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~ Alle Ebenen entwickeln sich ~
Wie im Himmel so auf Erden
übersetzt von Susanne Supper

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
In diesem Channel sprach die Gruppe darüber, wie die Energie-welle andere
harmonische Ebenen beeinflusst. Eine große Sorge gilt jenen, die ihren Körper
verlassen haben und gestorben sind, doch immer noch nicht den Weg nach Hause
angetreten haben. Erdgebundene Seelen, Geister und viele andere Namen werden
verwendet, um diese Zwischenebene der Existenz zu beschreiben. Die Gruppe sagt,
dass die Wesen in diesen Ebenen nun sehr große Schwierigkeiten empfinden, da die
Welle der energetischen Veränderung immer weitergeht.
Die Gruppe möchte, dass wir uns des Stresses bewusst werden, den wir fühlen, da
er auch für viele eine potentielle Gelegenheit darstellt, nach Hause zurückkehren zu
können. Mit sehr geringem Aufwand können wir alle hier etwas Großes bewirken.
Wenn wir Lichtträger sind, sollten wir die Dunkelheit willkommen heißen. Das
Wichtige, woran uns die Gruppe erinnern möchte ist, dass wir als Seelen nun die
Gelegenheit haben, uns auf allen Ebenen wieder zu vereinigen.
Ich wünsche euch einen tollen Monat und übt euch im Mit-gefühl!
Steve
Die Gruppe:
Grüße von Zuhause.
Die Umkehrwelle hat begonnen
Die Verbindung zwischen Zuhause und der Erde ist viel stärker geworden,
insbesondere in den letzten Monaten. Der Planet Erde verändert sich nun in
Vorbereitung auf das, was kommt. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn eine
gigantische Welle wie ein Tsunami hereinkommen würde, um alles auf seinem Weg
zu verändern. Bevor die Welle ankommt, zieht sich das Wasser erst einmal zurück in
Richtung Ozean und scheint eine riesige Umkehrwelle zu formen in Vorbereitung auf
die riesige Welle, die kommen wird. Es ist so, als müsste die negative Energie alles
herausziehen, bevor die positive Energie herein fließen kann, um die Veränderung
zu bewirken. Das ist ein typisches Wellenmuster.
Wir sprechen bereits seit einiger Zeit von Wellenmustern. Nun werden wir euch

gleich von der Welle erzählen, die ihr er-schafft und von ihrer enormen Auswirkung.
Ihr seid voller Enthusiasmus und bereit aufzusteigen. Diese Aufregung rührt sich in
euch und bringt euer Herz dazu, auf solch eine Weise zu schlagen, dass ihr ganz
leicht eine Schwingungsbewegung um euch herum erschaffen habt. Wenn ihr diese
Schwingung mit der Schwingung von anderen gleichgesinnten Menschen um euch
herum zusammenbringt, bildet sich daraus eine Ansammlung von Wellen. Alle
Wellen beginnen stark, doch sie schwächen sich ab und wenn sie auf Widerstand
treffen werden sie letztendlich zu einer geraden Linie.
Das ist ein Merkmal aller Wellenmuster, bis zwei Wellen gemeinsam entstehen.
Wenn sich zwei Wellen zusammenschließen, umgeben sie gleichmäßig auf allen
Seiten das Zentrum und schwächen sich aufgrund ihres Wesens nicht ab. Diese
Wellen nennt man Skalarwellen und wir sagen euch, dass ihr mit euren Herzen
solche Wellen erschafft. Dies geschieht auf globaler Ebene, nicht nur bei einem Teil
der Menschheit, in einem Gebiet oder einem Land. Es findet buchstäblich auf vielen
unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig statt. Aufgrund eurer existierenden Strukturen
und Kulturen wird sich diese neue Energie auf leicht veränderte Weise in
unterschiedlichen Teilen der Welt integrieren. Gerade jetzt unternimmt die gesamte
Menschheit monumentale Schritte bei der Anhebung der Schwingungen und daraus
ergeben sich zwei Dinge. Zum Einen schließt ihr die Lücke zwischen dem, was ihr
als Himmel und Erde annehmt. Eure Spiritualität, dieser Teil von euch, von dem ihr
immer versucht habt zu glauben, er sei getrennt von euch, kommuniziert nun auf eine
andere Weise mit eurem Geist und eurem Herzen. Ihr beginnt, neue Wahrheiten zu
erkennen und Bereiche zu betreten, die eure Kräfte freilegen. Ihr erinnert euch
stärker an Zuhause und traut euch, die in diesem Augenblick tiefgründigen Dinge auf
dem Planeten anzuschauen. Ihr Lieben, eure Verbindung zwischen euch und dem
Teil, der euer Spirit ist, wird also stärker. Wie wir bereits zuvor gesagt haben, wenn
sich die gesamte Menschheit entwickelt wird eine Zeit kommen, in der jeder von euch
beginnen wird zu channeln. Während dieser Zeit wird das Wort Channeling
verschwinden, denn ihr benötigt keine Worte um das zu beschreiben, was ihr alle tut.

Es gab eine Zeit in den 1970er Jahren, in denen ein Wort auftauchte, mit dem ein
neues Phänomen beschrieben wurde, ein Phänomen, das ihr „außersensorische
Wahrnehmung“ nennt. Das Wort ist vollkommen aus eurem Sprachgebrauch
verschwunden, denn ihr braucht es nicht mehr. Ihr erkennt, dass jeder diese
Fähigkeit hat und es ist nichts Ungewöhnliches mehr. Viele von euch werden sich
selbst nicht als Channel bezeichnen und das ist in Ordnung, denn uns belastet nicht
das Ego, das ihr zu ertragen habt. Es interessiert uns nicht, von welchem Channel
etwas kommt, solange ihr diese Energie, die die Liebe ist, fühlt und ihr erlaubt, von
Zuhause zu euch zu gelangen. Ihr alle auf diesem Planeten habt die Gelegenheit,
euer eigenes Stück von Zuhause zu channeln, das nur für euch einzigartig ist und
das genau jetzt stattfindet. Nicht wir tun es, sondern ihr. Die Menschheit hat nun eine
Ebene erreicht, auf der sie diese Kraft in sich halten kann, während die Menschen
weiterhin wachsen und vorgeben, innerhalb einer physischen biologischen Blase
Mensch zu sein. Bravo, ihr Lieben! Gut gemacht. Gut gemacht.
Sprechen wir nun von dem zweiten Ereignis, das stattfindet, wenn die gesamte
Menschheit die Schwingung anhebt. Aus der ersten Welle entsteht eine weitere
Welle und dies ist eine Form von Oberwelle, die auf natürliche Weise entsteht. Bald
werden sich all diese Wellen zusammenschließen. Stellt euch einen Augenblick lang

alle Wellen vor, die von all den von euch gemeisterten Jahren hereinkommen. Die
9er wurden gemeistert, die 10er, die 11er und bald die 12er. Ihr habt eine
menschliche Energiequelle erschaffen, die diesen Planeten auf radikale Weise
verändert.
Alle Ebenen Entwickeln sich - Erdgebundene
Es gibt auch eine Auswirkung, über die ihr euch nicht bewusst seid und auf die wir
eure Aufmerksamkeit lenken möchten. Die Erschaffung der Welle verursacht ihren
Rückzug, wodurch die alte Energie herausgezogen wird, um somit beim Aufbau und
dem Hereinbringen der neuen Welle zu helfen. Obwohl durch diese Reaktion von
Ursache-und-Wirkung auf einer Ebene ein gewisses Problem entsteht, habt ihr die
Antwort darauf.
Erinnert euch, ihr Lieben, ihr seid unendliche Spirits, die ein Spiel spielen, bei dem
sie so tun, als seien sie endlich. Ihr tut so, als hättet ihr einen Anfang und ein Ende,
als wärt ihr ein Mensch. Doch irgendwo tief innen weiß jeder einzelne von euch, dass
ihr nur ein Spiel spielt. Eure biologische Blase ist nur eine zeitlich begrenzte
Unterkunft. Das wahre Ihr ist unendlich und Teil eines jeden anderen Teils des
Universums. Nun hier also ist die Herausforderung. Auch wenn Menschen aus ihrem
Körper herausgehen und die Erde verlassen, um nach Hause zu gehen, so sind sie
immer noch auf dem Planeten des freien Willens und entschließen sich manchmal
einfach dafür, nicht nach Hause zu gehen. Menschen lieben die Angst und
versuchen oft, in einen Zustand der Angst zu kommen. Ihr erfindet sogar
Geistergeschichten und Gruselfilme, um euch diesen Zwischenraum zu erklären und
habt dann Angst. Heißt eure Emotionen willkommen – selbst eure Angst – denn ein
Mensch kann nur auf der Erde sein, wenn er alle menschlichen Emotionen in sich
trägt. Das ist die einzige Möglichkeit, sich an die Erde zu binden.
Menschliche Emotionen und das Geschenk der Tragödie
Viele von euch empfinden Mitgefühl für die Wesen, von denen ihr glaubt, sie seien
auf der Erde hängengeblieben, die Wesen, die ihr Geister nennt. Versteht jedoch,
dass auch sie auf dem Planeten des freien Willens sind, daher können sie wählen,
jederzeit wenn sie dies möchten nach Hause zu gehen. Einige von ihnen wissen
einfach nur nicht wie. Andere hängen in ihren Geschichten fest und haben
Schwierigkeiten, diese lange genug loszulassen, um ihr Zuhause zu erreichen. Ihr
seht, ihr Lieben, menschliche Emotionen funktionieren Zuhause nicht. Was sind
menschliche Emotionen? Angst ist die Nr. 1. Alle negativen Emotionen basieren auf
Angst. Sie sind menschliche Interpretationen, denn ihr lebt in einem Feld der Dualität.
Wenn ihr etwas Gutes habt, dann habt ihr das Gefühl, dass es auch irgendetwas
Schlechtes als Gegengewicht dazu geben muss. Auf diese Weise habt ihr eine sehr
lange Zeit gelebt. Auch wenn sich dies nun verändert, entsteht genau an dem Punkt
das Problem. Seit Äonen gibt es Wesen, die noch nicht nach Hause zurückgekehrt
sind. Vielleicht hängen sie an ihrem Ärger fest, an ihrer Angst, ihrer Eifersucht oder
es ist sogar ihre Liebe, die sie festhält. Warum ist die Liebe eine menschliche
Emotion, die einige Menschen an den Spirits der Erde anhaften lässt, anstatt sie
nach Hause zu bringen? Die wahre Liebe kann das nicht. Euer Ausdruck von Liebe
auf dieser Erde beinhaltet sowohl die bedingungslose Liebe als auch die Liebe mit
Bedingungen. Wenn ihr jedoch durch eine Liebe mit Bedingungen gebunden seid
und ihr nichts anderes tun könnt als die Bedingungen dafür zu suchen, werdet ihr

nicht in der Lage sein, nach Hause zu gehen. Es ist eure Entscheidung.
Dadurch erwacht die gesamte Dimension der Menschheit, doch meint nicht auch nur
für eine Sekunde, sie seien irgendwie anders als ihr. Sie sind eure Eltern und
Großeltern, eure Brüder und Schwestern, eure Söhne und Töchter und sogar eure
Enkelkinder. Jedes menschliche Wesen ist auf irgendeine Weise ein Teil von euch, in
welchen Dimensionen sie auch immer sein mögen. Der freie Wille ist eine sehr große
Herausforderung gewesen, denn ihr könnt nicht einfach die Tür zwischen den beiden
Dimensionen öffnen. Als Folge davon gab es viele Zeiten, in denen vom Kollektiv
Tragödien vereinbart wurden. Eine Möglichkeit, um jenen Wesen, die in ihrem Zyklus
der Anhaftung verwickelt sind, die Tür zu öffnen, besteht darin, dass andere Wesen
auf der anderen Seite des Schleiers vor sie treten. Oft ist dies die tiefere Bedeutung
und Ursache einer Tragödie. Aufgrund der heutigen Technologien erfährt jedes
einzelne Herz sehr schnell davon und ihr alle fühlt einen Stich im Herzen, wenn
jemand anderem etwas zustößt. Das ist in der Tat wunderbar, denn dieses Mitgefühl
wird den Planeten heilen!
Versucht nicht, auf jede Tragödie eine Antwort zu finden. Oft haben jene, die die
Tragödie erlebt haben zugestimmt, ohne Vorwarnung nach Hause zu gehen. Sie
verändern den Planeten, denn sie öffnen die Tore zur anderen Seite des Schleiers
und das ermöglicht es einigen, nach Hause zu gehen. Ihr seid traurig, wenn ihr eine
Tragödie seht oder davon hört, denn ihr versucht das Wie und Warum des
Ereignisses zu verstehen. Wisset, dass es auf einer bestimmten Ebene wunderbar
und nichts daran falsch ist. Macht euch dies also zu eigen und wisset, dass ihr dabei
helft, eine Lichtsäule zu erschaffen, damit sie nach Hause reisen können.
Euer Magnetfeld ausdehnen
Wir möchten euch noch etwas anderes mitteilen. Ihr seid magnetische Wesen und
das, was auf dem Planeten Erde geschieht, ist ein magnetischer Wandel, der euer
Verständnis übersteigt. Auch wenn ihr gelernt habt, Magnetfelder mit gewissen
Schwingungen zu messen, wisst ihr immer noch sehr wenig über die weit hinaus
reichenden Felder eures eigenen Magnetismus. Sehr oft kommuniziert ihr auf diese
Weise – telepathisch. Manche von euch beginnen, depressive Verstimmungen zu
empfinden, und das ist jetzt auf diesem Planeten sehr weit verbreitet; es ist der
emotionale Sog von all dem Wasser, das auf seinem Weg ist. Ihr fühlt vielleicht aus
keinem erkennbaren Grund eine gewisse Schwere, so als wüsstet ihr tief in euch,
dass etwas geschieht, was ihr jedoch nicht definieren könnt. Wenn ihr dieses Gefühl
nicht verarbeiten könnt, liegt es nahe, dass ihr depressiv und zu einem Teil dieses
Wassers werdet, das hinausströmt, bevor die Welle hereinkommen kann.
Wir sagen euch, ihr Lieben, der einfachste Weg, aus euren eigenen Problemen
auszusteigen besteht darin, eure Hand auszustrecken und jemand anderen aus
seinen Problemen herauszuhelfen. Manchmal seid ihr so sehr mit euren eigenen
Gefühlen beschäftigt, mit eurer kleinen biologischen Blase oder den Problemen, die
innerhalb eures Feldes entstehen, dass ihr vergesst, dass eure Magie immer darin
besteht, anderen Menschen zu helfen. Manche haben auf diese Weise das
Zurückweichen gefühlt und haben nun Schwierigkeiten, im Alltag zu funktionieren.
Wir bitten euch, habt den Mut, euch jeden Tag selbst einfach nur für ein paar
Augenblicke neben euch zu stellen und euch auf eure Brüder und Schwestern zu
fokussieren, die sich in diesen Dimensionen befinden und ein bisschen Hilfe

benötigen. Reicht durch die Dimensionen hindurch, hebt den Schleier an, tippt ihnen
auf die Schulter und sagt ihnen, wie sehr sie geliebt werden. Sagt ihnen, dass sie
unverzüglich nach Hause gehen können, wenn sie loslassen. Oftmals müsst ihr
ihnen nur mit eurem Licht den Weg weisen. Wenn ihr stattdessen Angst bekommt,
dann verstärkt ihr ihre Illusion anstatt den Schleier auf die Seite zu schieben. „Geh
ins Licht, geh ins Licht, geh ins Licht!“ Wir sagen euch, ihr Lieben, manchmal ist das
alles, was sie hören müssen. Teilt ihnen mit, dass sie die Möglichkeit haben, den
Zyklus zu durchbrechen und nach Hause gehen können, wenn sie dies möchten.
Indem ihr wagt hinauszureichen, helft ihr anderen Spirits, die euch im Gegenzug aus
eurer Depression heraushelfen. Dadurch helft ihr eurem Spirit, die Energie wieder
herzustellen, die ihr wahrhaft in euch tragt und dadurch habt ihr etwas, worauf ihr
eure Energie fokussieren könnt.
Die Kraft in sich tragen
Jeder einzelne von euch ist ein Meister auf diesem Planeten. Ihr wartet darauf, in
allen Bereichen ein Meister zu sein, doch wir sagen euch, das hat in der
Vergangenheit nicht gut funktioniert. Die Person hier hat ein besonderes Talent, die
Person dort ein ganz anderes. Wir können schwerlich darauf warten, bis ihr einander
trefft. Wenn ihr euch dann schließlich trefft und sagt: „wir haben seit 20 Jahren
versucht, uns zu treffen, warum hat das so lange gedauert?“, dann ist die Einheit
perfekt. Jeder von euch trägt einen Kristall in sich, der nur in eurem Herzen am
hellsten leuchtet. Es geht nicht darum, die gesamte Menschheit zu retten, denn es ist
einfach euer Teil des Puzzles, das nur ihr tragen könnt. Nur ihr könnt aufstehen und
sagen: „ich trage dieses einzigartige Teil von Zuhause in mir.“ Sehr oft halten euch
eure Selbstbewertungen davon ab, dies zu sagen. Stattdessen denkt ihr: „Wer bin
ich, dass ich dies tun könnte? Da sind all diese berühmten Menschen und die
können es ganz sicher, doch ich, ich bin einfach nur ein kleiner Mensch, der
überhaupt nichts tut. Was kann ich schon in mein Buch schreiben, das nicht zuvor
bereits geschrieben worden ist?“ Doch so sollt ihr das nicht sehen, ihr Lieben. Jeder
einzelne von euch beherrscht eine spezielle einzigartige Kunst und wenn ihr beginnt,
einige der Teile zusammenzufügen, dann erschafft ihr Zuhause. Wenn ihr euch traut,
hinauszureichen und eure Stimme auf der anderen Seite des Schleiers hören zu
lassen, dann wird dadurch eine Energie entstehen, die auch auf dem Planeten Erde
zu hören ist. Dadurch werdet ihr in das nächste Jahrtausend gelangen, hinein in die
Tausend Jahre Frieden, die vor langen Zeit vorhergesagt wurden. Ihr seid magisch,
doch der schwierigste Teil ist es, an eure eigene Magie zu glauben. Manchmal stellt
sich eure Magie anders unter Beweis, als ihr gedacht habt. Vielleicht hat euer
Hinausreichen ins Universum nicht das von euch erwartete Ergebnis gebracht, weil
dieser Spirit euch vielleicht stattdessen zu etwas Höherem brachte. Nun kommt eine
Zeit, in der ihr lernen könnt, im Fluss zu leben, indem ihr Spirit erlaubt, in jedem
Augenblick Teil eurer Energie zu sein und nicht nur dann, wenn ihr innehaltet um zu
channeln, zu schreiben oder Musik zu spielen. Wenn ihr eine Person auf der anderen
Seite des Raumes anschaut und ihr einen Augenblick lang eine Welle der Liebe
sendet, dann versteht, dass ihr vielleicht nicht nur ihren Tag verändert, sondern ihr
gesamtes Leben.
Ihr habt die Macht, doch die Frage ist, was tut ihr damit? Die Wellen beginnen
hereinzukommen... Mitte August wird dieses Zurückweichen wahrhaft den
Höchststand erreichen und von diesem Augenblick an werdet ihr beginnen zu sehen,
wie sich einige der Wellen aufbauen und hereinkommen. Die Idee ist, euch freiwillig

vor die Welle zu stellen. Reitet auf der Welle und lasst euch von ihr tragen. Haltet
euren Atem an, wenn ihr müsst, denn so oft lauft ihr vor der Welle davon und
versucht euch davor zu schützen. Das Loslassen hilft euch dabei, euch davon
überwältigen zu lassen, wenn sie schließlich hereinkommt. Sie ist nicht durch
irgendeine Ausrichtung entstanden, ihr habt sie erschaffen. Sie entstand nicht durch
Vorhersagen. Sie ist durch euch entstanden, denn ihr möchtet euer Leben
verändern, eure Richtung und eure Welt. Wir haben nur eine Antwort: „Und so ist es.“
Ihr seid die größten Engel, die jemals gelebt haben. Ihr fühlt, wie die neue Energie
hereinkommt, doch ihr fühlt auch den Schmerz und die Vorbehalte. Ihr fühlt
manchmal den Mangel an Liebe und vielleicht sogar Angst. Das, was ihr mit dieser
Energie tut, macht den Unterschied. Was könnt ihr aus dieser Dunkelheit
herausnehmen und ins Licht bringen? Welcher Teil davon trägt euren Namen? Wir
sind so unglaublich stolz, hinauszuschauen und den hell leuchtenden Spirit in jedem
von euch zu sehen. Wir wissen, wer ihr seid, ihr Lieben. Wir sehen euch ganz klar
und wir lieben euch weit über euer Verständnis hinaus. Diese Welt verändert ein
Herz nach dem anderen und ihr leistet einen hervorragenden Job. Reicht hinaus und
tut, was ihr könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, nicht zu wissen, was ihr als nächstes
tun sollt, reicht hinaus und helft jemandem dabei, seinen Weg zu finden. Das ist euer
Talent. Versucht also, einen Weg zu finden, wie ihr jemanden um euch herum
ermächtigen könnt und dann schaut, wie sich eure eigene Welt und euer Leben ganz
schnell verändern. Voller Ehrerbietung teilen wir euch dies heute mit.
Wir bitten euch, einander mit Respekt zu behandeln. Nährt einander bei jeder sich
bietenden Gelegenheit. Ihr spielt ein vollkommen neues Spiel.... Spielt schön
miteinander.
Espavo.
Die gruppe

DIE HERZEN VERBINDEN
von Barbara Rother

DIE WELT IST UMGEBEN VON LIEBE
Seid alle gegrüßt. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Vor genau 3 Monaten bin
ich schwer erkrankt. Wie Steve in seinem monatlichen Update über mich berichtet
hat, erhole ich mich. Ich habe gelernt, Geduld mit diesem Prozess zu haben. Ich
möchte wieder mein altes Selbst sein, doch mir wurde gesagt, ich solle mir mit
meiner Erholung Zeit lassen.
Ich werde wirklich nicht mehr der Mensch sein, der ich war, denn ich erhielt die
Gelegenheit, eine neue verbesserte Version meiner Selbst zu werden. Ich habe

mich dafür entschieden, optimistisch zu bleiben und mein Leben zu feiern, das zu
meiner Überraschung fast zu Ende gewesen wäre. Ich habe mich eindeutig dazu
entschlossen zu bleiben. Ich bin nicht bereit, dieses mein wundervolles Leben zu
verlassen.
Ich habe Steve mit all dem aufgezogen, indem ich gesagt habe, dass es die
Botschaft der Gruppe war, die all dies ausgelöst hat, in der es hieß, dass wir unsere
Körpervorlagen verändern. Die Gruppe lässt uns so oft ihre Botschaft erleben, damit
wir hoffentlich anderen in ihrem Prozess der Wandlung helfen können, wie auch
immer dieser aussehen mag. Neben Steve und Austin, die bei jedem Schritt auf
dieser Reise bei mir waren, möchte ich dem Rest all unserer biologischen Familie
danken. Und ich danke insbesondere jedem einzelnen von euch, der mir seine
Liebe und seine Unterstützung geschickt hat. Glaubt mir, ich habe es gespürt und
schätze es sehr. Das gibt mir die Kraft und Entschlossenheit, wieder gesund zu
werden.
Unsere besonderen Freunde Meg und Greg haben mir heute einen Anhänger für
mein Armband geschickt. Ich musste weinen, als ich es sah. Es ist eine kleine,
silberne Weltkugel, die mit Perlenherzen umgeben ist. Die Welt ist umgeben von der
Liebe. Wenn wir unsere Herzen miteinander verbinden, können Wunder
geschehen.
Ich danke euch von meinem Herzen zu eurem Herzen. Liebe und Licht
Barbara
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation, welche es sich zum Ziel gesetzt hat
das Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.
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