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Liebe Grüße von Zu Hause
Das Neuverbinden eurer Gehirnverbindungen wird Heilige Verträge aktivieren
Wir sagen euch, dass die Energie der Heimat jetzt hier ist.
Ihr habt sie hier hergerufen, damit sie auf jedem Schritt des Weges um euch ist. Es ist
euer Energie, weil Ihr die Absicht dafür bekundetet, dass das passiert und jetzt ist diese
Energie täglich um euch. Die meisten von euch haben noch Schwierigkeiten, sich
vorzustellen in Leidenschaft zu leben und etwas zu machen, was ihr wirklich liebt, dies zu
tun. Aber wir erzählen euch, dass ihr in den meisten Fällen schon einen Teil dieser
Passion in eure Leben gebracht habt. Manchmal beinhaltet diese Passion etwas, was ihr
für euren Lebensunterhalt macht (ein schönes Gericht kochen), oder sie beinhaltet einen
Teil von dem, was ihr jeden Tag macht. Manchmal ist es etwas, was ihr nur selten machen
könnt. Was immer es auch ist, es definiert eure Leidenschaft, die ein Teil dessen ist, was
euren heiligen Vertrag definieren wird, und das ist im Moment hier. Das ist der Teil, für den
ihr hierher kamt, um dies zu machen ,-- das ist euer einmaliger Vertrag. Niemand sonst
kann diesen Vertrag auf die gleiche Weise erfüllen, so wie ihr das könnt. Das ist euer
einmaliger Weg den Himmel und die Vibrationen der Heimat auf die Erde zu bringen, um
jeden Tag in dieser Schwingung wandeln zu können. Die Magie wartet auf euch.
Wir haben vom großen Neuverbinden der Gehirnhälften gesprochen, das im Moment bei
der gesamten Menschheit stattfindet. Ihr könnt euch unsere Aufregung diesseits des
Schleiers kaum vorstellen. Sie ist größer als ihr euch das jemals eingestehen könntet. Ihr
glaubt, dass ihr Menschen seid, die herumlaufen und versuchen herauszufinden, was sie
für einen Leben zu führen haben und wie sie eine Verbindung (zum Geist und zu
ihresgleichen) finden und wie sie Liebe finden, denn ihr glaubt, dass jene Sachen euch
definieren. In Wirklichkeit, meine Lieben, könnt ihr bei allen Versuchen nur Erfolg haben,
was ihr auch macht, weil es momentan ständig so viel Energie um euch gibt. Es ist
unglaublich, von unserer Perspektive aus zu sehen, wie ihr alle Energie sammelt aus all
den vielen Dimensionen, in denen ihr (gleichzeitig) existiert,; und diese Energie entlädt
sich dann auf euren Wink hin in dem Moment, in dem ihr lächelt, denn das ist der Moment
in dem ihr die Energie der Heimat hier auf die Erde bringt und dann tragt ihr diese SeelenZuversicht, die wirklich eurer (holografischen) Schwingung der Liebe entspricht. Genau so
bringt ihr den Himmel auf die Erde.
Die hochgeschätzte Wissenschaft wird den Weg anführen
Viele von euch sind Leiter, Lehrer und Heiler…und zu diesen werden wir heute sprechen.
Die gesamte Menschheit geht jetzt durch eine drastische Änderung. Diese Änderung ist
nicht etwas, was auf dieses Zimmer (in dem das Channelling stattfindet) begrenzt ist. Sie
ist auch nicht begrenzt auf ein Schwingungs-Niveau oder auf ein metaphysisches Niveau.
Sie beeinflusst die ganze Erde. Wir glauben, dass es eurem Humor entspricht, dass ihr
diese Informationen vor dem (eigentlichen) Spiel in der metaphysischen Arena oder in
etwas, was ihr Channelling nennt, hervorbringt. Es ist das, was der Keeper die
hochgeschätzte Wissenschaft nennt. Er ist jetzt sehr stolz, dieser Hochgeschätzte zu sein,
der euch Informationen gibt, mit der Bitte sie wissenschaftlich zu fundieren. Doch
verändert das nicht die Information, nur weil wertvolle Informationen oft in jenen Gebieten
hereinkommen, die oft wegen der missverstandenen Natur der göttlichen Leitung nicht

beachtet werden. Aber nur eine kurze Zeit später erscheinen dann diese Informationen in
wissenschaftlichen Zeitschriften als eine neue Theorie, die das Unerklärliche erklären.
Vergesst nicht dass die Menschen dass Unbekannte fürchten und weil (bei einem
Channelling) die Quelle der Informationen durch menschliche Wissenschaften
unbegründet ist, wird sie von der Mehrheit der Menschen abgetan, bis diese Information
durch eine substantielle Quelle noch einmal erhärtet wird. Das Angst-basierte, Muster
fängt an, sich zu verändern, während die Evolution der Menschheit voranschreitet. Wir
erzählen euch auch, dass die Wissenschaft bald anfangen wird, zu begreifen (und zu
erklären), was viele von euch bereits gelernt haben, nämlich eurem eigenen Herzen zu
vertrauen. Die Wissenschaft wird bald enthüllen, dass sich die gesamte Menschheit in
einer beispiellosen Spirale der menschlicher Evolution befindet und weiterhin wird sie
enthüllen, dass sich momentan die menschliche Biologie verändert. Ihr verändert euch mit
einer erstaunlichen Geschwindigkeit. Wegen des Neuverbindungs-Prozesses entwickelt
sich die Menschheit hin zu einem biologischen Niveau, das nicht einmal erwartet wurde.
Bewegt die Kamera des Lebens um den besten Blickwinkel zu bekommen
Ihr haltet uns für Engel in Himmel, die große dimensionalen Eigenschaften haben.
Es ist so, als ob wir irgendeine Art von Abzeichen tragen, die uns irgendwie besser
machen als euch. Das ist jedoch nicht der Fall, meine Lieben, da wir alle Gleichgestellte
sind und da wir in der Tat tatsächlich ein Teil von einander sind.
Stellt euch einmal unsere Seite des Schleiers vor, als ihr noch alle zu Hause wart, und alle
ein Teil von uns wart, und als das Spiel der freien Auswahl anfing. Es wurde bestimmt,
dass das Spiel anfangen würde, und ihr sagtet, “OK, wir werden dieses Spiel bis zum Jahr
2000 spielen und wir werden genau im Jahr 2000 den Abschluss machen, um dem Spiel
eine Endgültigkeit zu geben.” Ihr seid endliche Wesen, deshalb war es für euch notwendig,
einen Schlusspunkt zu setzen. Dann gingt ihr hinein und spieltet das Spiel. Könnt ihr euch
die Aufregung auf unserer Seite des Schleiers vorstellen, als die Erde über dieses letzte
Datum hinüber weiter existierte? Ihr überschrittet den Auslöschungspunkt des Planeten
Erde. Das schafft einige wunderbare Möglichkeiten für euch aber auch einige
Schwierigkeiten. Wir werden jetzt von beiden sprechen, weil sie eigentlich die gleichen
Ereignisse sind. Sie werden einfach aus verschiedenen Perspektiven gesehen. Wir
erzählen euch, dass es drei Kameras hier in diesem Studio gibt. [Der Keeper zeigt dabei
auf die drei Kameras, die aus der Virtual-Light Sendung verschiedene Bild-Perspektiven
zeigen können.] Wenn ihr nun wünscht, eure Wirklichkeit zu verändern, so ist alles, was
ihr machen müsst, das, eure Perspektive zu verändern. (Wobei hier allerdings der
Blickwinkel durch das Fenster der Vergebung, der Liebe und der Dualität gemeint ist, die
das gleiche Ereignis immer ganz anders aussehen lassen) Wenn ihr den Winkel dessen
verändert, wie ihr etwas anseht, so verändert ihr den Weg, wie es euch erscheint und
deshalb verändert ihr auch eure Wirklichkeit. Die meisten Menschen wissen nichts davon;
sie sehen das Leben immer nur aus einer Blickrichtung und verändern diese nie. Aber wir
erzählen euch, die neue Energie auf der Erde hilft euch diesen Blickwinkel zu verändern.
Wenn ihr an irgendeinem Punkt eures Lebens mit eurer Wirklichkeit nicht mehr froh seid,
dann ist alles, was ihr machen müsst das, euren Blickwinkel zu verändern und das Leben
von einem anderen Standpunkt aus anzusehen und das ändert eure Wahrnehmung (und
es zieht andere Ereignisse in euer Leben, was letztendlich die Magie ist, von der wir so oft
sprechen). Verändert ihr eure Wahrnehmung, so verändert sich eure Wirklichkeit so
schnell, wie das Schippen mit den Fingern dauert [Wobei Steve einmal mit dem Finger
schnippt]. Und jetzt ist diese Änderung der Lebensperspektive (aus der Dualität heraus)
leichter und möglicher als je zuvor und wir bitten euch, anzufangen die Welt anders zu
sehen (Vergebung zu leben), damit zu spielen, da ihr die Chefs eures Lebens seid und nur
ihr selbst das tun könnt.

Ihr seid Jünger des Lichts
Ihr seid diejenigen, die gewählt haben, durch viele dieser externen Änderungen in Ihr Sein
zu gehen, um die Tür für andere Leute zu öffnen.
Sie sind diejenigen, die wir die Jünger des Lichts nennen. Ihr seid diejenigen, die
ausdrücklich gewählt haben, hier an der vordersten Front der Änderung zu sein. Und
obwohl ihr vielleicht niemals (irdische) Anerkennung für eure wirkliche Arbeit bekommen
werdet und obwohl man euch möglicherweise niemals als hochgeschätzt titulieren wird,
seid ihr diejenigen, die gewählt haben, das Licht und die Energie für den Rest der
Menschheit (die 99 %, die noch schlafen) zu halten. Deshalb ist es so, dass, wenn ihr
euch ein dunkles Zimmer vorstellt, wo jeder versucht, die Tür zu finden, ihr diejenigen
seid, welche die Taschenlampe halten. Es ist nicht so, dass ihr den Leuten zeigt, wie
Sachen zu machen sind, oder dass ihr den Leuten sagt, welchen Weg sie nehmen sollen,
es ist so, dass ihr den anderen ihre Möglichkeiten zeigen könnt. Das ist das, was wir (auch
hier) diesseits des Schleiers machen. Das ist der Grund, warum wir diesen Prozess einen
Alles- Beleuchtenden- Prozess nennen. Wir kommen nicht mehr in eure Welt, um uns in
euer Spiel in der alten Formen eines engelhaften Eingriffes einzuschalten und um euch
den ‘richtigen ' Weg oder den ‘falschen ' Weg auf zu zeigen. Das ganze Trugbild der
Polarität von Richtig und Falsch, von Gut und Böse, von Liebe und Furcht, von Schwarz
und Weiß und von Oben und Unten das sind sowieso alles Illusionen und ihr braucht jene
Illusionen nicht mehr. Es gibt kein Schwarz oder Weiß; sie sind alle Schattierungen von
Grau. Ihr definieret eure eigene Wahrnehmung und eure Wirklichkeit jetzt selbst und wenn
ihr bei irgendeinem Punkt damit nicht mehr froh seid, dann habt bitte den Mut, euren
Blickwinkel zu verändern von der Sichtweise, wie ihr die Dinge seht.
Jetzt stehen für euch Physische Änderungen an
Heute möchten wir über die menschliche Biologie in diesen Änderungen sprechen, weil
sich eure Biologie nun schnell verändert und das wird eine breite Vielfalt von Wirkungen
auf die gesamte Menschheit haben.
Wir haben von dem Neuverbindungs-Prozess und der Tatsache gesprochen, dass er
Auswirkungen auf den Körper aufgrund von Energie-Trennungen haben kann, wenn
dieser Prozess (möglicherweise durch Überarbeitung und Stress) unterbrochen wird. Dies
ist von eurer Wissenschaft als das Ständige Ermüdungssyndrom oder als die Fibromyalgia
benannt worden; aber wir nennen diesen Prozess einfach Energie-Unordnung. Die aktive
Verdrahtung eures menschlichen Gehirns verändert sich im Moment. Der Weg, wie die
synaptischen -Pfade im menschlichen Gehirn kommunizieren, verändert sich. Es braucht
vielleicht noch Jahre bevor die medizinische Wissenschaft bestätigt, dass dies passiert,
teilweise weil die Neurologen noch sehr wenig darüber wissen, wie die Synapsen im
Gehirn miteinander kommunizierten, bevor die Änderungen anfingen. Sogar in dieser
Welt, in der die Wissenschaft so umworben wird , sagen wir das jetzt (auch ohne
wissenschaftlichen Beweis). Die Menschheit durchläuft momentan einen Evolutionssprung
direkt vor euren sich verändernden Augen. Diese Änderung ist schön, und doch wird sie
Herausforderungen für (einige) Menschen verursachen.
Zu erwartende Schlaflosigkeit und Änderungen im Schlaf Rhythmus:
Ihr werdet mehr Leute als je zuvor auf dem Planeten sehen, die an Schlaflosigkeit, an
Änderungen in Schlaf-Mustern und an Änderungen der Schlaf-Zeit-Perioden leiden.
Warum ist das so? Und warum hat das mit der Änderung zu tun? Meine Lieben, das muss
nicht ein Teil der Änderung sein. Wir bitten euch, euch euerer eigenen Kraft zu erinnern

und nicht jedes Wort als unumstößlich hinzunehmen, das wir hier sagen. Glaubt nicht,
dass ihr Schlaf- Probleme haben müsst, um ein Erwählter zu sein. Meine Lieben, ihr seid
die Erwählten. Ihr seid hier, ihr sitzt in diesen Sitzen, ihr lest diese Zeilen oder ihr schaut
dieses Video, ihr habt gewählt, Vorboten des Lichts zu sein. Ihr seid diejenigen, die die
Erde in das nächste Niveau begleiten werden, egal ob ihr Schlaf-Probleme habt, oder ob
ihr euren Nachbarn bei ihren Schlafproblemen helft. Viel davon passiert, weil ihr
multidimensional werdet und weil ihr beginnt, andere Dimensionen von Zeit und Raum zu
erfahren. Wegen dieser Dinge wird sich euer eigenes Verstehen dimensionaler
Wirklichkeiten verändern.
Eine der größten dimensionalen Umschaltungen, welche die Menschen erfahren, ist die
Dimension, die ihr Schlaf nennt. (Denn in dieser Zeit besuchen viele von euch als Schüler
oder als Lehrer spirituelle Schulen) In der Tat werden viele von euch, die sich zwar nicht
als Heiler sehen, feststellen, dass sie eher erschöpft als ausgeruht aufwachen. Wenn ihr
auch nicht in euren wachen Stunden der Arbeit eures Herzens nachgeht, dann tut ihr das
jedoch, wenn euch eine kleine Glocke zum Schlafen Gehen einlädt und ihr dann in eine
andere Dimension geht und wenn dort dann das Schild aufleuchtet mit der Aufschrift “der
Arzt ist jetzt da.” Ihr fangt dann an, eine lange Warteschlange von Leuten, die euch
erwartet hat, zu heilen und ihr wacht am nächsten Morgen auf und könnt nicht
ausmachen, warum ihr so erschöpft seid. Ihr werdet auch erkennen, dass viele Leute
anfangen, zu merkwürdigeren Zeiten aufzuwachen als je vor. Es dauert möglicherweise
noch Jahre bevor die medizinische Wissenschaft genug Fakten gesammelt hat, um dies
zu beweisen, aber haltet jetzt danach Ausschau, denn ihr seid diejenigen, die sich dem
verschrieben haben, den Leuten, die jetzt durch diese Änderungen gehen, zu helfen. Das
bedeutet, lasst euer Licht scheinen, denn das lässt die Angst weg gehen. Ihr seid die
Jünger des Lichtes.
Wir haben vorher vom 3Uhr Morgens Klub gesprochen, wo Leute anfangen, um 3Uhr
Morgens aufzuwachen. Dies ist eigentlich der Anfang von einem normalen Schlaf-Muster,
das ihr in der Zukunft erfahren werdet. Wir nennen es die Triade von Schlaf, wo ihr
generell drei Stunden schlafen werdet, für zwei Stunden aufwacht und dann zurückkommt,
um drei weitere Stunden zu schlafen. Dies gibt Leuten zwei Stunden von Wachheit, in
denen sie nicht wissen, damit etwas anzufangen. Diese zwei Stunden sind sehr
besondere Stunden, da ihr euch in dieser Zeit in einem verbesserten Schöpfungszustand
befindet. Tatsächlich seid ihr in dieser Zeit in einem andersgearteten dimensionalen
Zustand. Nun, die Zeit-Verzögerung zur Manifestierung ist heute sowieso nicht mehr
gegeben, aber was ihr während dieser zwei Stunden in Gedanken erschafft, wird sich sehr
schnell in eurer Wirklichkeit manifestieren. Erlaubt euch also während dieser besonderen
Zeit nur jene Gedanken in eurem Geist zu halten, die euch auf eurem Weg weiterbringen.
Ihr habt keine Kontrolle über alle Gedanken, die euch in den Sinn kommen. Ihr habt aber
vollständige Kontrolle über alle Gedanken, denen ihr erlaubt, in eurem Gehirn zu bleiben.
Sorgt euch nicht darum, überhaupt keine negativen Gedanken in eurem Verstand zu
haben. Lasst alle Gedanken einfach durch euch hindurch gehen, da sie ein notwendiger
Teil eurer menschlichen Erfahrung sind. Wisst einfach, dass sie durch euren Verstand
reisen können, ohne sich dort festzusetzen und wählt, nur die Gedanken zu behalten, die
euch in irgendeiner Art weiterbringen - und verurteilt euch nicht dafür, dass ihr schwierige
oder negative Gedanken habt. Trainiert diese Gedankenkontrolle während dieser
zweistündigen Schöpfungsphasen.
Der Neue 3Uhr Morgens Klub
Versteht, dass sich die Aufwachzeiten während des Neuverbindungs-Prozesses der

Gehirnhälften stark verschieben können, so dass aus dem 3 Uhr Morgens Klub vielleicht
der 4 Uhr 45 Klub oder eine andere Zeit im Verlauf der Änderungs-Periode der nächsten
fünfzig Jahre werden wird.
In den Tagen, die kommen, wird es Leute geben, die alle paar Stunden aufwachen und die
versuchen, zu verstehen, was passiert und die meinen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt.
Schon dieser Gedanke allein wird vielleicht viele Schwierigkeiten (und viele erfolglose
Arztbesuche) auf dem Planeten-Erde schaffen. Aber dies ist ein normaler Prozess der
menschlichen Evolution.
Lebhafte und Negative Träume:
Ihr werdet auch sehr lebhafte und manchmal auch sehr negative Träume haben. Einige
von euch werden von Albträumen aufwachen. Dies ist ein natürlicher ausgleichender
Prozess, der eure Energie balanciert. Viele von euch verbringen Ihren ganzen Tag, indem
sie sich in positiver Energie bewegen und sie ignorieren das, was wir die dunkle Seite
nennen. Es gibt eine schöne dunkle Seite, die zu jedem von euch gehört. In diesem Fall
habt ihr vielleicht einen Energie-ausgleichenden Traum, wo ihr einen sehr lebhaften
negativen Traum habt, der einfach hilft, eure Energie zu balancieren. Die Mehrheit der Zeit
werdet ihr euch nicht an diese Träume erinnern, sondern ihr werdet aufwachen und euch
wie durch die Mangel gedreht vorkommen. Manchmal werdet ihr euch an die Träume
erinnern, und das wird euch mit einem Schaudern erfüllen. Während sich die
Neuverbindung fortsetzt, werden diese Träume sehr besondere Erfahrungen werden. Und
wenn ihr diese Träume habt, dann ist es besser, anstatt zu fragen, was falsch an euch ist,
einfach mit einem Lächeln und der Gewissheit weiterzugehen, dass hier eine bestimmte
Energiebalancierung stattfindet, die ihr jetzt dringend braucht. Diese Balancierung ereignet
sich seit dem das Spiel begonnen hat (also schon seit sehr langer Zeit); doch mit dieser
Neuverbindung der Menschheit, die weitergeht, wachsen diese Traum-Ereignisse vielleicht
häufiger und dramatischer.
Kopfschmerzen und Schwindel:
Während diese Neuverbindung stattfindet, werden viele Leute unerklärliche
Kopfschmerzen oder Schwindel erfahren, was sie nie vorher hatten. Während euer Gehirn
selbst beginnt sich neu zu verbinden, werdet ihr Symptome im Kopf erfahren, die für euch
neu sind. Bitte wisst, dass dies ein normaler Status der Evolution ist, und das es dabei
nichts zu fürchten gibt. Wir bitten euch immer, eure Ängste von physischen Symptomen
abzukoppeln. Haltet diese nicht zurück oder versucht nicht, sie zu bestreiten, denn das
bringt sie dazu, zu wachsen, während sie alle Arten von Energie anziehen. Wenn ihr
wünscht, der Meister eurer eigenen Gedanken zu sein, dann füllt das Vakuum aus. Geht
zu einem Arzt, wenn ihr auf irgendeine Weise beunruhigt seid. Auch wenn die
Wissenschaften wertvolle Informationen bestreiten, indem sie die göttliche Leitung und die
Vorahnung nicht achten, so solltet ihr nicht den gleichen Fehler machen und einfach nicht
zu einem Arzt gehen, nur weil er nicht metaphysisch ist. Nutzt und ehrt alle Geschmäcke
der Wahrheit und wählt den besten Blick-Winkel, der euch möglich ist. Mischt die ärztliche
Untersuchung und die metaphysischen Wissenschaften, denn das ist der Punkt, wo die
wirkliche Magie liegt. Wenn der Arzt zurückkommt und sagt, dass er oder sie nichts
ungewöhnliches bei euch finden kann, dann werdet ihr wissen, dass eure Symptome von
dem evolutionären Pfad herrühren, von dem wir sprechen. Dann könnt ihr die Reise ohne
Angst genießen.
Veränderungen des Atemsystems und damit verbundene Herausforderungen:

Wir möchten auch erwähnen, dass viele Leute ungewöhnliche oder unerklärliche
Symptome und Probleme mit ihrem Atem System haben können. Im Verlauf der nächsten
fünf Jahren wird dies auf diesem Planeten sehr stark zu sehen sein. Die Medizinischen
Wissenschaften haben keinen wirklichen, erprobten Weg, um die Fakten nicht zu
diagnostizierender Krankheitssymptome aufzunehmen und zu sammeln. Es gibt keinen
gangbaren Weg, diese Daten zu sammeln, solange es noch keinen Name gibt, mit dem
man einen Satz von Symptomen als mögliches Krankheitsbild titulieren könnte. Es gab
Zeiten, da haben die Menschen sogar Krankheiten erfunden, damit sie die Symptome und
die Änderungen bei der Menschheit kategorisieren konnten. In der Tat war dies der
Ursprung der Unordnungen, die ihr ADD und ADHD Syndrom nennt. Diese Symptome, die
mit den Indigo-Kindern hereingebracht wurden, kamen schon lange Zeit auf Erde vor, doch
jetzt, wo die Medizin Namen und Benennungen für dieses Krankheitsbild hat, könnt ihr
eine riesige Zunahme der Krankheit feststellen. Wir erzählen euch, dass dies auch mit den
Atemwegs Problemen passieren wird, der bald die Mehrheit der Menschheit
gegenüberstehen werden. Die Beziehung der Menschen zu Ihrem Atem wird sich
verändern. Während diese Änderungen innerhalb der Physiologie passieren, werden viele
von euch diese als Schwierigkeiten und Verwundbarkeiten ansehen, sie werden sie als
Allergien, als Erkältungen ansehen, aber es sind Allergien und Erkältungen, die keinem
normalen Pfad folgen. Auch hier solltet ihr wieder wissen, dass auch dies vorbeigehen
wird und ihr euch zu einer vollkommenen Gesundheit entwickeln werdet. Es ist ein
evolutionärer Prozess, der sich beruhigen wird, wenn sich eure neue (neuronale)
Verdrahtung der physischen Form angepasst hat. Glaubt nicht, dass ihr etwas falsches
gemacht habt, weil ihr eine Erkältung habt. Wisst einfach, dass es ein Teil eurer neuen
Vernetzung ist, und erlaubt der Evolution, mit Freude und Kleenex (schnief) weiter
fortzufahren. Genießt die Fahrt… und wenn ihr dann einen Tag im Bett verbringen müsst,
dann genießt auch diesen Tag.
Die meisten von euch werden finden, dass, während die Neuvernetzung fortschreitet, eure
Verhaltens-Muster anders sein werden, als sie es zu Beginn des
Neuvernetzungsprozesses waren. Ihr solltet auch verstehen, dass all diese Änderungen
keine negativen Ergebnisse produzieren werden. Es könnte sein, dass ihr immer während
der Sommer-Monate Allergien (Heuschnupfen) gehabt habt, und dass das plötzlich
aufhört, euch zu stören. Nicht alles wird hier also negativ sein; einiges wird auch positiv
sein. Wisst auch, dass wir darin (egal ob positiv oder negativ) von unserer Seite des
Schleiers aus keinen Unterschied sehen. Für uns sind das einfach Änderungen.
Multidimensionalität und Autismus:
Wir haben oft gesagt, dass einer der großen Punkte, die sich für euch neu ergeben
werden, während ihr euch entwickelt und einige dieser Ereignisse anfangen sich zu
entfalten, ein neues Verständnis der Multidimensionalität für euch sein wird. Ihr werdet nun
multidimensionale Wesen, und einige der Unordnungen, die Menschen um diesen
Zustand kategorisiert haben, werden von euch verstanden werden. Ein Zustand von
diesen ist insbesondere der Autismus. Wir haben einen Autist als eine multidimensionale
Person definiert, die mit einem Fuß in zwei Welten wohnt. Die meiste Zeit kann das
autistische Kind seinen Weg nicht zurück in die Welt finden, in der ihr es als autistische
Person kennt. In der Tat existieren diese Leute wahrscheinlich mehr in der anderen Welt,
als in der einen Welt, die ihr das alltägliche Leben nennt. Das ist eine sehr frustrierende
Erfahrung, die diese Seele dann erfährt. Doch kann viel durch dieses geschafft werden.
Und obwohl es keine Krankheit ist, oder etwas, was “falsch” ist, beinhaltet viel von dem,
was ihr durch die Schönheit von Autismus lernen können, das, dass es ein riesiges
Geschenk im Lernen von Multidimensionalitäten ermöglicht. Die größte Herausforderung

beihaltet das Mitfühlen, wenn eine Person mit Autismus-Erfahrungen eine Frustration
erlebt und letztendlich auch das Mitfühlen des Ärgers, den er oder sie fühlt. Diese
Menschen haben so viel Informationen, die über ihre Wahrnehmung hereinkommen, dass
sie diese nicht vollständig interpretieren können. Jene von euch, die nicht autistisch sind,
haben einen eingebauten Filter, der es euch erlaubt, nur die Informationen und die
Vibrationen innerhalb eurer eigenen Wirklichkeit zu erfahren und zu sehen. Autistische
Leute haben nicht diese Filter und sie haben eine schwierige Zeit, all die Informationen
aufzunehmen und dann noch fähig zu sein, Sachen genau so zu sehen, wie ihr sie seht.
Wir erzählen euch, dass auch dies anfängt, sich zu verändern. Wegen eurer eigenen
dimensionalen Änderung und wegen euerer Öffnung hin zur Multidimensionalität mit der
Neuvernetzung, die jetzt stattfindet, werdet ihr anfangen, Transformations- Werkzeuge zu
finden, die wir Übersetzungs-Werkzeuge nennen und die euch helfen werden,
Kommunikation mit Leuten in anderen Dimensionen zu haben. Dies wird euch schließlich
viel vom Rätsel des Zustands des Autismus erschließen. Haltet Ausschau danach. Wieder
werden die Werkzeuge anders von euch benannt werden, als wir das gerade getan haben,
wenn dann die Erklärungen der Leute von der hochgeschätzten Wissenschaft kommen
werden, aber neue Werkzeuge für das Verstehen des Autismus sind bereits am Horizont
zu sehen.
Einige dieser Werkzeuge gibt es sogar schon lange hier, doch sind sie noch nicht als
Werkzeug verstanden worden…wie die Person, die mit autistischen Kindern
zusammenarbeitet, und die jeden Tag einen Kristall trägt, weil sie weiß, dass das Kind
nicht zu ihr sprechen kann, dass es aber mit dem Kristall reden kann. Das autistische Kind
kann durch den Kristall reden, weil er ein Übersetzungs-Gerät ist. Es kann mit dem Kristall
sprechen, weil der Kristall als ein Übersetzungs-Gerät benutzt werden kann, das in vielen
Dimensionen existiert, und welches deshalb vollständig in die Dimension des Autisten
sowie in eure Dimension reichen kann. Bitte wisst, dass hierfür nicht alle Kristalle benutzt
werden können, um autistische Kinder zu erreichen, sondern nur solche, die der
Schwingung für diesen Zweck entsprechen. Dies ist der Tatsache ähnlich, dass die
meisten autistischen Kinder mit einigen Tieren kommunizieren können, und insbesondere
mit jenen Tieren, von denen wir wissen, dass sie multidimensional sind, wie Delphine. Es
ist nicht möglich, einen Haustier-Delphin bei euch zu Hause zu haben, damit ihr mit einem
autistischen Kind kommunizieren könnt, aber versteht, dass es Übersetzungs-Geräte gibt,
die schon seit einiger Zeit existieren. Diese Kommunikation wird jetzt auch mit anderen
Formen anfangen zu passieren. Einige dieser Formen werden Gegenstände sein, und
einige werden lebende, multidimensionale -Formen des Lebens sein. Einige werden die
neue Biologie sein und wir erzählen euch, dass es talentierte Kinder geben wird, die sehr
bald kommen werden und helfen werden, das Geschenk vom Autismus zu übersetzen und
zu verstehen.
Wenn diese Kinder anfangen, sich zu entwickeln, dann dürft ihr sie nicht fürchten.
Versteht, wie sie sind und wisst, dass die Geschenke, die sie tragen, von allen Menschen
im Laufe der Evolution getragen werden werden. Seht in ihnen die Möglichkeiten, die sie
halten. Sie sind die Jünger des Lichtes. Sie sind die Halter der Taschenlampe, meine
Lieben und wenn Leute im voraus wegen der Änderungen in Angst verfallen, sind sie
diejenigen, die einen Unterschied machen können. Dies besagt euer heiliger Vertrag. Die
ganze Menschheit geht zu dieser Zeit durch einen Neuvernetzungs-Prozess auf der Erde.
Das menschliche Tier schaltet um auf eine höhere Schwingung. Es ist auch kein
Geheimnis zu sagen, dass das ein Punkt ist, der Angst auf eurem Planeten verursachen
wird. Die Menschen haben ganz einfach Angst vor Änderungen. Das ist der Grund, warum
ihr hier seid, meine Lieben. Und das ist das, was euch handeln lassen wird, denn ihr seid
die Jünger des Lichts. Versteht ihr das. Ihr habt euch zum Halten der Taschenlampe für

das höchste Ergebnis entschieden, ohne zu versuchen, den genauen Weg zu zeigen oder
jemandem zu erzählen welchen Weg er nehmen soll oder was er tun soll; Sie scheint
dieses Licht einfach hinaus, damit alle es sehen können. Das ist der größte heilige Vertrag
für viele von euch und er ist für diesen jetzigen Tag gemacht worden.
Das Verdauungs-System, das Gastrointestinale Gebiet,:
Die letzte physische Frage, die wir euch erläutern möchten ist, dass es bedeutende
Änderungen in den Verdauungs-Systemen der Menschen geben wird während eure
Biologie beginnt, sich zu verändern. Bitte wisst, dass Menschen Sachen nur sehen, wenn
sie negativ sind und zu Problemen werden. Das ist auch der Grund, warum die
Nachrichten fast immer negativer Natur sind. Niemand würde zuschauen, wenn ihr einen
gute Nachrichten Kanal hättet. Es ist einfach die menschliche Natur. Wisst einfach, dass
obwohl auf die meisten dieser Änderungen eure Aufmerksamkeit in der Verneinung
gelenkt werden wird, sie auch im Positiven (als biologische Evolution) passieren.
Änderungen am menschlichen Verdauungs-Trakt werden in naher Zukunft eine breite
Vielfalt von Symptomen verursachen. Seid euch bewusst, dass wenn ihr daran leidet oder
ihr vielleicht damit Schwierigkeiten haben werdet, ihr möglicherweise auch unter den
ersten sein werdet, die einem höheren schwingenden physischen Körper innehaben
werden. Seid also geduldig und vergesst nicht, zu atmen; denn auch dies wird
vorbeigehen.
Emotionen:
Mit all den physischen Änderungen, die nun stattfinden werden, geraten die Emotionen
außer Rand und Band, meine Lieben. Es wird Depressionen auf diesem Planeten geben
wie nie zuvor und es wird viele geben, die mit der kreativen Energie eher nach innen als
nach außen gehen. Wir sagen euch, diese Unterdrückung von Energie ist das größte
Problem, das ihr auf diesem Planeten habt. Ihr seid Gott und das Unterdrücken
irgendeines Teiles davon wird Probleme in den physischen und emotionalen Körpern
schaffen. Es hat es immer getan, und jetzt sind die Menschen demgegenüber noch
empfindsamer als je zuvor. Ihr könnt hier persönlich einen Unterschied machen. Nehmt
das als einen Aufruf wahr, meine Lieben – einen Aufruf zum Handeln, denn das ist das
Gebiet, wo ihr zuerst einen Unterschied machen könnt. Helft den Leuten, diese kreative
Energie lieber nach außen zu bewegen als nach innen. Ihr seid hier, um euer Licht
leuchten zu lassen. Und ob das nur mit eurem nächsten Tür-Nachbarn zu tun hat oder ob
ihr Tausende von Leuten unterrichtet, das hängt nur von euch selbst ab. Wir werden euch
nicht sagen, welchen Weg ihr zu gehen habt, aber wir können sagen, dass ihr den
Schlüssel haltet und ihr seid die Jünger des Lichts. Ihr habt euch dem Studium und der
Verwendung des Lichts für viele Lebensdauern geweiht und das ist der Grund, warum wir
euch die Jünger des Lichts nennen. Ihr seid diejenigen, die den Leuten helfen können, ihre
Kamera aufzuheben und den besten Winkel (der Vergebung oder der Liebe) zu finden. Ihr
seid die Neue Familie des Lichts und ihr kamt mit der größten Hoffnung herein, dass
Menschheit es bis zu dem Punkt schaffen würde (ohne Armageddon), an dem sie im
Moment ist. Ihr werdet zur Handlung gerufen. Es wird keine Wandschrank-Lichtarbeiter
mehr geben. Wir lassen euch jetzt mit drei einfachen Gedächtnisstützen zurück: Vergnügt
einander mit Respekt, nährt einander und spielt gut zusammen.
Espavo
Die Gruppe

