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

~Umkehren der Getreidekreise~
Eine Dimensionsübung

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

~ Er-innerungen von Zuhause ~
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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
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.

25.01.2008 15:03

June 2006 Beacons of Light

2 von 8

http://transbeacon.lightworker.com/2006_06-ReverseCropCirclesTxtde.htm

Danke, dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten!

Grüße von zu Hause.
Ihr Lieben, das ist eine magische Zeit in euerer Evolution. Wenn ihr euch nur einen
Moment lang so sehen könntet wie wir euch sehen, dann würdet ihr verstehen, warum wir
sagen, dass es über euere Vorstellung hinaus aufregend ist. Vor uns sind die Menschen,
die die Evolution begannen, die alles was da ist veränderte. Diese Evolution schreitet nun
mit erstaunlicher Geschwindigkeit vorwärts, dieses Wachstum ist exponential. Es addiert
nicht mehr 1 zu 2 zu 3 zu 4; es bewegt sich jetzt von 1 zu 10 zu 100 zu eintausend zu
zehntausend, denn ihr habt Leidenschaft für die Evolution eingesetzt. Ihr habt es gewagt
aus den Begrenzungen von Glaubenssystemen heraus zu steigen, die wer ihr seid
beschränken
Heilen des Risses im Zeit-Raum Kontinuum
In dem Maß, indem sich die kollektive Schwingung der Menschheit entwickelt, finden
große Veränderungen statt, die überall gesehen werden können. Es ist an den Kindern zu
sehen, die mit anderen Merkmalen auf die Welt kommen. Ihr seht es in eueren
Schulsystemen und in den Religionen der Welt. Bald wird es in allen Regierungen auf der
Welt zu sehen sein, denn auch sie müssen sich verändern, wenn sie bestehen bleiben
wollen. Ja, auch die machen Fortschritte, da viele Lichtarbeiter auch innerhalb der
Regierungen arbeiten. Sie wurden absichtlich dort hin positioniert, um Unterstützung zu
geben, dass diese Veränderungen eintreten können, die sich gerade entwickeln.
Wie wir zu früherem Zeitpunkt sagten, Lemurien ist nicht versunken. Es ist aufgestiegen.
Ihr seid vorausgegangen, um die Türen für andere, die nachfolgen, zu öffnen. Diese
Trennung hat jedoch einen Riss in Raum und Zeit verursacht, die eine riesige
Energieblase in der universellen Energie erzeugte, die schließlich zum Versinken von
Atlantis führte. Das Raum - Zeit Kontinuum hat diese Blase bis in die heutige Zeit
gebracht. Daher wurde beschlossen, dass niemand geht, es sei denn ihr geht alle. Das ist
wunderbar und wir haben das nicht ausgedacht, sondern ihr. Ihr seid es, die die Zeit
gestoppt haben und sagtet, “Wir werden mit neuen Regeln anfangen. Wir werden die
Dinge verändern, vorwärts schreiten und die Dinge dieses Mal anders machen.” Eines,
das ihr zu diesem Zeitpunkt gemacht habt war die Kristallenergie, die ihr zu Zeiten von
Atlantis benutzt habt, vor euch selbst zu verstecken. Elektrizität kommt der Arbeit mit
Kristallenergie am nächsten, aber sie kommt nicht in den Bereich der Fähigkeiten der
Kristallenergie, mit der ihr die Herzenergie verstärken konntet. Aber da steht ihr heute und
das ist eine der Entscheidungen, die vor euch liegt.
Erst kürzlich haben euere Wissenschaftler angekündigt, dass die kommende Hurricane
Saison an der Ostküste der Vereinigten Staaten die schlimmste sein würde, die jemals
auf der Erde vorkam. Es ist die Kristallenergie, die aus der Erde hochsteigt und
herauskommt, dort wo die Kristalle in Atlantis waren, wodurch die Energie überhaupt
entsteht. In dem Bereich, den ihr das Bermudadreieck nennt, waren die atlantischen
Kraftkristalle all diese Zeit sicher untergebracht. Aber jetzt erreicht die kollektive
Schwingung der Menschen einen Pegel wo ihr sie verwenden könnt, daher wurden sie
reaktiviert. Stellt euch nun Energie vor, die direkt aus der Erde kommt. Sie hätte die
Tendenz in einem Strahl zu bleiben, aber da gibt es einen Umstand: Die Erdrotation. Die
Rotation dreht den Strahl, der aus der Erde kommt. Wenn ihr die Energie der atlantischen
Kraftkristalle nicht verwendet, wird diese Energie sich zu drehen beginnen und sich in
Hurricanes verwandeln. Ihr habt jetzt die Möglichkeit diese Energie eueres Herzen zu
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nehmen und andere Menschen damit zu berühren. Verbindet die Energie von Atlantis und
Lemurien, wie ein Herz mit dem anderen. Das wird für die Welt einen großen Unterschied
machen und es wird das Resultat der Ankündigung, die eueren größten Wissenschaftler
gerade gemacht haben, verändern, denn diese haben euere Realität nicht in ihrer
Wissenschaft. Ihr tragt euere Realität. Ihr seid die Schöpfer. Wir fordern euch heraus,
jetzt absichtlich eine Kreation zu starten, indem ihr die Herzenergie der atlantischen
Zeiten integriert und wieder euere Großartigkeit erlangt, und eueren eigenen Samen der
Angst bewusst entfernt. Indem ihr das macht, entfernt ihr die letzten Überreste, die euch
davon abhalten in euere Kraft zu treten. Durch diese Handlungen wird der Riss in Zeit und
Raum, der in den letzten Tagen von Lemurien begann, zu heilen beginnen.
Anwendung der Kristallenergie in vielen Dimensionen
Wir werden euch einige lustige Dinge zeigen, die ihr mit der Kristallenergie tun könnt,
denn wir haben mit euch in Bezug auf Multidimensionalität gearbeitet damit ihr in vielerlei
Bereichen multidimensional werdet. Die Kinder, die jetzt auf diesem Planeten geboren
werden, kommen mit vollständigen multidimensionalen Fähigkeiten herein. Sie werden
mit der Fähigkeit geboren mehr als eine Dimension von Raum und Zeit zu sehen. Wisst
zunächst, dass es 12 Dimensionen gibt, einschließlich des Wahrnehmungspunktes. Wisst
des weiteren, dass es unterschiedliche Möglichkeiten für euch gibt gleichzeitig
unterschiedlich zu wählen - in der selben Lebensspanne, indem die Seele sich aufteilt.
Das bedeutet grundsätzlich, dass eine Seele 12 verschiedene Erfahrungen am Planeten
Erde hat.
Wir sagen euch, dass es jetzt möglich wird aus diesem einen Leben herauszusteigen,
hier herüber zu kommen, etwas zu nehmen und zurück zu kommen. Am Anfang werdet
ihr Kleinigkeiten mitnehmen – Ideen oder Konzepte. Ihr werdet Gelegenheiten nehmen,
Möglichkeiten, Träume und Gedanken. Nach kurzer Zeit werdet ihr tatsächlich materielle
Dinge nehmen, denn niemand kann die Menschen aufhalten. Ihr seid so voller Ideen. Wir
werden ein großes Geheimnis mit euch teilen, auch weil ihr schon lange, lange Zeit nach
dem Geheimnis von Zeitreisen Ausschau haltet. Der interessante Teil ist, dass wir euch
dabei helfen können eine Formel zu entwickeln, die euch ermöglichen wird Zeitreisen zu
verstehen – und wir haben euch das früher schon gesagt. Die Formel ist einfach die
Anwendung des Prozesses, der die Fibonaccikurve ausmacht – in euerer Welt als
mathematische Formel bekannt, die sich der goldene Schnitt nennt. Die Beziehung der
orthogonalen Matrix zum goldenen Schnitt beinhaltet den Schlüssen zur Illusion der
linearen Zeit. Wisst auch, dass die Geschwindigkeit, die ihr Licht nennt, keine Konstante
ist, sondern ein Demarkationspunkt und ihr werdet beginnen zu verstehen, wie Zeit in der
Illusion des Spiels, das ihr spielt, wirklich dargestellt wird. Zeit ist eine Illusion. Hier ist der
interessante Teil. Wenn ihr damit beginnt Dimensionen zu verschieben und Erfahrung
damit habt euch zwischen Dimensionen zu bewegen, werdet ihr kein Bedürfnis mehr nach
Zeitreisen haben, weil es unwichtig erscheinen wird. Ihr werdet verstehen, dass Zeit
einfach eine Illusion ist, die ihr in dem Spiel genießt. Zeit hat nur damit zu tun, dass sie
euch die Gelegenheit gibt in einem linearen Zeitrahmen ein Spiel zu spielen mit
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft — oder die Illusion von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft.
Eine multidimensionale Übung mit Getreidekreisen
Wisst, dass ihr, in dem Ausmaß in dem ihr mit den Reisen zwischen den Dimensionen
vertraut werdet, Freundschaften in anderen Dimensionen von Raum und Zeit haben
werdet. Manchmal braucht ihr einfach nur euere Augen zu schließen. Es liegt ganz an
euch, wie ihr diese Energie ausdrückt, und ob ihr das für euere Ermächtigung nutzt oder
für die Ermächtigung anderer, oder vielleicht für euer persönliches Vergnügen. Welch ein
Konzept, was? Nicht viele sind es gewöhnt danach Ausschau zu halten, aber wisset was
das Geheimnis beinhaltet wie ihr die höchste Person werden könnt, die ihr auf diesem
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Planeten sein könnt – es ist das Erfahren euerer persönlichen Freude. Euer eigener
persönlicher Himmel auf Erden beginnt hier, heute. Wenn euere Arbeit multidimensional
wird, so ist das eine der höchsten Anwendungen der Kristallenergie.
Indem ihr vorwärts schreitet werdet ihr das Leben in ganz neuer Weise erfahren. Wir
geben euch eine kleine, lustige, multidimensionale Übung, um euch zu zeigen wie
mächtig ihr seid und um euch dabei zu helfen, die Energie der atlantischen Kristalle zu
benutzen. Nein, die Wissenschaftler unter euch werden das nicht aufschreiben können
und beweisen ob es existiert oder nicht, denn wisst, Liebe existiert nicht im selben
Bereich wie Wissenschaft. So einfach ist das. Es beweisen? Das ist nicht möglich. Was
wir machen werden ist euch eine Übung geben von der ihr in euerem Herzen wissen
werdet ob sie funktioniert oder nicht. Es ist eine multidimensionale Übung und ist eine, die
auf der Erde bereits verwendet wurde. Oft war diese Übung am empfangenden Ende und
nicht am gebenden Ende, und so werden wir sie heute für euch umkehren.
Wir gehen mit euch heute zum Phänomen der Getreidekreise. Wisst ihr was ein
Getreidekreis ist? Ein Getreidekreis ist ein multidimensionaler Zeitabdruck. Nichts sonst.
Es ist jemand in anderen Dimensionen von Raum und Zeit, der ein Gedankenmuster
schickt mit dem er euere Realität mit einem Signal bedruckt, das sagt: “Hallo! Wir sind da!
Vergesst mich nicht.“ Sind es Codes? Natürlich, es gibt viele verschiedene Codes. Es gibt
mathematische Codes, als auch Energieabdrücke, die nur euer Herz anzünden. Viele
davon treffen auf euere DNA und sagen, “Okay. Es ist Zeit vorwärts zu gehen. Jetzt wo
ich das gesehen habe ist es Zeit vorwärts zu gehen.” Sie sind Geschenke – von wem?
Sind sie Geschenke der Engel? Ja. Sind es Geschenke von Gott? Ja. Sind es Geschenke
von einer anderen Dimension von Raum und Zeit? Ja auf alle diese Fragen. Ihr umfasst
sie alle, denn euer multidimensionales Selbst trägt den vollen Abdruck und die ganze
Machte Gottes in sich. Aber ihr tragt einen Schleier, der es euch nicht sehen lässt und ihr
denkt ihr seid von allem außerhalb von euch beeinflusst. Nun, wir werden euch eine
Gelegenheit bieten am anderen Ende einer interdimensionalen Übung zu stehen.
Umkehren von Getreidekreisen
Konzentriert euch bitte zumindest 30 Tage lang auf ein Symbol; tragt das Symbol bei
euch und seht es oft an. Denkt jeden nur möglichen Augenblick an das Symbol und haltet
es in Gedanken und im Herzen fest. Dann werdet ihr mit Hilfe der Kristallenergie einen
Getreidekreis in einer anderen Realität machen. Es kann irgend ein Symbol sein, das
etwas für euch bedeutet, denn es ist die Bedeutung aus euerem Herzen, die das Symbol
als Getreidekreis in andere Dimensionen tragen wird. Wenn ihr kein Lieblingssymbol habt,
bitten wir euch das Symbol des menschlichen Engels zu verwenden.

Dieses Symbol ist unser Ausdruck dafür wer ihr mit jedem Tag weiter werdet. Statt dass
ihr Getreidekreise empfangt, werdet ihr sie senden und die Herkunft eines
Energieabdruckes werden, den ihr Getreidekreis nennt. Ihr macht wirklich ein
interdimensionales Statement: “Wir sind da! Vergesst uns nicht!” Es ist ein kosmisches
Zwinkern. Wir möchten euch sogar sagen, dass wir euch am 26. August 2006 dabei
helfen werden die Kristallenergie für euere Vision anzuwenden, wodurch ein
Getreidekreis in einer anderen Dimension von Raum und Zeit entstehen wird. Zu dem
Datum werden wir zusammen kommen und euch dabei helfen diese ganze Energie in
eine andere Dimensionen zu schieben. An diesem Tag wird ein riesiger
Getreidekreisabdruck nicht nur auf euerem Planeten entstehen sondern auch auf den
anderen. Alle Übungen, die ihr einzeln macht werden am 29. Juli mit einem großen
Abdruck kulminieren. Wir laden euch ein dran teilzunehmen, wenn ihr es wagt. Wir laden
euch ein interdimensional zu spielen, um damit zu beginnen euer multidimensionales
Selbst zu üben und einen Energieabdruck nach eigenem Design in einem anderen Gebiet
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zu machen. Ihr habt sicher niemals gedacht, dass stoppen von Hurricanes so viel Spaß
machen könnte.
Aus dem Traum erwachen
Die Menschen wachen aus dem Traum auf. Ihr seid nach euerem eigenen Plan hier her
gekommen, um hier zu sein und um den Schleier zu nehmen, der euch nicht sehen lässt
wer ihr eigentlich seid, Euere höchste Freude, euer größter Wunsch war es am Anfang
herein zu kommen und diesen Schleier anzulegen, aufeinander zu treffen ohne sich zu
erinnern wer ihr seid. Ihr ward irrsinnig erfolgreich. Nun beginnt es sich zu verändern.
Wisst, ihr Lieben, als Engel im Himmel ist es unser größter Wunsch euch zu beobachten
wie ihr die Augen öffnet, euch den Schlaf aus den Augen wischt, wenn ihr beginnt aus
dem Traum zu erwachen. Das ist seit wir bestehen unser größter Wunsch und nun seid
ihr so weit. Es wird nicht lange dauern und ihr spielt das Spiel der menschlichen Engel mit
einander. Denn das Spiel, menschlicher Engel, ist ein Spiel mit „Anhängern“. Du bist es!
Und wir werden voller Liebe da sein, um in euere Augen zu schauen und in euer Herz, um
euch wenn ihr aus dem Traum aufwacht dabei zu helfen zu erinnern wer ihr seid. Dann
werden wir euch bitten hinaus zu gehen und den anderen beim Aufwachen zu helfen,
denn dafür seid ihr her gekommen. Das war euer größter Wunsch als ihr festlegtet hier zu
sein genau zu diesem Zeitpunkt.
Anstellen im Himmel
Wir möchten euch noch etwas anderes über euere ursprüngliche Planung für dieses
Leben erzählen. Zu Hause kam eine Zeit, wo die Seelen wussten dass sie eine Zeit
haben könnten wo die große Evolution stattfinden könnte, um zu vollenden was in
Lemurien und Atlantis begann. Jeder wurde aufgerufen, damit ihr die Gelegenheit haben
solltet die selben Schwingungen wieder zu erzeugen, die ihr in den Tagen von Lemurien
und Atlantis hattet, um sie zu verändern und es dieses Mal anders zu machen. Ein Aufruf
ging an alle Seelen in allen Dimensionen von Zeit und Raum und es bildetet sich eine
lange Schlange. Wir haben schon früher von dieser Schlange gesprochen, aber es ist an
der Zeit euch daran zu erinnern. Es geschah etwas Ungewöhnliches, zumindest
ungewöhnlich für die Erde. Wenn ihr zu Hause im Himmel seid, seid ihr Teile von
einander, sodass es keine Trennung gibt. Es gibt auch keine Trennung zwischen den
Menschen, obwohl ihr herum geht und voneinander getrennt zu sein scheint. Es bildete
sich eine große Schlange von allen Wesen, die herein kommen hatte können, um
menschliche Form anzunehmen, um eine Erfahrung als Mensch zu machen. Das Ende
des gesamten Spiels kam in die Nähe und es bildete sich eine lange Schlange von
Seelen, die herein gehen wollten und mit dem Übergang helfen. Und da passierte es: Die
Person am Anfang der Linie drehte sich um und sagte zur Person dahinter “Du hast
bessere Chancen einen Unterschied zu machen als ich und nachdem wir Teile von
einander sind, stell du dich vor mir in der Schlange an.” Damit machte die vordere Person
Platz und ließ der Person hinter sich den Vortritt. Es folgte eine riesige Umformierung der
gesamten Schlange, da das mit Milliarden von Seelen erfolgte, die darauf warteten wieder
ins Spiel einzutreten. Alle Seelen mit der größten Chance einen Unterschied auf diesem
Planeten zu machen kamen in der Schlange nach vorne mit der Unterstützung von allen
dahinter. So war das. Voller Freude traten sie beiseite, damit die größten Seelen hier sein
könnten, um einen Unterschied zu machen. Und da sitzt ihr nun. Ihr seid die
Auserwählten, meine Lieben. Ihr seid die, für die Platz gemacht wurde, damit ihr hier sein
konntet zu diesem genauen Zeitpunkt, um einen Unterschied zu machen. Sie traten auf
die Seite, weil sie wussten, dass ihr die besten Chancen hättet Lemurien und Atlantis
wieder zu vereinen.
Wir bitten euch übernehmt euere Macht jetzt, Falls ihr zu einem Zeitpunkt vergesst wer ihr
seid, wenn ihr zu einem Zeitpunkt Zweifel an euch selbst habt, bitten wir euch einen tiefen
Atemzug zu machen und alle jene Seelen anzuzapfen, die auf die Seite gegangen sind,
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um euch den Vortritt in der Schlange zu lassen. Sie stehen hier und feuern euch an, wie
ihr es niemals für möglich haltet. Könntet ihr nur ein Zehntel des Schalls ihres Applauses
und ihrer Freude hören, würdet ihr niemals mehr Selbstzweifel haben. Ihr kamt hier her,
um einen Unterschied zu machen. Nützt die Gelegenheit. Macht es jetzt in allen
Dimensionen von Zeit und Raum in welchen ihr existiert. Die Menschheit entfaltet sich.
2012 ist heute und es ist euere Aufgabe es nach Hause zu bringen. Wisst, dass wir euch
mit offenen Armen begrüßen werden wenn ihr von dem Traum aufwacht, mit euerem
schönen Lächeln und der Liebe, die euere Herzen erfüllt. Erinnert euch, Namensschild.
Ihr seid es!
Mit größter Freude bitten wir euch einander mit Respekt zu behandeln. Nährt einander als
Teile von Gott, der ihr seid. Denkt daran es ist ein Spiel und spielt gut miteinander.
Espavo.
Die Gruppe
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Licht und Liebe,

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..
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
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besuchen Sie: http://www.lightworkercom/vision/

Danke, dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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