
Lemurien, Atlantis & das Coronavirus 

vom 9D Arkturianischer Rat, kanalisiert von Daniel Scranton

"Grüße". Wir sind der Arkturianische Rat. Wir freuen ueuchns, mit  allen in Verbindung zu treten.

Wir waren begeistert, Zeuge der Integration zu werden, die unvermeidlich war, seit ihr vom 
Coronavirus gehört und einige sich mit ihm angesteckt haben. Wir sehen, wasihr nicht sehen könnt, 
denn während dieser ganzen Tortur haben sich so viele Integrationen in euch vollzogen. Einige von 
euch erkennen, dass der Fall von Atlantis und die Zerstörung von Lemurien eine Menge Trauma 
hinterlassen hat. Viele von euch befürchten, dass sie mit ihrem Aufstieg zugleich einem weiteren 
Kataklysmus auf der Erde näher kommen. Diese Ängste sind in euch gespeichert, denn jeder 
Mensch auf dem Planeten hat entweder ein ganzes Leben auf Lemurien oder Atlantis verbracht oder
hat die Erinnerungen an ihre endgültige Untergänge übernommen.

Und so hat jeder, der weder beim Untergang von Lemurien noch von Atlantis direkt anwesend war, 
immer noch den Abdruck in seinem Bewusstsein, als wäre er dort gewesen. Dies sind riesige 
kollektive Traumata, die ihr in dieser Zeit auflöst, und so könnt ihr die Erinnerungen, die 
Fähigkeiten und all die wunderbaren Erfahrungen, die ihr als Teil dieser alten Zivilisationen hattet, 
jetzt integrieren. Viele von euch,eigentlich die meisten, die diese Übertragung erhalten, waren 
sowohl in Lemurien als auch in Atlantis inkarniert.

Ihr habt auch Traumata von anderen Welten, auf denen ihr in anderen Teilen der Galaxis inkarniert 
wart, und ihr müsst auch diese Traumata heilen, damit ihr diese Aspekte von euch selbst integrieren 
könnt. Ihr alle werdet zu eurem höheren Selbst, und es war eine ziemlich lange Reise durch 
gespeicherte Traumata. Ihr seid auf dem Weg dorthin. Ihr gelangt zu diesem fünftdimensionalen 
Frequenzbereich, indem ihr einfach existiert, indem ihr bereit seid, Tragödien zu erleben.

Dafür habt ihr euch verpflichtet, und ihr wusstet immer, dass ihr es durchstehen und dadurch noch 
heller strahlen können werdet. Viele von euch hatten sehr lange Zeit die Angst vor einem 
katastrophalen Ereignis in sich, und jetzt haben Sie alles, was Sie brauchen, um die Angst zu 
überwinden und Ihr höheres Selbst zu werden. Erinnert euch daran, dass sich von nun an alles um 
den Aufstieg dreht und dass alles euch und einem höheren Zweck dient. Nehmt die Welt, in der ihr 
jetzt lebt, an und umarmt sie, denn sie gibt euch die Möglichkeit, so viel von dem Guten zu 
integrieren, das ihr in diesen lemurianischen und atlantischen Lebenszeiten gewesen seid und das 
ihr gelebt habt.

Wir sind der Arkturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. 


