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

~ Die neuen menschlichen Vorlagen ~
Die Trennlinie zwischen Leben und Tod wird schmäler
Die Beacons of Light werden am 15. jedes Monats veröffentlicht
übersetzt von Josef Resperger

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Dieses Monat veränderte die Gruppe ihr Thema und wendeten sich dem menschlichen Körper und
dessen Veränderungen, welche vor uns liegen, zu. Sie erwähnten die Zufuhr sexueller Energie,
welche zur Zeit auf diesem Planeten in vollem Gang ist. Ihr könnt deren Evidenz im täglichen
Leben der Menschen beobachten. Vieles was unveränderlich schien, ist nun in mehr als einer
Form in Bewegung.
Eine Sache, welche sie während dieser Botschaft besonders hervor hoben betraf den physischen
Körper. Mit der im Gange befindlichen Neuvernetzung kommen wir in die nächste Phase jene der
Befreiung von den alten menschlichen Vorlagen, welche uns beschränken. Wenn diese Vorlagen
sich auflösen, kann es zu energetischen Verwundbarkeiten des physischen Körpers kommen.
Tatsächlich, so sagte die Gruppe, sind die Menschen in diesen Zeiten viel näher dem Zuhause, und
es ist ziemlich einfach die Trennlinie zwischen Leben und Tod zu überschreiten.
Sie sagten, dass viele diese Erde während dieser Periode verlassen werden, um eine neue
Ausgangsposition zu finden, und das die gesamte Menschheit dem Tod näher steht als wir uns
vorstellen können. Ich erinnere mich nicht an die genauen Worte, aber an einer Stelle der
Durchgabe haben sie über Brittany Murphy und ihren Gemahl gesprochen, welche beide kürzlich
ganz unerwartet gestorben sind. Die Linie zwischen Leben und Tod ist nun schmäler als wir uns
vorstellen können. Aber jetzt haben wir die Wahl. Werden wir deshalb ängstlich oder leben wir an
jedem Tag als wäre es unser letzter? Das ist neuerlich ein Grund für uns, um zweckorientiert zu
sein.
Habt einen wunderbaren Monat und strahlt viel Licht aus!
Feste Umarmungen
Steve Rother
DieGrupe:

Grüße von Zuhause
Wendepunkt in der Evolution der Menschheit
Dieser Tag markiert einen ganz besonderen Tag für den Fortschritt und die Evolution
des menschlichen Tieres auf dem Planeten Erde. Es gibt Zeiten großer Veränderung im
evolutionären Kreislauf jedes Wesens, und alles was ihr glaubt ist eine Einheit. Natürlich
betrachten die Menschen viele der lebenden, atmenden Dinge nicht als lebendig. Aber
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alles was ihr um euch herum seht, unsere Lieben, ist lebendig und atmet auf irgend eine
Weise. Ihr denkt viele dieser Objekte sind leblos. Ihr mögt eine Muschelschale am Strand
aufheben und sagen, dass sie keine Lebenskraft in sich trägt, aber wir sagen euch, sie hat
Lebensenergie oder ihr wärt nicht in der Lage sie aufzuheben. Wenn sie nicht lebendig
wäre und sich entwickeln würde, würde sie nicht in der schwingsmäßigen Umgebung
existieren an die ihr gewöhnt seid und die ihr eure Welt nennt.
Unsere Lieben, heute möchte wir ganz speziell auf diese Trennlinie eingehen. Das ist der
Zeitpunkt an dem sich die Dinge für euren eigenen physischen Körper zu verändern
beginnen. Wir haben schon früher über die Neu-Vernetzung der Menschheit gesprochen.
Jeder, wirklich jeder von euch wird energetisch neu vernetzt, um mehr Licht auf diesem
Planeten aufnehmen zu können als jemals zuvor. Was wir damit meinen ist ganz einfach:
nur ein kleiner Teil eurer wirklichen Seele ist in eurem physischen Körper, obwohl ihr
mit ihr vollständig verbunden seid. Ihr habt zu jedem Teil von ihr Zugang durch euer
höheres Selbst. Das ist der Verbindungspunkt, welcher dem kleinen Stück das ihr euren
physischen Körper nennt, den Zugang zu dem riesigen Teil dessen gewährt, der ihr
wirklich seid. Diese Verbindung beginnt sich zu verändern.
Loslösung von den Vorlagen
Wir haben schon früher darüber gesprochen, aber wir möchten es hier auffrischen, da es
wichtig ist, um den Prozess an sich zu verstehen. Die Menschen haben ihre Reise auf der
Erde ohne physischen Körper begonnen. Ihr wart hier mit etwas, was man als
Engelskörper bezeichnen könnte, oder Körper mit ätherischer Form ohne physische
Dichte. Es kam aber ein Punkt an dem ihr diese Verbindung nicht mehr halten konntet,
weil ihr euch in eine dichtere Form verändern musstet, um euren Geist zu beherbergen.
Zu diesem Zeitpunkt habt ihr physische Form auf Erden angenommen. Ihr seid mit ihr
verbunden; sie ist mit euch verbunden. Ihr seid nicht neu auf diesem Planeten.
Jetzt, da wir euch das gesagt haben, können wir euch mitteilen, dass es sehr lange
gedauert hat, bis ihr diese Umwandlung von ätherischen in dichte physische Körper
abgeschlossen hattet. Das war eine Evolution. Obwohl ihr an diesem Punkt eure
Schwingung vermindert habt, war es eine außerordentliche Evolution für die gesamt
Menschheit und alles was auf Erden geschah. Jetzt geht ihr wieder durch die gleiche
Evolution. Es ist kein Geheimnis, unsere Lieben, ihr blickt wieder in die Richtung eure
Schwingung zu erhöhen. Aber es gab eine Zeit in eurer Entwicklung, wo es notwendig
war eure Schwingung zu reduzieren, um diese physischen Körper anzunehmen. Ihr habt
alles getan was ihr versuchen konntet, um euch in einen dieser Körper zu zwängen, um
dann zu versuchen, nach Hause zu finden. Ihr habt versucht im Außen das zu finden,
war ihr innerlich empfunden habt, um euren eigenen Geist durch diese dichte Blase der
Biologie scheinen zu lassen. Jetzt nun habt ihr begonnen dies zu tun, und eure
physischen Körper entwickeln sich nun weiter. Nun, es ist kein Geheimnis, dass diese
Körper sich wieder in Lichtkörper verwandeln werden, denn ihr werdet die physische
Dichte nicht mehr benötigen. Die Veränderungen, durch die ihr jetzt zu gehen beginnt
sind wahrlich riesig.
Als ihr zuerst auf den Planeten Erde kamt, um diese physischen Körper anzunehmen,
gab es nur 500 von euch. Milliarden von Seelen kamen auf die Erde, aber als ihr diese
dichten physischen Körper angenommen habt, haben sich nur 500 von euch
entschieden, das Spiel auf diese Weise zu spielen. Es wurden also 500 physische
Vorlagen geschaffen, und von diesem Zeitpunkt an, war die Menschheit auf diese
ursprünglichen Vorlagen beschränkt. Das ist es was sich jetzt verändert und verschiebt,
denn ihr benötigt diese Vorlagen nicht mehr. Lasst und das erklären.
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Diese Vorlagen waren sehr hilfreich für euch. In eurem frühen Stadium der Entwicklung
als eine Spezies, habt ihr starke und belastbare Vorlagen benötigt, um das Überleben zu
garantieren, ganz besonders aufgrund eurer sich wiederholenden Kriege. Jetzt braucht
euer Geist mehr Platz zum wachsen und um auf eine neue Art zu arbeiten. Als Antwort
können eure Körper jetzt diese einschränkenden Muster loslassen, die einst die besten
Bilder und Möglichkeiten für euch darstellten. Viele von euch haben seit Jahren gegen
diese Vorlagen gekämpft, was oft zu Problemen führt, weil diese nicht mehr euren
ganzen Geist aufnehmen können. Und deshalb passt sich der Körper jetzt an, um mehr
von eurem Geist, mehr von eurem Licht und mehr von dem Ausdruck, der ihr wirklich
seid, in diesem Leben aufnehmen zu können, ohne den Körper zu wechseln. So etwas ist
niemals zuvor geschehen. Es wird eine Zeit kommen, wenn ihr von den alten Vorlagen
erlöst werden, die euren Körper beinhaltet haben. Diese Vorlagen sind die
grundlegenden Energieformen, um die sich die Materie eures Körpers geformt hat, den
sie haben das perfekte Bild eures Körpers in seiner höchsten Form dargestellt. Lasst uns
dieses Konzept weiter erläutern, denn es ist wichtig, dass ihr das versteht.
Wichtigkeit der inneren Schönheit
Das Bild eurer Physikalität erzeugt es. Heute habt ihr eine Vorstellung eures Bildes in
eurem Geist, aber am Beginn des Lebens, wurden diese Bilder durch die Vorlagen selbst
erzeugt, und wurden dann zu eurem primären Elternkontrakt übermittelt und dann
weiter zu euch. Das Bild verändert sich nur, wenn ihr die ursprüngliche Vorlage durch
euren Glauben und eure Wünsche übersteuert. Aber sogar dann wird es sich nur
marginal verändern, und das war eine Einschränkung der Vorlagen an sich. Das beste
Bild ist als Teil dieser Vorlage gespeichert. Ähnlich wie die DNS, schaut der Körper auf
dieses Bild, jedes Mal wenn er sich neu erzeugt. Wir sagen das, weil selbst wenn ihr diese
Vorlage loslasst, wird euer Körper immer noch auf dieses Bild schauen, und das ist der
Grund warum es für euch wichtiger wird, dass ihr auf eure innere Schönheit blickt.
Eure innere Schönheit ist das, was ihr euch geistig vorstellt. Wir hoffen ihr denkt daran
wenn ihr euch das nächste Mal im Spiegel anschaut, und wenn eure Aufmerksamkeit auf
eure Probleme,, physischen Herausforderungen und Unvollkommenheiten gerichtet ist.
Es ist eure menschliche Natur sich auf diese Unvollkommenheiten zu konzentrieren.
Lernt statt dessen Schönheit im Spiegel zu sehen und eure neue Körpervorlage wird sich
um dieses Bild herum formen. Wenn ihr eure wahre Schönheit seht und dieses Bild
verkörpert, wird es euch nun möglich sein, die alten Vorlagen loszulassen.
Genau das passiert jetzt und wir nennen es den Demarkationspunkt. Wenn ihr euch
weiterentwickelt, lasst ihr die Vorlagen los, die euch geholfen haben euer Bild zu
gestalten. In jeder Schöpfung im gesamten Universum, unabhängig davon ob sie
lebendig, atmet oder was ihr als leblos bezeichnet ist, es macht überhaupt keinen
Unterschied. Alles lebt und atmet, denn andernfalls würde es nicht in eurer Welt
existieren. Aber für euch ist es sehr schwierig dieses Konzept zu begreifen oder auf
dieser Ebene in Beziehung zu treten, aber das ist eine der Sachen, die sich auf diesem
Planeten absolut verändern. Es wird eine Zeit kommen, wenn ihr in der Lage sein werdet
mit eurer Heftmaschine darüber zu sprechen, warum sie nicht funktioniert. Ihr werdet
in der Lage sein, auf verschiedenen Ebenen zu kommunizieren, wo es euch niemals
zuvor möglich war, weil euer Verständnis nicht mehr in der gleichen Weise wie früher
eingeschränkt ist. Die neuen Fähigkeiten mehr Licht eures Geistes in euerm Körper
aufzunehmen liegt absolut unmittelbar vor euch.
Die Linie zwischen Leben und Tod
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Wir möchten euch hier warnen, den ihr werden sehen, das Menschen den Planeten
verlassen. Wir haben euch dies schon früher gesagt und es ist kein Geheimnis. Wenn ihr
von einem Zeitalter in das nächste wechselt, werden viele von euch sich entscheiden
nicht zu bleiben. Es ist weder richtig noch falsch, es bedeutet einfach nur, dass ihr eure
Energie erneuert und in neuer Form zurückkehrt. Während dieser Zeit in der eure
ursprünglichen Vorlagen entfernt werden ist der Schleier dünner, aber auch die
Grenzlinie zwischen Leben und Tod ist verletzlicher und zerbrechlich. Aus diesem
Grund werdet ihr Geschichten über Leute hören die aus keinem ersichtlichen Grund
gestorben sind. Sie werden an einem Tag in perfekter Gesundheit sein, dann mögen Sie
sich eine Verkühlung zuziehen oder sonst etwas, und ganz plötzlich sterben. Die Vorlage
welche ihr besitzt, eine von den ursprünglichen 500 Vorlagen, die ihr für dieses Leben
gewählt habt, hält eure Energie nicht länger. Sie schützt euch nicht länger, und deshalb
ist die Grenzlinie zwischen Leben und Tod der physischen Form viel enger als ihr das in
der Vergangenheit erlebt habt.
Wir sagen euch nicht, dass ihr vorsichtig sein sollt. Das wäre das schlimmste was ihr
machen könnt, denn wenn ihr durch das Leben geht und ständig versucht euch zu
beschützen, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Katastrophe zu euch ziehen,
denn das bewirken eure Gedanken. Das Universum hört das Wort "nicht" nicht, und geht
einfach darüber hinweg. Wenn ihr nach universellen Regeln sprecht, dann formt sich das
Energiekonzept rund um diese Worte. Viele von euch habe Vorstellungen über
Körperformen, welche ihr in Magazinen seht. Bevor ihr beginnt euch zu verändern - und
viele eurer physischen Körper werden sich ab jetzt sehr schnell verändern - bitten wir
euch zuerst auf all die Dinge, welche ihr glaubt, dass sie geschehen, zu schauen.
Betrachtet diesen Körper den ihr heute habt, denn ihr seht ihn zum ersten Mal ohne
seine Vorlage.
Innere Schönheit
Einen der ersten Schlüssel, die wir euch heute übergeben wollen, ist wie ihr eure eigene
innere Schönheit finden könnt. Das Wort Schönheit ist natürlich sehr subjektiv und seine
Bedeutung ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. Aber es gibt eine reine
Schönheit von Zuhause, die jeder von euch hierher mitbringt und die sich auf bestimmte
Art ausdrückt. Jetzt da die Vorlagen euch nicht mehr länger so wie früher einschränken,
könnt ihr mehr von eurer inneren Schönheit sehen. Das ist neu, denn das war immer vor
euch verborgen. Das ist ein Teil der Ursache, warum eure ganze Aufmerksamkeit auf
Mängel oder Fehler in eurem Aussehen gerichtet ist, anstatt dass ihr eure innere
Schönheit erkennt.
Eure wahre Schönheit ist vor euch aus vielen Gründen verborgen worden. Es war eure
eigene Entscheidung, dass es so kam, denn ihr habt gefürchtet, dass eure Egos euch
dazwischen kommen würden und euch blockieren könnten. Aber keine dieser
Einschränkungen ist noch länger aktiv, daher könnt ihr jetzt beginnen eure innere
Schönheit zu sehen, jenen Teil von Zuhause und vom Himmel, den ihr in eurem
physischen Körper mit euch tragt. Eure innere Schönheit wird sich zu zeigen beginnen
und durch jeden einzelnen von euch durchscheinen. Da wir über Schönheit und die
physischen Veränderungen sprechen, und dass ihr eure eigenen Vorlagen erschaffen
werden, bitten wir euch einen Punkt zu beachten. Bitte konzentriert euch nicht auf
Bilder in euren Magazinen, sondern lernt stattdessen, die Schönheit im Lächeln eures
Gesichtes zu sehen. Jetzt ist die Zeit gekommen in der viele eurer physischen Körper
sich auf eine Weise verändern werden, die unerklärlich sein wird.
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Beachtet, dass, wenn die Vorlagen frei gegeben werden, die Trennlinie zwischen Leben
und Tod sehr klein sein wird. Tatsächlich sind viele von euch dem Punkt den ihr Tod
nennt näher als ihr in diesem Moment erkennt. Das ist nichts Falsches, sondern es ist
einfach der neue Weg der Menschen. Wenn ihr in der Vergangenheit nach Haus
zurückkehren wolltet, dann war dies aufgrund der Vorlagen nicht so schnell möglich. Es
bedurfte einer langen Zeit um alle 11 Dimensionen auf jenen Punkt auszurichten, an dem
ihr als eine Einheit weg gehen und als eine Seele zurückkehren konntet, aber das ändert
sich jetzt. Das ist der Grund warum das Leben, der Tod und die Trennlinie zwischen den
beiden sich jetzt für viele von uns verengt. Alle von euch auf dem Planeten Erde, die ihr
einen physischen Körper habt, werden jetzt nicht nur neue Fähigkeiten haben, sondern
auch verletzlicher sein. Fürchtet euch nicht davor und sorgt euch nicht deswegen. Wir
möchten euch nicht nur wegen euch selbst darauf aufmerksam machen, sondern auch
weil ihr die Evidenz dessen in eurer Umgebung sehen werdet. Ihr werden von diesem
Tag an sehen, wie sich der physische Mensch sehr schnell verändert.

Wie werden die neuen Körper aussehen?
Jetzt werdet ihr fragen: „Wie sehen die neuen Körper aus? Wie werden die neuen
Vorlagen aussehen? Welches sind die physischen Veränderungen, die sich ergeben,
wenn wir uns weiter entwickeln und diese neuen Vorlagen erschaffen?“ Wir fragen euch
genau das gleiche, denn wir können euch nicht sagen wohin ihr euch entwickelt unsere
Lieben. Wir können die Zukunft nicht sehen, denn ihr habt sie noch nicht geschrieben.
So etwas ist noch niemals irgendwo in Allem Was Ist geschehen. Da es noch niemals
geschehen ist, ist die Aufregung des ganzen Universums auf den Planeten Erde gerichtet,
um das Wunder der Neu-Geburt der Menschen auf einem einzigen Planeten zu
beobachten. Das ist auf kosmischer Ebene viel aufregender als ihr euch vorstellen könnt.
Auf der Ebene eines Schöpfers ist es auch sehr aufregend, aber manchmal auch ein
wenig schwierig und herausfordernd. Das ist der menschliche Weg; es ist die Art wie ihr
etwas lernt. Auf diese Weise passt ihr euch an, und so erschafft ihr oft, daher geben wir
euch einige Ansichten, Ideen und Konzepte zum überlegen. Wenn das in eurem Herzen
Widerhall findet, dann bewahrt dieses Bild und es wird sich erfüllen. Wenn das nicht der
Fall ist, dann wählt euer eigenes Bild. Bitte folgt nicht unseren Worten, wenn sie in
eurem Herzen keinen Widerhall finden, denn es ist eure Entscheidung und die
Grundlage eurer Macht. Nennt es nicht richtig oder falsch; sorgt euch nicht darum eine
Bezeichnung dafür zu finden, insbesondere eine Bezeichnung die nur im Bereich der
Dualität sinnvoll war. Eure Welt verändert sich um euch herum, und jetzt beginnen eure
physischen Körper sich anzupassen, um dieser Veränderung zu folgen und eure
Entwicklung auf die nächste Ebene zu ermöglichen.
Diese nächste Ebene durch die ihr jetzt durchgeht, wird euch helfen zumindest 12 x
soviel Licht in eurer physischen Form aufzunehmen als bisher. Das einzige was dazu
erforderlich ist, ist die Schranken abzubauen, diese Grenzen, die euch geholfen haben
diese Bilder zu erschaffen. Diese Grenzen waren eure physischen Vorlagen, die
Körpertypen die auf dem Planeten Erde existieren, seit ihr zum ersten Mal physische
Form angenommen habt. Jetzt ändert sich das und die Begeisterung im ganzen
Universum ist unvorstellbar. Alle Augen sind auf die Menschheit gerichtet. Das Spiel
sollte zu Ende sein, und es wäre auf dem Planeten Erde zwischen2000 und 2012 zu
Ende gegangen. Das bedeutet das zum jetzigen Zeitpunkt nur mehr sehr wenige
Menschen auf der Erde verblieben wären und ihr wärt in der schwierigsten
Überlebenssituation auf diesem Planeten. Aber das ist nicht der Fall, denn ihr habt das
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Ergebnis bereits verändert. Jetzt passt ihr eure physischen Körper an und die Erde
erlaubt die Geburt einer neuen Form der Menschheit. Alles verändert sich, um mehr
eures Gottselbst in dieser physischen Form zu ermöglichen und das ist wunderbar. Nun
wie macht ihr den nächsten Schritt und wie können wir euch dabei helfen? Wir können
nicht. Wir haben niemals das Spiel ein Mensch zu sein gespielt. Wir können euch sagen,
was kommen wird, aber wir sind davon abhängig dass ihr euch gegenseitig unterstützt.
Wir sind abhängig von euch, dass ihr die Information weiter gebt, denn das wird es für
jeden einfacher machen, der diesen Weg geht. Es wird es für alle einfacher machen,
wenn sie wissen wer sie wirklich sind und welches Ihre Geschenke auf diesem Planeten
sind.
Es ist eine magische Zeit auf dem Planeten Erde, und sie beginnt heute. Es hat langsam
angefangen, aber von jetzt an, werdet ihr physische Veränderungen erleben, die ihr
niemals zuvor gesehen habt. Es ist genau das, worum ihr gebeten habt und ihr verdient
jeden einzelnen Moment davon unsere Lieben.
Einige von euch fragen sich, ob sie am richtigen Platz stehen und ob dies alles mit ihnen
harmoniert, aber ihr habt das schon vor langer Zeit geplant. Es gab nur s viele Körper,
die genau zu dieser Zeit auf dem Planten Platz finden konnten, und der Grund warum
ihr hier seid ist der, dass ihr etwas sehr besonders zu geben habt. Ihr habt einen Teil von
Zuhause den ihr mitgebracht habt, und obwohl dieser von den meisten von euch
verborgen war, und ihr nicht in der Lage wart ihn selbst zu finden, wird sich auch dies
jetzt ändern. So wie könnt ihr eure innere Schönheit finden? Wie macht ihr den
nächsten Schritt? Ihr helft jemand anderen seine Schönheit zu finden. Ihr widerspiegelt
sie zuerst, und lernt dann das Licht zu sein, denn es gibt zwei Wege, um mit Licht zu
arbeiten: Ihr könnt das Licht sein, oder ihr könnt das Licht reflektieren. Beide Arten sind
ein unglaubliches Geschenk der Lichtarbeit auf diesem Planeten.
Unsere Lieben, wir sehen die Schwierigkeiten durch die ihr geht. Wenn es uns möglich
wäre, den Schleier nur für einen Moment zu entfernen, damit ihr sehen könntet wer ihr
wirklich seid, dann wäre das magisch und das Leben würde sehr einfach für euch sein.
Das Problem besteht darin, wenn wir das täten, dann würden die meisten von euch
sofort nach Hause kommen, und ihr würdet das Spiel nicht weiter spielen. Ihr habt
zugestimmt den Schleier zu tragen und vorzugeben ein Mensch zu sein, gegeneinander
zu stoßen und euren Weg zu finden. Wir sind hier um euch aufzumuntern und euch
mitzuteilen wie wunderbar ihr wirklich seid. Unsere Lieben, so wie stolze Eltern, wir
könnten gar nicht stolzer sein als über den Planeten den wir beobachten. Der Planet
Erde ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens, obwohl wir niemals eine physische Form
angenommen haben, um in der Lage zu sein, dort zu sein wo ihr seid und zu empfinden
was ihr empfindet. Ihr seid die Meister des Spielbretts. Ihr seid diejenigen die es gewagt
haben ihr Flügel abzunehmen, um hier zu sein, um eine menschliche Erfahrung zu
machen und wir wünschen euch dabei das Allerbeste. Wir wünschen euch die schönste
menschliche Erfahrung, die möglich ist.
Wir verlassen euch mit drei kleinen Erinnerungen. Behandelt einander mit der größten
Achtung. Blickt einander in die Augen und entdeckt die innere Schönheit. Unterstützt
euch gegenseitig bei jeder sich bietenden Gelegenheit und spielt gut miteinander.

Espavo.
Die gruppe

24.07.2010 16:24

Beacons of Light

7 von 7

http://transbeacon.lightworker.com/2010/2010_06-HumanTemplatesTxt...

Die Herzen verbinden
Vorbereitung auf den Sommer
Diesen Monat nimmt sich Barbara einige Zeit, um sich auf den Sommer vorzubereiten
und um sich um ihr Enkelkind zu kümmern. Sie wird nächsten Monat wieder schreiben.

Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation welche es sich zum Ziel gesetzt hat das
Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.

Copyright Hinweis:
Copyright 2000-2009 Lightworker. www.lightworker.com Diese Information soll
verbreitet werden und dies mag jederzeit ganz oder teilweise unter folgenden
Bedingungen erfolgen: Die Verwendung dieses Materials zeigt, dass der Nutzer mit
folgenden Bedingungen einverstanden ist: 1. Der Hinweis Copyright 2000 – 2009
Lightworker – www.lightworker.com wird dem veröffentlichten Material hinzugefügt. 2.
Der Nutzer stimmt zu das alle Rechte, einschließlich der Rechte an Übersetzungen
verbleiben im Eigentum von Lightworker. Wenn Sie dieses Material übersetzen,
behalten wir uns das Recht vor diese Übersetzung auf der Lightworkerinternetseite
weiter zu verwenden – unter Hinweis auf Sie den Übersetzer, um sie der Allgemeinheit
zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen über die Gruppe können auf
http://lightworker.com gefunden werden.

Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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