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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. Februar 2006

~ Orthogonale Matrix ~
Multidimensional werden

Die Beacons of Light Erinnerungen an Zuhause werden live im Internet präsentiert, ins Schriftliche
übertragen und am 15. jedes Monats hier veröffentlicht
übersetzt von Dr. Veronika Gschwendtner

~Er-innerungen an Zuhause ~

Jeden Monat, nachdem die Botschaften live präsentiert worden sind, werden sie vom
Übertragungsteam, das von Becky Hannah geleitet wird, ins Schriftliche übertragen.
Diese Übertragung wird üblicherweise von Becky selbst gemacht und ich sage zu ihr,
dass sie einer der wenigen Menschen ist, die die Gruppe so gut kennt wie ich. Becky
versandte die Botschaft dieses Monats zusammen mit einer kurzen persönlichen
Anmerkung um was es dabei geht und der Übung, die uns die Gruppe gab, an einige
ihrer Freunde. Ich teile Becky´s Schreiben mit euch, weil es perfekt beschreibt, was ihr
im Begriff seid zu lesen.
Von Becky:
Die neuesten Beacons machten mich mit dem Wort orthogonal bekannt und erklärten,
dass jede Erfahrung auf dem Planeten Erde auf der Zahl Drei beruht. Alles kann in
seinem reinsten Wesen auf eine Drei reduziert werden und drei mal drei ergibt neun. Es
ist die Wendung um 90 Grad, die alles miteinander verbindet. Das erscheint mir
vernünftig. Schließlich sang schon Jimmy Buffet einst: „Die ganze Welt wartet hinter Tür
Nummer 3“. Okay, ich bin neugierig.
Steve erklärte mir dann, dass orthogonal in der Mathematik ein Synonym für rechtwinklig
ist, wenn es als einfaches Adjektiv verwendet wird, das nicht Teil eines längeren
Begriffes mit einer Standarddefinition ist. Es bedeutet mit rechten Winkeln. Es kommt
vom griechischen ortho, was recht bedeutet, und gonia, was Winkel bedeutet. Zwei
Straßen, die einander in einem rechten Winkel kreuzen, sind orthogonal zueinander.
Okay? Gut zu wissen. Was also nun?
Die Gruppe sagte dann, dass deine energetische Seele mit etwas Übung reagiert und
eine Matrix bildet, fast wie eine neue Verkabelung, die du vorher nicht hattest. Mit dieser
Übung ehrst du nicht nur die Matrix, die du bildest, du ehrst auch die Illusion des Spiels
des Planeten Erde, die du geschaffen hast um diese Erfahrung zu machen. Okay. Jetzt
will ich spielen.

25.01.2008 15:14

011506 Magic Second

2 von 9

http://transbeacon.lightworker.com/021506OrthogonalMatrixTxt-de.htm

Die folgende Übung wird deine eigene orthogonale Matrix bilden und stärken, sodass du
eine höhere Perspektive dessen bekommen kannst, wo du im Moment stehst. Die
Gruppe hat oft die Analogie gegeben, dass wir unseren eigenen Doppeldeckerbus
fahren. Da sie sich auf dem Oberdeck befinden, können sie die Straße etwas weiter
entlang sehen und können uns Hinweise geben, wohin wir steuern, aber wir haben
immer die Kontrolle darüber, ob wir abbiegen oder nicht oder ob wir überhaupt abbiegen.
Zwar mögen wir nicht mit der Fähigkeit geboren worden sein, uns an zwei Orten
gleichzeitig zu befinden, aber wir haben einen Punkt in Zeit und Raum erreicht, wo dies
voll unterstützt wird. Wir haben uns selbst mit diesem Werkzeug der neuen Energie
beschenkt und ich weiß, es ist eine große Sache für mich – obwohl ich es zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht wirklich gut verstehe - aber vielleicht ist es auch für dich
von Nutzen. Der Vorteil ist, dass es dir erlaubt in eine andere Erfahrung einzutauchen –
wie mit dem Doppeldeckerbus zu fahren und auch auf dem Oberdeck zu sein. Fang an,
diesen magischen Bus zu lieben! Genieße die Fahrt.
Bitte sei nicht entmutigt, wenn du die ersten Male, an denen du das probierst, überhaupt
nichts bemerkst, denn dein Verstand hat nicht notwendigerweise einen Bezugsrahmen
dafür (glaube ich jedenfalls). Als ich gestern die Lightworker Homepage öffnete, erhielt
ich folgendes Zitat: Übung macht den Meister, sei also vorsichtig damit, was du übst.
Wenn das kein kosmisches Zwinkern ist!
Er-innere dich daran, dass es nicht um dich geht. Es geht um uns alle.
Werden wir orthogonal
Nimm dir ungefähr 15 Minuten Zeit, in denen du nicht gestört wirst – zumindest wenn du
das zum ersten Mal probierst. Stehe oder lege dich hin – was immer sich für dich
bequemer anfühlt. Lass alle Erwartungen, dass du auch nur den geringsten Anhaltspunkt
dafür hast, was du erfahren wirst, los. Lass deinen Atem zu und sei dir seiner bewusst.
Lass alle Potentiale und/oder Möglichkeiten zu.
Visualisiere einen 90-Grad-Winkel zu dem Fluss über dir. Ich sehe das so wie einen
strömenden Fluss genau über meinem Kopf. Fühle die Energie und die Lebenskraft – die
tatsächlich eine andere Zeitlinie komplett mit einem anderen Du in einer anderen Version
des Spiels ist.
Entspanne dich und visualisiere eine andere Dimension oder einen anderen Fluss
von Zeitenergie, die bzw. der sich in einem Tunnel genau über deinem Kopf
bewegt.
Reiche hinauf und verbinde dich mit der Energie, die an dir vorbeifließt.
Drehe die Energie um 90 Grad nach rechts und richte sie auf deine Wirbelsäule,
wobei du sie sich im Zentrum deines Wesens, in deinem Solarplexus, sammeln
lässt.
Halte inne und erlaube der Energie dich zu erfüllen und atme dreimal sehr tief ein.
Drehe die Energie um weitere 90 Grad und richte sie auf eine oder beide Hüften.
Atme dreimal tief ein und erlaube der Energie sich aufzubauen.
Nun drehe die Energie noch einmal um 90 Grad und richte sie auf eines oder beide
Beine und lass sie in die Erde fließen.
Halte inne und fühle die Anziehung der Erde und atme dreimal sehr tief ein,
während du dich mit Gaia verbindest.
Entspanne dich und erlaube dir die Erfahrung, an zwei Orten gleichzeitig zu sein.
Eine besondere Bitte:
Wir bieten Ihnen die folgenden Informationen zu Ihrer eigenen Verfügung an. Fühlen Sie
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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
Internet-Zugang 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!
Von der Gruppe:

Grüße von zu Hause
Wir grüßen euch auf das allerherzlichste, denn wieder einmal sind wir in der Gegenwart
von Meistern. Ihr, meine Lieben, seid die Meister des Spiels der Freien Wahl und wir
ehren euch mehr als ihr je wissen werdet. Ihr habt Wunder in eurem täglichen Leben
geschaffen, die den Lauf von Allem Was Ist, verändert haben. Auch heute trefft ihr
Entscheidungen, die euch weit über die größten Hoffnungen der Menschheit
hinausbringen. Dies sind aufregende Zeiten.
Dimensionsänderungen – die nächste Evolution
Menschen, die das Spiel der freien Wahl spielen, erfahren gegenwärtig ein in der ganzen
Ewigkeit nie da gewesenes Evolutionsstadium. Niemals zuvor hat sich irgendwo sonst
ein solches Spiel mit dieser Geschwindigkeit entwickelt wie bei euch. Die Kinder, die jetzt
in eure Welt geboren werden, bringen Eigenschaften mit, die die Menschen vorher nicht
hatten. Als wir das Auftreten der Kristallkinder beschrieben, sagten wir euch, dass eines
der Zeichen, auf das ihr achten sollt, ist, dass sie interdimensionale Wesen sind, die an
zwei Orten gleichzeitig existieren und das überqueren können, was ihr als die Grenzen
von Zeit und Raum betrachtet. Es war leicht für euch zu akzeptieren, dass diese Kinder
neue und verbesserte Eigenschaften besitzen, aber wir sagen euch auch, dass eure
Entwicklung dahin geht, dieselben Gaben, mit denen sie geboren wurden, zu besitzen.
Mit der Erhöhung eurer Schwingungsebene werdet ihr zu interdimensionalen Wesen.
Das Spiel der Dreien
Wenn ihr morgens aufwacht, betretet ihr in Wirklichkeit eine Dimension von Zeit und
Raum, die ein enger Schwingungsbereich ist, in dem ihr den Großteil eurer wachen
Stunden verbringt. Die Illusion der Realität, die innerhalb dieses schmalen Bereiches
existiert, wurde für euch geschaffen, damit ihr die Erfahrung als Seelen, die vorgeben
Mensch zu sein, machen könnt. Euer natürlicher Zustand als Seele erlaubt es euch, eine
weit größere Bandbreite von Schwingungen zu durchlaufen und erfahren als die, an die
ihr gewöhnt seid. Das ändert sich nun.
Eure ganze Welt ist auf Dreien aufgebaut. Der Kosmos beruht auf einem
mathematischen Basis Zwölf System, aber das Spiel der freien Wahl ist ein Bruchteil
dieser Schwingung, der auf der Drei basiert. Eure ganze Welt und alles darin kann auf
die Zahl Drei reduziert werden.
Der kosmische Spaß auf dieser Seite des Schleiers ist, dass ihr es die dritte Dimension
genannt habt. Nun weitet sich diese Bandbreite aus. Es wird hilfreich für euch sein
Werkzeuge zu haben, die euch bei der Bewegung von einer Dimension zur nächsten
unterstützen, während ihr beginnt andere Dimensionen zu erfahren. Diese Information ist
nicht neu auf der Erde, viele bis zurück zu den alten Ägyptern wussten davon. Schon
damals wurde angenommen, dass die Welt auf Dreien aufgebaut ist und dass die Tür
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zwischen den Dimensionen durch eine 90-Grad-Wende erreicht wird. Der Wissenschaft
ist dies heute als die orthogonale Theorie bekannt.
Verlassen des linearen Zeitkorridors
Ihr seid ewiger Geist, der vorgibt in einer endlichen Welt und in einem endlichen Körper
zu existieren. Die biologische Blase, die euren Geist beherbergt, hat einen Beginn und
ein Ende. Dies erlaubt euch, das Leben in einem linearen Zeitrahmen zu erfahren. Das
bedeutet, dass ihr das Leben in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft erfahrt.
Stellt euch vor, ihr erfahrt das Leben in einem schmalen Korridor. Ihr reist in diesem
Korridor rückwärts. Ihr könnt eure Vergangenheit sehen und wenn ihr aufmerksam seid
auch die Gegenwart, aber die Zukunft könnt ihr überhaupt nicht sehen. Der Grund,
warum eure Wirklichkeit wie ein schmaler Korridor aussieht ist, dass ihr auf den
Schwingungsrahmen begrenzt seid, den ihr sehen könnt und in dem ihr lebt. Stellt euch
vor ihr habt Scheuklappen auf, die eure Sicht auf den linearen Zeitkorridor fokussieren.
Nun erweitert ihr das Sichtfeld dieser Scheuklappen, was euch die Möglichkeit eröffnet in
andere Korridore zu sehen und euch dort hineinzubewegen. Jeder dieser Korridore
schneidet den euren in einem 90-Grad-Winkel.
Dies ist das Geheimnis der Auflösung der Illusion der linearen Zeit. Während sich euer
Sichtfeld erweitert, werdet ihr diese Türen zu anderen zeitlichen Dimensionen sehen und
sie zu nutzen beginnen. Wir sagen euch, dass auch das, was ihr euch unter Zeitreisen
vorstellt, nicht das ist, was ihr glaubt. In Wahrheit ist es viel einfacher als ihr es euch
vorstellt. Wenn ihr die Beziehung der orthogonalen Wirklichkeit zum Goldenen Schnitt
versteht, werdet ihr die Illusion der linearen Zeit enthüllen. Vorerst wollen wir damit
beginnen, euch praktische Anwendungsmöglichkeiten eures Seins als multidimensionale
Wesen zu zeigen. Wir haben oft davon gesprochen, dass eure Realität in direktem
Zusammenhang damit steht, von welchem Punkt aus ihr sie betrachtet. Mit anderen
Worten, eure Wahrnehmung bestimmt eure Realität. Verändert eure Wahrnehmung und
ihr verändert automatisch eure Realität. Wir haben euch auch Übungen gegeben, mit
denen ihr eure Realität verändern könnt, indem ihr den Kamerawinkel, durch den ihr sie
betrachtet, verändert. Nun gehen wir einen Schritt weiter und bitten euch damit zu
beginnen, eure Realität von vielen Orten aus gleichzeitig zu betrachten. Es ist die Illusion
der linearen Zeit, die euch denken lässt, dass ihr auf eine Existenz limitiert seid. In
Wirklichkeit seid ihr multidimensionale Wesen und könnt deshalb leicht an vielen Orten
gleichzeitig existieren. Stellt euch vor, ihr habt eine Lebenserfahrung und könnt sie klar
von vielen Kamerawinkeln aus betrachten. Dies ist ein direkter Schritt eure Göttlichkeit in
menschliche Form zu bringen und er steht allen und jeden von euch heute zur
Verfügung.
Die orthogonale Matrix
Als Geist, der vorgibt Mensch zu sein, existiert ihr innerhalb einer Energiematrix. Die
Matrix, die ihr bewohnt, bestimmt die Art wie ihr für Energie und Lebenserfahrungen
vernetzt seid. Eure Energiematrix bestimmt die erste Wirkung von allem, das ihr als
Mensch erfährt. Wenn ihr als Seele, die sich für eine Inkarnation fertig macht, im ersten
Lebensstadium seid, wählt ihr Lebenslektionen und ihr wählt die Art, wie ihr diese
Lektionen ausführt. Ihr macht das entweder mit einer Energiematrix (der Art, wie ihr für
Energie vernetzt sein werdet), oder mit einem Energiestempel (eine Energie, mit der ihr
durch eine Lebenserfahrung oder ein Ereignis geprägt werdet). Wenn ihr eine
Lebenserfahrung meistert, könnt ihr einen Energiestempel umschreiben, aber ihr könnt
niemals eine Energiematrix verändern oder wechseln. Ihr könnt die Matrix nur meistern,
denn sie ist ein Teil von euch. Was wir euch nun sagen ist, dass ihr im Zuge eurer
Entwicklung Möglichkeiten finden werdet, neue Energiematrizen zu bilden, die eure
ursprüngliche Matrix überlagern. So ähnlich wie wir euch gesagt haben, dass das
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Hologramm der Dritten Erde das ursprüngliche Hologramm, mit dem die Erde anfangs
begann, überlagern wird, könnt auch ihr als Individuen eure ursprüngliche Matrix
überlagern, solange diese Überlagerung in Harmonie mit der ursprünglichen Matrix ist.
Hier bitten wir euch nun, mit der Bildung einer Orthogonalen Matrix zu beginnen, die es
euch erlauben wird, die vielen Dimensionen von Zeit und Raum, die überall um euch
herum existieren, zu erfahren und euch nach ihnen auszustrecken. Eure persönliche
Orthogonale Matrix erlaubt es euch, heute multidimensionale Wesen zu werden.
Viel von dem, was wir zu diesem Zeitpunkt sagen, mag euch ziemlich unglaubwürdig
scheinen, aber die Wissenschaft der Erde wird das, wovon wir heute sprechen, in der
sehr nahen Zukunft bestätigen. Höchstwahrscheinlich wird es die Entwicklung der
künstlichen Intelligenz sein, die die Geheimnisse dessen enthüllen wird, was eure Welt
wirklich zusammenhält. Ihr steht unmittelbar vor großen Fortschritten in Wissenschaft
und Technik, die euch in das neue Zeitalter des ermächtigten Menschen führen.
Multidimensionalität
Wenn ihr nun also etwas mehr von der Dimensionalität verstehen wollt, hier sind ein paar
einfache Übungen, die ihr machen könnt. Wenn ihr den Unterschied zwischen einer
Dimension und der nächsten verstehen wollt, haltet eure Nase zu und nehmt einen tiefen
Atemzug, dann steckt euren Kopf unter Wasser. Unter Wasser seid ihr in einer anderen
Dimension von Zeit und Raum. Das Licht wird unterschiedlich gebrochen und Schall
bewegt sich unterschiedlich. Tatsächlich wird die Zeit unter Wasser anders erfahren,
aber diesen Teil habt ihr noch nicht entdeckt. Wir sagen euch, dass sich in dieser
anderen Dimension alles anders verhält. Viele von euch haben das persönlich erlebt. Es
ist so einfach wie in ein Flugzeug einsteigen und in einer anderen, weit entfernten Stadt
aussteigen. Dein Mobiltelefon läutet und es ruft dich jemand von zu Hause an um mit dir
zu sprechen. Du kannst mit ihnen reden, als ob sie sich im Raum daneben befänden,
aber tatsächlich findet ein Dimensionswechsel statt. Wenn du mit ihnen aus solcher
Entfernung sprichst, ist es nicht dasselbe, als ob du mit ihnen mit demselben
Mobiltelefon innerhalb der gleichen Stadt sprichst, weil es einen Dimensionswechsel gab,
als du in das Flugzeug gestiegen bist.
Es gibt eine Änderung der zeitlichen Dimension die oft passiert, obwohl ihr euch dessen
nicht bewusst seid. Diese Dimensionsänderungen sind so einfach, dass ihr sie meistens
nicht als unterschiedlich wahrnehmt. Sogar wenn ihr sie bemerkt, fühlt es sich für euch
nicht so an, als ob es etwas wäre, an das ihr euch anpassen müsst – und das ist es auch
nicht. Was wir euch sagen ist, dass, während ihr diesen Korridor mit diesem erhöhten
Schwingungsbereich, den ihr nun wahrnehmt, hinuntergeht, ihr seitlich davon Dinge
sehen werdet, die ihr nie zuvor bemerkt habt. Einige davon werden tatsächlich lineare
Zeit- und Raumkorridore sein, die zu eurem rechtwinklig angeordnet sind. Da eure Welt
auf Dreien basiert, kommt den 90 Grad große Bedeutung zu, wenn ihr euch zwischen
den Welten bewegt. Sie werden orthogonale Beziehungen genannt. Was wir euch heute
geben wollen, ist eine Möglichkeit eine orthogonale Matrix zu schaffen und darin zu
leben, die euren Geist beherbergt und euch erlaubt, euch von einer dimensionalen
Realität zu einer anderen zu bewegen. Ihr werdet euch daran gewöhnen müssen und ihr
werdet dabei das machen, was ihr Fehler nennt. Es wird etwas Übung brauchen, aber
heute geben wir euch die wesentlichen Fakten zur Bildung einer absichtlichen
Orthogonalen Matrix, die euch erlaubt Dimensionen leicht zu wechseln und an zwei
Orten zu sein. Was ihr daraus macht ist euere Sache, aber wir geben euch die
Grundlage und bitten euch sie auszuformen.
Das Einstellen der Lebenskamera auf zwei Orte
Da seid ihr also hier in dieser Welt, lebt euer Leben und habt eure Herausforderungen.
Oh, wir lieben eure Herausforderungen, denn ihr habt sie euch mit so großer Sorgfalt
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geschaffen. Wisst, dass es so wichtig für euch war eines Morgens aufzuwachen und
gegen diese Mauer zu rennen, sodass ihr dann etwas lernen konntet, das für die
Entwicklung eurer Seele sehr wichtig war. Aber dann pflegt ihr zu sagen: „Was mache
ich falsch?“ Wisst, dass ihr nichts falsch macht. Ihr habt einfach nur diese Lektion für
euch vorbereitet. Die Herausforderung liegt darin, dass ihr sie nur aus einer
eindimensionalen Perspektive betrachtet. Wenn ihr stattdessen an diesem Punkt eine
Wende nach rechts nehmen könntet, euch in zwei Dimensionen von Zeit und Raum
gleichzeitig positionieren könntet und dann auf jedwedes Problem, jedwede Situation,
Herausforderung oder jeden beliebigen Zeitpunkt zurückblicken würdet, hättet ihr das
Verständnis von zu Hause auf euerer Seite. Das ist der Prozess wie ihr den Himmel
heute auf die Erde bringen könnt und das ist ein Geschenk, mit dem die Kinder mit
höherer Schwingung – die Kinder der neuen Erde- geboren werden. Sie wissen noch
nicht, wie sie es anwenden sollen, genauso wenig wie ihr, aber es ist Zeit mit der
Anwendung zu beginnen.
Die Übung der Bildung einer Orthogonalen Matrix
Stellt euch vor ihr lebt in einem Zeitrahmen, so etwa wie in einem Korridor oder einer
Röhre, durch die Energie fließt. Ihr habt euch einfach mit dem Fluss der Energie bewegt.
Nun stellt euch vor, es gibt da eine andere Dimension von Zeit und Raum, die direkt über
eurem Kopf fließt. Verbindet euch mit dem Energiefluss direkt über eurem Kopf, indem
ihr in einem 90-Grad–Winkel in ihn hineinreicht. Visualisiert einfach diesen
90-Grad-Winkel und fühlt, wie die Energie eine Kurve macht und in euren Körper eintritt.
Atmet diese Energie in euer Wesen und erlaubt ihr, sich im Zentrum eures Seins zu
setzen. Dann atmet erneut tief ein und leitet die Energie mit einer neuerlichen 90-Grad
Drehung in die Hüften und von dort mit einer dritten 90-Grad Drehung die Beine hinunter
um sie mit der Erde zu verbinden. Damit habt ihr drei 90-Grad Drehungen, was sowohl
die 90-Grad Verbindungen als auch die Welt der Dreien ehrt. Indem ihr das tut, reagiert
eure energetische Seele und bildet eine Matrix, fast wie eine neue Vernetzung. Diese
neue Vernetzung muss verstärkt werden, um die Matrix zu bilden. Je öfter ihr diese
Übung macht, umso einfacher wird es sich mit anderen Dimensionen zu verbinden. Bald
wird es Teil dessen werden, was ihr seid und ihr werdet euch ständig innerhalb der
Orthogonalen Matrix bewegen.
Die Orthogonale Matrix erlaubt euch Dinge zu sehen, die ihr vorher nicht gesehen habt.
Manchmal könnt ihr sogar den höheren Sinn dessen, wer ihr seid und der Erfahrung, die
ihr gerade macht, sehen. Ist das nicht ein Geschenk? In der einen Dimension seht ihr
vielleicht eine Herausforderung, aber aus der Sicht einer anderen Dimension ist diese
Herausforderung in Wirklichkeit ein Geschenk. Wäre es nicht großartig für euch, euch zu
er-innern, was ihr im Sinn hattet, bevor ihr hier auf die Erde kamt? Wäre es nicht
wundervoll zu wissen, warum guten Menschen schlechte Dinge passieren und
umgekehrt? Wenn ihr die Multidimensionalität versteht, scheint die Vorstellung von Gut
und Böse weniger wichtig. Wäre es nicht wundervoll, wenn ihr die höheren Konzepte von
zu Hause hättet und sie jeden Tag bei euch haben könntet? Eine Orthogonale Matrix zu
bilden ist einer der ersten Schritte das zu erreichen und unter Aufrechterhaltung der
vollen Wahrnehmung an zwei Orten gleichzeitig zu existieren
Die andere Übung um deren Durchführung wir euch bitten, ist, dreimal hintereinander zu
atmen. Wenn ihr beim Hineinreichen in die erste Energie diese um 90 Grad dreht, nehmt
drei sehr tiefe Atemzüge. Haltet einen Moment inne, während die Energie kommt und
sich mit dem Zentrum eures Seins verbindet. Nehmt drei weitere tiefe Atemzüge im
Zentrum eures Seins und leitet die Energie in eine oder beide Hüften. Haltet einen
Moment inne und nehmt drei weitere tiefe Atemzüge. Ihr ehrt dabei die Orthogonale
Matrix, die ihr bildet. Ihr ehrt den Aufbau der Welt und die Illusion des Spiels des
Planeten Erde, das ihr geschaffen habt um diese Erfahrung zu haben. Gleichzeitig
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erlaubt es euch, euch in eine höhere Dimension zu begeben.
Die ersten Male, wenn ihr das tut, werdet ihr sagen: „Das fühlte sich gut an, aber ich
habe nichts gesehen. Ich habe überhaupt nichts gefühlt.“ Versteht bitte, dass es am
Anfang so schnell passieren wird, dass eure Seele eine zweite Wahrnehmung erhalten
wird, obwohl es sich für euch so anfühlt, als ob ihr überhaupt nichts gefühlt hättet. Je
mehr ihr übt und daran arbeitet, eure Orthogonale Matrix zu bilden und zu stärken, desto
mehr Zeit werdet ihr in einer höheren Dimension von Zeit und Raum verbringen und
fähig sein, dieses Geschenk jeden einzelnen Tag zu genießen. Ihr seid ermächtigte
Menschen. Ihr tretet in die höheren Schwingungen des Neuen Planeten Erde ein und ihr
bringt diese wunderbaren, dichten Blasen der Biologie mit euch. Ihr seid dabei, als Engel
zu leben lernen, die spielen Mensch zu sein- und ihr tut dabei mehr als ihr jemals wissen
könnt. Es geht nicht um euch. Es geht um uns alle.
Euer Spiel ist weit über das hinausgegangen, was ihr jemals als Kollektiv im Spiel der
Freien Wahl zu schaffen hofftet. Unter Beibehaltung dieser freien Wahl seid ihr nun
dabei, etwas Magisches zu erschaffen. Die menschliche Rasse entwickelt sich. Ihr kehrt
nach Hause zurück. Wow! Ihr seid immer noch hier. Das ist wirklich magisch. Das war
der beste Ausgang, den je ein Spiel haben konnte. Wir sagen euch, dass es keinen
großen Plan gibt, der hier abläuft. Es gibt nichts, was ihr tun müsst, um etwas zu
aktivieren. Was wir euch heute als die Orthogonale Matrix gegeben haben, ist eine
einfache Übung mit der ihr verstehen könnt, dass ihr bereits multidimensional seid und
die es euch ermöglicht, das zu sehen und zu nutzen. Eure Herzenergie will wachsen.
Das ist es, warum ihr hier seid. Das ist es, warum ihr zu diesen Treffen kommt. Das ist
es, warum ihr diese Botschaften lesen und hier dabei sein wollt. Wir geben euch die
Werkzeuge, aus euch herauszutreten und in eine andere Erfahrung zu gelangen, wenn
auch nur für einen Augenblick.
Spielt mit der Orthogonalen Matrix. Schafft etwas Magisches für euch. Erlaubt es euch,
nicht nur in eine andere Dimension von Zeit und Raum zu gelangen, sondern an beiden
Orten gleichzeitig zu leben. Wenn es euch Freude macht, dann sind wir auf unserer
Reise erfolgreich gewesen, denn wir wollen nichts mehr als unsere Flügel ausbreiten und
euch eure eigene Herrlichkeit zeigen. Ihr seid die Meister des Spielbretts. Ihr ändert das
Spiel jede Sekunde eines jeden Tages und wir applaudieren euch von dieser Seite des
Schleiers, wie ihr es noch nie zuvor erlebt habt.
Macht es gut, meine Lieben. Spielt damit. Genießt die Fahrt und wir verlassen euch mit
drei einfachen Ermahnungen: Behandelt einander mit dem größten Respekt, denn ihr
seht in die Augen Gottes. Helft einander bei jeder Gelegenheit, denn ihr helft euch
selbst. Er-innert euch, dass es ein Spiel ist und spielt gut miteinander.
Espavo.
Die Gruppe

Die Herzen verbinden
Änderungen von Zeit und Raum

!"
&

'

#

$#%

(

25.01.2008 15:14

011506 Magic Second

8 von 9

http://transbeacon.lightworker.com/021506OrthogonalMatrixTxt-de.htm

(

!)

!*

%

+
(

!,

)
(
.

-

.

!*

/
%

0

!)
(

!)
(

!

,

#

!3 %

*

1 2*

)
(
!%

(

!#
-

!

)

(
!)

&

'

,

!
4
!0

#

5 6

!)

&

!%

,

+

.
(

!7

4
)

!(

5

8

(

.
!

9

-

#
(

!

13 %

-

!

!3
#
!)

!*

(
#:

)

!0

&
&

'

!-

);

4
!0

+

!7
#

<
(
+ !0

!0
.

:

= :

<

7

>0

+

&
'
!

(
%

(
!

'

Wir freuen uns über Ihre Kommentare unter: Email Lightworker
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
Urheberrechtsvermerk:
Bitte fügen Sie diese bei wenn Sie dieses Material veröffentlichen..
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Copyright 2001 Steve Rother. Diese Information mag gerne im Ganzen oder in Teilen weitergegeben
werden, vorausgesetzt dass dies kostenlos erfolgt und vorausgesetzt, dass diese Notiz angefügt
wird. Falls Sie eine editierte oder Teilversion dieses Materiales verwenden machen Sie bitte einen
deutlichen Hinweis, dass dies eine überarbeitete Version ist und verweisen Sie den Leser auf die
vollständige Originalversion unter http://www.lightworker.com/beacons/ Weitere Informationen über
Steve Rother und die Gruppe könne Sie auf der Internetseite: http://www.lightworker.com/ oder
durch Lightworker unter (858) 748 5837 erhalten.

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.
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