„Alles verläuft planmäßig“

Wir von der Arkturianischen Gruppe kommen, um euch Frieden, Freude und
Freundlichkeit untereinander in diesen Zeiten des Streits und der Verwirrung zu
wünschen. Wir wissen, dass viele leiden, aber wir sehen auch das große Erwachen durch
die Erfahrungen. Es gibt viele, die immer vollständig im dreidimensionalen
Glaubenssystem gelebt haben, und die sich jetzt überraschend darin finden, ihre
Grundüberzeugungen in einer Weise zu hinterfragen, die ihnen erlaubt zu erwachen. Sie
ernten den Nutzen des zunehmenden Lichtes, das auf die Erde fließt, auch wenn ihnen
nicht bewusst ist, warum dieser Wandel innerhalb zu geschehen scheint.
Es gibt viele, die immer vollständig im dreidimensionalen Glaubenssystem gelebt haben,
und die sich jetzt überraschend darin finden, ihre Grundüberzeugungen in einer Weise zu
hinterfragen, die ihnen erlaubt zu erwachen. Sie ernten den Nutzen des zunehmenden
Lichtes, das auf die Erde fließt, auch wenn ihnen nicht bewusst ist, warum dieser Wandel
innerhalb zu geschehen scheint.
Während Licht von der steigenden Anzahl in die sich entwickelnden Energiefelder fließt,
fügt es Licht dem universellen Weltbewusstsein zu, Schatten in einem Prozess in
Bereichen offen legend und auflösend. Dies ist der Weg, auf dem die Welt erwacht - jedes
kleine Bewusstsein von Wahrheit/Licht hilft, um die Illusion aufzulösen und trägt zum
Ganzen bei, da es nur EINES gibt. Sehr bald wird es genug Licht im Weltbewusstsein
geben, um es zu verschieben. Dies ist es, was die „Verschiebung“ bedeutet - eine
Übertragung der Energie-Herrschaft.
Lasst uns von der Wahrheit sprechen, wie alles durch die physischen, emotionalen,
mentalen und spirituellen Ebenen manifestiert - die absolute Wahrheit sowie die
gewöhnliche Wahrheit. Wenn wir von der Wahrheit in den Thesen der Mitteilungen
sprechen, beziehen wir uns auf die absolute, die Göttliche Wahrheit.
In Wahrheit gibt es nichts anderes als allgegenwärtiges göttliches Bewusstsein, das in
der menschlichen Szene vom Verstand interpretiert und als Materiell gesehen wird. Die

dritte Dimension betrachtet Leben durch einen Filter der Trennung und hält die
Überzeugung, dass alles gut oder schlecht (Dualität) ist. Meistens ist das eigene
individuelle Glaubenssystem einfach angenommen worden, ohne Gedanken an den
Konsens des Welt-Bewusstseins.
Es ist sehr wichtig sich daran zu erinnern, dass die Gedanken, die ihr haben könnt,
möglicherweise nicht wirklich von euch sind, bis ihr sie als eure eigenen anerkennt. Die
Gedanken und Überzeugungen des Welt-Bewusstseins sind in einem ständigen Umlauf
um als Wahrheit oder auch nicht als Wahrheit gehalten zu werden. Ungebetene
Gedanken einfach durchfließen lassen, ohne ihnen eine Bedeutung zu geben, ist eine
Rückgewinnung von Kraft und Bewegung in die Wahrheit. Widerstand gegen
unerwünschte Ideen oder Gedanken, gibt ihnen einfach eine Macht, die sie nicht haben.
In der menschlichen Szene wird Wahrheit dadurch bestimmt, wenn ihr ehrlich das
erklärt was ihr wisst oder fühlt und es als richtig betrachtet. Es repräsentiert auch
Konsens-Meinungen zu besonderen Themen, wie sie von den „Experten“ oder den
„Machthabern“ diktiert werden. Dreidimensionales Denken ausleben bewirkt, dass einige
Individuen, Unternehmen und Regierungen keine Verpflichtung zu Ehrlichkeit oder
Wahrheit fühlen, wenn es nicht in ihre persönlichen Bedürfnisse oder Programme passt,
die die Überzeugungen der Trennung reflektieren.
Während die Menschheit sich immer tiefer in die Verwirklichung allen Einssein
entwickelt, wird sie beginnen zu verstehen, dass die Worte und Aktionen des normalen
täglichen Lebens wichtig sind, weil man das, was man anderen sagt oder tut, man sich
selbst tut. Furcht, ob erkannt oder nicht erkannt, ist die Hauptursache für Unehrlichkeit
und Lügen - Furcht vor Mangel, Beschränkung, Ablehnung, Fehler, Strafen usw., und
diese können nur durch die Wahrheit beseitigt werden.
Furcht stammt aus dreidimensionalen Erfahrungen und Lektionen aus ehemaligen
Leben, ebenso wie aus diesem. Viele dieser Erfahrungen waren schrecklich und
verursachten lange dauerhafte Eindrücke im zellularen Gedächtnis und den EnergieFeldern. Diese alten zellularen und emotionalen Energien sind das, was ihr jetzt im
Prozess der Reinigung klärt. Durch einige der intensiveren Energie-Reinigungen fühlt ihr
euch oft erschöpft und deprimiert. Wisst, dass es nichts falsches gibt, ihr entwickelt euch,
so dass diese Gefühle keine Macht über euch haben und sich einfach in euer Energie-Feld
zurückziehen werden.
Kinder sprechen die Wahrheit, bis sie durch die Furcht vor Strafe belehrt werden. Viele
Erwachsene glauben, dass Recht-haben sie wichtig macht (liebenswerter), und so sagen
oder tun sie was auch immer nötig ist, als richtig gesehen zu werden - das ist eine
Reflexion des Glaubens an Trennung von Liebe/Selbst. Häufig sind Individuen einfach
fehl informiert und sprechen aus Unwissenheit, aber wie bei allen Aktionen, gibt die
Absicht hinter den Worten ihre Energie. Unschuldig gesprochene Unwahrheiten tragen
die Energien, die vom Absender als wahrheitsgemäß beabsichtigt sind. Wir beziehen uns
hier nicht auf böswilliges Gerede/Klatsch.
Klatsch und Kritik sind Facetten der Dualität und Trennung, die Selbst-Abscheu
reflektieren und das Bedürfnis in einem Menschen schaffen, sich selbst besser als andere
zu sehen, um Annahme oder Selbstliebe zu fühlen. Diese Aktionen verletzen nicht nur
menschlich (niemals in der Wirklichkeit), sondern kommen auch wieder zurück, um zu
Hause im Energiefeld des Absenders zu ruhen…, es gibt nur Eins.

Mit der Entwicklung kommt die Unfähigkeit, die Unwahrheit für persönlichen Gewinn zu
sprechen. Dem spirituellen Schüler wird zunehmend jenes sanfte Schulter-klopfen
bewusst, wann auch immer er versucht wird, und er beginnt zu verstehen, dass seine
spirituelle Leine sehr kurz geworden ist.
Göttliche Wahrheit ist Absolut - sie IST, war schon immer und wird es immer sein - sie
wird unendlich in Position gehalten durch das Göttliche Gesetz. Das Absolute, nie
bekannte, kann niemals im vollen Umfang mit dem begrenzten menschlichen Verstand
verstanden werden, das ist der Grund, warum über Äonen der Zeit der Mensch immer
wieder Götter in seinem Gleichnis schuf, die Qualitäten widerspiegelten, von denen er
glaubte, dass sie zu jenem Zeitpunkt wichtig wären.
Das Ziel aller Seelen auf allen Planeten und Dimensionen, sowie auf der Erde, ist und
wird es immer sein, sich immer mehr in die Fülle der Erkenntnis des EINEN zu
entwickeln. Die Seele war immer perfekt, aber durch ihre Reisen der Erfahrungen hat sie
sich nicht daran erinnert und so kämpfte sie Lebenszeit um Lebenszeit dafür zu
erwachen. Es ist die spirituelle Reise und der Zweck des Lebens, schließlich die eigene
Göttlichkeit zu erkennen und aus jenem Bewusstseins-Zustand zu leben. Göttliche
Wahrheit wird zuerst begriffen und intellektuell interpretiert, bis es im Lauf der Zeit auf
eine tiefere Ebene verschoben wird und zur Wirklichkeit wird - zum Zustand des
Bewusstseins. Die Reise einer jeden Seele geht über unendliche Formen, Wege und
Erfahrungen, und das ist, was ihr alle getan habt.
Bücher, Seminare und Lehrer können nur unterstützen bis zu jener Ebene des
Bewusstseins, das der Autor oder Lehrer erreicht haben. Dies bedeutet nicht, dass es
nicht doch das perfekte Buch, Seminar oder Lehrer für euch zu einem bestimmten
Zeitpunkt gibt, aber benutzt immer eure Intuition bei der Entscheidung, ob etwas für
euch richtig ist. Nur weil etwas populär ist, bedeutet das nicht, dass es für euch das
Richtige wäre. Ihr könnt möglicherweise, jenseits bestimmter Lehren oder Lehrer sein.
Es kommt immer die Zeit, in der ihr beginnt von innerhalb das gelehrt zu bekommen was
erforderlich ist, denn die Wahrheit befindet sich dort.
Informationen, Antworten, Erklärungen und Ideen, die sich in „Aha“-Momenten für euch
ergeben, sind die Früchte der eigenen inneren Arbeit und manifestieren sich oft, wenn ihr
es am wenigsten erwartet, wenn ihr z. B. so etwas Banales wie Abwaschen macht, aber
gleichzeitig ruhig und aufnahmefähig seid. Probleme des Lebens werden von neuen
Ebenen des Verstehens und einer Wahrheit betrachtet werden, von denen ihr dachtet,
dass ihr sie nie vollständig verstehen könntet, die nun plötzlich einfach und klar sind.
Göttliche Wahrheit ist ALLES was IST und unendlich. Es gibt ein altes östliches
Sprichwort das besagt, dass, wenn ihr ES (das Absolute) innerhalb eures Verstandes
umfassen könnt (von dem viele glauben, dass sie es tun), ist es nicht so. Absolute
Wahrheit ist jede spirituelle Idee innerhalb Göttlichen Bewusstseins, immer präsent, aber
interpretiert vom Verstand in der menschlichen Szene entsprechend des individuellen
und Weltbewusstseins.
Zu versuchen das Absolute vor Erreichen dieses Zustandes des Bewusstseins zu leben, ist
ein Fehler vieler ernsthafter spiritueller Schüler. Eure Medikamente wegzuwerfen, bevor
ihr das Bewusstsein eurer Vollständigkeit und Ganzheit als göttliches Wesen erreicht
habt, ist ein sehr menschliches Handeln. Wenn jedoch etwas nicht mehr mit euch in
Resonanz ist, habt keine Frucht es gehen zu lassen. An einigen Facetten eures Lebens
festzuhalten, nur weil ihr es gewohnt seid, ist ein Blockieren eures Erwachens. Ihr seid

aufgefordert, aus eurem höchsten erreichten Bewusstseinszustand zu leben, die Wahrheit
zu leben, die ihr kennt, während ihr euch durch Übung und Studium immer tiefer
hindurch bewegt.
Der Akt des Übergangs oder Todes bringt keine plötzliche Erkenntnis der Wahrheit, wie
viele glauben. Daher werden sie ihren Zustand des Bewusstseins mitnehmen. Alles wird
gelehrt und liebevoll auf der anderen Seite, ebenso wie hier, geführt.
Entwicklung ist der Prozess eines zunehmenden Bewusstseins darüber, wer ihr wirklich
seid, ihr Lieben. Entwicklung ist ein Prozess, der nicht plötzlich über Nacht geschieht,
außer, wenn ihr diese Arbeit in früheren Leben in diesem Bewusstseinszustand getan
habt. Versucht nicht entmutigt zu sein, wenn ihr glaubt zu fühlen, dass ihr keine
Fortschritte macht, wenn euch das Leben alltäglich und gewöhnlich erscheint.
Vergleicht euch nicht mit anderen, erinnert euch immer daran, dass ihr geführt werdet
und niemals alleine seid. Wenn ihr einer menschlichen Last erliegt, widersteht der
Versuchung euch zu tadeln oder Schuld vorzuwerfen, sondern holt euch einfach selbst ab
und macht weiter. Ihr werdet bald entdecken, dass der Himmel nicht zusammengebrochen ist, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, noch müsst ihr zum Anfang eurer
Reise zurückgehen. Misserfolg ist ein Konzept des dreidimensionalen Denkens. Es gibt
keine Dinge wie Misserfolge in der Realität, es sind lediglich Erfahrungen um zu lernen.
Ihr Lieben, ihr werdet sehr geliebt und für eure Anstrengungen und Arbeit sehr geehrt.
Alles verläuft planmäßig.

Wir sind die Arkturianische Gruppe

