Lightworker freuet sich Ihnen:
Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von zu Hause
präsentieren zu dürfen

15. September 2003

~ Es hat begonnen~
Die Portale öffnen sich

Die Beacons of Light Er-innerungen von Zuhause werden am 15. jedes Monats
veröffentlicht.

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Seit mehreren Monaten sprach die Gruppe darüber, dass Mitte August eine besondere
Zeit sein würde. Sie sagten erst kürzlich, dass die Kristallenergie die von den
Sonneneruptionen zu uns kommen sich im Juni und Juli sich stark verstärkt hätte, um
genügend Energie in der Erde zu speichern, um uns auf das vorzubereiten was sich Mitte
August ereignen würde. Ich hatte daher erwartet, dass sie in der Botschaft des vorigen
Monats darüber sprechen würden was passieren würde und wonach wir Ausschau halten
sollten. Die Botschaft des vorigen Monats über die „Grauzone“ brachte aber nichts
genaueres über dieses geheimnisvolle Augustereignis, und sie gaben auch nur kryptische
Antworten, wenn sie direkt gefragt wurden. Alles was sie sagten war, dass sich ein
bedeutendes Portal öffnen würde, und dass wir genug Kristallenergie auf der Erde
benötigen würden, um uns an die neuen Möglichkeiten, die damit verbunden sein würden,
anzupassen.
Dann, Mitte August, gab es ein paar wichtige Ereignisse, die mit Energie zu tun hatten.
Barbara und ich waren vom 7. bis zum 13. August in Edmonton in Kanada, und es gab
ungewöhnlich starke Gewitter. In unser Hotel schlug der Blitz mindestens ein Mal ein.
Diese Gewitter setzten sich fort und lösten einige der zerstörerischten Waldbrände aus.
Und dann passierte am nächsten Tag der große Stromausfall an der Ostküste. Viele
Menschen riefen an und schickten hunderte von E-Mails, um zu fragen, was die Gruppe
über den Stromausfall zu sagen hatte. Und wieder blieb die Gruppe geheimnisvoll still. Ich
hatte diese Zurückhaltung von ihnen schon früher erlebt, da sie sehr oft zu den Menschen
auf verschiedenen dimensionalen Ebenen mit den gleichen Worten sprechen. Damit das
geschehen kann ist der richtige Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung.
Unsere nächste Reise führte uns nach Toronto und hier gab es immer noch Probleme mit
der Elektrizitätsversorgung, und wir waren bis zur letzten Minute nicht einmal sicher, ob
unsere Konferenz stattfinden konnte. In der Direktdurchgabe, die sie gleich lesen werden,
erklärte die Gruppe, dass sie wollten, dass ich das Portal zuerst fühlen sollte, bevor sie
darüber sprechen würden. Das passierte in Toronto.
Die Konferenz verlief problemlos, aber während wir dort waren, erlebten wir wieder sehr
starke Gewitter. Erst zu diesem Zeitpunkt begann die Gruppe darüber zu sprechen, was
da vor sich ging. Sie sprachen über die Öffnung von interdimensionalen Portalen, welche
so gut wie alles in den kommenden Jahren verändern würden. Sie sagten, dass sich diese
Öffnungen fortsetzen würden, bis der erste Schub dieser Energie sich gesetzt haben
würde. Ein paar Tage später fiel der Strom ohne ersichtlichen Grund in St. Petersburg aus.

Nur Tage später war ein großer Teil von London ohne Strom. Und ganz wichtig, die
Gruppe warnte uns, dass dies erst der Beginn sei; wir sollten auf mehr vorbereitet sein.
Seit diese Botschaften im Februar 1996 begannen, hat sich die Art und Weise
weiterentwickelt, wie sie übermittelt werden. Sie begannen zuerst als monatliche
Meditationen und haben sich mehrmals während dieser Jahre weiterentwickelt. Die
folgende Durchgabe waren die ersten „direkten“ Beacons of Light von Zuhause. Die
Gruppe wollte eine direkte Durchgabe machen, welche später auch in gleicher Form als
die Er-innerungen von Zuhause ausgesendet werden würden.
Am 30. August präsentierten wir die folgende Direktdurchgabe in unserem neuen
Lightworker-Wohnzimmer. Sie sprachen über die interdimensionalen Portale, die sich
öffneten und wie diese uns auf den verschiedenen Ebenen betreffen würden. Sie wiesen
ganz besonders darauf hin, dass die Anpassungen in unserer Welt sich zuerst durch
elektrische Störungen bemerkbar machen würden. Das komische daran war, dass
während wir diese Botschaft direkt durchgaben, ein neuerliches riesiges Gewitter nicht nur
an der Ostküste tobte sondern auch das Internet beeinträchtigte. Viele Menschen waren
nicht in der Lage, wie wir hofften, den ersten direkten Channel zu hören.
Ich erinnere mich, dass ich dachte, dies wäre kein Problem, da wir die Durchgabe ja in
meinem eigenen Studio aufzeichneten, und ich daher in der Lage sein würde sie später im
Internet zu veröffentlichen. Dann aber sprach die Gruppe darüber, dass viele unserer
Elektrogeräte sich an diese neue Energie anpassen müssten, und sie informierten mich,
dass meine eigenen Geräte diese Durchgabe nicht wie beabsichtigt aufzeichnen würden.
Statt dessen erhielt ich diese Durchgabe von verschiedenen Leuten welche ihn auf ihren
eigenen Geräten aufgezeichnet hatten. Trotzdem kann das Original immer noch im
Internet gehört werden, wenn auch etwas gekürzt.
Wir werden in naher Zukunft noch weitere Beacons direkt im Internet senden, achten Sie
daher auf die Veröffentlichung auf der Lightworker-Internetseite. Darüber hinaus sind
unsere Geräte jetzt angepasst!

Eine besondere Bitte:
Wir bieten Ihnen die folgenden Informationen zu Ihrer eigenen Verfügung an. Fühlen Sie
sich frei und geben Sie diese an Dritte weiter, für die dies von Wert sein könnte. Sollten
Sie dies tun, so bitten wir Sie, die Copyright-Notiz am Ende der Meditation anzuhängen,
egal ob Sie das Ganze oder Teile davon weitergeben. Dies lässt uns die Möglichkeit offen,
diese Informationen in Buchform an all diejenigen weiterzuleiten, die keinen InternetZugang besitzen. Verlage, die Interesse haben sollten, die vorliegenden Informationen in
Form monatlicher Kolumnen zu veröffentlichen, seien hiermit ermutigt dies zu tun und uns
unter Lightworker (858) 748 5837 (+ jeweilige Landesvorwahl nach USA) oder unter
Keeper@Lightworker.com zu kontaktieren.
Danke, dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten!

Grüsse von Zuhause
Jetzt begrüßen wir euch aufs neue unsere Lieben, während ihr euer beabsichtigtes
Gitter auf dem Spielbrett der freien Wahl errichtet. Wir wissen wer ihr seid. Versteht
ihr die Essenz jener Wesen die ihr seid? Versteht ihr, was ihr hier macht? Wir

möchten heute zu euch sprechen, da so vieles passiert, damit ihr mehr von dem
begreift was jetzt auf eurem Planeten vor sich geht.
Wir haben euch früher mitgeteilt, dass viele Veränderungen welche jetzt auf euch
zukommen im letzten Teil des Monats August beginnen werden. Ab Mitte August
2003 habt ihr eine neue Beziehung zu Zeit und Raum. Wisst ihr was da passiert? Die
Portale öffnen sich. Ihr werdet zu fünftdimensionalen Wesen sogar während wir
sprechen.
Aus den Wirbeln werden Portale
Viele der Portale, welche sich jetzt bilden, sind vorher einfache Wirbel gewesen. Die
Energie welche von der Sonne hereinströmt, die Kristallenergie, die hier gespeichert
worden ist, macht eure Situation jetzt sehr unterschiedlich. Aufgrund der Ereignisse
beginnt sich die hereinkommende Energie jetzt in der Erde selbst auszubreiten.
Während sie das tut, beginnen sich die Wirbel kreisförmig zu bewegen. Und
während sich die kreisende Bewegung der Wirbel im Universum sich fortsetzt und
sich auf dem Planeten vermehrt, passiert es, dass sie mit der Erde in
Wechselwirkung tritt – dem Magnetgitter der Erde – und sich alles zu verändern
beginnt. Das ist es was gerade jetzt geschieht.
Veränderungen im von Menschen erschaffenen, beabsichtigten Gitter
Wir haben euch schon früher mitgeteilt, dass ihr ein beabsichtigtes Gitter errichtet.
Es begann zuerst als ihr eure Telefonleitungen errichtet und in Betrieb genommen
habt und über die ihr sogar jetzt noch sprecht, denn diese Leitungen kreuzen sich
an sehr wichtigen Stellen eures Planeten, welche jetzt in eine fünfdimensionale
Realität überwechseln. Und dort liegt der Zauber dessen, was jetzt passiert. Wenn
sich die Energie in Bewegung setzt, dann werden verschiedene Prozesse gestartet,
welche die Dinge für eure Realität in der nächsten Dimension begründen.
Eine der wichtigsten Sachen die ihr verstehen solltet ist, dass diese
interdimensionalen Verbindungen, welche wir Portale nennen, in Wirklichkeit den
Schleier durchlässiger machen; und während der Schleier durchlässiger wird und
sich die Energie verändert, während sich rechts und links vereinigen, da passiert
das Wunder. Das ist es was eure Tätigkeit nach sich gezogen hat. Auf diese Weise
vereinigen sich die magnetischen Gitter der Erde jetzt mit den magnetischen Gittern
des Universums.
Die Verbindung von Mars mit dem ersten Portal
Der Schleier war fest an seinem Platz. Ihr habt euch einen Schleier fest über euer
eigenes Gesicht gezogen, so dass ihr das Spiel spielen konntet. Und jetzt wird
dieser Schleier durchlässiger. Dieser Schleier verbindet sich durch das Portal mit
der gegenwärtigen Universellen Energie. Vor fünf Tagen, so sagen wir euch ist der
Mars der Erde am nächsten gewesen, und hat dadurch mehr Dinge in Bewegung
versetzt als ihr jemals gesehen habt, denn er war der Erde seit 26000 Jahren nicht
mehr so nahe. Das hat einen magnetischen Wellenschlag verursacht und es
dadurch dem Portal ermöglicht sich vollständig zu öffnen. Viele von euch haben das
Ergebnis dieser Öffnung bemerkt, denn das erste Portal, dass sich geöffnet hat, die
erste Verbindung von interdimensionalen Realitäten ist an dem Ort geschehen, den
ihr Cincinnati in Ohio nennt. Das war es, was die Kette von Ereignissen in
Bewegung versetzte, welche letztlich eure elektrischen Störungen bewirkten.
Wir sagen euch, es folgt noch mehr. Ihr seid mit dieser Energie noch nicht fertig. Ihr
werdet mindestens noch zwei weitere erleben. Ob es sich dabei um tatsächliche

elektrische „blackouts“ wie ihr sie nennt handeln wird, können wir zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht sagen, denn das werdet ihr entscheiden. Es hängt davon ab,
wie ihr euch an diese Energie anpasst, wie ihr sie aufnehmt und sie in die höhere
Schwingung der Menschheit einbringt. Ihr haltet die Grundfesten dieser Erde in
euren Händen. Ja, ihr seid die Schöpfer. Ihr seid diejenigen, die diese Energie von
Anfang an in Bewegung gesetzt haben; und jetzt habt ihr die Möglichkeit, eure
Macht als Schöpfer anzunehmen, während sich der gesamte Prozess auf die
nächste Ebene hin bewegt, denn dies wird den Unterschied ausmachen wer ihr seid
und wie ihr euch anpasst.
Die Polarität der Dualität vereinigen
Unser Lieben, wisst ihr wer ihr seid? Wir wissen es. Und wir vertrauen euch, dass
ihr mit dieser Energie gut umgehen werdet. Wir vertrauen euch, dass ihr das
zusammenhaltet und die Portale miteinander verbindet. Bitte versteht, dass vieles
von dieser magnetischen Energie Polaritäten verschiebt, denn wenn sich diese
Portale verbinden, dann werdet ihr sehen wie sich Licht und Dunkel, Positiv und
Negativ in einer Art miteinander verbinden, die ihr niemals zuvor gesehen habt. Es
ist diese vereinigenden Bewegung, welche die elektrischen Störungen bewirkt hat,
welche ihr auf eurem Planeten seht.
Oh, aber es betrifft nicht nur eure Elektrizität: es betrifft tatsächlich auch das
System eures eigenen Wesens und das System welches ihr auf dem Planeten als
Gewitter bezeichnet, denn ihr seht das auch in den Blitzen. Wir sagen euch, das
Wesentliche dessen, was eure eigene Ionosphäre ausmacht, beginnt sich zu
verändern und hilft damit den Schleier durchlässiger zu machen. Diese neue
Energie wird euch helfen in einer Umgebung mit durchlässigerem Schleier zu leben;
diese verändert sich gerade jetzt, um es euch zu ermöglichen eure ganze Macht als
menschliche Wesen anzunehmen. Wir machen euch ein paar Vorschläge, den ihr
werden spüren wie sich weitere Portale öffnen. Wir entschuldigen uns für den Hüter,
denn wir wissen, dass ihm diese Frage oft gestellt wurde. Es gab viel, welche ihm EMails geschrieben haben damit er uns fragt, was es mit diesen Stromausfällen an
sich hat und auch über alle anderen Dinge, die sich jetzt ereignen; und wir sind still
geblieben, bis wir in der Lage waren ihn in die Stadt „Toronto“ zu bringen, denn als
er dort hin kam, war es ihm möglich die sich öffnenden Portale zu fühlen.
Ihr werden noch mehr davon erleben (sich öffnende Portale), denn es wird an den
verschiedensten Orten dieser Welt passieren, und während sich das Magnetgitter
anpasst, um Raum zu schaffen damit diese Portale durchkommen können, wird es
Veränderungen geben. Wenn sich Licht und Dunkel, Positiv und Negativ
miteinander verbinden, dann verursachen sie einiges Durcheinander in eurem
elektrischen System. Aber bitte glaubt nicht, dass hier irgendetwas falsch läuft
unsere Lieben, denn das ist nicht alles was vor sich geht. Wir sagen euch dass viele
von euch, die sehr emotional sind, jene sehr emotionalen Energien, die sich jetzt mit
der Erde verbinden, fühlen werden. Und wir sagen euch, dass es in den letzten
Wochen auf diesem Planeten mehr Verzweiflung gegeben hat, als jemals zuvor.
Fürchtet das nicht. Wisset was es ist; erkennt die wirkliche Bedeutung dessen was
geschieht. Es ist Veränderung. Umarmt sie, haltet sie fest, helft einander durch
diese Zeit. Seid die menschlichen Engel und berührt einander wann immer möglich.
Lasst die anderen wissen, dass alles in Ordnung ist.
Der durchlässigere Schleier
Der Schleier wird durchlässiger unsere Lieben. Ihr habt euch seit langer Zeit nach
diesem Tag gesehnt. Es geschieht jetzt. Es hat gerade begonnen. Ihr steht ganz am
Anfang dieses Prozesses. Wir haben uns ebenso darauf vorbereitet, denn wir sagen
euch, nicht alles ist was es zu sein scheint. Ihr habt euch nach dem durchlässigeren

Schleier gesehnt. Ihr sagtet: „Warum kann ich das Zuhause nicht sehen?“ Aber wir
sagen euch, wenn ihr das tut, dann herrscht Traurigkeit. Ihr habt begonnen euch an
Zuhause zu er-innern, aber ihr seid nicht Zuhause, und daher vermisst ihr es.
Wisset wohin ihr geht, denn wenn ihr auch mehr an diese Energie anpasst, wenn ihr
diese Energie in euch aufnehmt, dann werdet ihr das Zuhause auf eurer Seite des
Schleiers errichten. Ihr werdet das Zuhause erschaffen, genau wo ihr jetzt steht. Das
ist das Wunder, das ihr für euch selbst in Bewegung versetzt habt. Das ist es was
hier geschah.
Phänomene - was könnt ihr erwarten
Wisst ihr wer ihr seid? Wir wissen es. Unsere Lieben, wir sagen euch, es ist ein sehr
freudiger Anlass, denn ihr versteht nicht die Bedeutung dessen, was ihr erschaffen
habt. Ihr werden viele Dinge sehen, denn ihr werdet nicht nur Unregelmäßigkeiten in
euren elektrischen System sehen, sondern auch bei euch zu Hause. Ihr werdet
elektrische Ladungen in euch selbst finden, welche jetzt andere Dinge
beeinträchtigen werden. Bitte nehmt euch die Zeit euch selbst auf vielen Ebenen mit
der Erde zu verbinden, auch mit der Elektrizität, denn das wird einen Unterschied
machen. Bitte versteht, dass ihr an diesem Punkt in vollständiger Kontrolle über
eure Realität seid.
Wir bitten euch auch auf ungewöhnliche Gerüche zu achten, die ihr mit euren Nasen
von Zeit zu Zeit wahrnehmen werdet, denn eure Nasen sind eine Sache, die sich auf
diese Veränderung vorbereitet haben. Wenn ihr in solche Gegenden kommt, wo ihr
die Öffnung eines Portals in ihrem Zeit-Raum-Kontinuum erleben werdet, könnte es
sein, dass ihr es mit euere Nase erkennt. Achtet daher darauf und wenn es
geschieht, dann freut euch darüber. Sprecht mit einander darüber.
Wir sagen euch, es gibt noch einen Teil des Puzzles, der sogar noch wichtiger
werden wird, denn wenn ihr euch weiterentwickelt, wird sich das, was ihr auf eurem
Planeten erschaffen habt miteinander verbinden. Die universelle Energie selbst
beginnt in einer anderen Form zu existieren, denn sie beginnt sich zu einer Einheit
zu formen. Und wenn das geschieht, dann verändert sich alles. Wir sagen euch,
wenn das geschieht, dann beginnen viele Verbindungen im physischen und
emotionalen Selbst und der geistige Körper wird eins. Das ist der Grund warum wir
uns auf das vorbereiten, was ihr erleben werdet. Das ist der Grund warum wir euch
gesagt haben die männlichen und weiblichen Aspekte zu verbinden und die Energie
in euch so viel wie möglich ins Gleichgewicht zu bringen, denn dies wird die
Veränderung sehr erleichtern.
Besucher durch die Portale
Wir erinnern euch auch daran, dass ihr euch selbst durch diese wunderbaren
eingebildeten Linien im Sand voneinander getrennt habt. Wir glauben, dass ihr eine
sehr große Phantasie habt, hier und dort eine Linie zu ziehen und zu sagen, das ist
ein Land und das ist ein anderes. Wir sagen euch, es wird nicht lange dauern bis ihr
Besuch erhaltet, denn das werden diese Portale ermöglichen. Und wenn ihr das
erlebt, dann werdet ihr Erdenbürger werden. Nehmt diese Energie jetzt an. Findet
Wege euch miteinander auf dieser Basis zu verbinden, durch euer beabsichtigtes
Gitter welches zuerst mit euren Telefonleitungen begonnen hat, und jetzt als
Lichtleitungen bestehen. Es wird sich fortsetzen durch magnetische Leitungen und
es wird ein Gitter des Herzens erschaffen, denn dies ist die Energie welche euch auf
die nächste Ebene bringen wird und alle dimensionalen Ebenen miteinander
verbinden wird. Das ist es was ein Portal ist: es öffnet einen Raum, um eine Energie
zwischen allen Dimensionen gleichzeitig zu erschaffen. Das ist es was passiert. Das
ist der Grund warum ihr verschiedenste Verbindungen erkennen könnt. Das ist der

Grund warum ihr elektrische Impulse seht, die euer System wie niemals zuvor in
den verschiedensten Gegenden der Welt betreffen.
Es wird noch zwei weitere geben. Haltet nach ihnen Ausschau. Wenn ihr sie
bemerkt, dann werdet ihr auch erkennen, dass sich ihre Intensität verstärkt hat. Das
hat einen Grund, denn während sich die Menschheit sehr schnell an diese Energie
anpasst, wird weniger Energie benötigt. Das sind die Auslöser, die ihr in Bewegung
versetzt habt.
Ihr werdet weitere elektrische Störungen erleben. Ihr werdet weitere unübliche Blitze
auf eurem Planeten sehen, denn die Herausforderungen denen ihr euch stellt, haben
ihre Ursache darin, dass ihr eine Form der Elektrizität verwendet, die man als
Wechselstrom bezeichnet. Energie die sich 120 Mal pro Sekunde von positiv zu
negativ und zurück ändert, passt nicht zur universellen Energie. Und es ist dieser
Anpassungsprozess durch den ihr die Herausforderungen in eurem elektrischen
System erlebt habt. Bitte versteht, das wird nicht andauern, denn die Anpassung ist
jetzt im Gange. Dieser Anpassungsprozess hat tatsächlich in der Universellen
Energie Raum für eure Schöpfungen auf der Erde geschaffen.
Zauberer auf dem Spielbrett
Unser Lieben, wisst ihr wer ihr seid? Ihr seid die Zauberer auf dem Spielbrett, ihr
seid die Meister auf dem Spielbrett und ihr besitzt jene Energie in euch, um alles zu
erschaffen. Denn die Entscheidungen, die ihr auf dem Planeten der freien Wahl
getroffen habt, haben eine Veränderung in allen anderen Spielen bewirkt. Erkennt
ihr jetzt, warum wir euch so verehren? Versteht ihr jetzt, warum wir in solchem
Erstaunen sind? Ihr seid diejenigen die die freie Wahl hatten, diejenigen, die hier mit
dieser Energie in jeder erdenklichen Weise arbeiten, obwohl ihr euch selbst nicht
wirklich sehen könnt. Ihr tragt den Schleier des Vergessens. Ihr wandert herum, und
versucht herauszufinden, wer ihr seid. Wir sind hier, um es euch zu sagen. Ihr seid
die Schöpfer. Und obwohl ihr Schwierigkeiten habt dies zu fühlen und zu glauben,
sagen wir euch – es ist wahr, denn ihr habt den ganzen Prozess von Ereignissen der
jetzt Alles Was Ist verändern wird, in Bewegung gesetzt. Es hat begonnen.
Es hat begonnen
Am Ende dieser „Durchgaben“ wie der Hüter sie nennt, besteht eine der Aufgaben
die er und sein Hüter (Barbara) zu erledigen haben darin, einen Titel für die
Durchgabe zu finden. Wir sagen euch, dieses Mal werden wir ihn euch geben. „Es
hat begonnen“.
Wisset, dass, wenn jeder einzelne von euch, diese Energie in sich trägt, dann passt
ihr die Energie dieser neuen Portale, die sich jetzt auf dem Planeten Erde öffnen, an.
Und wenn ihr das tut, dann wird sich jeder einzelne von euch ein wenig anders
fühlen. Es ist nicht angebracht große Plakate aufzuhängen auf denen man lesen
kann: „Achtet auf die emotionale Energie; es wird wie eine Hochschaubahn sein“,
aber wir wissen, dass es für einige von euch so sein wird. Und für andere von euch
wird es sich einfach wunderbar anfühlen. Ihr werdet die Begeisterung einer neuen
Energie fühlen. Ihr werdet die Möglichkeiten und die größten Erwartungen des
nächsten Teiles des Spiels fühlen.
Das ist in der Tat wunderbar; und wir können es kaum erwarten zu sehen, wie ihr
diese Energie in euch aufnehmen werdet. Aber während ihr zu menschlichen Engeln
werdet, werdet ihr die Verantwortung übernehmen, einander zu helfen. Ihr werden
die Verantwortung annehmen, da zu sein und die Tür für andere zu öffnen. Wenn ihr
daher einen Engel fallen seht, dann reicht ihm die Hand und berührt ihn. Das ist es
wo das wirkliche Wunder auf dem Planeten Erde passieren wird.

Akklimatisierung - Schöpfung
Wir sagen euch, es gibt vieles was sich an diese neue Energie anpassen muss, und
sogar jetzt während dieser Durchgabe, sagen wir euch, dass ihr euch an die Energie
die ihr „Geistige Gemeinschaft“ nennt (dort wo das Lightworker-Wohnzimmer sich
befindet) angepasst habt. Denn selbst da viele von euch die Verbindung mit diesem
Raum verloren haben und es ihnen nicht erlaubt ist dabei zu sein, hat sich dieser
Prozess weiter entwickelt, und diese elektrischen Probleme zu haben hat die
Energie für das nächste Mal geklärt.
Oh ja wir sehen euch. Wir glauben, dass ihr ziemlich humorvoll seid. Einige von
euch wurde der Zugang zu diesem Raum entzogen aber ihr sagt: „Gut, ich schätze
ich sollte eben nicht hier sein“. Was wir euch sage ist: ihr habt ein Geschenk
gegeben, weil ihr erlaubt habt, dass diese geschieht, denn beim nächsten Mal
werden viel mehr teilnehmen können. Ihr seht, eure elektrischen Leitungen, eure
Kommunikationsformen, und eure eigenen Aktivitäten beim Aufbau dieses
beabsichtigten Gitters, wurden ursprünglich errichtet um elektrische Impulse zu
übertragen. Und jetzt benützt ihr sie, um Herzensenergien zu übermitteln. Sogar
eure Computer wurden ursprünglich nicht für Herzensenergie ausgelegt, daher
benötigen sie eine Anpassung. Rechnet noch dazu die Öffnung der Portale, welche
jetzt die interdimensionalen Realitäten verbinden, und ihr könnt erkennen, dass eine
Reihe von technischen Herausforderungen eintreten mussten, damit das alles
geschehen kann. Das ist es was jetzt abläuft.
Bitte ängstigt euch deswegen nicht unsere Lieben, denn das kann dazu beitragen,
diese Energie sehr rasch zu verändern. Ihr seid die Schöpfer. Ihr seid diejenigen
welche die Energie der Schöpfung in ihren Köpfen haben. Ah, das habt ihr nicht
erwartet. Ihr habt erwartet, dass wir „Herzen“ sagen, aber wir sagen „Köpfe“; denn
es ist die Energie, der ihr erlaubt in euren Köpfen zu sein, die eure Realität erschafft.
Bitte findet Wege, um nur das Höchste und Beste für euch zu erschaffen. Bitte
findet Wege, um mit dieser Energie vom Herzen aus zu arbeiten und die Kopfenergie
mit dem Herzen zu verbinden.
Probleme mit der Aufzeichnung während sich die Geräte anpassten
Ihr passt jetzt eure eigenen Kommunikationswege an, den das künstliche Netz hat
sich jetzt verändert. In Wirklichkeit war es sogar wichtig, dass der Hüter erfahren
musste, dass es beim letzten Mal als er eine Durchgabe aufzeichnete, notwendig
wurde die Energie und die Struktur seiner eigenen Computer, seines Mischpultes
und seiner Tonausrüstung zu verändern, um sich an diese Energie anzupassen. Das
ist der Grund warum wir ihm sagten, dass unsere letzte Sitzung nicht aufgezeichnet
werden würde.
Was wir euch jetzt sagen ist, dass für diese Durchgabe das gleiche Problem besteht,
denn er hat neue Geräte hinzugefügt, welche auch eine Anpassung benötigten und
auch das hat sich verändert. (Weil die Aufzeichnung beim letzten Mal nicht
funktionierte, hatte ich dieses Mal neue Geräte verwendet). Denn wir sagen euch,
trotz aller Vorsichtsmassnahmen, die er getroffen hat, wird diese Durchgabe nicht
aufgezeichnet. (Ich schaute sofort auf mein Tonbandgerät und sah, dass die
Fehleranzeige leuchtete und sich das Gerät von selbst ausgeschaltet hatte). Wisset,
dass es schon in Ordnung ist. Es besteht kein Problem unsere Lieben, denn all
diese Energien bedeuten einfach nur, dass sich die Geräte anpassen. Alles was ihr
berührt, was jetzt irgend eine Art einer Schwierigkeit durchläuft, wird sich auf die
nächste Ebene weiterentwickeln. Ihr öffnet diese Portale.
Die Wirklichkeit entwickelt sich von der Dualität zur Trialität
Ihr vermischt das Positive und das Negative miteinander, ihr vermischt das Licht

und die Dunkelheit, denn ihr seid aus dem Bereich der Dualität in den Bereich der
„Trialität“ eingetreten. Das ist jener Bereich in dem ihr das Höhere Selbst und die
helle und dunkle Seite eures Selbst miteinander verbindet. Das ist das Dreieck,
denn alle Dinge auf der Erde sind auf der Drei aufgebaut. Euer gesamtes Spiel ist
auf der Zahl Drei aufgebaut, und jetzt passt ihr das für die fünfte Dimension an.
Unsere Lieben, dass ist es was ein Portal ist. Das ist die Öffnung die gerade
erschaffen wurde. Es geschieht nur, weil ihr entwickelt genug seid, um es jetzt
vollständig zu unterstützen. Das ist der einzige Grund, dass es das jetzt gibt, und ihr
seid diejenigen die es erschaffen habt.
Ihr solltet auf euch sehr stolz sein. Wir sind es. Ihr wisst nicht wer ihr seid. Ihr sitzt
in eurem Zimmer und ihr weint, weil ihr die Energie nicht spüren könnt, und dann,
wenn ihr die Energie spürt, seid ihr davon vollständig überwältigt. Und doch, ihr
seid hier. Ihr seid zielgerichtet vorwärts marschiert, um genau an diesem
Kreuzungspunkt der Zeit und an diesem Platz anzukommen. Wisst ihr wer ihr seid?
Wir wissen es. Und es ist unsere Aufgabe euch zu helfen, euch zu er-innern.
Feiert 040404!
Ihr habe eine ganze Serie von Ereignissen in Bewegung versetzt, welche jetzt bis
zum 4. April des nächsten Jahres wirken werden. Das ist, was wir die
„Startvorbereitungen für den Aufstieg“ bezeichnen. Wir haben am 01.01.01 nichts
gesagt, denn alle haben diesen Tag ohnehin gefeiert. Und am 02.02.02 haben wir
euch eingeladen zu feiern. Es war ein magischer Zeitpunkt und ihr bemerktet die
erste Veränderung hin zu einer neuen Energie. Und als das magnetische Gitter
vollständig fertig und bereit für den Schritt auf die nächste Ebene war, sagten wir
euch diesen Tag zu feiern, denn das war der 03.03.03. Könnt ihr schon erahnen
wohin das führt? Ah, ja.
Wisset ihr Lieben, dass nicht alle von euch am 12.12.12 aufsteigen werden. Das
passiert schon jetzt. Nehmt diese Energie, die euch gehört, heute an, und verwendet
sie jetzt, und jedes dieser Datums, das nächste wird der 04.04.04 sein, wird eine
energetische Anpassung sein, denn dann werden all die Portale auf dieser Erde fest
an ihrem Platz sein. Und alles was wir euch bitten an diesem Tag zu tun ist zu feiern.
Feiert eine große Party und freut euch. Denn dies ist die Energie, die ihr jetzt fühlt;
das ist der Prozess, den ihr in Bewegung gesetzt habt; und es begann Mitte August
2003.
Die kristallne Energie, welche von der Sonne übermittelt wurde, wurde in den
tektonischen Platten der Erde gespeichert. So viel wie möglich, wurde jetzt in eurer
Atmosphäre freigesetzt, damit ihr euch anpassen könnt. Aber es ist noch viel mehr
in den tektonischen Platten der Erde gespeichert als ihr in der Lage seid aktuell zu
verkraften.
Das Wunder hat begonnen. Seid ihr bereit? Geht voran, immer einen Schritt nach
dem anderen. Seid zielgerichtet. Wisset, dass ihr manches Mal ohne ersichtlichen
Grund weinen werdet, wenn sich eure emotionale Matrix anpasst, um Raum zu
schaffen. Wisset, dass es Zeiten geben wird, wenn ihr frustriert sein werdet und
euch gegenseitig ohne ersichtlichen Grund auf den Kopf schlagen werdet.
Wir lieben einige eurer menschlichen Ausdrücke. Wisset, dass es Zeiten geben wird,
wenn der Ärger hervorbrechen wird. Wir bitten euch einfach miteinander ein wenig
toleranter zu sein. Seid die menschlichen Engel und unterstützt euch während
dieser Zeit, denn alle von euch gehen durch die gleichen Anpassungen, durch die
ihr auch hindurchgeht. Es sind die gleichen, die euren elektrischen Systemen
zustoßen, was die so genannten „Blackouts“ auf eurem Planeten verursacht hat.
Und wenn ihr glaubt, dass dies interessant ist, dann wartet neun Monate und schaut
was dann passieren wird, denn es wird einen Babyboom geben, das versprechen

wir euch. Eure Energie verändert sich unsere Lieben. Ihr bringt Alles Was Ist auf die
nächste Ebene. Es war nicht beabsichtigt, dass dies vor 2012 geschieht. Aber ihr
habt alles nach vorne verschoben. Ihr seid die Meister des Spielbrettes. Ihr seid
diejenigen die weit über eure kühnsten Träume hinaus etwas erschaffen haben, weit
über das hinaus was irgend jemand auf dieser Seite des Schleiers sich vorgestellt
hatte.
Als die Energie als Unendliche Energie begann, hatte sie rein kristalline Form. Als
sie durch den zentralen Brennpunkt hindurchging, denn wir als „Zentralsonne“
bezeichnen, zerstreute sie sich in viele unterschiedliche Strahlen und fand ihren
Ausdruck in ihren unterschiedlichen Farben. Die längste Zeit hindurch galten alle
Wetten dem blauen Strahl, aber im allerletzten Augenblick begann sich der goldene
Strahl vorwärts zu bewegen, um seine eigenen Stärken zu erwecken, und diese als
Schöpfer einzusetzen. Und jetzt hat der goldene Strahl des Planeten der freien Wahl,
so viel in Bewegung versetzt, dass der zweite Planet der freien Wahl bereits im
entstehen ist. Ihr werdet das durch das Portal, dass sich jetzt öffnet erkennen. Das
ist der Grund warum ihr in diese Energie eintretet und euch an sie anpasst, so wie
ihr es jetzt gerade tut.
Versteht ihr die Schönheit dessen, was da im Augenblick passiert? Versteht ihr, was
ihr da erschaffen habt, sogar während ihr diese technischen Schwierigkeiten erlebt?
Unser Lieber, die veränderst die Farbe des Kristalls, nicht nur in dir selbst und
deiner eigenen physischen Blase der Biologie, sondern auch in deinen Emotionen
und in deinen elektrischen Kristallen. Das sind die Funken die ihr seht. Ihr erschafft
eine Existenz in einer höheren Dimension genau dort, wo ihr heute sitzt. Und ihr
habt es gut gemacht. Wir applaudieren euch mit dem donnerndsten Applaus von der
anderen Seite des Schleiers, gerade dann wenn jeder von euch einige der
Schwierigkeiten und Gefühle erlebt, die euch unbekannt sind.
Wir sagen euch, es gibt viel mehr als ihr möglicherweise wisst. Es macht keinen
Unterschied; denn wenn alles gesagt und getan ist, haben es die Meister des
Spielbrettes der freien Wahl in Bewegung gesetzt. Schaut mit Bewunderung auf das,
was sich da entfaltet. Beobachtet mit Begeisterung und beobachtet mit Stolz. Ihr
seid die Zauberer, die das in Bewegung gesetzt haben, mit eurer Bereitschaft, den
Schleier des Vergessens überzuziehen. Wir salutieren vor euch ihr Lieben, und wir
lieben euch weit über euer Verständnis hinaus. Es ist in unserem eigenen höhere
Zweck euch daran zu erinnern wer ihr wirklich seid, und euch zu bitten einander mit
Achtung zu begegnen, einander zu unterstützen und gut miteinander zu spielen.
ESPAVO
Die Gruppe
Während der Durchgabe, als die Gruppe einige der kommenden Phänomene beschrieb,
wurden mit Lichtblitze gezeigt, während sich jedes Portal öffnete. Sie zeigten es mir
dadurch, dass sie mich zu einer Erfahrung in meiner eigenen Erinnerung führten. Sie
zeigten mir einen Film den ich liebe. Es war das Philadelphia Experiment; der Film handelt
von einem Schiff dass die US Regierung durch eine andere Dimension zu bringen
versuchte, um es an einem anderen Ort im Hafen von Philadelphia wieder erscheinen zu
lassen. Die Gruppe zeigte mir eine Szene aus diesem Film, welche ich schon vergessen
hatte. Es war dies auf dem Schiff, als es in die andere Dimension von Zeit und Raum
wechselte. Es gab sehr viele Blitze in dieser Situation. Sie erklärten, dass für mich als eine
gewöhnliche Erscheinung, welche die Energiematrix von allem was sich in einem Portal
befindet verändert. Ich schätze dass mein neues digitales Aufnahmegerät jetzt für die
Aufzeichnungen aus der 5. Dimension bereit ist!

Wir werden die monatlichen Botschaften so bald wir unsere Reisepläne entsprechend
anpassen können immer im Internet präsentieren. Wir arbeiten an neuer Technologie,
welche es uns erlauben wird Bild und Ton zu übermitteln, zusätzlich zu den Möglichkeiten
des Lightworker-Wohnzimmers. Es ist mir eine große Freude mitzuteilen, dass viele aus
dieser Familie sich für technische Unterstützung, mit finanzieller Unterstützung oder
einfach mit ihrer Liebe angeboten haben, damit dieser Traum Wirklichkeit werden kann.
Achtet auf die Ankündigungen auf der Titelseite von Lightworker.
Es ist mir die größte Freude der Überbringer dieser wunderbaren Liebe und Teil dieser
wunderbaren Familie zu sein.
Feste UMARMUNGEN und zärtliche Stupser
"der Hüter"

Die Herzen verbinden
Freut euch am Ablauf eures Lebens
Von Barbara
(Von einem Vortrag entnommen)
Willkommen. Ich bin so glücklich, dass wir uns wieder alle treffen. Was für eine
herausfordernde Zeit. Aber ihr wisst ja, es ist wie es sein sollte. Ich glaube, dass wir durch
all die Ereignisse die jetzt stattfinden geprüft werden, wie wir damit umgehen, und wie wir
im Fluss des Lebens bestehen. Das ist eine Zeit der Veränderung. Es ist eine wunderbare
Zeit. Es ist jetzt September und in dem Teil der Welt in dem wir leben treten wir aus dem
Sommer in den Herbst. Aber viele von Euch verlassen den Winter und beginnen den
Frühling. Das bedeutet immer einen Übergang. Alles passiert so unglaublich schnell. Ich
ermutige euch tief durchzuatmen und macht euch während ihr ausatmet bewusst, dass
sich alles in der wunderbarsten Weise entwickelt. Wisst, dass alles seine Ordnung hat.
Wenn ihr es schafft euch zu entspannen, dann fließt das Leben. Ihr seid in
Übereinstimmung mit dem Geist. Erfreut euch an eurem Leben. Der richtige Zeitpunkt ist
wesentlich. Wäret ihr vor fünf Jahren so bereit gewesen für die Wunder, die euch in eurem
täglichen Leben präsentiert werden? Stellt euch vor, wo ihr in fünf Jahren sein werdet.
Fühlt wie euer Herz in Erwartung schneller zu schlagen beginnt. Wir haben uns alle zu
dem Punkt hin entwickelt alles anzunehmen was uns auf unserem spirituellen Weg
begegnet. Lächelt mit geistigem Vertrauen und seid vereinigt. Nehmt euch jeden Tag Zeit
euren Körper und Geist mit Aktivitäten zu nähren, welche euch anregen und mit Freude
und Lachen erfüllen.
Stellt euch vor ihr wäret auf einer Hochschaubahn. Auf diese Weise betrachte ich gerne
das Leben. In den Vergnügungsparks könnt ihr diese Fahrten unternehmen, bei denen es
die steilen Auffahrten zum Höhepunkt gibt und ihr euch unmittelbar danach in einer
rasanten Abwärtsfahrt wieder findet, um dann in einer Kurve drinnen zu hängen, wo ihr
euch fest an euer Leben klammert. Ich vergleiche das mit dem Leben. Wenn ihr in den
Wagen einsteigt, seid ihr voller Erwartung. Ihr wagt es zu glauben, dass dies eine lustige
Fahrt werden wird. Und dann beginnt die Fahrt und ihr wisst nicht was vor euch liegt. Ihr
fährt die erste Steigung hinunter und es fühlt sich ein wenig beängstigend an. Ihr haltet

euch ganz fest an den Handgriffen an. Euer Atem ist kurz und ein unangenehmes Gefühl
zeigt sich. Ihr wisst, dass ihr nicht zurück könnt. Ihr habt euch zu dieser Fahrt
entschlossen. Die Bewegung drückt euch fest in euren Sitz, wenn die Fahrt bergauf
beginnt. Stetig vorwärts nähert ihr euch dem höchsten Punkt. Nur für einen kurzen
Augenblick nehmt ihr die Schönheit wahr die euch umgibt. Aber schnell verliert ihr den
Ausblick während ihr plötzlich hinunter rast. Atmet tief durch und erfreut euch an der Fahrt.
Eure Wahrnehmung bestimmt wie ihr den Lauf eures Lebens erlebt. Lasst einen Schrei
los, wenn euch dies hilft die Freiheit zu erhaschen. Ihr habt es unter Kontrolle. Eure Hände
lockern jetzt den Griff um die Halterung während ihr euch zu entspannen beginnt.
Eure innere Stimme sagt euch: „Das ist nur eine Fahrt im Spiel des Lebens“. Ihr beginnt
jetzt richtig Spaß auf dieser Hochschaubahn zu empfinden, während die Fahrt sich nach
unten hin beschleunigt und in den Kurven sogar noch schneller wird. Jede Wendung bringt
euch in eine andere Dimension eures Lebens. Ihr beginnt jeden Aspekt dieser Fahrt zu
genießen. Atmet langsam ein und aus, und lasst alle Spannungen eures Körpers los. Fühlt
den Wind auf eurer Haut und in eurem Haar. Es ist bewundernswert wie ihr diese Fahrt
genießt, wohin sie euch in eurem Leben auch bringen mag. Erforscht die unbekannten
Möglichkeiten. Jeder Tag ist ein Abenteuer, wenn ihr die Realität als solches betrachtet.
Erfreut euch am Lauf eures Lebens!
Mit Liebe und Licht,
Barbara
Wir freuen uns über eure Kommentare unter: Angel@Lightworker.com
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation welche es sich zum Ziel gesetzt
hat das Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.
(858) 748 5837 Keeper@Lightworker.com
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Wenn Sie interessiert sind andere Zusammentreffen von Lichtkreisen zu finden klicken Sie
hier.
Um mehr über die Lichtarbeiterorganisation zu erfahren oder ein Mitglied des Teams zu werden besuchen
Sie: http://www.lightworkercom/vision/

Danke, dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.

