Die Arkturianische Gruppe
durch Marilyn Raffaele, http://www.onenessofall.com/
Übersetzung: Wolfgang, Spiritscape (YouTube)

~ Wisst, dass alles global und persönlich nach Plan abläuft. ~
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Liebe Leserinnen und Leser, willkommen zu einer weiteren Botschaft, die in
diesen für viele stressigen Zeiten Hoffnung und Ermutigung bringen soll. Ihr
sollt wissen, dass alles nach Plan abläuft, auch wenn es anders zu sein scheint.
Die Menschen auf der Erde selbst sind die Einzigen, die die gewünschten
Veränderungen und ein höheres kollektives Bewusstsein schaffen können.
Viele schauen weiterhin auf diejenigen in den höheren Dimensionen, die die
Arbeit für sie machen. Sie warten, hoffen und beten, dass Formen der alten
Energie entfernt werden, aber der freie Wille lässt dies nicht zu.
Diejenigen auf dieser Seite können die Arbeit nicht für euch machen.
Führung und Beratung ja, höhere Lichtfrequenzen, die auf die Erde strömen ja,
aber nur diejenigen, die in dieser Energie leben, können die Inhalte des
kollektiven Bewusstseins der Erde verändern.
Das ist der Grund, warum so viele spirituell entwickelte Seelen zu dieser Zeit
auf der Erde sind und jeden Tag kommen mehr hinzu. Viele der "Neuen" sind
Seelen, die nichts zu klären haben und nur kommen, um ihr Licht in den
Aufstiegsprozess der Erde einzubringen. Die Arbeit muss von jenen gemacht
werden, die in der Energie des menschlichen Kollektivs leben, sich aber dafür
entscheiden, sich von ihr zu trennen.
Vieles wird enthüllt werden, was der Menschheit helfen wird, mehr von dem zu
verstehen, was seit Zeitaltern vor sich geht, und viele aufwecken wird, die
bequem in einem 3D-Schlaf gelebt haben. Viele dieser Informationen werden
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aus persönlichen Gründen der Macht und des Reichtums von jenen verleugnet,
abgelehnt und zurückgewiesen werden, die vom Status Quo profitieren.
Alles, was in dieser Zeit geschieht, ist Teil des Aufstiegsprozesses der Erde.
Konzepte und Überzeugungen, die seit Jahrhunderten fest verankert sind,
können nicht anders, als sich aufzulösen, wenn immer mehr Menschen erwachen,
denn es ist nur der Glaube, der sie erschafft, aufrechterhält und stützt.
Verliert niemals die Tatsache aus den Augen, dass ihr als Ausdruck der Quelle
Schöpfer seid.
Wenn ihr jederzeit in eurer höchsten Wahrheit zentriert bleibt, werdet ihr
feststellen, dass mehr Informationen und spirituelle Wahrheiten in euer
Bewusstsein zu fließen beginnen. Diejenigen unter euch, die sich dazu
hingezogen fühlen, aktiv an äußeren Aktivitäten teilzunehmen, werden es
intuitiv wissen und werden geführt werden. Diejenigen von euch, die sich dazu
hingezogen fühlen, still und leise zu sein, leisten ebenfalls Weltarbeit, indem sie
einfach Leuchtfeuer des Lichts sind, die für diejenigen leuchten, die
verzweifelt nach mehr suchen.
Weil es nur EINS gibt und alles Leben in und von diesem EINEN ist, gab es
schon immer und wird es immer in jedem Individuum ein tiefes Verlangen, einen
Sog, eine Sehnsucht und einen inneren Antrieb geben, sich wieder mit dem
SELBST zu vereinen und sich ganz zu fühlen.
Da die dritte Dimension eine Dimension der Dualität und Trennung ist, wird
dieser innere Drang nach Vollständigkeit und Ganzheit vom menschlichen
Verstand als der Wunsch und das Bedürfnis nach Romantik, Kameradschaft,
Familie, Lob, Anerkennung und ähnlichen Verbindungen aller Art interpretiert.
Gewalttätige Banden und kriminelle Gruppen sind in Wirklichkeit die gleiche
Energie, wie sie von denjenigen verstanden wird, die mit einem Bewusstsein der
Trennung leben.
Die meisten von euch sind dabei, die verbleibenden alten Energien, Gelübde,
Versprechen, Schwüre usw. zu klären, was für einige von euch ein
Wiedererleben bedeuten kann und oft auch bedeutet. Da romantische
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Beziehungen in vielen Lebenszeiten eine wichtige Rolle gespielt haben, spielen
sie oft eine große Rolle im Klärungsprozess.
Es kann sein, dass ihr immer wieder Träume von Menschen habt, die nicht
mehr in diesem Leben sind oder nie waren. Ihr fangt vielleicht an, vergangene
Liebesbeziehungen zu untersuchen und fragt euch: "Ich hätte dies tun sollen.
Ich hätte das nicht tun sollen. Warum habe ich mich auf diese Beziehung
eingelassen? Warum fand ich diese Person so attraktiv?
Ich treffe auf meine Art und Weise schlechte Entscheidungen" usw... all das
führt zu der größten Frage: "Niemand hat mich jemals wirklich geliebt.
Diese Überzeugung ist im dreidimensionalen Denken sehr verbreitet und muss
ehrlich untersucht, verstanden und losgelassen werden, denn sie hält euch in
Trennung vom SELBST wie auch von anderen. Ihr müsst verstehen, dass der
Mensch an und für sich nicht fähig ist zu lieben, weil alle Liebe in und von Gott
allein ist. Nur Gott hat Liebe zu geben.
Die göttliche Liebe/Einssein ist bereits in jedem Individuum voll vorhanden,
kann aber nur so viel ausdrücken, wie der Bewusstseinszustand des Einzelnen es
zulässt. Der romantische Sinn der Liebe ist ein Konzept der göttlichen
Liebe/EINHEIT, das die Suche der Seele nach der erneuten Erfahrung der
Ganzheit widerspiegelt. Von einem Menschen etwas zu erwarten, was er an und
für sich nicht hat, ist dreidimensionales Denken.
Alle Konzepte der Liebe (alle 3D-Interpretationen) greifen an irgendeinem
Punkt zu kurz, weil Dualität und Trennungsenergie derzeit die Erde regieren,
sowie die Tatsache, dass Konzepte aller Art auf dem Fundament des Irrtums
aufgebaut sind. Die Vorstellung, dass die Suche nach dem perfekten
romantischen Partner das Ende aller Suche und Sehnsucht nach Glück bedeutet,
wie es in Filmen, Büchern und im gesellschaftlichen Glauben dargestellt wird,
wird immer eine Reise in die Vergeblichkeit sein, wie die meisten schließlich
entdecken.
Das soll NICHT heißen, dass man keine glücklichen, erfüllenden Beziehungen auf
der Erde erleben kann, was eine der Freuden des Lebens auf der Erde in einem
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physischen Körper ist. Wir wollen damit sagen, dass ihr enttäuscht sein werdet,
wenn ihr euch an eine Person wendet in der Erwartung, dass sie euch ein Gefühl
der Vollständigkeit gibt, das nur im Inneren zu finden ist. In Beziehungen, die
auf einer Grundlage des Selbstbewusstseins aufgebaut sind, fließen Freude und
Gemeinschaft jedoch automatisch durch jeden Partner und nicht von ihm. Der
höhere Sinn einer Beziehung besteht darin, dass zwei Menschen aus freien
Stücken zusammenstehen, nie aus Notwendigkeit, und in dieselbe Richtung
schauen.
Romantische Bindungen, Verliebtheit und sogar stabile Ehen entstehen in der
Regel aus früheren Lebensbeziehungen der einen oder anderen Art.
Jeder Mensch hat eine spirituelle Familie oder Gruppe, mit der er arbeitet und
in der er oft inkarniert, wobei er je nach Bedarf verschiedene Rollen für das
spirituelle Wachstum der anderen in der Gruppe spielt. Einige Rollen können
menschlich negativ sein, speziell um ein lange schwelendes Problem zu lösen.
Jede Rolle wird vor der Inkarnation festgelegt, weshalb es oft vorkommt, dass
eine Person ihren zukünftigen Partner sofort kennt oder irgendwie
wiedererkennt.
Alle Beziehungen, aber oft auch Ehebeziehungen, dienen dazu, etwas zu
vollenden, was in einem früheren Leben nicht abgeschlossen wurde, um beiden
Vergebung und einen Abschluss zu bringen. Es dauert oft mehrere Leben, bis
ein Mensch geistig bereit ist für den notwendigen Vollendungsprozess, wenn die
Beziehung im vergangenen Leben als Partner, Eltern, Kind, Nachbar usw.
körperlich oder emotional schädlich war.
Das ist der Grund, warum manche Ehen und Beziehungen glücklich beginnen und
die Verbindung dann einfach abbricht. Sobald der Zweck des
Zusammenkommens in Liebe erfüllt ist, können beide frei entscheiden, ob sie
zusammenbleiben wollen oder nicht. Versucht niemals, etwas am Leben zu
erhalten, von dem ihr intuitiv erkennt, dass es vollständig und abgeschlossen ist,
unabhängig von äußerem Druck. Vertraut immer eurer Intuition und trefft
liebevoll Entscheidungen, die sich sowohl für euch als auch für die andere
Person intuitiv richtig anfühlen.
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Der freie Wille erlaubt es jedem, nach seinem persönlichen Glaubenssystem zu
leben, aber für diejenigen, die spirituell erwacht sind, bedeutet es, dass sie
nicht länger zulassen, dass weltliche Glaubenssätze und Konzepte ihre
Entscheidungen und Handlungen bestimmen.
Mit der spirituellen Entwicklung kommt die spirituelle Ermächtigung, die
Fähigkeit, mit Vertrauen und Überzeugung zu sagen: "Danke für deine Meinung,
aber ich entscheide mich dafür, dies zu tun."
Ihr kommt in eure Macht, spirituelle Macht, nicht das dreidimensionale Gefühl
von Macht, das immer eine Macht über etwas ist. Spirituelle Macht ist
Charakterstärke, Mut zur Überzeugung und die Fähigkeit, notwendige
Maßnahmen zu ergreifen und Entscheidungen aus einem Ort der Liebe heraus zu
treffen, selbst wenn man die Angst erlebt, die daraus entstehen kann.
Widerstehe niemals der Angst oder leugne sie. Angst ist ein mächtiges
Werkzeug im drittdimensionalen Leben, aber wenn ihr anfangt, zu akzeptieren
und aus dem heraus zu leben, wer und was ihr wirklich seid, beginnen irrationale
Ängste zu verblassen. Sie werden weiterhin in euer Bewusstsein kommen, weil
der menschliche Verstand versucht, sich mit dem zu schützen, was er aus dem
Kollektiv weiß, aber ihr werdet beginnen, jede Angst schnell als das zu
erkennen, was sie darstellt, und euer Denken auf die Wahrheit umstellen.
Wisst, dass alles global und persönlich nach Plan abläuft. Lasst den Prozess zu.
Vertraut darauf, dass euer Höheres Selbst die Fäden in der Hand hält, und
erlaubt IHM, dies zu tun, selbst wenn die Dinge knifflig, schwierig oder
geradezu furchtbar werden.
Vertraut.
Wir sind die Arkturianische Gruppe
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