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~ Eine Lektion über Zeit ~
Die erste Lektion über Zeit vom Hüter der Zeit
übersetzt von Eva Rainermann

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Jedes Wort von mir über diesen Channel könnte der Präsentation nicht gerecht werden.
Es ist für mich die allergrösste Ehre, euch den Hüter der Zeit vorzustellen.
Große Umarmungen
Steve
Die Gruppe:
Grüße von Zuhause.
Erwecken des Inneren Kindes
Dieser Tag hat eine neue Schwingung geschaffen. Ihr alle akklimatisiert euch daran auf eine
neue Weise, denn ihr habt jetzt Chancen, die ihr vorher nicht hattet. Es ist für euch alle eine
Gelegenheit, eure Wahrnehmungen zu verändern, eure Energie zu verschieben und die Dinge
anders zu betrachten. Auf irgendeine Weise seid ihr wohl alle Heiler, und die meisten unter
euch haben anderen geholfen, zurück zu gehen und den Ursprung ihrer Probleme zu finden.
Es ist sehr einfach, ihr Lieben. Die meisten eurer Erfahrungen ereignen sich in der Kindheit
oder zumindest im Teenageralter, denn es ist sehr leicht, der menschlichen Psyche Narben
zuzufügen, bei einem jungen Menschen, wenn man sich selbst erst kennen lernt. Viele von
euch haben Wege gefunden, an den Punkt zurück zu kehren, wo sich eure ursprüngliche
Absicht finden lässt, bevor ihr in die Irre gingt. Warum würde man sich selbst in die Irre
führen ? Weshalb würde irgendjemand so etwas tun ? Sicher geschieht das nicht absichtlich.
Ein Irrweg ergibt sich oft aus Unkenntnis. Ihr seht zum Beispiel eine offene Tür, und die
Klinke sieht sehr einladend aus. Also stoßt ihr die Tür weiter auf, geht einfach hindurch und
sagt:, Für den Moment fühlt sich das gut an. Ich werde hier weiter gehen. ´Nun, Menschen
sind ´Anpasser´. Ihr geht in eine neue Situation, und sagt dann nicht: ´Oh, das fühlt sich nicht
gut an `, vielmehr passt ihr euch an und bald danach passt ihr alles in eurer Umgebung auch
an. Ihr sagt: ´OK, ich habe das hierhin geschoben und das dort drüben hin, so fühlt es sich
wieder angenehm an.´ Was euch nicht immer bewusst ist, ist, dass dieses Spiel manchmal
einen riesigen Energieaufwand verlangt, und das macht es in vieler Hinsicht schwieriger.
Was braucht es also für euch, damit ihr zu der Wahrnehmung, die ihr als Kinder hattet, zurück
kehren könnt ? Was muss passieren, damit ihr euch er-innert ? Klar, euer Leben hat sich
verändert und ihr habt euch seither sehr weit entwickelt. Wir erwarten von euch nicht, dass ihr

dahin zurück kehrt, wo ihr als Kinder wart, auch nicht, dass ihr so tut als ob ihr wieder ein
Kind wärt. Ihr habt jetzt eine Chance, euch daran zu erinnern, wie eure Wahrnehmung war,
als ihr diesen ursprünglichen Abseitsschritt gemacht habt, das erste Mal, als ihr eine neue Tür
geöffnet beschlossen habt, hindurch zu gehen. Plötzlich befindet ihr euch weit voran auf dem
Flur, ganz identifiziert mit eurer Reise. Ihr seid viel zu sehr damit identifiziert, um euch noch
umzudrehen und zurück zu gehen, also passt ihr alles um euch herum an. ´Oh, das ist nicht
das, was ich erwartet habe, also werde ich es anpassen und harmonisieren. ´ Nun, ihr seid
darin schon sehr gut. Also, was wäre damit, wenn ihr euch daran er-innern könntet, wohin ihr
ursprünglich gehen wolltet und was eure ursprüngliche Absicht war ? Das ist eine der
Schlüsselfiguren, die euch allen helfen wird, an den Punkt zurück zu kehren. Ihr seid die
großartigsten Wesen, die je über die Erde gegangen sind. Zweifelt niemals daran. Ihr könnt
euch umdrehen und hinter euch die Generationen sehen, die euch voraus gegangen sind, auch
in eurer eigenen Familie.
Ihr könnt sehen, wie im Laufe eurer Entwicklung die Schwingungsebenen überall in der
Menschheit angestiegen sind. Das ist wirklich großartig. Es übersteigt euer Verständnis, dass
wir auf der anderen Seite immer eure Fortschritte feiern. Wir schauen aufgeregt zu, während
ihr euch dahin entwickelt, wo ihr uns wirklich wahrnehmen könnt, ohne die Channels, und wo
ihr uns alle in eurem eigenen Herzen hören könnt. Das kommt bald für jeden von euch ... habt
keine Zweifel daran. Es ist genau das, worum ihr gebeten habt, und es gibt nur eine Antwort
auf das, worum Gott gebeten hat: So ist es. Es ist ganz einfach. Was immer ihr auch
entscheidet, ihr harmonisiert es mit dem, was um euch ist und es wird damit neu erschaffen.
Nachdem ich euch jetzt die Grundlagen vorgestellt habe, würde ich euch gern etwas tiefer in
das Feld mitnehmen, das ihr Quantenmechanik oder Quantenphysik nennt. Quantenphysik ist
einfach das Verstehen des Innenlebens eines Atoms - der kleineren Teile eures Universums,
wenn ihr so wollt. Die Einheitliche Feldtheorie ( Weltformel ) vertritt die These, dass alle
Dinge, die innerhalb eines Atoms agieren, ebenso im gesamten Universum agieren, und dass
die Regeln im Grunde dieselben sind. Obwohl jeder weiß, dass das Einheitliche Feld
existiert, war es bisher niemandem möglich, das nachzuweisen. Es wäre Einsteins größte
Leistung gewesen, wenn er lange genug gelebt hätte, aber er ist etwas früh gegangen. Es war
Einsteins Traum gewesen, diese Theorie zu beweisen, denn er wusste im Innersten seines
Herzens, das sie stimmt. Ja, die Relativitätstheorie geht tendenziell in diese Richtung und hat
die Tür dahin aufgemacht, aber er hat diese Arbeit nicht abgeschlossen. Andere werden nun
diese Arbeit abschließen, und es wird hilfreich sein, zu wissen, dass die Menschheit das
Einheitliche Feld schließlich nachweisen wird. Und dennoch, um das zu erreichen, müsst ihr
mehr verstehen hinsichtlich eurer eigenen Existenz auf der Zeitlinie. Die meisten unter euch
verstehen die Quantenmechanik noch immer nicht recht oder wie sie funktioniert. Also lasst
mich euch ein einfaches Bild anbieten.
Der Realitätsfilter
Ihr schaut gerade auf den Hüter ( Steve Rother ) auf der Bühne. Ihr seht Blumen, einen Tisch
und, ja, seinen Eistee, den ihr eigentlich gar nicht sehen sollt, also werde ich hier hinüber tun.
Weil ihr alles seht, was ihr in eurer Welt wahrnehmen könnt, meint ihr also, dass sich alle
Atome geordnet haben, um euch diesen Anblick zu bieten. Das ist das, was ihr unter
Wirklichkeit kennt. Gleichzeitig geschieht hier jedoch noch so viel mehr in diesem
Augenblick. Es gibt viele Wirklichkeiten, die innerhalb desselben Raumes und zur selben Zeit
existieren, die jeder von euch wegfiltert. Ihr seht nur weniger als ein Zehntel der
Energiebewegungen, die sich zu einer gegebenen Zeit auf dieser Bühne ereignen. Warum
müsstet ihr das wissen ? Was könnte euch das überhaupt nützen ? Lasst uns das erklären.

Ganz wie bei einem Fernsehgerät sucht ihr also üblicherweise ein Programm oder einen Kanal
aus - oh ja, wir lieben dieses Wort Kanal = Channel wirklich sehr. Früher, als der Hüter
anfing, diesen Begriff zu verwenden, war es ein etwas furchterregendes Wort, aber heutzutage
fühlt es sich sehr gut an. Der Hüter schaltet also üblicherweise sein TV Gerät ein und findet
den Kanal, den er sich ansehen will. Bald jedoch wird ihm langweilig und er wechselt den
Kanal, sehr zum Missfallen der anderen, die mit ihm dasselbe Programm anschauen. In dem
Moment hat er sich nichts dabei gedacht, die Wirklichkeit aller anderen zu verändern.
Tatsächlich ist es für euch ziemlich angenehm geworden, dass ihr Wirklichkeiten sehr, sehr
schnell verändern könnt, nicht wahr ? Was für ein interessanter Prozess ! Diese ganze
Erfindung hat man tatsächlich in eure Welt fallen lassen, damit es für euch angenehm wird,
wenn ihr die Wirklichkeiten verändert. Ihr habt immer schon in einer multidimensionalen
Welt gelebt; ihr habt in bis zu 12 Dimensionen gelebt, wovon 11 im Großen und Ganzen
identisch sind. Von einer Dimension zur nächsten weicht ihr weniger als 1 Prozent von euch
selbst ab. Elf dieser Dimensionen sind aktiv, und eine Dimension, die wir einfach die Zwölfte
oder das Höhere Selbst nennen, bindet alle anderen zusammen als Eine und sorgt außerdem
dafür, dass sie in ständiger Kommunikation mit Daheim bleiben.
Die unbeobachteten Handlungen Gottes
Das sind die 12 Dimensionen, innerhalb derer die Menschheit existiert. Wenn ein Mensch die
Augen öffnet und etwas wahrnimmt, dann senden seine oder ihre Augen eine Botschaft aus,
die sagt: ´Ihr alle, ihr werdet beobachtet. ´In diesem Moment nehmen die Atome den Platz ein
und so entsteht das, was ihr zu sehen erwartet. ´Nun, wie kann das sein ? Meine ich, dass ich
Gott bin und dass alle diese Atome ständig einen Platz finden, nur zu meinem Nutzen ? ´
Nein, sie sind in ständiger Bewegung, und ihr passt eure Filter an, um das zu sehen, was ihr
zu sehen erwartet. Die Komponenten ordnen sich stets neu für jeden. Wenn ihr etwas
gemeinsam erschafft, dann betrachten zwei Menschen die Gegenstände und filtern dieselben
Dinge heraus, so dass sie dasselbe Ereignis beobachten. Nun habt ihr einander gegenseitig
energetisch bestätigt. Sobald diese Bestätigung stattgefunden hat, dann wird das zu dem, was
ihr Wirklichkeit nennt; ein Ereignis, das nur von einer Person beobachtet wurde, ist nur halb
so real wie eines, das von zwei Menschen bezeugt wird. In dem Augenblick, wo ihr etwas
berühren, fühlen oder schmecken könnt, betritt es eure Welt. Auf diese Weise habt ihr still
eure Welt durch diese physischen Körper erschaffen. Wo immer ihr hinschaut, worauf immer
euer Blick fällt, das sind unglaubliche Erschaffungsmaschinen. ihr Lieben. Vorsicht, worauf
eure Augen gezielt schauen, denn das, was ihr zu sehen erwartet, wird hervor kommen. Eure
Augen werden filtern und senden eine Energie aus, die die Dinge wissen lässt, dass sie
beobachtet werden. Und dann, ganz plötzlich, nehmen alle diese Gegenstände die Form an,
die ihr zu sehen erwartet. Das bringt euch also in eine ziemlich prekäre Situation, nicht wahr ?
Denn ihr steht dann euren eigenen schöpferischen Fähigkeiten Auge in Auge gegenüber. Auf
welche Position bringt euch das ? In die Position eines wandelnden Gottes, jemand, der/die
die Welt von einem Moment zum anderen verändern kann, indem er/sie die Straße hinunter
geht ? Ja, das ist genau die Position, die ihr einnehmt. Ihr seid dabei, aus dem Traum zu
erwachen. Ihr beginnt, euch gewahr zu werden, dass, obwohl ihr etwas als durchgehend
perfekt wahrgenommen habt, das tatsächlich nicht weiter von der Realität entfernt sein
könnte. Es ist nur in diesem Moment eure Realität, denn ihr habt sie zum Leben erweckt.
Wenn es für viele von euch eine gemeinsame Realität ist, dann wird sie Kraft hinzu gewinnen
in dieser Form und wird diese für einige Zeit beibehalten. Auf diese Art habt ihr eure
gemeinsame Welt erschaffen.
Jetzt, nachdem ihre einige der Visionen, die sich innerhalb des Atoms befinden,
aufgeschlossen habt, sind einige eurer Wissenschaften mit an Bord gekommen. Obwohl viele

Wissenschaftler dieses Thema aus verschiedenen Winkeln angegangen sind, werdet ihr sehen,
dass eure Spiritualität und eure Wissenschaften nun langsam dieselben Wahrheiten erreichen.
Jetzt, wo ihr alle auf demselben Bildschirm habt, geschieht es auf eine neue Weise. Ihr werdet
entdecken, dass euer Herz den Weg kennt. Denkt für einen Moment darüber nach .... sogar
das Wort ´Herz ´ setzt eure Gedanken in Gang. Eure Gedanken haben überall auf dem
Planeten Erde gearbeitet und ihr braucht eure Gedanken, um zu überleben und mit anderen
Menschen gemeinsam etwas wieder zu erschaffen. Die meiste Zeit konzentrieren sich eure
Gedanken darauf, eure Herzenswünsche zu erschaffen, und das ist von hier aus gesehen die
seltsamste Sache. Wir beobachten Menschen, während sie heranwachsen, wie sie bewusst
werden und sich zu verbessern beginnen. Alle eure Selbst - Verbesserungen, wenn ihr zur
Schule geht, haben mit dem Kopf zu tun. Die meisten von euch öffnen nicht einmal ihr Herz,
bis sie 30 oder 40 sind, und dann ist sehr wenig Struktur vorhanden, damit ihr dessen Einsatz
üben könnt. Es ist also jetzt das Gleichgewicht zwischen Herz und Kopf, mit dem ihr es auf
täglicher Basis zu tun habt. Wie konzentriere ich die Energie meines Herzens ? Wie kann ich
genau erschaffen, wohin ich gehen möchte, statt dorthin zu gehen, woran ich gerade gedacht
habe ? Muss ich innehalten und alles genau durchdenken und im Detail planen ? Ja, das könnt
ihr tun, weil ihr Schöpfer seid. Ihr könnt auf viele verschiedene Arten erschaffen. Ist das
notwendig ? Nein, ist es nicht. Die Klarheit eurer Emotionen erschafft alles für euch, denn das
ist euer wahres Herz.
Die 14%
Die meisten von euch wachsen heran und entdecken etwas, was sie gerne machen. Es ist eines
der Dinge, die ihr nicht abwarten könnt, egal, was es ist ... Malen, Musik spielen, Schreiben
oder was auch immer. Ihr konzentriert eure Leidenschaft darauf und spielt damit. Ihr geht zur
Schule und lernt, wie man liest, schreibt, addiert, subtrahiert und alles andere. Für die
meisten von euch funktioniert das; ca. 86% der Menschen auf der Erde können tatsächlich
durch die Schulen lernen. Die anderen lernen einfach auf andere Weise und passen sich an.
Ihr beginnt, Menschen, die räumlich lernen zu verstehen, die ihr in vieler Hinsicht für eine
neue Rasse von Menschen haltet. Aber sie sind tatsächlich alte Wesen, überhaupt nicht neu.
Ich habe alle die Witze über Zeit, denn ich bin der Hüter der Zeit. Ich bin der, der das macht,
und ich werde so viele Witze über die Zeit machen, wie ihr wollt, aber glaubt mir, wenn ich
euch sage, dass ich sie alle gehört habe. Nun also, was hat es mit der Zeit auf sich ? Was für
euch als Menschen passiert, ist, dass ihr euch auf etwas konzentriert und dann nehmt ihr das
Leben ernst. Ihr geht zur Schule und erwerbt Bildung, einen Abschluss und Diplome, oder
was auch immer ihr anstrebt, und darauf baut ihr euer Vertrauen auf. Dann geht ihr hinaus in
die Welt und beginnt, euer Leben zu erschaffen, mit dem Ziel, das Glück zu finden. Als Teil
des normalen Prozesses findet ihr auch Un-glücklichsein, Verwirrung und was sonst noch
alles. Bei alle dem vergesst ihr, was euer ursprünglicher Fokus als Kind war, und das ist auch
ein Grund, warum das Kind wieder kommen muss. Am Anfang eures Menschseins war es das
Kind, das den Fokus eurer Richtung gehalten hat, bevor ihr anfingt, durch alle diese
Seitentüren durch zu gehen, die ihr so magisch für euch selbst erschaffen habt. Gut gemacht,
ihr Lieben, sehr gut gemacht.
Die GROSSE Frage
So, und wo seid ihr jetzt ? Nun, die meisten von euch sind 12 Häuser weiter unten. Ihr habt
euch sehr gut zu eurem Erfolg vorgearbeitet, aber seid ihr glücklich ? Das ist doch die große
Frage, nicht wahr ? Wenn ihr nicht glücklich seid, warum ist das so ? Das ist nämlich die
größere Frage. Alle eure Reisen hatten das Ziel, euch Herzensglück zu bringen. Wir sagen

euch, dass es in den niedrigeren Schwingungsebenen des Planeten Erde durchaus üblich für
euch war, von der Spur abzukommen. Das ist kein Problem, denn selbst eine kleine Dosis
eurer Leidenschaftlichkeit kann für eine sehr, sehr lange Zeit reichen. Ihr wart in der Lage, es
recht gut zu machen, so zu tun, als ob ihr Menschen wärt. Guter Job. Nun hat sich alles
verändert, denn ihr seid schon auf einer höheren Stufe und wartet auf diese Energiewelle, die
am 12.12.12 hereinkommt. Ihr befindet euch jetzt gerade mittendrin; sie kommt mit
ungeheurer Geschwindigkeit, ihr spürt schon jetzt die Veränderung. Ihr seid auf der neuen
Erde gelandet. Es ist an der zeit, eure neuen Schöpfungen erstehen zu lassen, eure
Herzenswünsche, die Blaupausen von der Lebenssituation, in der ihr wahrhaftig sein wollt, als
bewusste Schöpfer, die Kopf und Herz vereinen. Das ist der schwierige Teil.
Zwei wichtige Konzepte für die Neue Welt: Kreisförmige Zeit und Zeitprägung
Nun, da ich der Hüter der Zeit bin, möchte ich mit euch für einen Moment über eure
Illusionen hinsichtlich Zeit sprechen: was sie sind, und wie ihr mit ihnen auf eine etwas
andere Art arbeiten könnt. Zuallererst müssen Menschen einfach wissen, dass die Zeit von
Natur aus kreisförmig verläuft. Nun, was bedeutet das denn genau, wie geht die Zeit im Kreis
? Nun, ihr könnt sie weiter dehnen, um sie aus einem größeren Blickwinkel zu betrachten.
Vielleicht gibt es etwas, das euch passiert ist, und ihr habt es vor euch selbst versteckt - wir
wollen das einfach Narbengewebe nennen. Das könnte ein emotionales Erlebnis sein oder
etwas anderes, Tatsache ist, dass ihr dieses Narbengewebe habt und euch nicht darum
kümmert und vor euch selbst versteckt. Ihr sagt: ´Es wird gleich weg gehen und mich nicht
mehr belästigen. Es ist nicht wirklich ein Problem, also werde ich einfach so tun, als wäre es
nicht da, und mit meinem Leben normal weiter machen. ´Das passiert den meisten Menschen,
und was dann geschieht ist, dass ihr Abstände schafft zwischen euch und eurem Herzen, um
besser in die Gesellschaft zu passen. Ich will euch also eine Idee geben, eine sehr einfache
Verbindung. Es ist etwas, womit wir in der Klasse arbeiten, die der Hüter ( Steve ) den
Lightmaster Course ( Lichtmeister Kurs ) nennt. Ich werde seine Regeln brechen und das hier
mit euch teilen. Es ist sehr einfach: Die Zeit, mit der ihr innerlich arbeitet, die ihr eure
Zukunft nennt, kann komplett dadurch kontrolliert werden, dass ihr euch eure Vergangenheit
vornehmt. Wenn ich ´kontrollieren ´sage, heißt das nicht ´vorher bestimmt ´. Es bedeutet,
dass ihr vor euch eine freie Straße erschafft, für eure Entscheidungen. Dieselben Fehler immer
und immer wieder erschaffen - habt ihr euch je dabei erwischt ? Es liegt tatsächlich in der
menschlichen Natur, dass man dieselben Fehler immer wieder erschafft, weil ihr auf den
gleichen Fundamenten bleibt, die ihr nicht aufgeräumt habt, als ihr ein Problem hattet. So,
und das nennt man kreisförmige Zeit. Es ist eine Prägung, an die man sich leicht er-innert; um
uns zu er-innern, brauchen wir uns nur alle unsere Vergangenheit anzusehen und in einem
Augenblick zu erkennen, was klar ist und was nicht. Das könnt nur ihr für euch selbst tun,
kein anderer Mensch kann das für euch erledigen.
Schaut euch diese Bereiche jetzt gleich an. Heißt das, dass ihr zurück gehen und euch mit
jeder betroffenen Person vollständig aussöhnen müsst ? Nein, es bedeutet nur, dass ihr euch
mit euch selbst aussöhnen müsst, denn der Weg muss frei sein. Solange in eurem Herzen über
ein Ereignis in der Vergangenheit Schmerz wohnt, solange seid ihr dazu bestimmt, die
Erfahrung zu wiederholen. Das ist in eurer Zukunft, das ist es, was in diesem Moment vor
euch liegt, also räumt damit auf. Zeitprägung ist einer der Studienbereiche, wo ich beginne,
Menschen hindurch zu führen. Ich will einfach sagen, dass die Zeitprägung im Jetzt liegt.
Stellt euch vor, ihr seid ein Ball - sagen wir einfach, eine Kristallkugel - und ihr seid hier, um
für eine Weile eine aufregende Reise zu machen, während ihr so tut, als ob ihr sterblich,
zeitlich begrenzt wärt. Ihr werdet vorgeben, ein Mensch in einer physischen biologischen
Blase zu sein. Ihr kommt hierher und drückt mit eurer Essenz einen Stempel auf das Gewebe,

das Zeit genannt wird. Diese Prägung kann gepflegt und perfektioniert werden, denn das wird
euch die neuen Energiegewohnheiten vermitteln, durch die alle Ereignisse im Augenblick
ihres Geschehens miteinander versöhnt werden. Stellt euch vor, ihr seid draußen im Schnee.
Der Schnee ist sehr tief, ihr habt Stiefel an und seid einen langen Weg entlang gestapft. Nun
dreht ihr euch um und schaut hinter euch, und ihr könnt sehen, dass einige eurer
Stiefelabdrücke perfekt sind. Dabei seht ihr andere, wo ihr euer Gleichgewicht verloren hattet,
sodass um einige eurer Abdrücke im Schnee eine Spur von Imperfektion zu sehen ist. Das ist
der Zeitprägung ganz ähnlich, nur, dass der Abdruck in der Zeit ausschließlich im Jetzt ist.
Die Menschen haben die Zeit in drei Segmente geteilt, die nicht existieren: Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Nur eines davon ist real, nämlich die Gegenwart. Die Zukunft ist nur
ein potenzielles Ereignis und die Vergangenheit bloß eine Erinnerung. Ihr habt nur das, was
genau jetzt ist, und das ist ein Abdruck in der Zeit.
Wie geht es eurem Zeitabdruck heute ?
Die Zeit wird kommen, wo ihr zusammen kommt und einander die Hände schütteln werdet.
´Wie geht es dir ´? und ihr sagt: ´Es geht mir gut ´. Und dann wird eine Zeit kommen, in der
ihr einander fragen werdet: ´Wie geht es dir heute mit deinem Zeitabdruck ? Kann ich dir
irgendwie helfen ? ´ Ihr werdet Wege finden, mit eurem Zeitabdruck zu arbeiten. Warum das
so wichtig ist ? Weil es alles ist, was ihr habt. Das ist es, was euch heute gehört. Er ist in
diesem Augenblick euer Vermächtnis. Also tut ihr oft Dinge, um den Moment hinaus zu
ziehen ... ihr trinkt, raucht und tut alles Mögliche, um euer Bewusstsein zu erweitern. Dadurch
seid ihr noch mehr im Jetzt, nicht wahr ? Sollen wir euch eines der großartigsten Dinge
nennen, das alle Menschen tun, das sie ins Jetzt versetzt und meistens eine ganze Weile
andauert ? Man nennt das einen Orgasmus, und die meisten von euch haben sie erlebt. Wir
hoffen, dass alle von euch öfter schon einen Orgasmus erlebt haben und wenn nicht, dann
geht los und spielt damit. Das macht Spaß. Aber die ganze Idee in diesem Moment ist, dass
ihr nicht über die Zukunft nachdenkt, stimmt´s ? Ihr denkt nicht an die Vergangenheit, ihr seid
über nichts besorgt. Ihr befindet euch im Jetzt und euer Zeitabdruck ist perfekt. Das ist es,
worum wir euch bitten: Werdet euch eurer neuen Energien bewusst. Statt dass ihr euch jeden
Tag darüber Sorgen macht, wie ihr ausseht oder ob ihr für die Welt perfekt seid, fragt euch,
wie es eurem Zeitabdruck geht ? Wie genießt ihr das Leben ? Was könnt ihr tun, um den
perfekten Fußabdruck im Schnee zu machen ? Das ist die Idee.
Wir sagen euch, ihr Lieben, ihr werdet mehr geliebt als ihr jemals wissen könnt. Ihr gehört zu
den größten Engeln, die jemals irgendwo gelebt haben. Aus dem gesamten Universum seid ihr
gerufen worden, und ihr seid weit gereist. Dieser Ruf ging vor beinahe 800 Jahren hinaus,
denn ihr musstet jetzt an eurem Platz sein. Ihr musstet eure Lebenszeiten erleben, eure
Erfahrungen auf der Erde und eure Misserfolge haben, wie ihr das nennt. Aber ihr seid jetzt
hier, und hier bildet sich ein neuer Zeitabdruck. Das ist nicht nur die Verantwortung jedes
einzelnen Individuums, denn ihr umfasst auch die kollektiven Zeitabdrücke, so wie ihr jetzt
seid. Wir sagen euch, dass jedes Herz in diesem Raum jetzt im Einklang schlägt. Tragt dieses
Gefühl in euch und auf eurem Gesicht für den Rest des Tages in Form eines Lächelns, denn
ihr wisst, wer ihr seid. Ihr wurdet daran er-innert, woher ihr kommt, und wir hoffen, dass wir
euch an euer eigenes Herz er-innert haben, als ihr Kinder wart. Spielt gut, ihr Lieben, und vor
allem: Genießt die Reise. Es übersteigt euer Verständnis, aber wir sind unglaublich dankbar
dafür, dass ihr zur Stelle seid, um diesen Übergang zu machen.
Es ist uns eine außerordentliche Ehre, euch daran zu er-innern, dass ihr einander mit Respekt
behandelt. Sorgt für einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit und spielt gut zusammen.

Ich bin ... der Hüter der Zeit.
Espavo.
Eine Anmerkung von Steve: Vor beinahe 800 Jahren gab es eine besondere Gruppe von
Geistwesen, die hart daran gearbeitet haben, das Bewusstsein auf der Erde zu verändern. Sie
waren schließlich verantwortlich für die erste Erklärung der Menschenrechte im Vereinigten
Königreich, am 15. Juni 1215, bekannt als Magna Carta. Diese besonderen Wesen, die diese
Botschaft lesen, sind nun zurück auf der Erde, um das Bewusstsein der Menschen hin auf die
neue Welt zu richten. Wir haben es geschafft !
HERZENSVERBINDUNG
von Barbara Rother
ICH DANKE EUCH FÜR DAS LEBEN
Die vergangenen sechs Monate waren für mich eine interessante Reise. Es war im
vergangenen Mai, da wurde ich mit der herausfordernden Frage konfrontiert, ob ich bleiben
wollte oder nach Hause zurück kehren. Ich habe so ein schönes Leben, aber das Gefühl von
Frieden beim Überschreiten der Schwelle war eine große Versuchung. Ich bedanke mich
tagtäglich dafür, dass ich mich mit aller Macht dafür entschieden habe, diese großartige
Existenz, die ich hier habe, weiter zu führen. Durch die Nähe zum Tod stand ich vor der
Situation, um mein Leben zu kämpfen. Ich musste meine ganze Willenskraft aufbringen, um
mein Leben langsam wieder in einer stärkeren Form zu beginnen. Ich bin zurück und froh
darüber, hier zu sein !
Am Anfang dieser Erfahrung sagte mein Arzt zu Steve, aus seiner Sicht würde ich wohl
diese Krankheit nicht überleben. Vor zwei Wochen ging ich zum selben Arzt zu einem
meiner Kontrolltermine. Die Schwester sagte mir, wie strahlend ich aussähe. Sie meinte, dass
ich nicht ausschaue wie der Mensch, den sie am Beginn meiner Behandlungen vor sich hatte.
Dadurch strahlte ich noch mehr. Ich spürte, dass sie ihre Gefühle mit mir teilen wollte, aber
sie war gleichzeitig vorsichtig, damit meine Hoffnungen nicht verfrüht wären. Während ich
auf den Arzt wartete, saß ich dort und ließ still meinen Fortschritt innerlich Revue passieren.
In meinem Hinterkopf war da diese anhaltende Angst, was passiert, wenn ich schlechte
Nachrichten höre ? Der Doktor kam auf mich zu, mit seiner gewohnt freundlichen, aber
ernsten Art. Nach der Begrüßung setzte er sich mit seinem Computer hin und schaute auf
meine medizinischen Werte. Er war so ruhig und schüttelte immer wieder den Kopf. Ich
dachte für mich, das sieht nicht gut aus und bereitete mich vor auf die Information, die er mir
gleich geben würde. Er schaute mich an mit einem verwunderten Gesichtsausdruck und der
Spur eines Lächelns und sagte: ´ Ihr Heilungsprozess ist wundervoll.´ WUNDERVOLL !
Das waren nicht die Worte, die ich von einem Mann erwartet hätte, der mir nie seine
spirituelle Seite gezeigt hatte. Das ist nicht das, was ein Arzt typischerweise sagen würde.
Ich habe das Wort laut wiederholt, um diese magische Schwingung seiner Worte zu
verinnerlichen. Von diesem Moment an spürte ich, was für ein Wunder ich mit meiner
eigenen Willenskraft und Heilung ich erlebt hatte. Schließlich sagte ich zu ihm, dass ich ein
sehr entschlossener Mensch bin, und als ich entschieden hatte, meine Gesundheit wieder zu
erlangen, war es nur mehr eine Frage von Zeit und Pflege. Ich erklärte ihm, dass ich das
nicht allein gemacht hatte, sondern mit der liebevollen Pflege von Steve und unseren Söhnen

Austin und Brent.
Ich sagte ihm, dass mir alle die Gebete, die Liebe und Unterstützung, die ich von meiner
ganzen biologischen und von meiner spirituellen Familie gespürt habe, auf mehr Ebenen
geholfen haben, als ich mir vorstellen konnte. Ich fühle mich so geliebt und für dafür danke
ich euch allen. Am gleichen Tag, an dem ich meinen Arzttermin hatte, waren Steve und
Austin nach Holland abgereist. Es war für mich merkwürdig, diese Reise nicht mit zu
machen, aber ich wusste, dass ich dafür noch nicht bereit war. So bald wie möglich schrieb
ich eine Email an Steve und teilte ihm die gute Nachricht mit. Ich hörte umgehend von ihm.
Gemeinsam feierten wir sie mit einer solchen Nähe und Verbundenheit, obwohl wir doch so
viele Meilen voneinander entfernt waren.
Der Doktor sagte, dass ich weiterhin meine Kräfte aufbauen müsste, aber ich spüre die
Verbesserung von Monat zu Monat. Er hat bei mir sämtliche Medikamente abgesetzt. Ich
folge einer neuen Ernährungsweise und Fürsorge für meinen Körper, für den ich einen
solchen Respekt habe. Ich weiß nun, wie Körper, Geist und Seele gemeinsam als Eines
arbeiten.
Mein ursprüngliches Genesungsziel war, gemeinsam mit Steve am 12.12.12 in Scottsdale
(Arizona, USA) unsere Veranstaltung zu präsentieren. Dieser Traum wird wahr werden. Ich
fühle mich gesegnet, an jedem Tag. Es ist interessant, dass ich solche Dankbarkeit gerade in
der Zeit von Thanksgiving ( Erntedank ) empfinde, wo wir uns daran erinnern, zu danken.
Zwei Tage danach ist mein Geburtstag, ein Neugeborenwerden für mich. Ich verspüre eine
neue Lebensebene. Das ist gerade erst der Anfang von dem Menschen, der ich heute bin.
Wie aufregend! Feiert mit mir die Möglichkeiten eines neuen Jahres.
In Liebe, Licht und tiefer Dankbarkeit
Barbara
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation, welche es sich zum Ziel gesetzt hat
das Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.
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