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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. März 2009

~ Technologie - Download ~
Die Herzen der Menschheit vereinigen
Die Beacons of Light Erinnerungen an Zuhause werden direkt im Internet präsentiert, ins
schriftliche übertragen und am 15. jedes Monats hier veröffentlicht
übersetzt von Dr. Veronika Gschwendtner

~ Er-innerungen an Zuhause ~
Von Steve:
Die Botschaft der Gruppe handelt in diesem Monat von einem Ereignis, das am 21. und
22. Juli 2009 stattfinden wird. Seit vielen Jahren hat die Gruppe von der WechselBeziehung zwischen Technologie und menschlicher Schwingung gesprochen. Kurz
gesagt bedeutet das, dass unsere technischen Fortschritte eine direkte Reflektion der
Ebene unserer kollektiven menschlichen Schwingung sind. Wenn die kollektive
menschliche Schwingung steigt, können höhere Technologien auf der Erde Fuß
fassen. In unserer Geschichte wurden oft höhere Technologien eingebracht, die nicht
Fuß fassen konnten.
Als die Menschen zum Beispiel die Halbleiter entdeckten – das Herzstück, warum ein
Computer funktioniert – war das ein Samen, der in Wirklichkeit absichtlich viele Jahre
früher im frühen 20. Jahrhundert gepflanzt wurde. Als Hitler schließlich den Planeten
verließ, war das ein Zeichen für neue Möglichkeiten und viele aus den Tagen von
Atlantis kamen auf die Erde. Als diese Kinder aufwuchsen, erreichten sie einen Punkt
des Erwachens, als die kollektive Schwingung der Menschheit in den 60iger und 70iger
Jahren einen Sprung machte. Aufgrund dieser Änderung der Schwingung fassten die
Halbleiter Fuß und entwickelten sich schnell zu den vielen computergestützten
Geräten, auf die wir uns nun jeden Tag verlassen.
Obwohl die Möglichkeiten endlos sind, gibt es zwei spezifische Ereignisse, nach denen
wir Ausschau halten sollen. Viele von uns können sich tatsächlich noch an ein Leben
vor dem Computer und dem Mobiltelefon erinnern, aber diese Technologien sind nun
ein integraler Teil unseres täglichen Lebens; wir sind von ihnen abhängig. Um das in
eine Perspektive zu bringen: Der technologische Fortschritt, der direkt vor uns liegt,
würde zwölfmal so groß sein wie der vorherige bedeutende technologische Fortschritt,
den wir mit dem Aufkommen des Computers erlebten. Und was vor allem auch wichtig
ist, diese Technologien können uns helfen der Verschmutzung der Erde ein Ende zu
setzen und ihr dabei helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das Beispiel, das sie
uns gaben, war die Teleportation von lebendigem biologischem Material (auch bekannt
als Transporter aus Raumschiff Enterprise), was die Kohlenstoff Emissionen von Autos

11.04.2009 06:40

Beacons of Light

2 von 7

http://transbeacon.lightworker.com/2009/2009_03-TechnologyDownlo...

fast über Nacht zum Verschwinden bringen könnte. Sie sagten, dass das tatsächlich
schon sehr nahe ist, da es sich bereits seit vielen Jahren in unserem kollektiven
Bewusstsein befindet. Wenn die kollektive Schwingung an diesen beiden Tagen im Juli
hoch genug ist, können die neuen Technologien Fuß fassen und von Beginn weg
Realität werden.
Sie brachten auch einen anderen wichtigen Punkt zur Sprache. Sie sagten, dass die
Dinge diesmal anders wären und dass niemand von uns sich weiterentwickeln wird, bis
sich alle weiterentwickeln; sie sagten sogar, dass die niedrigste menschliche
Schwingung auf der Erde darüber entscheiden wird, wie schnell sich alle Menschen
entwickeln. Weitere Informationen darüber gibt es in der Botschaft des letzten Monats
„2009 Das Ende der Trennung“. Mit dem Blick darauf wird unsere Aufgabe als
Lichtarbeiter ein bisschen klarer.
Mitgefühl mit allen um uns auf allen Schwingungsebenen kann gerade jetzt
entscheidend sein. Ich wette, dass die meisten von Ihnen niemals gedacht hätten, dass
eine freundliche und mitfühlende Haltung ihrem nervigen Nachbarn gegenüber die
Erde retten könnte.
Feste Umarmungen und sanfte Schubser!
Steve Rother
Von der Gruppe:

Grüße von Zuhause
Liebe Schöpfer des Himmels auf Erden. Ihr seid näher dran, als ihr je dachtet. Eure
Träume sind dabei, auf viele Arten wahr zu werden. Wir sagen euch das inmitten von
etwas, das ihr eine Krise nennt, was aber keine Krise ist. Es ist die natürliche Evolution
dessen, wo ihr hingeht. Wir sagten euch, dass wir über ein ungewöhnliches Ereignis
sprechen werden, das am 21. und 22. Juli stattfinden wird. Es ist nicht möglich, den
genauen Zeitpunkt oder die genaue Stunde, in der es passieren wird, vorherzusagen,
weil sich die Menschen weiter ändern. Lasst uns also das, was passiert, in Konzepten
erklären, die wir euch bereits präsentiert haben, damit ihr dieses kosmische Ereignis
sehen könnt.
Die Menschen entwickeln sich mit unglaublicher Geschwindigkeit. Das verursacht viele
Schwierigkeiten auf vielen Ebenen. Die größte Herausforderung auf dem Planeten Erde
ist, dass die Menschen nicht mehr viel von diesem Zeitabstand haben, der sie vor ihren
eigenen Gedanken schützt. Aufgrund der Tatsache, dass ihr Schöpfer seid, jeder
einzelne von euch, verwirklicht sich ein Gedanke in dem Moment, in dem ihr ihn habt.
Deswegen kann die Angst, die in den Herzen der Menschen möglicherweise vorhanden
ist, an diesem Punkt der Evolution zur größten Herausforderung werden. Eure
schöpferische Macht wird zunehmend stärker. Aber eure Bindung an die alte Energie
von Licht, Dunkelheit und Polarität schafft auch eine negative Situation, denn ihr könnt
eure größten Ängste leichter als je zuvor erschaffen. Dies passiert an vielen Stellen, an
denen sich die Menschen ihrer eigenen Macht nicht bewusst sind, und es wird ein
kritischer Teil dessen sein, was an diesen beiden Tagen geschieht. Es wird eine
Messung vorgenommen werden, die keine typische Messung ist, wie sie für den
Planeten Erde vorgenommen wird. Stattdessen wird es eine Messung der kollektiven
Schwingung der Menschheit sein, die für einen spezifischen Grund vorgenommen wird.

Technologie – Übermittlung am 21. und 22. Juli
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Wir haben viele Male über das Gleichgewicht zwischen Technologie und spiritueller
Entwicklung gesprochen. Die Ebene der Technologie auf eurem Planeten wird
bestimmt von der Ebene der gesamten oder kollektiven Schwingung aller Menschen auf
der Erde. Zu vielen Zeiten ließen andere Lebensformen neue Technologie buchstäblich
auf die Erde fallen. Obwohl dies normalerweise mit dem ehrenhaften Versuch
unternommen wurde, der Menschheit bei ihrer Entwicklung zu helfen, funktionierte
diese Technologie nicht. Sie funktionierte für die anderen Lebensformen, aber nicht für
euch. Sie funktionierte ganz einfach nicht, weil die kollektive Schwingung der
Menschheit nicht hoch genug war, um diese Technologie zu unterstützen.
Am 21. und 22. Juli wird ein ziemlich großer Technologie – Download auf den Planeten
kommen. Wenn die Schwingung an diesen Tagen hoch genug ist, um die Technologie
zu unterstützen, wird sie unverzüglich Fuß fassen und wachsen.
Erinnert ihr euch noch, wie euer Leben vor nur einigen Jahren ohne Computer aussah?
Die Nutzbarmachung der Computertechnologie war ein riesiger Schritt, der fast jeden
Bereich eures täglichen Lebens beeinflusst hat. Dieser nächste Schritt könnte zwölfmal
so gewaltig sein wie der letzte. Es werden sich nicht nur die Computer grundlegend
ändern, sondern es können sich nun auch Technologien schnell manifestieren, die sich
im kollektiven Gedankengut der Menschheit befinden. Einige davon haben sich seit
vielen Jahren im kollektiven Gedankengut befunden und nur darauf gewartet, aktiviert
zu werden. Diese Technologien haben sich zuvor nicht manifestiert, weil die kollektive
Schwingung der Menschheit nicht hoch genug war, sie zu unterstützen. Wir werden
euch heute mit nur einer Sache von vielen den Mund wässrig machen, die als Ergebnis
eurer eigenen Entwicklung geschehen kann.
Transporter Technologie
Vor einigen Jahren gab es eine Fernsehserie namens Raumschiff Enterprise. Heute
haben sich die meisten Technologien aus dieser Sendung bereits auf der Erde
manifestiert. Aber eine Technologie, die sich nie manifestiert hat, ist der molekulare
Transport von lebendigem, menschlichem, biologischem Material. Das wurde
Transporter genannt. Das liegt diesmal direkt vor euch, wenn die kollektive Schwingung
der Menschheit hoch genug ist, um dies zu unterstützen. Seht ihr, wie schnell das
einige der größeren Herausforderungen, denen sich die Menschheit heute gegenüber
sieht, ändern kann? Wie schnell ihr Mutter Erde helfen könnt sich zu verjüngen, sie bei
ihrem Geburtsprozess zu unterstützen? Wenn diese neue Technologie auf der Erde
Fuß fasst, wird es sehr schnell viele Änderungen geben. Es ist kein Geheimnis, dass
viele dagegen ankämpfen werden, wenn diese Technologie an diesem kritischen Punkt
Fuß fasst, weil sie zu gut scheint um wahr zu sein. Es gibt viele Gesellschaften und
Regierungen, die schwer in Öl investiert sind und die nicht allzu glücklich darüber sind,
wenn sich das entwickelt und sie könnten versuchen, dies zu verhindern oder zu
verstecken.
Versteht die Veränderungen, die genau vor euch sind, meine Lieben. Das sind
dieselben Dinge, die auf eurem Planeten viele Male Kriege verursacht haben, aber das
muss diesmal nicht so sein. Heute gibt es auf dem Planeten Erde aufgrund der
technologischen Fortschritte mehr Kommunikation als je zuvor. Wir nutzen eure
Technologie genau jetzt um eure Herzen zu erreichen, und es ist wunderschön, weil ihr
es geschaffen habt.
Was, wenn wir es nicht schaffen?
Was passiert, wenn ihr es nicht schafft? Nun, das ist einfach. Die neue Technologie
wird wieder und wieder heruntergeladen, so lange, bis die kollektive menschliche
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Schwingung fähig ist, sie zu erhalten. Sie wird zum ersten Mal am 21. und 22. Juli 2009
auf diesen Planeten heruntergeladen, wenn ein Teil des Schleiers entfernt wird, dies
könnte ein optimaler Zeitpunkt für die neue Energie sein, Fuß zu fassen und sich zu
entwickeln. Jedes Mal, wenn ihr diese Science Fiction Filme im Fernsehen oder Kino
angesehen und gedacht habt, wie schön es wäre, wenn ein Mensch augenblicklich von
einem Ort verschwinden und an einem anderen wieder auftauchen könnte, habt ihr die
Samen gesät, die jetzt zu sprießen beginnen. Es war wundervoll zu beobachten. Jedes
Mal, wenn ihr denkt, wie wundervoll das wäre, sendet ihr diese Gedanken als
Schöpfung aus. Wenn die kollektive Schwingung eine Ebene erreicht, die hoch genug
ist, um das zu unterstützen, wird es manifestiert. Diese Energie ist dabei, sich zu
manifestieren. Zum ersten Mal kann diese Technologie von der kollektiven Schwingung
der Menschheit unterstützt werden. Versteht bitte, dass der menschliche Transporter
nur eine von vielen Technologien ist, die sehr schnell auftauchen werden. Wir benutzen
den Transporter als Beispiel, denn man kann sehen, wie solch eine Technologie das
Gesicht des Planeten Erde praktisch über Nacht verändern könnte. Es ist auch eine der
Technologien, die für uns am einfachsten zu beschreiben ist, weil ihr nun schon viele
Jahre davon geträumt habt. Als Kinder kamen viele von euch mit dem Wissen herein,
dass ihr euch ohne Maschinen transportieren könntet, aber wenn der Lehrer hinsah
oder ihr es jemandem beweisen musstet, schient ihr es irgendwie nicht hinzukriegen.
Das sind tiefsitzende Erinnerungen an eure Fähigkeiten, die ihr habt und wenn die
kollektive Schwingung hoch genug ist, wird der Planet Erde einen gewaltigen Schritt
vorwärts machen.
Fürchtet diese Technologien nicht, denn sie können die Rettung für den Planeten Erde
und die menschliche Rasse sein. Wenn ihr denkt, dass diese technologischen
Fortschritte das Leben leichter machen, so ist das nicht der Fall. Die Menschheit wird
mehr Wahlmöglichkeiten haben als je zuvor, aber sogar das kann als Schwierigkeit
gesehen werden, denn genau in diesen Zeiten werden viele von euch zur Tat gerufen
werden. Viele werden zu euch kommen, denn sie stecken fest, sind nicht fähig, sich
vorwärts zu bewegen, obwohl eine neue Welt sie erwartet. Viele von euch werden
wissen, wie man den Menschen in dieser Zeit großer Veränderungen helfen kann. Es
wird eines der weit verbreiteten Leiden der neuen Erde sein und viele erleben es schon
bevor der Download beginnt.
Kollektive Schwingung
Wir haben den Ausdruck „kollektive Schwingung“ verwendet, lasst ihn uns also
zunächst klarer beschreiben. Es gab ein kosmisches Ereignis, das in den Tagen von
Lemurien stattfand. Aus einem einfachen Wunsch heraus, erschufen viele Lemurier
eine Trennung der Menschheit und eine Trennung von Seelen, wie sie auf dem
Planeten Erde nie zuvor gesehen wurde. Es funktionierte nicht so, wie sie dachten.
Anstatt der Menschheit zu helfen, auf die nächste Ebene aufzusteigen, führte die
Trennung zum Untergang von Atlantis. In den Tagen, die diesem tragischen Ereignis
unmittelbar folgten, wurden viele kollektive Entscheidungen getroffen, um bestimmte
Technologien vor der menschlichen Rasse zu verbergen, weil sie so leicht fehlgeleitet
werden konnten. Genau diese Technologien werden euch sehr bald enthüllt werden.
Sie müssen nicht länger verborgen werden, und die Erde kann diesmal sehr davon
profitieren.
Es gab eine kollektive Entscheidung, die aufgrund dieser Ereignisse getroffen wurde.
Die Trennung verursachte so viele Probleme, wie es Trennungen eben immer tun. Nach
dem Untergang von Atlantis entschieden die Menschen, dass sie niemals mehr
versuchen würden, eine Trennung vorzunehmen. Dieses Mal wird der Aufstiegsprozess
nur geschehen, wenn die Schwingung des niedrigsten Menschen den Aufstieg zulässt.
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Diese Mal gehen alle, oder es geht keiner. Das ist eure Entscheidung, nicht unsere. Ihr
seid auf dem Planeten der freien Wahl, aber das war eure kollektive Entscheidung und
sie steht bis zum heutigen Tag.
Was ist zu tun?
Sucht in der Zeit, bis diese Technologie in eurer Welt erscheint, Wege, so viele
Menschen wie möglich mit eurem Lächeln, eurem Herzen und eurer bedingungslosen
Liebe zu erreichen. Verurteilt niemanden wegen seines Weges oder seiner Taten in
dieser Zeit. Vergebung wird in dieser Zeit eines der wichtigsten Werkzeuge auf der Erde
sein. Findet Wege, jeden Menschen um euch zu ermächtigen, egal, welche Beziehung
ihr zu ihm habt, und ohne Rücksicht auf die Geschichte, die ihr mit ihm habt, oder
seinen Rang. Jetzt ist die Zeit, die Hand auszustrecken und euer Licht auf dem
Planeten Erde irgendwie fühlbar zu machen. Bietet den Menschen um euch Hilfe und
Ermächtigung an und achtet dabei besonders auf jene, die vielleicht gefallen sind und
Schwierigkeiten haben, zurück ins Spiel zu finden. Auf diese Art werdet ihr das Licht am
Ende des Tunnels sein.
Ihr wisst nie, wann ihr die großen Verbindungen macht. Es ist leicht, auf das Leben
eines anderen zu blicken und ihn als jemanden mit niedriger Schwingung zu
betrachten. Aber wir sagen euch, dass es nicht möglich ist, den Lebensweg eines
anderen und die Lebenslektionen, die er schon gemeistert hat, zu sehen. Ihr schaut
vielleicht auf einen versteckten Meister und wisst es nicht, bis ihr ihm auf irgendeine Art
helft. Einige von euch denken: „Wer bin ich, wenn ich nach Hause gehe? Warum würde
irgendjemand mein Leben feiern? Ich habe den Nobelpreis nicht gewonnen und ich
habe auf dem Planeten Erde nicht Frieden geschaffen.“ Aber ihr wisst es nicht. Es
könnt sein, dass der Fremde, den ihr im Vorbeigehen angelächelt habt, derjenige ist,
der die große Hand hat und sie ausstreckt und den Rest der ganzen Welt berührt, und
der das nicht hätte tun können, bis ihr in aktiviert und ermächtigt habt.
Dies ist die Zeit für euch, eure Macht als bewusste Schöpfer auf dem Planeten Erde
wahrzunehmen, die Zeit zu wissen, dass ihr aktivierte menschliche Engel seid. Ihr seid
die Arme, Beine und der Mund Gottes. Ihr spiegelt das den Menschen durch euer
Lachen und eure Freude und durch das Lächeln eines Geistes, der vorgibt Mensch zu
sein, wieder. Das ist es, was den Unterschied ausmachen und die Technologie Fuß
fassen lassen wird.
Die Evolution der Menschheit und der Erde
Es gibt viele andere Möglichkeiten, die sich nun auftun. Es geschehen einige
unglaubliche Ereignisse, um die Erde und die Menschheit auf das abzustimmen, was
vor ihnen liegt. In den letzten fünf Jahren gab es auf der Erde einen Engpass in
Sachen Technologie und nun wird er in großem Ausmaß beseitigt. Es wird in vielen
Bereichen geschehen, also bereitet euch vor, meine Lieben. Ihr schickt euch an durch
die Evolution des Planeten Erde und die Evolution der Menschheit zu gehen. Ihr habt
darum gebeten, ihr habt sie geschaffen und wir haben nur eine Antwort: Und so ist es.
Wir freuen uns so, euch zu sehen, wie ihr eure Macht ergreift. Während ihr den Schleier
beiseite zieht, beginnt ihr zu sehen, wer ihr wirklich seid. Das bedeutet für uns mehr,
als ihr je wissen werdet, denn ihr habt eure heiligen Verträge mit uns bereits erfüllt. Es
bedeutet nicht, dass wir euch verlassen müssen. Was es bedeutet ist, dass ihr nun als
bewusste Schöpfer und menschliche Engel aktiviert seid. Ihr habt auf diesem Planeten
eine Rolle zu spielen und es ist für jeden von euch Zeit die Verantwortung für eure
Energie und euer eigenes Glück zu übernehmen. Beginnt damit, indem ihr
herausfindet, was euch lächeln macht und tut es so oft ihr könnt. Berührt andere so oft
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ihr könnt, denn das ist ein Geschenk der Menschheit. Mit all der Macht im Himmel
können wir euch nicht so berühren wie ihr euch mit Mitgefühl, Beruhigung und
Hoffnung berührt. Es wird in sehr großem Ausmaß geschehen, also arbeitet mit der
ganzen Menschheit. Arbeitet mit jedem Teil eines jeden Herzens, denn es wird die
niedrigste Schwingung auf dem Planeten sein, die entscheiden wird, ob diese
Technologie Fuß fasst. Es ist noch viel Zeit. Ihr braucht nur einen Tag um es zu tun
und ihr habt noch viele Tage.
Feiert das Licht
Der 21. und 22. Juli 2009 sind Tage, die gefeiert werden sollen. Wir werden euch nicht
sagen, ob ihr erfolgreich wart, denn das würde uns in eine Position bringen, in der wir
euch die Macht nehmen und das werden wir nicht tun. Ihr werdet es wissen und wenn
nicht, vertraut darauf, dass es ohnehin bald geschieht. Die neue Technologie wird in
regelmäßigen Intervallen wieder heruntergeladen bis sie Fuß fasst. Viele Auslösepunkte
werden vorhanden sein, viel zu viele um auch nur den Versuch zu unternehmen euch
davon zu erzählen. Obwohl dies keine formelle Messung irgendeiner Art ist, ist es eine
Messung der kollektiven universellen Schwingung der Menschheit. Ihr solltet sehr stolz
darauf sein, denn diejenigen von euch, die den Weg bereiten, haben auf dem Planeten
Erde bereits unglaubliche Arbeit geleistet. Wenn wir euch nur zeigen könnten, was ihr
auf individueller Ebene bereits getan habt, würdet ihr niemals mehr an euch zweifeln.
Keine Zeitverzögerung mehr
Wisst, dass die Zeitverzögerung der bewussten Schöpfung auf dem Planeten Erde
beinahe nicht mehr existiert. Nur ein paar kleine Teile verbleiben zu eurer eigenen
Sicherheit, denn die Zeitverzögerung bewahrte euch davor, eure größten Ängste zu
erschaffen. Sie gab euch die Möglichkeit zu sagen: „Nein. Schon gut. Ich glaube nicht,
dass ich das wirklich will.“ Nun geschieht es so schnell, dass ihr nicht in gleicher Weise
Zeit habt, also macht euch gefasst, Schöpfer. Der Schleier kommt weg. Ihr habt darum
gebeten. Ja, das wird einiges Chaos auf dem Planeten Erde verursachen. Ihr habt das
so angelegt. Beobachtet, was als nächstes geschieht, denn alles führt zu etwas
Höherem und Besseren und davon werdet ihr in den nächsten fünf Jahren viel sehen.
In den nächsten fünf Jahren wird dieser Planet einen riesigen evolutionären Prozess
erfahren. Er hat schon begonnen. Die Uhr tickt, aber wir sagen euch, dass es fast über
Nacht einen riesigen Unterschied auf dem Planeten bewirkt, wenn ihr eine Seele
berührt.
Genießt die Reise, meine Lieben. Ihr habt eine wunderschöne Straße geschaffen, auf
der ihr reist. Ihr habt einen unglaublichen Weg geschaffen, dem nicht nur die kollektive
Schwingung der Menschheit folgen kann, sondern dem auch ihr individuell folgen
könnt, während ihr eure eigene Passion und die Dinge, die euch Freude bringen,
verfolgt. Das ist es, was den Geist im physischen Körper erdet, und das ist nun mehr
möglich als je zuvor. Genießt die Reise, meine Lieben. Es wird eine unglaubliche
Freude sein zu sehen, was vor euch liegt. Es ist alles eure Schöpfung. Wisst, dass ihr
Gott seid und dass wir sehr stolz auf euch sind.
Wir geben euch diese Botschaften mit größter Ehrerbietung. Es ist unser heiliger
Vertrag hier zu sein für den Fall, dass die Menschheit erwacht und da seid ihr.
Willkommen Zuhause, meine Lieben. Nun habt ihr die Chance, es wieder zu tun. Die
Tage von Lemurien und Atlantis sind zurück und ihr seid hier und korrigiert sie und
macht es diesmal anders. Willkommen Zuhause. Wir bitten euch nur, einander mit dem
größten Respekt zu behandeln. Helft einander und spielt gut miteinander.
Espavo
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Die gruppe

Die Herzen verbinden
Urlaub
Barbara nimmt diesen Monat eine wohlverdiente Pause, während wir noch immer auf
Reisen sind. 15 Tage in 6 Hotels ist eine Menge, auch für uns erfahrene Reisende. Sie
wird nächsten Monat wie immer zurück sein.
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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