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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. Mai 2010

~ Die Magnetosphäre ~
„Die Schilde liegen nur mehr bei 30%, Kapitän!“
Die Beacons of Light werden am 15. jedes Monats veröffentlich
übersetzt von Dr. Veronika Gschwentner

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:

In dieser Botschaft ging es um die Sonne und was wir in unmittelbarer Zukunft von ihr
erwarten können. Sie sagten, dass wir kurz vor dem Ausbruch einer neuen Reihe von
Sonneneruptionen stehen Es ist mir klar, dass wir auch jetzt gerade welche haben, aber
sie sind noch nicht so intensiv und von solcher Regelmäßigkeit, wie wir sie in den
nächsten drei Jahren haben werden. Das Jahr 2012 wurde besonders erwähnt. Sie
sagten, dass wir in diesem Jahr bei der direkten Sonnenbestrahlung aufpassen sollen. Es
geht nicht darum wie viel man bekommt, sondern wie viel man gewohnt ist zu
bekommen. Dies ist der zweite oder dritte Channel in kurzer Zeit, in dem sie die
Schwerkraft dem Magnetismus gleichsetzen, aber ich muss sagen, dass unsere
Wissenschaft dem noch nicht zustimmt.
Sie sprachen über die Erdbeben in der letzten Zeit und wie sie die Rotationsachse der
Erde und damit unsere Erfahrung von Zeit und Gravitationskraft verändert haben. Sie
sprachen über verschiedene interessante Punkte, einige davon sind in der Wissenschaft
anerkannt, und von anderen weiß man noch nichts. Es wird noch Jahre dauern, all die
Ereignisse zu entdecken, die bei diesen Änderungen stattgefunden haben.
Was sie sagten ist, dass die Sonne sich bereit macht, einen neuen Guss von
Sonneneruptionen auf uns niederprasseln zu lassen. Die Ereignisse, die nach
ursprünglichem Drehbuch zum endgültigen Ende der Erde hätten führen sollen, finden
in verkleinerter Version mit einer neuausgerichteten Energie statt. Und tatsächlich ist
dieses kommende Ereignis für den perfekten Sturm im Jahr 2012 vorgesehen. Nur dass
Scotty dieses Mal Kapitän Kirk zuruft, dass die Schilde nicht halten, da die Schutzschilde
der Erde, auch als Magnetosphäre bekannt, große Löcher haben und vom letzten Angriff
noch immer voller Plasma sind. Dies bedeutet, dass wir die Auswirkungen dieser
Eruptionen in unserer persönlichen Welt und in unserem Körper viel mehr spüren
werden. Sie sagten, dass die Emotionalkörper, die wir haben, auf Magnetismus basieren,
und sie werden bei der Veränderung dieser Felder am meisten schwanken. Na, Jungs
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und Mädels, ist das ein Spaß? Kann jemand sich noch erinnern, warum wir uns für
dieses Menschdingsbums gemeldet haben?
Feste Umarmungen!
Steve Rother
Die Gruppe:

Grüße von Zuhause
So viel verändert sich auf eurem Planeten. Eure Evolution hat nun Ebenen
erreicht, die es sogar schwierig machen vorherzusagen, was in den nächsten
paar Wochen geschehen wird. Wir möchten euch von einer Situation
berichten, die auf dem Planeten Erde passiert, und bei der es sehr hilfreich
wäre, wenn ihr euch ihrer bewusst seid. Vor ungefähr drei Monaten gaben wir
euch eine Botschaft unter dem Namen „Magnetismus in Bewegung“ , und in
dieser Botschaft diskutierten wir einige grundlegende Punkte, mit denen wir
uns nun erneut beschäftigen und die wir ausführlicher erklären wollen.

Ein magnetischer Fluss für die Dauer von drei Jahren
Einer dieser grundlegenden Punkte war der sich verändernde magnetische
Fluss des Planeten Erde, und wie dies Veränderung bedeutet, denn die
Menschen sind an eine gleichmäßige magnetische Basis gewöhnt. Wenn in den
kommenden Jahren die magnetischen Felder auf dem Planeten Erde –
einschließlich der Gravitation – zu fluktuieren beginnen, wird das eine direkte
Auswirkung auf jeden einzelnen von euch haben. Ganz offen gesagt,
Menschen kommen mit Veränderung nicht sehr gut zurecht. Ihr geratet oft in
Panik, wenn ihr den Veränderungsknopf drückt. Anstatt die Veränderung zu
umarmen, flippt ihr aus und sagt: „ Du meine Güte, eine Veränderung kommt
auf mich zu! Warte…..“ Wenn wir euch im Voraus über die Veränderungen
informieren und ihr euch dessen bewusst seid, was kommt, erwartet ihr sie
vielleicht mit Freude, Aufregung und Begeisterung, anstatt Angst zu
empfinden. Worüber wir also heute reden wollen, sind einige der
Veränderungen, mit denen jede und jeder von euch in den nächsten drei
Jahren befasst sein wird. Die nächsten drei bis vier Jahre werden für jeden
Menschen auf diesem Planeten gewaltige Veränderungen bringen, vor allem
während und nach dem magischen Datum 2012, auf das ihr euch alle so sehr
freut. All diese neuen Energien nachher zu integrieren wird auch mit
beträchtlichen Veränderungen und Anpassungen für euch einhergehen. Das
meiste, wovon wir heute sprechen, hat mit magnetischer Energie zu tun, denn
diese hat einen direkten Einfluss auf euren emotionalen Zustand. Wenn das
Magnetfeld des Planeten stabil ist, können oft auch eure Emotionen stabil sein.
Ihr habt eine emotionale Energiebasis, oder Grundlage, auf die ihr bauen
könnt. Wenn sich dieses Feld täglich zu verändern und zu fluktuieren beginnt,
scheint eure eigene emotionale Stabilität ein bisschen aus dem Gleichgewicht
geworfen zu werden und ihr habt mehr Schwierigkeiten damit, eure Mitte zu
finden und euch zu erden. Dies wird sehr offensichtlich werden, vor allem im
Jahr 2012. Lasst uns erklären, warum.

Der Aufbau
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Zwischen den Jahren 2001 und 2006 gab es während eines normalen
Sonnenzyklus eine große Anzahl von Sonneneruptionen. Die Eruptionen sind
im wesentlichen Lichtenergie in der Form von magnetischem Plasma, das im
Universum verteilt wird. Keine dieser Explosionen auf der Sonne war direkt auf
die Erde gerichtet. Wenn sie das gewesen wären, wären große Teile der Netze,
die es euch erlauben elektrische Energie auf eurem Planeten zu verteilen,
außer Gefecht gesetzt worden. Obwohl viele Schlüsselenergienetze nun
Sicherheitsmaßnahmen in Kraft haben, können einige der Netze immer noch
von der Photonenenergie, die durch die Sonneneruptionen hereinkommt,
überfordert werden. Dies ist eine Form von fotomagnetischem Plasma, das
sich in der äußeren magnetischen Hülle der Erde, Magnetosphäre genannt,
bilden kann. Was im Wesentlichen geschieht ist, dass die Schilde der Erde
geschwächt sind und sich vom letzten Angriff noch nicht genügend erholt
haben. Obwohl ihr während dieser Jahre zahlreiche Sonneneruptionen
extremen Ausmaßes erlebtet, seid ihr nicht direkt getroffen worden. Das wird
sich ändern, denn die Sonneneruptionen beginnen wieder; sie sind
gegenwärtig in einem normalen Zyklus und werden ungefähr alle 11 bis 12
Jahre reaktiviert. Dieser besondere Zyklus war ursprünglich dafür geplant,
dem Planeten Erde ein endgültiges Ende zu setzen. Obwohl die Energie neu
ausgerichtet wird, wird sie immer noch große Auswirkungen haben, denn
nachdem die Energie in die Erde eintritt, wird sie in den tektonischen Platten
des Planeten gespeichert werden.

Das Kernproblem
Sogar jetzt könnt ihr anfangen zu sehen, wie sich die Sonnenflecken bilden,
und auch all die anderen Aktivitäten, die in Vorbereitung auf die nächste
Infusion auftreten. Ist es nicht interessant, dass eure Wissenschaftler gerade
einen neuen Satelliten gestartet haben, um die Entwicklung dieser
außerordentlichen Ereignisse in den nächsten Jahren zu beobachten? Sie sind
sehr aufgeregt darüber. Das sind wir auch, denn sie zeigen einige der
wichtigen Veränderungen, die stattfinden. Lasst uns erklären, was in größerem
Rahmen stattfinden wird.
Was passiert, wenn ihr eine Eruption auf der Sonne seht? Wir sagen euch,
dass die Sonne nicht das ist, was ihr glaubt, dass sie ist. Es wird
angenommen, dass sie einen festen Kern hat, während der äußere Rand
gasförmig ist und sich im Kreis und in Bändern bewegt wie rotierende Stürme.
Wir sagen euch stattdessen, dass die Sonne ein Energieportal ist, das Energie
von einem multidimensionalen Ort neu ausrichtet. Wir nennen diesen Ort die
zentrale Sonne, dies ist der Ort des ersten Ursprungs des Universums. In
anderen Worten, wenn ihr aus der Unendlichkeit kommt, wird der erste Ort an
dem ihr ankommt, die zentrale Sonne genannt. Wenn ihr dort hindurchgeht,
ist es das Prisma, das euch in diese wunderschönen 11 unterschiedlichen
Lichtstrahlen aufsplittert, die ihr als eure 11 verschiedenen Seelen auf dem
Planeten erfährt, die vorgeben Mensch zu sein. Dies ist der Teil, der mit euch
arbeitet. Von 2001 bis 2006 gab es so viele Sonneneruptionen und so viele
Plasmateilchen wurden in den Weltraum hinausgeschleudert, dass schon eine
einfache Rechnung euch sagen würde, dass in der Sonne nicht mehr genug
Energie verblieben wäre, um das zu tun. Das wird in Kürze wieder geschehen.
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Die geschwächte Magnetosphäre
Dieser spezielle Sonnensturm muss nicht so schwierig sein wie der letzte.
Gegenwärtig wird er ein bisschen abgeschwächt, denn die Erde braucht keinen
so starken magnetischen Stoß um die nächste Ebene zu erreichen. Während
jeder dieser Explosionen auf der Sonne kommt ein magnetischer Stoß von der
Sonne. Die Erde hat ein magnetisches Feld, und ihr seid über magnetische
Ley-Linien und wie sie funktionieren bereits informiert. Ihr habt die Verbindung
zwischen Magnetismus und Gravitation noch nicht entdeckt, aber wir sagen
euch einfach, dass wir darauf vertrauen, dass ihr Menschen das herausfinden
werdet, wenn die Zeit reif ist. Was wir erklären wollen ist, dass, während diese
Energie von der zentralen Sonne durch die solare Sonne hereinkommt und auf
das magnetische Feld der Erde trifft, diese Interaktion die Fähigkeit hat, die
Erde wirksam aufzuladen, während das Plasma trotzdem abgewehrt wird.
Dieses schützende Feld ist als Magnetosphäre bekannt. Es ist im Grund ein
Magnetfeld rund um die Erde, das viele Partikel, die von der Sonne gekommen
sind, abgewehrt hat. Tatsächlich ist es wie ein Netz und hat viele davon
eingefangen. Selbst heute ist dieses Netz schwer von diesen Partikeln.

Das beschleunigte Tempo
Eure Wissenschaft ist gerade dabei herauszufinden, dass es in diesem
magnetischen Schild Löcher und Öffnungen gibt, die einem viel größeren Teil
der nächsten Runde der Sonneneruptionen ermöglichen wird, direkt auf die
Erde zu kommen. Wir möchten, dass ihr euch bewusst seid, dass sich eure
Beziehung zur Sonne ändert. Auch wenn es wundervoll ist, draußen in der
Sonne zu sein, seid euch bitte bewusst, dass die Strahlen der Sonne auf
eurem Körper eine andere Wirkung haben als je zuvor – vor allem während
des Jahres 2012, in dem diese Sonneneruptionen beginnen.
Wir sagen euch, dass die Sonneneruptionen wahrscheinlich schon vorher
beginnen und vielleicht schon in diesem Jahr anfangen. Die speziellen, die
benötigt werden um den Kurs der Erde zu korrigieren und sie auf die nächste
Ebene zu bringen, die sie braucht, werden im Jahr 2012 stattfinden. Wir
empfehlen euch, besonders in dieser Zeit, eure Sonnenstrahlenbelastung zu
beobachten. Eine Auswirkung übermäßiger Sonnen-strahlenbelastung wird
eine verminderte Kontrolle der Emotionen sein, aber es wird noch viele andere
geben. Das Tempo beschleunigt sich. Alles steigt sehr schnell an.

Letzter Aufruf für Lebenslektionen
Wir sagen euch, dass wegen all dieser stattfindenden Ereignisse es jetzt für
jede und jeden einzelnen von euch an der Zeit ist, in euch zu gehen, und all
diese alten Probleme, die sich in euren Leben immer wieder wiederholt haben
zu klären und loszulassen. Bis jetzt war es völlig in Ordnung, diese alten
Probleme festzuhalten, und sie sogar zu hegen und zu pflegen und sehr zu
schätzen, wie manche von euch es machen, denn sie sind Teil von dem, was
ihr seid. Wenn jedoch diese magnetischen Wellen anfangen durch die Erde zu
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kommen und die Grundlage eurer Emotionen aufrütteln, werden euch diese
Dinge schnell in die Quere kommen. Jetzt ist es an der Zeit daran zu arbeiten,
die alten Systeme loszulassen. Jetzt ist es an der Zeit eure begrenzenden
Gedankenmuster darüber, ein Mensch zu sein, loszulassen. Jetzt ist es an der
Zeit auf jede euch mögliche Art in eure Kraft zu gehen. Auch im Kleinen könnt
ihr damit beginnen, die Energie dessen, der (die) ihr wirklich seid, zu
verkörpern und mehr von eurem eigenen Licht in euren physischen Körpern zu
tragen. Das kann ganz einfach durch eure Augen geschehen. Es kann auch
durch die sexuelle Energie geschehen, die ihr in euren physischen Körpern
trägt, denn das ist der Ausdruck eurer Seele, die aus einem wunderbaren
Körper schaut. Teil dessen, was ihr macht, ist also zu sehen, dass sich euer
Platz auf dem Planeten Erde ändert.
Während der Öffnung der Magnetosphäre im Jahr 2012 werden wieder
Sonneneruptionen den Kern des Planeten Erde aufladen. Die früheren
Sonneneruptionen haben im Wesentlichen das Zentrum eures Planeten
aufgeheizt und diese kommende Runde von Sonneneruptionen wird ihn
aufladen und in einen höheren Zustand aktivieren, der jede lebende Zelle eines
jeden Wesens durchdringen wird. Der Planet selbst ist auf einen Eisenkern
aufgebaut; rund um diesen Eisenkern gibt es einen flüssigen Teil, der eine
Energie ist, die flüssigem Eisen oder flüssigem Metall ähnelt. Es ist genau das,
was ihr aus den Vulkanen der Erde heraus speien seht. Die Energie aus den
Sonneneruptionen ist bis zum Kern der Erde vorgedrungen und hat dazu
beigetragen ihn aufzuheizen und sich mit einer größeren Geschwindigkeit zu
bewegen als zuvor. Das Zentrum der Erde hat sich immer mit einer anderen
Geschwindigkeit bewegt wie das Äußere, das völlig unabhängig ist. Das
Äußere der Erde hat also eine unterschiedliche Rotation, aber weil sie sich
beschleunigt, beginnt ein größerer Teil der Erde sich nach außen zu verlagern.
Was ihr also sehen werdet ist, dass sich dieser flüssige Bereich nach außen
verlagern wird und wenn er auf bestimmte Taschen trifft, kommt er als Vulkan
an die Oberfläche. Während die Erde diesen Übergang macht, wird es mehr
solche Vorfälle geben. Ihr werdet auch lernen, wie ihr durch diese fliegen
könnt, sodass sie nicht mehr solche Schwierigkeiten verursachen werden wie
zuvor. Vor allem im pazifischen Ozean, wo eine Eruption unter Wasser eine
kosmische Tür und viele Portale öffnen wird, um dem Planeten Erde zu helfen,
werdet ihr auch weiterhin eine Umgestaltung einiger tektonischer Platten
sehen. All das werdet ihr in den kommenden Jahren sehen.
Jede und jeder einzelne von euch hat eine emotionale Struktur, die ihr gerne
stabil haltet, aber diese Struktur fängt vielleicht zu fluktuieren an. Ein anderer
Punkt, an den wir euch erinnern möchten ist, dass wir euch vor einigen Jahren
gesagt haben, es würde eine gewaltige Welle sexueller Energie auf diesem
Planeten geben, so gewaltig, dass die 60iger Jahre im Vergleich dazu geradezu
zahm aussehen. Das ist in großem Ausmaß immer noch im Laufen. Und was
passiert ist, dass dort, wo die Energie gefühlt wird, sie angemessen
angewendet wird. Dort jedoch, wo sich die Menschen mit dieser sexuellen
Energie, die durch ihr Wesen fließt, unbehaglich fühlen, wird sie stecken
bleiben und Probleme verursachen. Das ist teilweise der Grund, weshalb ihr in
den Nachrichten fast täglich Meldungen über Menschen lest, die eine Affäre
hatten, untreu waren oder sexuelle Erfahrungen außerhalb der Norm hatten.
Eine Menge dieser Dinge geschehen auf dem Planeten Erde, während diese
Welle von den Unbewussten gespürt wird. Eure Sensitivität für die sexuelle
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Energie im Allgemeinen wird nun wachsen und dieselben Energien werden
gefühlt werden.

Euer Licht von Zuhause
Wir sagen euch vor allem, dass ihr euch der Energie bewusst sein sollt, denn
das, was ihr wahrnehmt, kann euch nicht überraschen. Das was ihr erwartet,
wird euch in die Position versetzen ein Licht zu sein und die Tür für andere
Menschen aufzuhalten. Angst ist das einzige Problem, das ihr auf dem Planeten
Erde haben werdet, und ihr habt die Neigung euch immer vor neuen Dingen zu
fürchten. Das ist die menschliche Natur und es wird die Norm sein, vor allem
wenn sich die multidimensionalen Türen zu öffnen beginnen. Wenn sie sich
öffnen, und ihr auf eine Wand seht und jemanden seht, der durch diese Wand
geht, weil es für ihn keine Wand gibt, werdet ihr sagen: „ Oh, das ist cool! Ich
muss meine Freunde anrufen, damit sie kommen und sich das auch
anschauen.“ Aber wenn andere Menschen das sehen, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass es Angst und Probleme auf dem Planeten Erde
geben wird. Haltet also diese Türen offen und sprecht darüber. Lasst eure
eigene Energie und euer Licht von Zuhause bei jeder Gelegenheit
durchscheinen.

Er-innert euch ……
Ihr seid diejenigen, die ohne Rücksicht auf die Kosten zu dieser Zeit hier sein
wollten. Egal, wie viele Leben lang ihr dies tun wolltet, ihr seid nun hier, weil
ihr die größten Chancen habt, auf dem Planeten Erde einen Unterschied zu
bewirken. Ihr habt enorm viele hinter euch, die euch helfen und nur darauf
warten, euch in jeder Hinsicht und bei jeder Gelegenheit zu unterstützen. In
dieser Zeit, in der sich dieses magnetische Loch öffnet und diese ganze
magnetische Energie auf den Planeten Erde kommt, kann die Grundfeste vieler
Menschen erschüttert werden, denn die emotionale Struktur der Menschen ist
mit jener der Erde verbunden. Dies ist für euch die Zeit, an eurem Platz zu
sein, mit einem beständigen Licht und einem Lächeln auf eurem Gesicht, denn
ihr wisst, was kommt. Ihr seid euch dessen bewusst, was passiert und ihr
könnt einer der Menschen sein, die die Energie halten, oder manchmal nur
einer der Menschen, der da ist um inmitten all dieses Aufruhrs zu lächeln. Ihr
könnt dazu beitragen, ein festes Verständnis dieser Energie zu erden und
euren rechtmäßigen Platz auf dem Planeten Erde als die Lehrer und Heiler, die
ihr wirklich seid, einzunehmen. Das ist es, wozu ihr in diesem Leben
hergekommen seid und ihr seid gut im Plan, denn ihr wäret nicht in der
Reichweite dieser Worte, wenn ihr das nicht wärt. Ihr seid in die genau richtige
Position gebracht worden, um auf genau die Art zu dienen, die ihr wollt und es
passiert jetzt.

Angst ist ein Schimpfwort
Es wird Änderungen auf allen Ebenen, nicht nur in diesen drei Jahren, geben,
obwohl sich der Großteil der drastischen Änderungen, die ihr erfahren
werdet, in dieser Zeit abspielen werden. Versteht, dass unterschiedliche
Schwingungsebenen diese Wellen, die durch unsere Realität laufen, zu
unterschiedlichen Zeiten erfahren werden. Als Folge davon wird es in der
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Geschäftswelt, in den Konzernen, Organisationen und kollektiven
Schwingungen nach diesem Zeitraum viele Anpassungen geben. Die meisten
dieser Gruppen werden sich schwer damit tun, eine Grundenergie zu finden,
auf die sie aufbauen können, weil eure gesamte emotionale Energie gleichzeitig
so hoch und so niedrig sein wird. Nun ist es an der Zeit in euch zu gehen und
diese Teile von euch zu finden, die ihr zurückgehalten habt, denn sie werden
einfach verstärkt werden, während diese Welle sie durchdringt. Nun ist es an
der Zeit, einen ernsten Blick auf die Dinge zu werfen, die ihr euch verwehrt
habt, oder auf die Dinge, die ihr tief in euren Herzen gewusst, über die ihr aber
nicht gesprochen habt. Nun ist es an der Zeit, eure Wahrheit zu finden und
wer ihr wirklich seid auf dem Planeten Erde, denn wenn viele dieser
Änderungen beginnen – und natürlich wird es Angst geben – ist das der
Grund, warum ihr gebeten habt, in diesem Augenblick hier zu sein. Es ist eure
Gnade, es ist euer größtes Geschenk, hier zu sein und die Arbeit tun zu
können, von der ihr hofftet, dass ihr sie tun könnt.
Meine Lieben, wir zählen auf euch.
Immer wenn es Änderungen gibt, wird es viel Angst geben. Auch wenn ihr in
diese ganze 2012 Erfahrung mit großer Aufregung und viel Vorfreude anstatt
Angst hineingeht, wird es immer noch Änderungen geben. Erinnert euch
daran, dass Angst die kollektive Schwingung der ganzen Menschheit
zurückhalten kann, wenn diese Änderungen geschehen. Dies ist die Zeit, in der
ihr euer Lächeln zeigen sollt. Es ist die Zeit, in der ihr dieses Licht leuchten
lassen sollt. Wenn diese Emotionen an ihren Hoch- und Tiefpunkten sind, und
ihr fühlt, wie sich die Energie bewegt, seid euch ihrer und dessen, was
geschieht, einfach bewusst. Seid euch eures Wissens bewusst, und ihr werdet
in dieser Zeit des großen Übergangs eine Hilfe auf dem Planeten Erde sein.

Offene Kandidatenliste
Es geschieht so viel, meine Lieben. Wir wünschten, wir könnten euch alles
erzählen, was gerade passiert. Wir wünschten, wir könnten euch genau sagen,
wie es 2013, 2014 und 2015 aussieht, aber die Wahrheit ist, dass ihr euer
Schicksal noch nicht entschieden habt. Wir sind nicht die Schöpfer, die eure
Welt erschaffen und euch davon erzählen. Wir reflektieren euch nur, was ihr
erschaffen habt, denn ihr seid die größten Lehrer, Heiler und Engel, die es je
auf diesem Planeten gab. Da gibt es eine Ansammlung von Meistern in
physischen Körpern und die meisten von euch haben keine Ahnung. Es wird
sehr schnell offensichtlich werden und wenn das der Fall ist, steht zu eurer
Meisterschaft. Es gibt einen Grund, warum ihr diese Gaben erhalten habt. Ihr
habt sie wahrscheinlich viele Leben lang entwickelt und hart an ihnen
gearbeitet. Wenn ihr sie entdeckt, werdet ihr alle dazu neigen, sie zu leugnen
und zu glauben, dass das jemand anderen und nicht euch betrifft. Wenn ihr
dieses Stück findet, in dem ihr wirklich gut seid, nehmt es in Besitz und macht
es euch auf einmalige Weise zu Eigen. Nehmt eure Meisterschaft in Besitz,
denn sie wird jetzt mehr als je zuvor gebraucht.
Mit größter Ehrerbietung verlassen wir euch mit drei kleinen Ermahnungen:
Behandelt einander mit größtem Respekt. Helft einander bei jeder Gelegenheit
und erinnert euch, dass es ein wunderschönes Spiel ist. Spielt gut miteinander.
Espavo.
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Die gruppe

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Schönheit jenseits von Müll
Steve und ich sind gerade aus Holland zurückgekehrt. Wir haben unsere
Lightworker Veranstaltungen in Elspeet so genossen. Es war wundervoll,
wieder mit unserer spirituellen Familie dort zusammen zu kommen. Wir haben
Leute getroffen, die wir schon seit Jahren kennen und Leute, die zum ersten
Mal dort waren und sie alle haben diese Energie der Liebe genossen. Es war
eine Versammlung menschlicher Seelen aus vielen Teilen der Welt.
Es ist uns zur Tradition geworden, unsere Reisen in die Niederlande oder nach
Belgien mit einem Aufenthalt in Amsterdam zu beginnen und diese erstaunliche
Stadt zu genießen und auf angenehme Weise über unseren Jetlag
hinwegzukommen. Wie immer verbrachten wir die ersten paar Tage dort und
zu unserer Freude war gerade der Königinnentag, als wir uns dort aufhielten.
Der wird zu Ehren des Geburtstages der Mutter der Königin von Holland
abgehalten (es ist kompliziert). Jedermann war in festlicher Stimmung und sie
trugen die königlichen orangen Farben. Ich trug stolz einen orangen, mit
Pailletten verzierten Cowboyhut. Steve drapierte eine lange Federboa um
seinen Hut. Wir haben nicht viel geschlafen, aber wir wollten keinen Moment
der Feierlichkeiten missen.
Wir ließen uns Zeit und schlenderten nach Lust und Laune herum. Das Wetter
war zum größten Teil perfekt. Die paarmal, die es regnete, erlaubte ich mir
den Spaß, Arm in Arm mit Steve im Regen herumzuspazieren und völlig nass
zu werden. Es war eine erfrischende Erfahrung, die viel Spaß machte.
Etwas, an das ich mich immer erinnern werde ist, als Steve und ich uns
entschieden, den vielgepriesenen Sonnenschein im Gastgarten eines Cafes zu
genießen. Wir konnten die Leute beobachten und genossen die Zeit
miteinander. Ich sah herum und erzählte Steve, was ich alles an Schönem sah.
Vor mir lag die Amsterdamer Altstadt mit den Kanälen und dem
kontinuierlichen Strom bunter Menschen, die an uns vorbeizogen und im Licht
der untergehenden Sonne in einen goldenen Hintergrund getaucht schienen.
Dann senkte ich meinen Blick und nahm meine unmittelbare Umgebung wahr.
Zum ersten Mal sah ich den riesigen Müllberg, der sich die ganze Zeit
unmittelbar vor uns befunden hatte. Dann erkannte ich, dass sich in der
ganzen Stadt Müllberge türmten. Ich erfuhr, dass die Müllabfuhr streikte und
dieser unübliche Anblick lenkte mich einen Augenblick von der Großartigkeit
der Umgebung ab. Ich wandte mich an Steve und erklärte ihm, was meine
Gedanken gerade registriert hatten. Ich sagte ihm, dass ich mich entschieden
hatte über die Müllberge hinauszusehen und die Schönheit in jeder Situation zu
sehen. Er sagte in diesem Augenblick zu mir, „das hört sich so an, als ob du
wüsstest, worum es in deinem nächsten „ Die Herzen verbinden“ geht.“ Er
hatte recht (wie meistens, aber sagt ihm das nicht!).
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Ich fühlte, wie mein Höheres Selbst sich an diesem Tag so ruhig mit mir
verband. Es ist eine Erinnerung für mich und hoffentlich für alle, die das lesen,
dass das Leben so ist, wie wir es sehen. Schaut über alles hinweg und seht die
Schönheit.
Mit Licht und Liebe
Barbara
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Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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