Ja so clever sind jene, die Euch zu ihrem 
Werkzeug gemacht haben.

Und sie sind so clever, dass ihr selbst glaubt, etwas Gutes zu tun.

Unser Rat, gebt Euch selbst und allem was Euch umgibt dieses 
Kommando. Benutzt nicht den Begriff „Befehl “, denn von seinem Wesen 

her ist dieses Wort mit einem Fehl(er) gleichzustellen.
In der Meditation ist es besser das Wort > Shanti < zu benutzen, denn es 
schwingt als das ursächliche Prinzip des Friedens, welches sich in seiner 

Wirkung in allen Formen des Frieden manifestiert.

Also, wer ist mit dabei, ENDlich etwas wirklich ENDscheidendes  zu tun, 
um diesen Blockaden eine ENDe zu bereiten?

Ihr macht doch auch sonst jeden sinnlosen Blödsinn mit,
selbst in Zeiten dieser Pandemie macht ihr genau das was sie wollen.

Wir stehen in einem Krieg um die Zeit, dem Kampf um Zeitlinien. Ihr 
könnt es euch nicht vorstellen, weil euch die verstandesmäßige Logik 
dafür genommen wurde, denn Zeit ist nicht das wofür ihr es haltet.

Wichtig für euch ist, zu erkennen, dass ih r der Schlüssel seid und ihr 
darüber entscheidet wer in Zukunft das Zepter und die Krone tragen wird.

Die Menschen oder jene, die diesen Planeten und seine  Lebewesen 
versklaven. Corona bedeutet Krone und wer ist die Krone der Schöpfung? 

Müssen wir euch immer und immer wieder daran erinnern?



Betrachtet diese Angelegenheit, welche den Namen Corona trägt, wie den 
Lichtkranz einer Sonnenfinsternis. 

Ist denn nun, weil sich der Mond in den Weg des Lichtes zur Erde stellt, 
die Sonne verschwunden? 

Es gab Zeiten, da glaubten die Menschen, die Welt gehe in solchen 
Momenten unter.

Betrachten wir diese Pandemie aus einer anderen Sichtweise.
Hierzu eine kleine Geschichte...

Es gab einst einen Weisen alten Yogi, der vor den Toren einer großen 
Stadt unter einem Ginkobaum seine Asanas und Meditationen vollzog.

Eines Tages kam Mara des Weges. Der Yogi fragte ihn, was er nun wieder 
vorhabe, da er offensichtlich auf dem Weg in die Stadt war.

Mara antworte und sagte:

 „Ich gehe dort hin, um 10 Dutzend an einer S euche sterben zu lassen.“

Als Mara aus der Stadt kommend wieder den Weg des Yogi kreuzte,
sagte dieser zu ihm:

„Ich hörte es waren mehr als 10 Dutzend die der Seuche zum Opfer fielen. 
Also was ist geschehen?“

Mara antwortete:
„Durch meine Hand waren es  auch nur 10 Dutzend, die anderen 

Zigtausend sind vor Angst gestorben.

Mara lächelte dabei und zog seines Weges.“

Um dem Sinnbild dieser Anekdote zu folgen, seht diese Pandemie als ein 
Geschenk und betrachtet diese wie eine Sonnenfinsternis. Bekanntlich 

dauern diese nicht sehr lang und die Sonne strahlt nach kurzer Zeit wieder 
im vollen Glanz. Diese Finsternis hilft Euch zur Besinnung zu kommen und 
euer Bewusstsein zu heben. Gebt der Todesangst keinen Raum. Wenn ihr 

jedoch diese Finsternis für Jene, welch e ihren Nutzen daraus ziehen 
betrachtet und in Angst lebt, dann haben sie ihr Ziel erreicht.



Da es sich bei dieser Pandemie wie schon angedeutet um einen Krieg 
handelt, welcher jedoch nicht gleich als dieser zu erkennen ist, so 

betrachtet diese Situation als solche. Auch wenn jeder einzelne nur ein 
kleines Körnchen in diesem riesigen Haufen Sand ist, bedenkt eins, der 
Boden kann nur fruchtbar sein, wenn er die lebensspendende Essenz 

enthält und das Licht der Sonne diesen wärmt. Diese Essenz seid ihr mit 
eurer Einstellung zum Leben. 

Bei jeder noch so kleinen Konfrontation, Eskalation im Großen wie im 
Kleinen, müsst ihr nur ein Wort zu sagen, um mit diesen einen 

wahrhaftigen Zustand zu manifestieren, im Innen wie im Außen...

Frieden

.

sei mit euch


