„Valentinstag“

Grüße wieder von der Arkturianischen Gruppe. Wir möchten über die Umwandlung
sprechen, ein scheinbar einfaches Thema, aber eines, das wichtig für das Verständnis der
Wahrheit ist.
Umwandlung fließt durch ein Individuum, wenn es auf dem Traum erwacht. Es
manifestiert sich als die Fähigkeit "mit neuen Augen zu sehen und mit neuen Ohren zu
hören" mitten in Dualität und Trennung. Umwandlung erlaubt euch falsche
Vorstellungen und Überzeugungen zu erkennen, die ihr vielleicht immer noch haltet, und
sie mit der Wahrheit zu ersetzen. Es bringt die Fähigkeit zu sagen: "Ich habe mich
geirrt."
Jene, die nicht fähig sind die Umwandlung zu erlauben, verzögern ihren Aufstieg in ein
Bewusstsein höherdimensionaler Energie. Furcht vor Veränderung bewirkt und
unterstützt die Fortsetzung der dreidimensionalen Konzepte und Überzeugungen. Viele,
die sich der Veränderung widersetzen, sind in Positionen als "Welt-Führer", die jede Art
von Veränderungen mit Verlust gleichsetzen ~ Verlust ihrer persönlichen Macht und
Reichtum. Wegen ihrer Führungs-Positionen ziehen sie oft Anhänger an, die blind
akzeptieren, was auch immer diese sogenannten "Führer" glauben, und geben so ihre
persönliche Macht in diesem Prozess weg.
Ihr befindet euch jetzt an einem Punkt in eurer spirituellen Reise, ihr Lieben, wo ihr eure
angeborene Macht anerkennen und zurückgewinnen müsst. Viele von euch haben dies
bereits gemacht, haben diesen Bewusstseinszustand in anderen Lebenszeiten erreicht,
sind in dieses Leben mit diesem Zustand des Bewusstseins bereits eingetreten.
Habt keine Furcht zu sagen: "Genug ist genug, ich entscheide mich, nicht mehr in diesen
alten überholten Vorstellungen der Trennung zu leben, zu handeln oder zu denken."
Einige von euch haben vielleicht bereits entdeckt, dass andere dadurch beleidigt sind.
Freunde können wegfallen, aber habt keine Furcht, wenn dies geschieht, ihr Lieben, die
Energie sucht sich selbst und wird bald jene zu euch ziehen, die in eurer Resonanz sind.
Wir sprechen jetzt über die Umwandlung, weil ihr sehr nahe seid, die stattfindende
Umwandlung zu sehen. Vieles wird enthüllt werden und ihr müsst innerhalb und auch
außerhalb vorbereitet sein, jenen in Furcht zu helfen, die unfähig sind ihre alten und

bequemen Bräuche gehen zu lassen damit sie die Welt verstehen. Der Menschheit wird
nicht mehr erlaubt träge von einem Tag zum anderen zu schweben, zu glauben, dass die
Regierung, die Kirche, Eltern, Freunde oder Gesellschaft alles für sich richten wird. Ihr
seid das Bewusstsein und damit die Substanz der äußeren Welt und Dinge, die sich
schnell verändern.
Es ist Zeit, eure Identität als göttliche Wesen in Anspruch zu nehmen, zu lernen und
anderen innerhalb dreidimensionaler Energie zu helfen. Erlaubt den Prozess. Für einige
bedeutet der Prozess einfach zu erlauben, vielleicht einfach zu Sein ~ statt zu machen ~
einfach in die Ruhe zu gehen, während oft alte Energien ans Tageslicht kommen und sich
klären. Andere mögen sich geführt fühlen aufzustehen und in einer gewissen Weise
aufzurechnen.
Umwandlung ist eine Übergabe, die Fähigkeit, sich selbst für Änderungen zu öffnen.
Übergeben bedeutet nicht, sich Selbst für irgendein "Zukunft im Himmel Gottes"-Konzept
aufzugeben,. Spirituelle Übergabe ist das natürliche Ergebnis ein klares Verständnis
davon zu haben, welcher Sache man sich übergibt ~ der Wahrheit. Es beginnt mit einem
starken inneren Antrieb eine Suche nach Wahrheit anzufangen, die viele , sehr viele Wege
beinhalten kann, um schließlich zu entdecken, das ES nach innen führt. Dieser Prozess
kann nicht vermieden werden, denn es ist, wer Ihr seid.
Es gibt viele, denen die tieferen Wahrheiten "suspekt" sind, sich aber weigern, sie
anzunehmen, stattdessen glauben sie, dass andere "heiliger" oder mehr intelligentes
Wissen als sie haben. Alle haben die Göttliche Stimme in sich, es ist einfach eine Sache der
Anerkennung, des Zuhörens und des Vertrauens. Die Zeit ist jetzt.
Valentinstag
Ja, wir sind uns eurer Bräuche bewusst und wir verbinden uns mit euch dafür, ist es kein
Tag, die Liebe zu feiern? Liebe ist alles was es gibt, denn das EINE kann niemals geteilt
werden. Es ist nur der Glaube, dass das EINE geteilt (Trennung) werden kann, und das
hat in den äußeren Manifestationen von Kriegen, Uneinigkeit, Mangel, Beschränkungen
usw. resultiert.
Valentinstag feiern die Romantiker/Partnerschaften, Facetten der Göttlichen Liebe. Es
gibt Lehren, die "Gottlosigkeit" von romantischer Liebe predigen und dass sie auf
romantische Verbindungen verzichten müssen, um "heilig" zu sein. Unsinn, das ist ein
Teil der gleichen Lehre, die besagt, dass ihr leiden müsst, um "heilig" zu sein. Dies sind
von Menschen geschaffene Überzeugungen ohne spirituelles Gesetz, das sie unterstützt.
Allerdings muss romantische Liebe auf einer tieferen Ebene verstanden werden, wenn es
"funktionieren" soll, und dies ist das fehlende Element in so vielen menschlichen
Beziehungen. Anziehung zwischen zwei Menschen bedeutet nicht immer, dass sie
vorgesehen sind zu heiraten oder eine intime Beziehung miteinander zu schaffen.
Anziehung ist oft ein Ergebnis von Verbindungen in vergangenen Leben und geschehen
häufig mit jemandem, den ihr instinktiv kennt, aber es wäre kein guter Partner für euch.
Wenn
sich
zwei
Menschen
mit
einer
intensiven
Vorlebens-Geschichte
(männlich/männlich, Frau/weiblich, oder männlich/weiblich) treffen, kann es entweder
sofortige Anziehung oder Abstoßung sein. Viele homosexuelle Paare waren zusammen in
anderen Lebenszeiten als heterosexuelle. Verbindungen enden nicht mit dem Tod, den ihr
seid Bewusst sein, nicht nur physische Körper.
Ehen oder feste Beziehungen geschehen oft als Ergebnis von Vor-GeburtsEntscheidungen von beiden Parteien zum Zweck der Lösung von noch nicht vollendeten
Vorlebens-Problemen, die möglicherweise über romantische Partnerschaften begannen.
Oft haben diese Energien, die gelöscht werden müssen, ihren Ursprung in alten Rollen

als Mutter/Kind, Vater/Kind, Freund/Freundin, Knecht/Meister usw. Gegenwärtige
Lebens-Beziehungen können eine leichteren Weg präsentieren, um dies zum Abschluss zu
bringen. Dies ist oft der Fall in jenen Beziehungen, in denen einer oder beide sich
wundern: "Warum habe ich diesen Menschen geheiratet?"
Schaut immer tiefer, ihr Lieben, es gibt wirklich keine Zufälle in diesem Punkt. Prüft was
ihr aus jeder Situation lernen wollt. Karmische Abschlüsse können stattfinden, auch
wenn es sich nur eine Person wünscht. Wenn er/sie fähig ist, den anderen als ein nichterwachtes göttliches Wesen anzuerkennen und beschließt dann, nicht mehr in einer
Energie von Urteil und Hass zu leben (welcher dazu dient, die karmische Situation
einfach zu nähren), dann habt ihr diesen Punkt bedingungsloser Lieber erreicht und
karmische Auflösung erfolgt. Ein Individuum kann nun die Situation verlassen, wenn es
wählt und weiß, dass es bearbeitet ist.
Manchmal werden zwei Menschen intensiv auf alle Ebenen zueinander gezogen, aber aus
irgendeinem Grund entfaltet sich dies niemals in einer Beziehung. Dies geschieht mit
einigen, die in ihrer Vor-Geburtsplanung wählten nicht miteinander in dieser Lebenszeit
zu sein. Sie verstehen, dass intensive Vorlebens-Verbindungen und Liebe ihnen nicht
erlauben würde danach zu streben, spirituell in ihr eigenes Bewusstsein und Kraft zu
wachsen, wenn sie zusammen wären ~ weil sie dann einfach zufrieden zusammen wären.
Romantische Liebe muss verwurzelt und in wirklicher Liebe geerdet werden, oder es ist
einfach tierische Anziehung, von der viele glauben, dass es wahre Liebe ist. Dieses
Konzept der Liebe wird in allen Bereichen der Medien-Filme, Bücher, Zeitschriften,
Reklamen usw. gefördert und ganz besonders am Valentinstag.
Die Weisen wissen, dass sexuelle Anziehung alleine keine Liebe ist, sondern eine Facette
davon, eine Sache "hinzuzufügen". Sexuelle Anziehung selbst basiert im menschlichen
Bedürfnis, die Spezies zu verbreiten, was ohne Liebe erreicht werden kann. Rein sexuelle
Anziehung basierende Intimität trägt niemals die intensive und tiefe energetische
Verbindung und Erfüllt die möglich sind, wenn beide von einem Bewusstsein sind, das
jenseits der Erscheinungen, zu den tieferen Wirklichkeiten sieht, die durch die Augen des
anderen durchschimmern.
Liebes-Beziehungen sind niemals davon abhängig, wie der andere aussieht, oder wie die
Kleider sind, es ist fruchtlos und ein sehr menschlicher Versuch, jemand in euer Konzept
von perfekten Partner zu formen. Gesunde Beziehungen haben eine ähnliche EnergieResonanz, sie haben keine enge Weltanschauung, denken und glauben nicht unbedingt
wie der andere, weil alle hier sind um zu lernen und ihrem individuellen Bedürfnis zu
folgen um zu wachsen.
Zwei gut abgestimmte Menschen, seien es Freunde oder Partner, haben ähnliche
Bewusstseins-Zustand erreicht. Betrachtet jene, die im nicht-erwachten BewusstseinsZustand leben, sie verbringen die Beziehungen in Kämpfen, Betrug, Genuss, Zorn, Furcht
und Make-ups ~ beide sind auf der gleichen energetischen Wellenlänge sozusagen ~ es ist
deren Zustand des Bewusstseins, ihr Konzept davon, wie Beziehungen funktionieren.
Vielleicht gibt es eine Zeit, in der ihr versucht wegen der Anziehung eines Menschen in die
niedrigere Bewusstseins-Ebene des anderen einzutreten. Obwohl es sicherlich durch den
freien Willen erlaubt ist, kann es niemals dazu führen, dass ein gewünschtes glückliches
Ergebnis erzielt wird, sondern stattdessen endet es in der Regel in Herz-Schmerz nach
einer kurzen intensiven gemeinsamen Zeit. Man kann nicht einfach zurück gehen zu
einem entwachsenen Bewusstseins-Zustand, egal wie anziehend dies auch erscheinen
mag.
Missverständnisse sind hinsichtlich der Liebe und Partnerschaft reichlich vorhanden.

Regierungen, Religionen, Familien und Freunde äußern ständig, dass Liebe nur gültig
ist, wenn ihr oft sehr enge Konzepte erfüllt. Der Partner muss von einer bestimmten
Farbe, Geschlecht, Ausbildung, finanziellem Status oder mit anderen akzeptablen
Merkmalen ausgestattet sein. Liebe ist die Erfahrung von Einem Selbst, manifestiert als
die vielen. Liebe ist und wird niemals von den Vorstellungen der Menschheit abhängig
sein.
Es kommt ein Punkt, an dem ein Mensch "keine Beziehung mehr braucht" um sich
komplett, glücklich und ganz zu fühlen, weil er ein Bewusstsein für spirituelle Ganzheit
und Vollständigkeit erreicht hat. Sie haben ihre Zwillings-Flamme innerhalb entdeckt
und jetzt wird eine Beziehung eine persönliche Entscheidung.
Glückliche Beziehungen geschehen nur, wenn jeder seinen eigenen wahren Wert und
Macht versteht und akzeptiert, denn dann ist nicht mehr erforderlich außerhalb zu
prüfen. Unwissenheit über seine wahre Identität führt dazu, dass nicht-erwachte ihre
Vollständigkeit außerhalb von sich selbst suchen. "Wenn ich mit diesem gut aussehenden,
reichen, intelligenten Menschen verheiratet bin, dann muss ich liebenswert und wertvoll
sein."
Viele tragen noch alte Zell-Erinnerungen von Zeiten in sich, als sie in einer Partnerschaft
lebten, in der Tod oder Verhungern zu vermeiden die einzige Möglichkeit war, und dies
spiegelt sich oft in jenen, die von einer Partnerschaft zu anderen springen, nur um nicht
alleine zu sein. Erkennt dies und erlaubt diese alten Zell-Erinnerungen zu klären und zu
löschen, wenn ihr diesen Verdacht in euch spürt.
Wenn ihr innerhalb stärker werdet, werdet ihr auf die Vergangenheit zurückblicken, auf
missglückte Versuche bei Romanze und lachen und sagen: "Danke lieber Gott, dass du
mich aus dieser Beziehung gerettet hast." Selbst wenn ihr zu jener Zeit mit gebrochenem
Herzen und Verletzung gingt. Der menschliche Verstand ist mit weltlichen Konzepte von
Romantik und Sex programmiert und reagiert auf diese Weise, bis ihr es anders lernt.
Wenn ein Lebenspartner Vollständigkeit für euch repräsentiert, werdet ihr dies ohne
Gedanken und Kampf anziehen, weil es die natürliche Manifestation eures Zustandes des
Bewusstseins, eure Verwirklichung spiritueller Vollständigkeit. Alleine zu sein, kann für
einige Vollständigkeit darstellen.
Wahre, tiefe und dauerhafte Beziehungen schließen Romantik, tollen Sex und alles mit ein
was der starre, strukturierte, puritanische Zustand des Bewusstseins als unheilig
erachtet, aber dies wird jetzt als hinzugefügte Dinge des Seins erkannt.
Wir, das Arkturianische Gruppen-Bewusstsein senden euch allen - Liebe, Freude und
Spaß - alles für den Valentinstag.

Eure Arkturianische Familie des Lichts

