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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von
Zuhause
15. Jänner 2008

~ 'GS (übersetzt Glaubenssysteme)' ~
Hindernisse zum Aufstieg

Die Beacons of Light Erinnerungen an Zuhause werden direkt im Internet
präsentiert, ins schriftliche übertragen und am 15. jedes Monats hier
veröffentlicht
übersetzt von Johannes Lessing

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
So hier sind wir nun, nachdem wir schließlich einen Weg gefunden
haben, auf dem wir gehen können, dauert es nicht lang, bevor wir zu
einem großen Hindernis von GS (Glaubenssystemen) genau in der Mitte
unseres Weges kommen. Klingt euch das vertraut? In diesem Channel
zeigt uns die Gruppe verschiedene Sichten auf Glaubenssysteme, die
uns oft daran hindern, auf unseren Pfaden weiter zu gehen. Sie sagen,
dass wir, während wir auf unserem Weg weiter gehen, unsere eigene
Sicht für die sich jetzt ereignenden Änderungen so festlegen, wie wir mit
unseren eigenen Glaubenssystemen umgehen. Diese Mitteilung bietet
euch eine frische Perspektive bezüglich Glaubenssystemen an!
Kehrt jetzt zu diesem Absatz zurück.... nachdem ihr die Mitteilung
gelesen habt ... und lest sie dann noch einmal.
Feste Umarmungen und sanfte Schubser..

Die Gruppe:
Grüsse von Zuhause

Darylann: Die Geschichte eines multidimensionalen
Menschen
Meine Lieben, wir werden euch heute eine Geschichte von einem
Lichtarbeiter erzählen, von einer jungen Dame, die aufwuchs, ohne zu
wissen wer sie war, die nicht fähig war, sich zu sehen. Sie war nicht
fähig, ihre wahre Position oder ihren Sinn im Leben zu verstehen oder
warum sie hierher kam. Sie verbrachte viel Zeit vor dem Spiegel und
fragte, “Wer bin ich und warum bin ich hier?” Ihr Name war Darylann.
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Darylann ging durch ihr ganzes Leben wissend, dass sie eine Lehrerin
war. Sie kam mit etwas auf die Erde, um es zu geben. Sie saß in ihren
Klassenzimmern in der Schule und in der Kirche, um von Lehrern zu
lernen. Sie lernte in einem frühen Alter einfach mit ihrem Kopf zu nicken
und zu lächeln. Es passierte oft, dass sie etwas lernen musste, von dem
sie in ihrem Herzen wusste, dass es nicht richtig war. Sie lernte zu
nicken und zu lächeln dabei aber in ihrem Herzen wissend, dass etwas
keinen Sinn machte. Als sie aufwuchs war das eine ihrer großen
Herausforderungen. Sie lernte mit dieser Schwierigkeit zu leben und
machte das ganz gut und passte sich an, um der Norm zu entsprechen
und nicht auf diese albernen inneren Gefühle aufzupassen.
Darylann erreichte einen Punkt in ihren Mittvierzigern, als sie begann
vom Traum aufzuwachen. Sie begann ihre Macht als ein unglaubliches,
talentiertes Wesen als ein Lehrer und Lichtarbeiter anzunehmen. Als sie
zurücksah, konnte sie sehen, dass zu ihr sogar als Kind Leute kamen,
um sie um Antworten zu bitten. Zu diesem Zeitpunkt begann Darylann an
Orte zu gehen, wo sie ihre Talente anwenden konnte. Als sie dies in die
Tat umsetzte, fingen die Sachen an, schnell zu passieren. Je mehr sie
ihrer inneren Stimme folgte, je mehr bekam sie. Es war zu dieser Zeit,
als ein seltsames Phänomen zu passieren anfing. Aus dem Nichts hörte
sie, wie ihr Name gerufen wurde. — “Darylann.” Doch wenn sie aufsah,
sah sie niemanden. Weil ihr Name nicht häufig war, war das noch
außergewöhnlicher, da sie es so eindeutig hörte.
Kurz nach dem das zu angefangen hatte, merkte Darylann, dass sich ihr
Schlafmuster zu verändern anfing. Sie wachte jede Nacht alle paar
Stunden auf und selbst wenn sie volle acht Stunden Schlaf bekam,
erwachte sie am Morgen und fühlte sich noch müde. Sie begann
während der Abende und während ihrer Schlafzeit Informationen zu
bekommen. Als Darylann ihre Schwingung anhob, erweckte sie in sich
einen schlafenden Riesen. Darylann besuchte während ihres Schlafs
andere Dimensionen von Zeit und Raum.
Wir erzählen euch das aus einer Anzahl von Gründen, aber
hauptsächlich ist dies das, was heute häufiger als je zuvor den
Menschen passiert. Viele von euch erfahren multidimensionale Zustände
während ihr schlaft. Das wird in der Zukunft noch offensichtlicher
werden. Ihr werdet während des Schlafs andere Türen von Zeit und
Raum öffnen und diese Dimensionen erfahren. Einige von euch werden
halb in einem Satz oder einem Gedanken aufwachen, nicht wissend, zu
wem sie reden. Ihr seid vielleicht auf jemanden böse und wenn ihr
aufwacht, seid ihr nicht sicher, auf wen ihr böse seid. Das kommt daher,
weil ihr aus einer Dimension heraus geholt werdet, damit ihr in diesen
Körper zurückkehren könnt um am Morgen aufzuwachen. Das ist eins
der Zeichen von dem Fortschritt von Lichtarbeitern und das passiert auf
einer globalen Basis öfter als je zuvor.
Aber die Geschichte von Darylann hört hier nicht auf, denn wenn ihr eure
Schwingung anhebt, tauscht ihr einfach die kleinen Probleme, welche ihr
hattet, gegen größere Probleme aus. Ihr Menschen seid so
phantasievoll. Wir dachten nie an so etwas, lasst uns deshalb von den
Problemen sprechen, auf die ihr stoßen werdet; nicht zu wissen was vor
euch liegt ist eure größte Herausforderung. Was wäre, wenn wir euch
alle Schwierigkeiten sagen könnten, die ihr finden werdet? Wir werden

23.01.2008 09:20

Beacons of Light

3 von 11

http://transbeacon.lightworker.com/2008/2008_01-BSTxt-de.htm

heute mit dem anfangen, was Darylann passierte.

Darylann 's Weg
Darylann fing an, vom Traum aufzuwachen und sie fing an, ihre Stelle in
ihrer geistigen Familie einzunehmen. Sie fing an ihre Lehrberufung zu
finden. Sie fing an das Wissen zu finden, wer sie war und ihr ganzes
Leben fing an sich zu verändern. Sie hörte auf in der Fabrik zu arbeiten
und viele Leute vermissten sie, weil Darylann diejenige war, zu der jeder
kam, wenn er ein Problem hatte. Ihre Zeiten in der Küchentisch-Beratung
waren lange vorbei. Als sie begann damit aufzuhören, um ihren Weg zu
finden, wusste sie nicht, wie dieser aussah. Sie studierte keine
Psychologie, sie studierte nicht Beratungswesen und sie wusste nicht, ob
sie weitergehen konnte. Sie sagte, “Lasst mich einfach meinen Pfad
finden.” Und so war es. In dem Moment als sie die Wörter sprach, wurde
ihr Pfad für sie klarer. Sie sah sehr eindeutig die Richtung, die sie
einschlagen würde, um dahin zu kommen, wohin sie gehen wollte und
sie wurde sehr aufgeregt. Meine Lieben, bitte wisst, dass der Weg, den
ihr immer sucht, sofort erscheint, wenn eure Glaubens-Systeme für euch
offen genug sind, diesen zu sehen.
Als Darylann anfing sich zu ändern, wurden die Leute um sie herum auf
sie aufmerksam und wollten ihr helfen. Sie fand die Energie sehr
bequem und natürlich aus ihrer ganztägigen Arbeit in diese ganztägige
Lichtarbeit zu wechseln. Es war viel leichter als sie dachte. Sie versuchte
sich durch Nachdenken auszurechnen wie viel Geld sie bei dieser
Tätigkeit hier gegenüber der Fabrik verdienen könnte. Obwohl die Zahlen
nicht stimmten, schien einfach um alles Sorge getragen zu werden. Was
für ein Abenteuer das war! Wir sagen euch, dass ihr Schöpfer seid und
dass ihr keine Ahnung habt, was das wirklich bedeutet und wozu ihr
fähig seid. Vielleicht könnt ihr es in der Geschichte von Darylann 's
Erfahrung eindeutiger sehen.
Das erste Hindernis
Jetzt hat Darylann einen Weg. Sie weiß wohin sie geht und sie weiß,
dass es ihr Traum ist, - das ist das, was sie begeistert. Sie geht auf dem
Weg und setzt einen Fuß vor den anderen. Sie kommt zu einer Stelle wo
sich der Weg aufteilt. Ein Weg sieht kürzer und direkter aus und der
andere geht um einen Berg, bevor er den gleichen Bestimmungsort
erreicht, aber er kommt auch dort an. Doch sie stößt auf ein potentielles
Problem. Darylann weiß, sie kann diesen Weg nehmen, aber genau auf
dem Pfad ist ein kleines Hindernis. Dieses Hindernis sieht nicht gut aus.
Dieses Hindernis riecht nicht gut. Dieses Hindernis sieht aus wie etwas,
das von einem Tier fallen gelassen wurde. Sie will nicht in diesen Haufen
treten und er ist zu groß, um über ihn zu steigen. Nach vorsichtiger
Überlegung nimmt Darylann den längeren Weg. Sie sagt sich, dass es
keinen Unterschied macht, welchen Weg sie nimmt, weil es im Leben um
die Reise und nicht um den Bestimmungsort geht, deshalb nimmt sie
den längeren Weg und spaziert auf ihm und genießt die Schönheit, die
ihr auf dem Weg begegnet.
Das zweite Hindernis
Dann, nach einer kurzen Streck entlang des Weges stößt Darylann auf
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noch eine Weggabelung. Sie sieht in beide Richtungen, bevor sie eine
Entscheidung trifft auf welchem Weg sie gehen soll und da sieht sie
noch ein Hindernis. “Was ist das? Warum erfahre ich doo-doo auf
meinem Weg? Was soll das?” Gerade dann hört sie ihren Namen und
als sie sich umsieht ist nichts zu sehen. Erschrocken lenkt sie ihre
Aufmerksamkeit auf die Entscheidung zurück, welchen Weg sie nehmen
soll? Dieses Mal meint sie zu sich, dass ihr Geist ihr etwas sagen will
und möchte, dass sie wieder den längeren Weg nimmt. Ihr seht,
Darylann steht in Verbindung mit ihrem eigenen Geist. Sie nimmt den
längeren Weg und fragt sich, ob sie durch ein Karma aus einem
Glaubenssystem aus einem früheren Leben belastet ist.
Drittes Hindernis
Darylann kommt sehr bald zu einer dritten Weggabelung auf ihrem Weg.
Sie lacht zu sich und blickt zum Himmel und sagt, “ich wusste es. . .
mehr Glaubenssysteme mit denen ich mich beschäftigen muss,” und
bevor sie überhaupt dort ankommt entscheidet sie, dass sie diesmal
damit fertig werden muss. Dieses Mal wird sie den kürzeren Pfad
nehmen und nichts wird sie davon abhalten. Sie erreicht die Gabelung in
der Straße und sieht vor sich einen sehr großen Haufen. Er riecht
wirklich schlecht und Fliegen schwirren überall um ihn herum; er blockiert
die Straße in dieser Richtung vollständig. Darylann ist an diesem Punkt
müde vom nett sein und spaziert genau bis zum Haufen und stößt ihren
Finger direkt in ihn hinein. Ihren Finger wischend, schaut sie alle
Möglichkeiten und Situationen aus allem an, was sie weiß. Ich weiß,
dass dies ein Glaubenssystem ist und ich weiß, dass ich nicht darüber
hinweggehen kann und ich weiß, dass dieses Glaubenssystem stinkt,
und doch sieht dieser Weg kürzer aus. Hmmmmm. . .”
Gerade da hört Darylann wieder ihren Namen. Dieses Mal ist der Weg
anders, näher. Sie dreht sich um und sieht ihre Lehrerin vor sich stehen.
Überglücklich ihre liebe Freundin zu sehen umarmt sie ihre Lehrerin,
aber ihre Lehrerin nickt einfach und lächelt. Dann fängt Darylann an
seltsame Sachen heraus zu plappern, die zu den Glaubenssystemen
führten, die ihr passiert sind, bis sie sich entschied aus ihren Weg zu
wechseln. Ihre Lehrerin nickte und lächelte. In diesem Augenblick
erkannte Darylann, wie peinlich es ist ein Glaubenssystem-Problem zu
haben. Sie war im Begriff, ihrer Lehrerin von den Glaubenssystemen zu
erzählen und sie fragte sich, was diese darüber denken würde. In
diesem Moment hörte Darylann, wie albern dies klang und lächelte. Jetzt
lächelte ihre Lehrerin wirklich, weil sie wusste, dass Darylann im Begriff
war, zum wirklichen Punkt zu kommen. Darylann platzte schließlich
gerade damit heraus: “Und worum geht es bei all diesen
Glaubenssystemen überhaupt? Wie kann ich fest auf meinem wirklichen
Weg gehen, wenn all diese Glaubenssysteme den Weg blockieren?” Ihre
Lehrerin lächelt und sagt, “Natürlich es ist dein Glaubenssystem,
Darylann. Das ist der Grund, warum es für dich so beleidigend ist,”
Darylann sagt, “Gut. Es ist meins. Ich übernehme die Verantwortung,
was werde ich jetzt damit machen? Wie kann ich das hinter mich bringen
und warum werde ich immer von diesen riesigen Haufen von
Glaubenssystemen auf meinem Weg aufgehalten? Was ist das
Problem?” Mit einem vollen Lächeln erklärt jetzt ihre Lehrerin: “Während
du deine Schwingung anhebst, beginnen die Sachen sich für dich zu
verändern. Das eine ist, dass du anfängst, in mehreren Dimensionen zu
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leben und das andere ist, dass all jene alten Gegenstände, die in deinem
Wandschrank versteckt sind, neu bewertet werden müssen. Du könntest
sagen, dass deine Glaubenssysteme für einen letzten Rückblick
auftauchen. Du könntest auch sagen, dass dein Erfolg auf deinem Weg
dadurch bestimmt werden kann, wie du mit deinen eigenen
Glaubenssystemen fertig wirst. “

BS (engl. Believe System) = Glaubens-Systeme
Meine Lieben, lasst uns euch das erklären. Ihr habt mehr
Schwierigkeiten mit euren eigenen GS, als ihr das mit anderen
Glaubenssystemen auf eurem Weg habt. Jetzt da ihr euch so schnell
entwickelt, finden viele von euch vielleicht, dass eure GS Toleranz
ziemlich klein ist. Und jetzt habt ihr keine Toleranz mehr mit sonst
jemandes GS geschweige denn mit euren eigenen Glaubenssystemen
und doch fangen eure eigenen Glaubenssysteme an, sich auf eurem
Pfad zu zeigen. Was ist das Problem? Ihr Menschen seid so
phantasievoll. Die Glaubenssysteme, die ihr auf eurem Pfad seht, sind
eure Glaubens-Systeme.”
Darylann 's Lehrerin fährt fort: “Eure GS sind eure Glaubens-Systeme
und oft kommen sie eurem kürzesten Weg in die Quere. Darylann du
hattest recht, als du dachtest, dass es keinen Unterschied machen
würde, welchen Pfad du nehmen würdest, aber das war nicht das, was
es zu entscheiden galt? Das Niveau, auf dem du lebst, verändert sich;
viele der Glaubens-Systeme, die dir in der Vergangenheit halfen, wirken
sich vielleicht dort anders, wohin du gehst.” Da lächelte Darylann und
nickte und ging direkt durch den großen Haufen von GS und kam
fleckenlos auf der anderen Seite an.

FGS = Flexible Glaubens-Systeme
Meine Lieben, wenn ihr eure ganze Welt von unsrem Niveau hier seht,
dann gewinnt ihr ein Glaubens-System, das euch hilft, durch das Leben
zu gehen. Die alten Glaubens-Systeme haben euch geholfen von einem
Niveau zum nächsten zu kommen. Doch nun, wenn ihr wirklich auf
eurem Weg seid, kommt eine Zeit, in der eure eigenen
Glaubens-Systeme anfangen werden, euch zu blockieren. Das sind
Glaubens-Systeme, die nicht flexibel sind. Meine Lieben, dies ist die Zeit,
wo ihr anfangen solltet, flexible Glaubens-Systeme zu zulassen. Wagt es
eure eigene Wahrheit neu zu bewerten. Während ihr fortfahrt euch in
dieser unglaublichen Geschwindigkeit zu entwickeln, werdet ihr finden,
dass eure größte Beschränkung euer eigenes GS ist, denkt also daran
während ihr auf eurem Weg reist. Eure eigenen Glaubens-Systeme neu
zu bewerten — was ihr glaubt, was ihr denkt, das wird euch in dieser
Phase eurer Evolution mehr helfen als ihr wisst. Wenn ihr etwas loslasst,
das euch in eurer alten Schwingung festhält, dann könnt ihr die sich
daraus ergebenden Möglichkeiten nicht sehen. Die Sicht von hier oben
— ist ganz anders als die Sicht hier unten. Was wäre, wenn es für uns
möglich wäre den Schleier vollständig von eurem Wesen zu entfernen?
Was wäre, wenn es möglich wäre, euch alle Informationen zu geben,
damit ihr alles sehen könntet und alles verstehen könntet? Denkt ihr,
eure Glaubens-Systeme würden dieses Wissen aufhalten?
Meine Lieben, das ist die Herausforderung mit der ihr konfrontiert seid,
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denn ihr habt euch schon entwickelt. Ihr lebt schon in der fünften
Dimension, ihr wisst einfach nicht, wie das auf einer alltäglichen Basis
funktioniert …noch nicht. Das verändert sich und die größte Hilfe, die wir
euch geben können, ist sich an Darylann zu erinnern und wie sie mit
ihren GS fertig wurde, weil sie einfach zum Schluss kam sie neu zu
bewerten und die Systeme lösten sich in dem Moment auf, als sie das
machte. Als sie ihr Wesen von dem Problem befreite, ging es weiter. Ihr
beginnt Sachen jenseits des Schleiers zu sehen und daher ist es das
größte Hindernis, dem ihr im kommenden Jahr gegenüberstehen werdet,
euch und anderen zu helfen, Glaubenssysteme auf zu lösen und neu zu
bewerten. Da kommt viel auf euch zu. Mehr als ihr wisst.

Was geschieht in naher Zukunft?
Jetzt werden wir für einen Moment über die nahe Zukunft reden. Da
passieren einige Sachen – deren ihr euch bewusst sein solltet. Sie
geschehen als ein Ergebnis eures individuellen Gedanken-Prozesses
und wegen des Kollektivs der Menschheit. Die kollektive Schwingung der
Menschheit verändert sich und fordert, dass die Dinge anfangen, sich
nachzujustieren. Es hat für eine sehr lange Zeit Verwirrung auf der Erde
gegeben. Ihr habt eine Chance, diese Verwirrung in diesem kommenden
Jahr zu beenden. Es wird in verschiedenen Weisen geschehen, aber es
wird einen riesigen Bewusstseinsschritt der ersten Welle der
Ermächtigung markieren - weg von folge dem Führer zur zweiten Welle,
nämlich folge dir selbst.
Sich selbst zu folgen ist unendlich schwieriger als einem Führer zu
folgen. Doch es basiert alles auf GS…alles davon basiert auf einem
Glauben. Die Bereitwilligkeit zu haben, das zu sehen, was jenseits von
allem ist, wird die größten Möglichkeiten beinhalten, die ihr sucht. Eure
eigene Macht anzunehmen fordert ein Niveau von Verantwortung, dass
nur sehr wenige Menschen vorher anzunehmen bereit gewesen sind,
weil es bedeutet, dass ihr für euer eigenes Leben völlig verantwortlich
seid. Ihr seid dafür völlig verantwortlich, ob es ein Lächeln auf eurem
Gesicht gibt oder nicht und ob eure Erfahrung auf diesem Planeten
freudig oder schmerzhaft ist. Es ist eure Wahl und es gibt keine richtige
oder falsche Wahl, für die Erfahrung der Seele ist es das Gleiche und
das kann in Freude oder in Schmerz passieren. Es ist ganz allein eure
Wahl, wie ihr dieses Spiel spielt.
Multidimensionalitäten
Die multidimensionalen Türen öffnen sich. Das ist der nächste Abschnitt,
der der ganzen Menschheit bevorsteht. Es wird sehr verwirrend sein,
aber jene von euch, die dort schon vorher hingegangen sind, jene von
euch, die jetzt damit in ihrer Schlaf-Periode spielen, jene von euch,
welche diese Sachen jetzt auf verschiedene Weisen erfahren, können
die Tür für die anderen offen halten. Sie können die Energie halten, die
helfen kann, diese Energie vorwärts zu bringen und es für jeden möglich
machen, auf die nächste Ebene zu steigen.
Wir haben euch in unseren Botschaften viele Geschichten als
Gedächtnisstützen erzählt und in jeder dieser Geschichten haben wir
Namen benutzt, die nicht in eure normale Sammlung von Namen
passen. Jeder dieser Namen hat eine andere Tonalität, die etwas zum

23.01.2008 09:20

Beacons of Light

7 von 11

http://transbeacon.lightworker.com/2008/2008_01-BSTxt-de.htm

Kontext für die Geschichte selbst beiträgt. Wir haben gerade Darylann
benutzt, um euch wissen zu lassen, dass es dort einen Auslöser gibt. Wir
erfinden diese Namen nicht einfach, damit ihr euch darüber wundert. Wir
nehmen jene Lebenserfahrungen aus euren eigenen multidimensionalen
Leben. Das ist der Grund, warum ihr deshalb manchmal von der
Geschichte so angezogen werdet. Das ist der Grund, warum ihr hier
seid, weil dies vielleicht wörtlich noch ein weiteres Du von euch in noch
einer Dimension von Zeit und Raum ist, über das wir reden. Das beginnt,
offensichtlich zu werden und wenn ihr nur eine Sicht eurer Wirklichkeit
habt verursacht das der Schleier selbst, denn diese Singularsicht
begrenzt eure Wahrnehmung von dem, was dort draußen ist. In dem
Augenblick, in dem ihr anfangt, mehrfache Sichten des gleichen
Prozesses zu haben, könnt ihr Sachen sehr eindeutig sehen und das ist
das, was der gesamten Menschheit überall passiert. Wenn ihr eure
Schwingung anhebt, werden euch mehrfache Sichten angeboten, so
lange euer GS dem nicht in die Quere kommt. Denn das ist das, was
euch hindern wird, andere Leute um euch herum oder sogar eure
Sichtweisen zu verstehen.
Interdimensionale Reisen bei Nacht
Die multidimensionalen Türen öffnen sich. Ihr werdet das zuerst bei
Nacht erfahren. Mehr als 60% der Bevölkerung des Planeten hat jede
Nacht multidimensionale Erfahrungen. Das ist eine riesige Anzahl. Ihr
beginnt euch zwischen Reichen zu bewegen, in denen ihr zuvor nur
gespielt habt und die Tatsache, dass es während der Nacht passiert, gibt
euch eine Gelegenheit, dies auf vielen aktiven Ebenen aufzunehmen,
bevor ihr es in euer volles Bewusstsein bringen müsst. Wenn es anfängt,
in euer volles Bewusstsein zu kommen, wird es einfach ein Wissen sein,
dass ihr euch erworben habt, weil ihr so oft dort gewesen seid.
Das Physische
Eure physischen Körper passen sich an und verändern sich. Die
Neuvernetzung setzt sich bei der gesamten Menschheit fort und
verändert jeden Tag eure Welt. Sogar das Essen, welches ihr esst,
beginnt sich zu verändern. Viele von euch beginnen, von Essen
angezogen zu werden, welches sie vorher hassten. Ihr konntet dieses
Essen nicht ertragen und jetzt könnt ihr nicht genug davon bekommen.
Was von eurem physischen Wesen gefordert wird, sich multidimensional
zu bewegen, bringt - damit ihr das schafft - neue Dinge in euer
Wahrnehmungsfeld herein. Lebensmittelgeschäfte werden dieses
Phänomen mit jedem Tag mehr sehen, wenn neue Lebensmittel ihren
Weg in die Nahrung der Menschheit finden.
Lehrer
Die größte Herausforderung, die ihr als ein Individuum und als ein Lehrer
haben werdet, wird sein, Leuten dabei behilflich zu sein, sich mit ihren
Glaubens-Systemen zu befassen. Wir hoffen, dass wir euch das heute
laut und klar zu verstehen geben konnten. Es ist eine unglaubliche Zeit
auf diesem Planeten. Wenn ihr nur einen Teil von dem, was wir vor euch
sehen, sehen könntet, hättet ihr keinen Zweifel, dass ihr euch schnell in
jene Energie hineinbewegen werdet, die für euch möglich ist, um eure
eigene wahre Macht zu finden.
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Flexible Glaubens-Systeme, die Systeme, welche fähig sind, Sachen zu
akzeptieren, während sie auf euch zukommen, ohne dass sie euch dabei
anhaften, werden in naher Zukunft euer größtes Werkzeug sein. Die
Multidimensionalität selbst ist ein Geschenk, das euch helfen wird, die
Dinge aus mehrfachen Blickwinkel zu sehen. Das ist der Punkt, wenn ihr
die wirkliche Sicht vom Leben bekommt und wenn ihr versteht, dass die
Menschheit sich weiter entwickelt hat, wie wir euch das erzählen, sonst
habt ihr nur an der Oberfläche von dem gekratzt, was im Begriff ist, in
den nächsten drei Jahren zu passieren. Da warten große Möglichkeiten.
Die Wirtschaft
Lasst uns einem allgemeinen Überblick geben, denn es hat kürzlich auf
diesem Planeten einen Rückschlag und ein Neubalancieren der
Wirtschaft gegeben. Das hat eine riesige Wirkung auf die Leute gehabt
und dieser Rückgang wird sich für fast das gesamte Jahr 2008
fortsetzen. Es gibt eine Neueinteilung der notwendigen Energie und die
wird jedermann auf dem Planeten in irgendeiner Weise beeinflussen. Es
wird am meisten in den Vereinigten Staaten gespürt werden. Es ist keine
schlechte Sache; es ist einfach eine Korrektur der Energie aufgrund von
Ursache und Wirkung. Lasst uns euch sagen, das sind Ursachen und
Wirkungen aufgrund des Spielens des alten Spiels folge dem Führer.
Während dieser Zeit der Rückschlägen habt ihr neue Motivationen. Es
gibt neue Gelegenheiten die sich daraus ergeben werden und dies
entzündet vielleicht ein Wiederaufleben menschlicher Ermächtigung
durch das Übertragen von mehr Verantwortung für das Individuum und
weniger für den Führer.
Eine Wiederbelebung des amerikanischen Geistes
Ihr seht vielleicht ein Wiederaufleben des amerikanischen Geistes. Weil
die Rezession in den Vereinigten Staaten hart gespürt werden wird, gibt
es mehr Motivation und Gelegenheit, dass dies passieren könnte. Ihr
werdet Leute sehen, die Stolz und Verantwortungsgefühl an den Tag
legen, wo einst keines gewesen ist. Ihr werdet sehen, dass Leute nicht
nur in Amerika sondern in der ganzen Welt anfangen, ihre eigene Macht
an zu nehmen. Sogar während wir dies sagen, geschieht das, nur um
diesen Punkt zu fördern. Ihr seid alle irgendwie miteinander verbunden.
Beides, eure Herzen und auch eure Wirtschafts-Systeme sind
miteinander verbunden und das eine beeinflusst von diesem Punkt aus
alles. Die Vereinigten Staaten sind gegenwärtig dabei die Energie eines
währungspolitischen Systems auszubalanzieren, welches aus
Gleichgewicht gebracht worden ist.
Europas Anstieg an Macht
Wie wir schon vor vielen Jahren sagten, hat Europa eine unglaubliche
Gelegenheit, die Energie als eine wirtschaftliche Supermacht zu
balancieren, was hier eher durch Zusammenarbeit als durch Opposition
geschehen wird und das ist auf diesem Planeten nie zuvor passiert. Aber
ihr seid an dem Punkt wo genau das jetzt als ein Ergebnis dieser
Korrekturen passiert .
Neue Energieformen
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Es gibt neue Energieformen, die gegen Ende von 2008 sichtbar werden.
Das Vakuum des menschlichen Bewusstseins hat verursacht, dass dies
ein populäres Thema ist. Dieser Wille setzte mehrere neue
Energieformen und der Energieverteilung in Bewegung, welche im
Hintergrund gewartet haben. Diese Technologien können die Menschen
leicht in ein Gleichgewicht mit der Erde bringen. Wenn das Vakuum des
menschlichen Bewusstseins hoch genug ist, haben die Firmen, welche
die größten Dinge auf eurem Planeten bewegen, keine andere Wahl als
darauf zu reagieren. Das Interessante dabei ist, wenn diese Firmen an
Bord kommen und aufhören sich den Änderungen zu widersetzen,
werden sie die Zusammenarbeit mit der Erde als gewinnbringender für
sich empfinden. Zu diesem Zeitpunkt können wir nicht sagen, wann sie
klug genug sein werden, um diesen Punkt zu verstehen, aber wir werden
sehen.
Überfluss
Es wird neue Wege geben, um mehr Energie zu verteilen — nicht den
Wohlstand — aber die Energie von Überfluss in allen Gebieten zu
verteilen, damit jeder mehr gleiche Chancen hat. Das ist das, was heute
passiert und dies wird eine Idee sein, die vielleicht Anklang findet und
vielleicht populär wird. Sie wirkt um die Chancen zu verteilen und die
Verantwortung in die Hände des Individuums zu legen. Das ist der
Grund, warum ihr einen Wirtschaftsabschwung seht. Es geschieht in
Vorbereitung für das, was stattfinden wird. Wir sagen euch, es wird vom
Innen heraus passieren, aber ihr werdet die Anfänge davon 2008 sehen.
Persönliche Macht
Ihr werdet Gelegenheiten für euch finden, um in eurem täglichen Leben
mehr von eurer eigenen Macht anzunehmen, und auch bezüglich eurer
Existenz auf dem Planeten, bezüglich der Wege, wie eure Beziehungen
funktionieren, eure Möglichkeiten mit jeder Person in Beziehung zu
treten werden sich verändern weil sich eure Vision ändert. Dies ist das,
was ihr eine stille Änderung nennen würdet. Das ist so, wie wenn ihr
eines Morgens aufwacht und alle die gleiche Wahrheit wissen. Es wird
alltäglicher und populär werden eure Macht anzunehmen.

Ein 'kompliziertes' multidimensionales Werkzeug
Ihr werdet nicht mehr durch die singuläre Vision von einem Punkt der
Wahrnehmung begrenzt. Ihr werdet jetzt anfangen unterschiedliche
Punkte der Wahrnehmung zu verwenden und wir werden euch ein
Werkzeug geben — es ist ein Geheimnis, da Menschen Geheimnisse
lieben — wie man das macht. Sagt zu euch, bevor ihr nachts schlafen
geht, dass ihr es machen wollt. Es ist so einfach. Wir könnten es
komplizierter machen, wenn ihr mögt, aber die Wirklichkeit ist, dass ihr,
bevor ihr schlafen geht, eure Absicht festlegt, eine multidimensionale
Erfahrung zu machen. Legt eure Absicht fest, euer Leben von einer
anderen Perspektive aus zu sehen. Ihr werdet voll Energie aufwachen,
weil ihr von hier geholt werdet und ihr werdet sehen, dass ihr hier
vollkommen andere Leute in eurem Energiefeld habt. Ihr seid vielleicht
mit jemandem anderes verheiratet. Ihr habt vielleicht andere Kinder. Ihr
habt vielleicht alle diese anderen Sachen, die euch helfen werden, eure
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Perspektive euch als einen eigenen Teil von Gott zu sehen, der vorgibt,
ein Mensch zu sein. Wenn ihr am Morgen aufwacht, werdet ihr erfrischt
sein und wenn ihr euer Leben anschaut, denkt ihr, “Das ist nicht so
schlecht. Ich kann das machen.”, weil ihr mehrfache Wahrnehmungen
habt. Es ist ein Spiel. Genießt das Spiel und wir hoffen wirklich, dass ihr
die Glaubenssysteme hinter euch lassen könnt.
Wir werden euch mit drei einfachen Gedächtnisstützen zurücklassen.
Behandelt einander mit Respekt. Unterstützt einander bei jeder
Gelegenheit. Spielt gut zusammen.
Espavo
Die gruppe

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Die Verwandlung in das neue Du
Jedes Jahr ist der Jänner ein frischer neuer Anfang. Dies ist die Zeit,
welche der Anfang von dem ist, was wir in diesem Moment sind und wer
wir entscheiden, in dem Jahr vor uns zu werden. Dies ist unsere
Gelegenheit, unser volles Potential zu erreichen.
Das vergangene Jahr ist von vielen faszinierenden Abenteuern begleitet
worden, einige waren schön und einige unschön. So ist das Leben.
Denkt darüber nach, wie ihr in diesen vergangenen Monaten als eine
Person gewachsen seid. Ihr habt euch mit jedem Schritt, den ihr
gemacht habt, noch mehr mit eurem Geist verbunden. Entscheidet euch
für eure Potentiale anstatt euch auf eure Einschränkungen zu
konzentrieren. Mit dieser Perspektive könnt ihr nur das Größte erfahren,
das ihr in diesem Leben sein könnt.
Lasst für einen Moment alle Erwartungen los und fühlt, wer ihr zur
gegenwärtigen Zeit seid. Nehmt einen tiefen reinigenden Atemzug und
während ihr ausatmet, fühlt ihr euch so leicht wie eine Feder. Stellt euch
vor, ohne eine Sorge in der Welt zu schweben. Geht jetzt tief, so sehr tief
in eure Seele. Berührt den Teil von euch, den ihr nur genießen könnt,
wenn ihr euch die Erlaubnis gebt, im Jetzt zu sein, mit euch selbst zu
sein. Wie besonders ihr seid! Mit jedem Atemzug fühlt ihr, wie ihr euch
mehr und mehr mit eurem ganzen Wesen verbindet. Ihr habt eine
einmalige Schönheit. Es gibt niemanden wie euch.
Während ihr mit jedem Atemzug tiefer geht, stellt ihr euch in einem
Kokon vor. Ihr seid ein großer Geist, der wünscht, herauszukommen und
zum Schmetterling zu werden. Fühlt, wie ihr in diesem Kokon seid, der
warm und sicher ist. Die Versuchung dort zu bleiben ist stark, aber ihr
wisst, dass ihr nicht das wahre Aufsteigen eures Geistes kennen lernen
werdet, wenn ihr nicht aus dem Kokon ausbrecht. Deshalb versucht ihr
diese Eingeschlossenheit mit jedem Atemzug aufzubrechen. Es ist
schwierig, aber ihr wisst, dass euch jede Anstrengung dabei stärker
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macht. Eure Flügel werden schließlich fähig sein, sich auszubreiten,
wenn ihr fortfahrt, diesen Weg zu verfolgen. Mit einem tiefen Atemzug,
der langsam in euch hinein und wieder heraus geht, fühlt ihr euch frei
werden, als ihr eure Flügel weit ausbreitetet. Die Farben eurer Flügel, die
sich entwickeln, sind die Farben, die ihr seid, die ihr werdet. Es ist eure
Unterschriftsschwingung. Als ihr herum fliegt fühlt ihr die Verbindung mit
dem Geist. Da erscheint ein Lächeln auf eurem Gesicht als euer ganzes
Wesen in Freude emporgehoben wird. Ihr fragt euch wo ihr von hier
hingehen werdet. Nehmt diese Flügel und berührt jeden um euch herum.
Euer Herz glüht von der Wärme, die ihr für euch und alle haltet. Jedes
mal, wenn ihr euch alleine fühlt, zurück gezogen in diesen Kokon, wisst,
dass es kein Zurückgehen gibt. Wenn einmal die Tür zu eurer Seele
offen ist, könnt ihr nur vorwärts gehen.
Tretet in diesem Moment in die Neuheit des Lebens. Euer Leben hat
sich verändert und durch die Erneuerung eures Verstandes umgestaltet.
Hebt euch in eine neue Lebensart. Seid froh das neu Du zu sein.
Barbara Rother
Wir freuen uns über Ihre Kommentare.
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation welche es sich
zum Ziel gesetzt hat das Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.
Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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