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

15. Oktober 2003

~ Das Ausatmen~
hat angefangen

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

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:

Letzten Monat begann die Gruppe über die sich öffnenden Portale auf unserer Erde zu

sprechen und was dies für uns bedeutet. Sie sagten, dass wir nach elektrischen Stürmen
Ausschau halten sollen, die sich zum Zeitpunkt dieses Schreibens bereits über einen
Großteil der Gebiete des Globus ausgebreitet haben. Sie sprachen von den elektrischen
Anpassungen, die nötig waren, um die Portalenergie einzubringen und dass dies der
Grund für die größeren Stromausfälle war, die wir erlebten. Insbesondere sagten sie, dass
wir nach zwei weiteren größeren Stromausfällen ausschauen sollen, die sich bereits
ereignet haben, da eine riesige Kraftwoge größere Teile Dänemarks und Schwedens
erfasste, nur eine Woche nachdem das Channeling veröffentlicht war; dann, letzte Woche,
gab es einen weiteren größeren Stromausfall in Italien.
Ich glaube, dies waren die zwei größeren Stromausfälle, von denen die Gruppe sprach;
und doch, sie sagen, dass wir uns in einer Zeit von weiterer Anpassung unserer
elektrischen Ausstattung befinden, während sie sich an die sich verändernden
Magnetismen der jetzigen Portalenergie auf der Erde einstellen. Nun können wir weitere
Anpassungen unserer Computer und anderer sensitiverer Ausrüstung erwarten. In den
meisten Fällen wird dies nicht bedeuten, dass diese Gegenstände ausgewechselt werden
müssen; sie werden nur Anpassung benötigen. Wir bewegen uns durch einen ähnlichen
neu verkabelnden Prozess in unserer eigenen Physikalität. Hier, sagen sie, können diese
Veränderungen sehr herausfordernd sein; doch es gibt eine Sache, die wir für die
größtmögliche Erleichterung dieses Übergangs tun können: uns mit der ursprünglichen
spirituellen Familien verbinden.

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
Lichtarbeiter der Erde, die sich versammeln und vereinigen als spirituelle Familie,
die nächste Stufe der Evolution liegt vor Euch. Ihr habt das Recht verdient, Euch
selbst ‚Arbeiter des Lichts’ zu nennen und stolz titulieren wir Euch ‚Lichtarbeiter der
Erde’.

Einsicht: das erste Werkzeug
Ihr seht größere Veränderungen in dem Energiefeld, in dem ihr zu dieser Zeit das
Spiel spielt. Wir werden nun mehr darüber sprechen, was ansteht und warum, denn
wir sind hier, um jedem von Euch zu helfen, euch an Eure wahre Ermächtigung zu
er-innern. Wie immer erinnern wir Euch, dass Euer erster Ausdruck von Macht in
Euren eigenen Entscheidungen liegt. Die Wahl der Gedanken und Ideen, denen ihr
erlaubt in Eurem eigenem Kopf und Herzen zu wohnen, ist die erste und vorderste
Wahl, die Ihr treffen werdet.
In naher Zukunft werdet Ihr auf der Erde größere Veränderungen sehen, während
diese Portale sich nun öffnen. Ihr werdet bald Wesen mitten unter Euch sehen, die
Ihr außerordentlich bewundern werdet. Viele werden still in Eure Realität eintreten,
während sie Hilfe bei Euren evolutionären Schritten anbieten. Diese werden die
leisen Meister sein, die die großartigste Ergänzung Eurer Welt darstellen werden.
Obgleich die meisten dieser Neuankömmlinge in den Schatten verbleiben werden,
ist es das Spiel der Freien Wahl, und das gilt für alle, die spielen. Es wird äußerst
wahrscheinlich sein, dass einige derjenigen, die jetzt durch die sich öffnenden
Portale eintreten werden, versuchen werden, Euch Eure Macht, auf sehr diskreten
Wegen zu nehmen. Einige werden kommen und behaupten, alle Antworten zu
haben. Es wird sehr einfach für Euch sein, ihre erhöhten Level zu betrachten und
ihnen unbehindert Eure Macht zu geben. Eure natürliche Liebe zum Drama kann
Euch leicht da hineinziehen, etwas so sehr wahr sein lassen zu wollen, dass ihr es
tatsächlich kreiert. Es ist dieser Punkt, der Euch äußerst begünstigt, dass Ihr Eure
Macht leise abgebt.
Dies ist das nächste größere Ereignis der Menschheit, für das Ihr in Vorbereitung
seid. Begründung ist, dass Ihr in das “Age of E“ (Empowerment; Zeitalter der
Selbstermächtigung) eingetreten seid. Wir bitten Euch, Euch dabei wohl zu fühlen,
die innewohnende Energie zu spüren und nur jene Gedanken und Gefühle zu
wählen, mit denen Euer Herz mitschwingt. Auch wenn Ihr unsere Botschaft hört
oder lest, ergreift bitte nur jene Gedanken, die Euer Sein ergänzen und in Resonanz
zu Eurem eigenen Herzen stehen. Entlasst den Rest, ohne Beurteilung, und Ihr
werdet schnell die Kunst der Unterscheidung beherrschen.

Dynamik eines Wirbels
Ihr habt Euch an die Eigenschaften von Wirbeln in Eurer Welt gewöhnt. Ein Wirbel
ist eine einfache Energie, die sich in einer kreisförmigen Bewegung bewegt. Viele
von Euch sind an spezifische Orte gerufen worden, um Hüter des Wirbels zu sein.
Wir haben den Hütern der Wirbel soeben eine besondere Nachricht überlassen, um
Euch wissen zu lassen, dass diese besonderen Verträge mit der Mutter selbst der

Grund sein können, dass es Euch unaufhaltsam zog, in einem bestimmten Gebiet zu
leben. Wirbel erfahren nur durch die Intervention reiner Liebe Verankerung in der
Erde. Die Hüter jedes Wirbels sind betraut mit der Fürsorge und Unterstützung
jedes einzelnen Wirbels. Einige von Euch haben sich daher, als ein direktes
Ergebnis dieser Verträge, in die Gebiete verliebt, in denen Ihr wohnt.
Sobald der Wirbel genügend verankert ist und die kollektive Schwingung der Erde
eine Ebene erreicht, die hoch genug ist, die Energie aufrecht zu erhalten, beginnt
die Evolution. Der natürliche, entwicklungsgemäße Kreislauf eines Wirbels ist, ein
Tor durch Zeit und Raum zu werden, ein Portal genannt. Eure neue Beziehung zu
Zeit und Raum haben es Euch möglich gemacht, diese Entwicklung zu beobachten
und auf sie einzuwirken. Portale haben auf der Erde seit Anbeginn existiert. In
Wirklichkeit waren es die frühgeschichtlichen Portale, die Leben auf Eurem
Planeten hervorgebracht haben. Einige dieser Portale haben als hochenergetische
Plätze auf der Erde Menschen magisch zu sich angezogen. Jedoch, jetzt wachsen
diese Portale in Ausmaß und Zahl, und auch einige dieser Portale, die für einige Zeit
etabliert gewesen sind, sind dabei, sich zu verändern.

Dynamik eines Portals
Portale sind im Wesentlichen ein Loch durch Zeit und Raum. Der einfachste Weg,
ein Portal zu identifizieren, ist anhand seines Effekts auf das, was normaler Weise
ein feststehendes Objekt von Zeit oder Raum sein würde. Durch ein Zeitloch zu
fallen wird gewöhnlich werden, während Menschen nun in Portale fallen werden. Es
wird passieren, dass einige, während sie eine Strasse entlang fahren, die sie viele
Male befahren haben, sich plötzlich um sich 40 km weiter die Strasse hinab finden
als sie zu sein dachten. Dieses Phänomen hat bereits begonnen, Allgemeinplatz
unter jenen zu werden, die mittels ihrer Schwingung den Weg anführen. Es hat
begonnen.
Eine andere Weise, auf die Ihr lernen werdet, Portale zu erkennen, ist durch Euren
erweiterten Geruchssinn. Eure Nase hat sich rasant verändert, um sich höherer
Entwicklung anzupassen, und in vielen Fällen wird es möglich sein, Portale durch
einen Geruch zu erkennen. Vorher wurden die gleichen Phänomene erfahren, wenn
Seelen, die nach Hause übergegangen waren, Eure Welt betraten, um die Lebenden
zu besuchen. Sie hatten ihre eigenen Portale zu öffnen und Ihr rocht häufig einen
vertrauten Duft, wenn die Seele sich Euch näherte. Schenkt Eurer Nase
Aufmerksamkeit; sie wird Euch gut leiten.

Portal-Eigenschaften
Tatsächlich verbinden diese Portale alle Dimensionen miteinander. Wenn die
kollektive Schwingung der Menschheit hoch genug ist, sie zu stützen, werden diese
Portale benutzt werden, in andere Dimensionen von Zeit und Raum zu reisen. In der
Zwischenzeit werden sie von Besuchern gebraucht werden, die anreisen werden,
um die Große Show zu sehen wie der erste Planet der Freien Wahl den
Aufstiegsstatus erreicht. Planeten haben vorher diese höheren Bereiche erlangt,
aber niemals zuvor ist das ohne bedeutendere Führung einer Hierarchie von
Aufsehern geschehen, die diese Schritte orchestrierten. Das Große Spiel der Freien
Wahl hat eine solche Infrastruktur nicht, da Eure Aufseher (wir, die Gruppe) aus dem
Engelsreich niemals die erste Direktive der freien Wahl missachteten. Jetzt ist das
größte Potential Gottes auf der Erde selbst-bewusst zu werden im Gang, zur
völligen Überraschung von vielen jener in der Hierarchie, auch der Aufseher.

Portale bewegen sich

Eure Vertrautheit mit Wirbeln wollte Euch glauben lassen, dass sie feststehend sind,
aber wir sagen Euch, dass sich ein Wirbel wenn er sich zu einem Portal entwickelt,
nicht länger daran gebunden ist, statisch zu sein. Selbst viele der Wirbel, die die
hochenergetischen Plätze auf Eurem Planeten geschaffen haben, beginnen sich
jetzt in Portale zu wandeln und sich zu bewegen. Fast genauso wie sich
magnetische Pole auf Eurem Planeten pro Tag bis zu 80 km verlagern können und
im Durchschnitt 40 km im Jahr driften, vermag es gleichermaßen die Energieform,
die als „Portale“ bekannt ist. Diese Bewegung kann für einige der umherziehenden
Tiere Irritationen schaffen, wenn die Portale mit dem magnetischen Feld
interagieren, von dem sie ihren Orientierungssinn erhalten. Die Irritation der Wale in
den letzten Jahren beruht weitgehend auf der Zunahme von Wirbeln und Portalen
auf der Erde.
Zu diesem Zeitpunkt werden sich mehr Portale auf einer beständigen Basis öffnen
und Ihr werdet Euch an die neuen Eigenschaften des Lebens in den höheren
Schwingungen auf dem neuen Planeten Erde anpassen. Fast genauso wie die
Kristallenergie für Menschen eine Umgebung schaffen kann, in höherer Energie zu
leben und den Aufstieg zu erreichen, werden die Portale mit der Erde arbeiten, um
ihr zu helfen, den gleichen höheren Status zu erlangen. Ihr müsst Euch zusammen
vorwärts bewegen oder überhaupt niemand wird sich bewegen.

Das Ausatmen hat begonnen
Kürzlich sprachen wir von “dem Atem Gottes“, als wir erklärten, dass das
Universum sich ausdehnt bis es einen Punkt erreicht, an dem es sich beschleunigt
und in eine andere Dimension eintritt. An dieser Stelle setzt es dieselbe Bewegung
fort, doch stürzt es jetzt in sich selbst zusammen. Wenn es den Mittelpunkt erreicht,
oder den Nullpunkt, setzt es dieselbe Bewegung fort und beginnt sich erneut
auszudehnen. Dies wird “der Atem Gottes“ genannt und entspricht der natürlichen
Bewegung des Universums. Was wir Euch jetzt erzählen ist, dass das Ausatmen
begonnen hat. Wenn dieses Ausatmen Triebkraft erlangt, werden sich mehr und
mehr Portale öffnen. Glaubt uns, wenn wir sagen, dass Ihr Euch gerade am
äußersten Anfang dieser Energieverlagerung befindet und dass sich die Dinge bald
sehr interessant gestalten werden.
Wenn die Portale fortfahren, in Zahl und Größe anzuwachsen, werden sie
schließlich ein kritisches Maß erreichen und die Erde einhüllen. An diesem Punkt
wird die Erde selbst ein Portal durch alle dimensionalen Realitäten sein. Das stellt
den Abschluss der energetischen Veränderung dar, die jetzt läuft. Das ist der Punkt,
an dem Ihr die Engel jener tapferen Seelen werdet, die zustimmen, den Schleier
anzulegen und das Spiel auf dem zweiten Planeten der Freien Wahlen zu spielen.
Könnt Ihr begreifen, warum hier im Universum so viel Aufregung darüber herrscht,
was Ihr gerade tut? Es hat begonnen.

Aktivierungsteams
Die Portalaktivitäten steigen nun. Dies ist eine Zeit für jeden von Euch, Portale zu
öffnen, wenn ihr den Ruf hört. Dies kann leicht durch eine Zeremonie und die
Absicht getan werden. Die Erde hört, wenn Ihr zu ihr sprecht, und sie wartet nun auf
Eure Taten. Viele von Euch werden klare Anweisungen erhalten, Portale zeremonial
zu öffnen und sogar heilige Teams bilden, die reisen werden, um genau diese
Aufgabe zu erfüllen. Bitte folgt hier Eurem Herzen, Ihr Lieben, denn viele von Euch
kamen mit der höchsten Hoffnung an, diese Arbeit zu tun. Wisst, dass Ihr über Euer
Verständnis hinaus geehrt werdet.

Neuordnung

Die teuren Menschen, die die Energie der Portale gehalten habe, werden nun
feststellen, dass sich viele Ihrer Rollen ändern. Einige, die in Gebiete gezogen
wurden, um dort zu leben, können nun erleben, wie sie dahin zurückkehren, wo sie
begannen, während sich ihre Beziehung zu dem Land und zu den Wirbeln, die sie
anführten, wandelt. Dies sind ebenso die Leute, die die Energieveränderung am
meisten in ihrem eigenen physischen Sein fühlen.
Andererseits können sich viele Leute plötzlich in neue Gebiete gezogen fühlen, da
es Arbeit innerhalb jedes sich öffnenden Portals zu tun gibt. Einige Portale werden
viele anziehen, andere jedoch werden nur wenige brauchen. Ganze Städte werden
drastisch ihre Energie verändern infolge dessen, viele sich plötzlich bewogen
fühlen, dorthin zu ziehen. Dies ist ein Weg, auf dem die Erde selbst ursprüngliche
spirituelle Familien zusammenbringen kann. Viele Leute eines Gebiets können
ferner sehr plötzlich zu neuen Gebieten gezogen werden. Es kann wie ein Auszug
(Exodus) von einem Ort zu einem anderen erscheinen. Es hat begonnen.

Finden der ursprünglichen spirituellen Familie
Im wesentlichen gibt es eine einfache Handlung, die jedem von Euch mehr als alles
andere helfen kann, Euer Gleichgewicht zu finden: Die Wiedervereinigung mit Eurer
ursprünglichen spirituellen Familie. Als ihr zuerst ankamt, um das Spiel in Eurer
ersten Inkarnation zu spielen, kamt ihr mit Familie und denen, denen ihr
bedingungslos vertrautet. Immer wieder inkarniertet Ihr mit diesen Seelen und sie
wurden Eure Familie und Seelengruppe. Über Zeitperioden und viele Inkarnationen
schlosst ihr das Karma mit Eurer Seelengruppe ab und wechseltet in andere
Gruppen, während ihr neue Seelengruppen gebildetet habt. Nun, da die Erde ihren
Aufstieg erreicht, ist es äußerst hilfreich, Euch mit Eurer ursprünglichen spirituellen
Familie wieder zu vereinen. Ihr werdet sie finden, wann immer Ihr Euch selbst mit
anderen gleichen Geistes umgebt. Dies sind die besonderen Menschen, die Ihr in
dem Moment wieder erkennt, in dem Ihr Euch mit ihnen verbindet. Findet sie,
verbindet Euch mit ihnen und lasst sie in Euer Herz, und Eure Anpassung wird viel
leichter sein. Helft ihnen und erlaubt ihnen, Euch zu helfen.

Elektrische Neuverkabelung
Während diese Portale sich zu öffnen beginnen, werden sich viele Dinge
akklimatisieren. Ihr habt größere Anpassungen in Eurer elektrischen Stromanlage
gesehen, und jetzt werdet ihr weitere Anpassungen in vielen Bereichen Eurer
elektrischen Ausrüstung sehen, eingeschlossen weitere Stromausfälle. Nahezu in
der Weise wie die Kristallenergie sich an die Elektrizität anpassen muss, müssen
wir uns auch an die neue Kristallenergie anpassen. Die Portale schaffen für die
Kristallenergie eine Möglichkeit, vollständig unsere Welt zu erfassen. Die
Kristallenergie verändert nun die grundlegende magnetische Struktur, in der Ihr
lebt. Dies konnte beobachtet werden als das Magnetische Gitter sich mit dem
Kristallgitter der Erde vermischte.
Dies sind in der Tat einzigartige Zeiten, Ihr Lieben. Ihr habt Ereignisse in Bewegung
gesetzt, die niemals zuvor in “Allem was ist“ gespielt wurden. Wir bitten Euch, Euch
zueinander auszustrecken, Eure ursprüngliche spirituelle Familie zu finden und
zuerst Euer eigenes Gleichgewicht zu erlangen. Dann, wenn Ihr Euch zentriert fühlt,
streckt Euch aus, um andere zu berühren, die nach Antworten suchen werden,
während sie diesen Wandel erfahren. Ihr seid die Arbeiter des Lichts, und stolz
nennen wir Euch “Die Lichtarbeiter der Erde“. Es geschieht mit der größten
Hochachtung, dass wir Euch bitten, einander mit Respekt zu behandeln, einander zu
fördern und gut miteinander zu spielen.

ESPAVO
Die Gruppe
Steve:
Barbara und ich kehrten kürzlich von der ESPAVO-Konferenz in Mt. Shasta, Kalifornien
zurück. Auf dieser einwöchigen Veranstaltung hielten wir drei Live-Channelings ab. Der
erste fand an einem magischen Ort namens Glasberg statt. Dieser Berg aus natürlichem
Obsidian (vulkanischem Glas) ist ein wahrer fünftdimensionaler Ort. Wir mussten sehr
vorsichtig sein, wo wir saßen und was wir anfassten, denn der Obsidian war scharf wie ein
Rasiermesser. Zusätzlich mussten wir sehr vorsichtig sein, was wir in dieser Zeit in
unserem Geist dachten, denn diese Gedanken würden sich sicher an jenem fünftdimensionalen Ort in einem Augenblick erschaffen. Hier führte uns die Gruppe auf einer
visuellen Reise tatsächlich in ein Portal im Inneren des Bergs selbst, um uns wissen zu
lassen, wie es dort aussieht. Sie machten etliche Schlüsselaussagen über Portale, um
uns zu helfen, das Phänomen zu verstehen, das jetzt auf der Erde an vielen Orten auf
einmal geschieht. Dies war das erste Mal, dass die Gruppe uns erzählte, dass Portale sich
bewegen und ihre Plätze wechseln. Wir erlebten einen wunderschönen Tag, der uns sehr
eng verband, beinahe, als ob wir alle gerade aus dem Inneren jenes Berges aufgetaucht
wären.
Das dritte Channeling wurde am letzten Tag der Konferenz abgehalten und wird ein
Eckpfeiler-Channeling sein, was Informationen über die Zukunft von der Gruppe betrifft.
Sie erzählten uns, wonach wir Ausschau halten sollen, wenn sich diese Veränderungen
jetzt in dieser magischen Zeit entfalten. Dieses Channeling ist betitelt als „The Age of E“.
In dieser Botschaft teilten sie uns mit, nach besonderen Schlüsselindikatoren Ausschau
zu halten, die Veränderungen in der Wirtschaft, im Kontakt mit Außerirdischen und
anderen Ereignissen umfassen, die jetzt beginnen werden, während sich diese Portale
öffnen und wir Gebrauch von ihnen machen. The Age of E (Empowerment; Das Zeitalter
der Ermächtigung) hat uns nun erreicht. Jetzt sind wir an der Reihe.
Beide dieser Channelings wurden aufgenommen und sind jetzt auf Videoband und
Audiokassette im Lightworker Store erhältlich.
Das zweite Channeling wurde in Mt. Shasta abgehalten, wo wir ein besonderes Tal
fanden, um uns zu versammeln. Jeder nahm seinen Platz auf einem Fels ein, während die
Gruppe jeder Person eine Möglichkeit eröffnete, an ihrer Weisheit teilzuhaben. Obgleich
wir die ganze Aufnahmeausrüstung mitnahmen, sagte die Gruppe, dass es nicht
aufgenommen würde. Sie hatten Recht; die Kamera schaltete kurz nachdem das
Channeling begann ab.
Am Ende des Channelings sagten sie uns, das wir das Tal in der Weise verlassen sollten,
indem wir um die eine Seite des Hauptfelsens herumgehen. Sie sagten uns, dass wir die
gesamte Zeit, in der wir das Channeling erlebt hatten, innerhalb eines Portals gewesen
seien und dass das Portal sich sogar während des Channelings verschoben hatte. Ich
muss sagen, dass es sich nicht wirklich anfühlte, wie in einem Zeitportal zu sein. Es fühlte
sich normal für mich an. Aber von den 50 Leuten, die dort waren, hörten etwa vier nicht zu
und wanderten aus dem Tal, ohne, wie von der Gruppe instruiert, um den großen Felsen
herumzugehen.
Einige Minuten später, fanden wir uns auf dem Parkplatz wieder, und mir wurde bewusst,
dass, während wir dort unten gewesen waren, etwa 20 bis 30 Leute denselben Parkplatz
benützt hatten. Wir waren völlig ungestört gewesen, während wir dort waren und hatten
nicht einen einzigen Wanderer auf den vielen Pfaden in jenem Tal gesehen. Dennoch
kamen in dem Moment, als wir aus dem Tal aufbrachen, etliche Leute über den Hügel in
das Tal hinein, wie aufs Stichwort. Ebenfalls stellten wir fest, dass die vier Leute, die von

der falschen Seite des Felsens herauskamen, tatsächlich auf einem relativ kleinen
Parkplatz verloren gegangen waren und ihre Autos nicht finden konnten. Eine andere
Person berührte sie, sie erlangten ihre Orientierung wieder und fanden ihren Weg. Da sie
das Portal nicht richtig verlassen hatten, waren sie verwirrt geworden, in welcher
Dimension sie sich befanden.
Am nächsten Tag stellten wir fest, dass sich sehr wenige von uns der neuen Leute
bewusst waren, die aufgetaucht waren, während wir uns im Tal aufhielten. Ebenso kamen,
am letzten Tag, zwei Gäste zu dem Channeling, die nie vorher bei uns gewesen waren.
Sie erzählten uns, dass sie an jenem Morgen auf dem Berg gewesen waren und uns von
einer höheren Erhebung aus beobachtet hatten, wo sie eine großartige Sicht auf das
gesamte Tal hatten. Sie sagten, während sie in ihren Klappstühlen mit Ferngläsern
gesessen hatten, hatten sie uns das Tal betreten sehen und sofort aus dem Blickfeld
verloren. Mehr folgt.
Feste UMARMUNGEN und zärtlich Stupser
"der Hüter"

Die Herzen verbinden
Spirituelle Familie
Von Barbara Rother
Während Ihr dies lest, werden Steve und ich in Europa sein. Ich schreibe dies nur weniger
Tage vor unserer Reise in die Türkei, nach Belgien und Holland. Ich fühle die Aufregung
und Vorfreude auf großartige Abenteuer, die vor uns liegen. Ich sprach mit jemandem, der
in den Vereinigten Staaten lebt. Sie plante eine Sitzung für heute. Sie sagte, „Wie
aufregend, in fremde Länder zu gehen“. Ich stimmte zu, und sobald ich auflegte, dachte
ich über ihre Bemerkung nach. Ihre Äußerung schmeckte mir nicht. Dann bemerkte ich,
dass das Wort „fremd“ nicht angemessen schien. Ich schlug im Wörterbuch „fremd“
(foreign) nach, und dort stand, zuallererst, „überseeisch“. Ja, das ist korrekt, kein Problem.
Aber ich fuhr fort zu lesen. Es gab die Bedeutungen „fern“, „weit entfernt“, „fremdartig“,
„nicht vertraut“ und „unbekannt“ an. Ich konnte mit diesen Definitionen wirklich nicht
einverstanden sein, zumal als Beschreibung für unsere Erfahrungen. Vielleicht hatte die
Person, die diese Bemerkung mir gegenüber gemacht hatte, nicht die wunderbaren
Erlebnisse erfahren, die Steve und ich machen, wohin auch immer wir reisen.
Wir sind gesegnet, mit unserer Lichtarbeit zu so vielen Orten in dieser Welt zu reisen und
freuen uns darauf, uns noch zu vielen mehr aufzumachen. Bis hierher ist 2003 ein Jahr
des Verbindens der Herzen der Welt gewesen. Es gibt so viele Orte, die wir bisher nicht
die Freude gehabt haben zu besuchen, aber wir hören von ihnen. Jedes Mal, wenn wir
einen Anruf oder eine Email von jemandem erhalten, ganz egal wo diejenigen leben, fühle
ich eine Verbindung und unsere Seelen verbinden sich. Die Sache, die ich feststelle, ist,
dass wir uns, wohin wir auch gehen, mit der Spirituellen Familie verbinden. Es gibt hier
keinen Unterschied zwischen den Leuten, die wir treffen. Wir können uns ein wenig
unterschiedlich kleiden oder sprechen, aber das ist lediglich Brauch und Sprache. Wir
suchen alle nach denselben Wahrheiten, und unser aller Herzen sprechen die
Wahrhaftigkeit der Liebe.

Ich bin kein großer Fan, die Nachrichten im Fernsehen zu schauen, aber ab und zu will ich
mich einklinken, um zu sehen, was präsentiert wird, als ein Überblick über die Welt. Ich
finde es abschreckend. Es wird oft dargestellt, als ob die Leute derselben Welt absolut
getrennt sind. Kommunikation kann aufgrund der verschiedenen Sprachen schwierig sein.
Es ist leicht, missverstanden zu werden. Wenn wir auf das Urteilen verzichten und ein
offenes Herz behalten, können wir wahrhaftig kommunizieren. Wir sind alle dieselben. Es
gibt keine Unterschiede zwischen uns, nur unterschiedliche Umgebungen. Ich habe immer
zu Steve gesagt, „Eines Tages, denke ich, werden wir in ein ‚fremdes’ Land reisen, das ich
als total verschieden von den USA empfinden werde“. Es ist noch immer nicht geschehen.
Sobald wir ankommen und ich die Liebe der Menschen und des Landes fühle, weiß ich, es
gibt keinen Unterschied. Ich habe Reisen immer empfunden wie sich in ein Portal zu
begeben. Zeit verschiebt sich und auf einmal findest du dich in einer anderen Dimension.
Wir sind nicht allein in diesem Universum. Ich denke, wenn wir unseren Geist und unsere
Herzen öffnen und die Angst entlassen, werden wir leicht imstande sein, Wesen von
anderen Planeten zu akzeptieren ohne die Mystik oder das Urteil, die wir ihnen in der
Regel anheften. Sobald wir das Mysterium verabschieden, können wir leicht feststellen,
dass sie nicht anders sind als wir.
Die Gruppe sprach über Leute, die unvermittelt von neuen Portalen angezogen werden.
Für uns persönlich ist dies wahr. Wir haben über 28 Jahre im schönen San Diego,
Kalifornien, gelebt. Vor kurzem zog es uns zu einem neuen Anfang in Las Vegas, Nevada.
Wir wissen, dass dies ein besonderes Gebiet ist, wo ein neues Portal sich öffnet. Es ist ein
Gebiet, das lange missverstanden wurde. Menschen haben zu mir gesagt, dass es ein
„dunkles“ Gebiet ist, mit keinem spirituellen Wachstum. Glaubt mir, wenn ich sage, dass
genau das Gegenteil der Fall ist. Es ist die Stadt der Lichter, und eine, auf die ein Auge zu
behalten ist. Viel wird dort in der Zukunft geschehen. Zu meiner großen Überraschung gibt
es wunderschöne Berge, die die ganze Stadt umgeben. Ich bin angelockt von diesen
Bergen und Steve wird seinen Wunsch erfüllen, in der Wüste zu leben. Wir zollen dem
Gebiet Aufmerksamkeit, zu dem es uns hinzieht. Jemand erzählte uns, wir sollten ihrer
Meinung sechs Monate des Jahres in den USA und in Europa die anderen sechs Monate
leben. Das fühlt sich wie ein perfektes Arrangement für mich an!
Ich erwarte den Tag, wenn wir zeitreisen können, wenn wir mit unseren Augen zwinkern
und überall in der Welt sein können, den wir zu irgendeinem Zeitpunkt wünschen. Folge
deinem Herzen, um herauszufinden, wo ihr bestimmt seid zu sein. Nicht jeder hat
umzuziehen. Viele werden ihre Portale vor ihrer eigenen Tür finden. Auf unseren Reisen
habe ich mich immer gefühlt, als ob ich zu Hause sein könnte, wo immer wir waren.
Heimat ist, wo das Herz ist.
In jedem Seminar bitte ich Leute, im Raum umherzuschauen in die Augen jedes anderen,
tief in ihre Seelen. Es gibt einen Grund, dass diese bestimmte Gruppe von Menschen
zusammengekommen ist. Wir haben Leute dabei, die von überall auf der Welt anreisen,
um bei einer bestimmten Veranstaltung dabei zu sein. Dies ist eine Wiedervereinigung der
Spirituellen Familie.
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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