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Die gruppe:

Seid gegrüsst, ihr Lieben. Ich bin eM.
Eine neue Energie von ausgeglichener Macht
Ich bin mit der ganz besonderen Absicht gekommen, euch zu helfen, Energie auf dem
Planeten Erde anzulanden, um euch dabei zu helfen, euer Höheres Selbst mit allem, was ihr
tut, in Verbindung zu bringen. Ich bin mit einer ausgeglichenen Energie herein gekommen.
Viele von euch meinen, das bedeutet, dass es keine Sexualität gibt. Das ist jedoch nicht der
Fall. Diese Energie ist in allen Bereichen ausgeglichen. Wenn ihr vorgebt, ein Mensch zu
sein, dann müsst ihr entscheiden, auf welcher Seite ihr stehen werdet. Wenn ihr in einem
Bereich viele Inkarnationen habt, dann neigt ihr dazu, immer wieder in diesen Bereich zurück
zu kommen, was eine Herausforderung darstellt, sogar für ein Geistwesen. Gerade jetzt seht
ihr einen stärkeren Zufluss des Weiblichen, eine stärkere Anhebung von ausgeglichenen
Energien auf dem Planeten Erde. Das löst den Missklang aus, die Gewalt und die Übergriffe,
die ihr in dieser Zeit beobachten könnt, denn die alten Energien – die maskulinen Energien –
sind hier. Wie ihr damit arbeiten könnt ? Viele von euch schalten den Fernseher ein und dann
seid ihr so entmutigt, dass ihr ihn wieder ausschaltet. Ja, ihr Lieben, es gibt viele schwierige
Energien, die ihr zur Zeit auf eurem Planeten seht, als Resultat dieser Lichtwelle, die herein
gekommen ist. Sie kam aus einer Reihe von unterschiedlichen Quellen, aber grundsätzlich
habt ihr sie mitgebracht.
Alle diese neuen Energien, die hier sind – einschliesslich der Kristalle, der Indigos und allem,
was damit zu tun hat – sind mit einer höheren Ebene dieser Verbindung herein gekommen.

Und ihr habt ebenfalls eine neue Energie von ausgeglichener Macht mitgebracht, was für
viele von euch eine Herausforderung ist, aber ihr habt es voraus gesehen. Viele von euch
habengesehen, was geschehen würde auf dem Planeten Erde, und ihr habt euch
dementsprechend in Position gebracht.
Wir sagen euch nun, dass sich auf diesem Planeten mehr Mitglieder der IE- Familie befinden,
als je zuvor. So soll es auch sein. Aus diesen Gründen seid ihr gekommen. Viele von euch
haben sich genau zu diesem Schnittpunkt von Zeit und Raum hierher begeben; viele unter
euch haben sogar entschieden, nicht durch euer erstes Elternpaar in dieses Leben zu kommen,
sondern vielmehr ein anderes Elternpaar ausgesucht, mit dem ihr vielleicht nicht völlig
harmoniert, um genau an der Kreuzung zu stehen, wo ihr einen Unterschied ausmachen könnt.
Ungefähr 20% des Planeten befindet sich in einem Plan B, wie wir es nennen würden. Es ist
sehr einfach und sehr schön; es bedeutet, dass ihr euch selbst auf dem Spielbrett zu einer ganz
spezifischen Zeit in Position gebracht habt.
Macht, neu definiert
Wie tragt ihr diese ausgeglichene Energie? Wie drückt ihr eure Macht als ausgeglichene
Wesen aus? Ah, das ist die Frage. Ihr alle schlagt euch jetzt genau damit herum. Ihr seht, wie
Macht auf viele verschiedene Arten auf eurem Planeten ausgespielt wird; ihr könnt
beobachten, wie sie in vielen Formen neu definiert wird. Nun, wir sagen euch, dass Gewalt
nicht gleich Macht ist.
So war es immer, und alle Regierungen, nicht eine einzelne Regierung oder eine einzelne
Energie, haben dieses Spiel bis zu einem gewissen Grad gespielt. Gerade jetzt wird das in
vielen Teilen der Welt durchgespielt. Die männlichen Energien, die jeweiligen männlichen
Mächte, beanspruchen und ergreifen alles, was sie packen können, weil sie glauben, dass das
die letzte Gelegenheit ist für diese Spiele. Oft ist es ihre Gier, die sie motiviert. Nun, das muss
nicht so sein. Es hängt von euch ab, das zu verändern. Ihr Lieben, ihr werdet die kollektive
Schwingung der Menschheit finden, das kollektive Herz, und das ist es, worüber wir heute
sprechen wollen.
Rechte als geistiges Wesen und das Kollektive Herz
Ihr seid in dieses Leben gekommen, um das kollektive Herz herein zu bringen, und das ist die
Schönheit der ausgeglichenen Energie, die ich euch präsentieren darf. Das bedeutet nicht,
männlich oder weiblich oder überhaupt menschlich zu sein, sondern zu zu lassen, dass euer
Spirit heraus kommt. Deshalb sind wir so aufgeregt wegen der geistigen Rechte, von denen
ihr sprecht, denn das ist es, was wirklich geschieht. Jedes Geistwesen auf eurem Planeten hat
eine ganze Reihe von nicht deklarierten Rechten. Wäre es nicht nett, wenn eure Regierungen
davon wüssten ? Bald werden sie es wissen. Obwohl sie nicht unbedingt das lesen werden,
was ihr schreibt, so wird doch die kollektive Schwingung auf dem Planeten Erde ihren Tag
bekommen. Die ausgeglichene Energie von männlicher und weiblicher Energie wird wieder
als Eins in voller Macht zurück kommen. Das ist hier die Schönheit und Wahrheit.
Zeiten für Veränderung
Es gibt natürlich immer noch einige, die in den alten Vorgehensweisen verharren. Diese
Situation wird noch einige Zeit weiter bestehen, bis ihr eine kollektive Schwingung erreicht,
wo ihr dann genug habt. Ihr werdet sie verändern, wenn die Menschheit damit abgeschlossen
hat; wenn ihr alles gelernt habt, was möglich war, und ihr in allen diesen verschiedenen

Vorgehensweisen euch selbst gespiegelt seht. Wir bitten euch, diesen Gedanken fest zu
halten, diese Energie in eurem Herzen zu bewahren und sie zu eurer Wahrheit zu machen.
Projiziert euch auf einen ferneren Punkt weiter voraus auf der Strasse der Zeitlinie. Versteht,
dass die Situation bereits gelöst ist, und ihr nur durch die Schlammpfützen gehen müsst, um
dorthin zu gelangen. Das sind die Zeiten, für die ihr gekommen seid. Ihr wart alle schon
früher mehrfach auf dem Planeten Erde. Unter euch, die jetzt auf der Erde leben, ist keiner
neu. Ihr habt euch alle sehr für den Planeten Erde und sein Wachstum eingesetzt.
Ihr habt nun die Gelegenheit, in euren eigenen physischen Körpern mehr Licht zu tragen, um
mehr von eurem wahren Wesen zu integrieren, ohne diese ganze Dichte. Es wird viele geben,
die sich an die alten Vorgehensweisen klammern, die euch herunter ziehen und sagen: “Nein,
so geht das nicht. So steht es nicht geschrieben. ” Habt den Mut, das neu zu schreiben. Habt
den Mut, den Anspruch auf eure Zukunft klar zu machen. Habt den Mut, sie in Bewegung zu
setzen, und dann beobachtet, was passiert.
Wenn eine kollektive Schwingung ein gemeinsames Verständnis erreicht, verändert sich alles.
Das ist es, was in Wahrheit passiert. Eure Technologien unterstützen voll und ganz diese
Veränderungen, deswegen habt ihr so viele. Wir sagen euch auch, dass das der Grund ist,
weshalb viele versuchen werden, eure Technologien zu kontrollieren, die versucht haben, in
ihren Ländern bestimmte Dinge zu blockieren, damit ihre Bürger nicht zu sehr ermächtigt
werden.
Wir sagen euch, dass das auch im sechsten Jahrhundert geschah, mit Konstantin und dem
Umschreiben der Bibel. Viele der Wahrheiten, die euch bekannt gewesen waren, wurden
umgeschrieben, weil man Angst hatte, dass ihr eure Macht an euch nehmen würdet. Nun, ihr
seid wieder hier, und das ist das Schöne daran.
Die Frage ist also: ” Warum war es nötig, dass ihr heute hier seid ? Warum wurdet gerade ihr
aufgerufen, und welche Vereinbarung habt ihr getroffen, bevor ihr herein gekommen seid ?”
Das ist das Schöne an meinen Aufgaben, denn ich arbeite in einem Bereich, den ihr die
Taverne des Lichts nennt. Das ist der wunderschöne Ort, zu dem jedes Geistwesen vor einer
Inkarnation geht. Sie sitzen am Tisch und holen alle spirituellen Familienmitglieder
zusammen, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie machen Verträge, sie treffen
Vereinbarungen, und sie schaffen Gelegenheiten, um etwas zu erledigen. Nun, wir sagen
euch, ihr Lieben, dass ihr Teil eines grossen Vertrages seid: Nämlich, auf dem Planeten der
Freien Wahl zu sein, zum Zeitpunkt der Veränderung. Wir können euch nicht sagen, dass
diese Veränderung natürlich ihre höchste Ebene erreichen wird, aber das ist der Grund,
warum ihr in so grosser Zahl inkarniert seid.
Deshalb ist die IE- Familie zurück, mit so viel Energie, um in der kollektiven Schwingung der
Menschheit einen Unterschied zu bewirken. Verliert nicht den Mut, wenn ihr die
Schwierigkeiten auf dem Planeten Erde seht. Verliert nicht den Mut, wenn ihr die Nachrichten
einschaltet und ihr seht,wie die alten, männlichen Vorgehensweisen mit Gewalt gegen Macht
vorgehen oder Gewalt statt Macht eingesetzt wird. Die Macht habt ihr. Daher sind wir hier,
um euch das zu sagen. Ihr habt die Macht in der Hand, eure Realität direkt vor euch zu
erschaffen. Tut das auf eine ausgeglichene Art und teilt sie mit euren Nachbarn. Teilt das mit
allen, die euch zuhören wollen, und ihr werdet euer Licht ans Ziel bringen. Und während ihr
das tut, beginnt sich alles zu verändern.
Zusammentreffen mit der spirituellen Familie

Ihr Lieben, viele von euch werden Mitglieder eurer spirituellen Familie herbei rufen, die ihr
bisher noch nicht getroffen habt. Es ist eine schöne Energie, die man bei ihrer Entstehung
beobachten kann, denn alle von euch waren bei irgendeiner Art von Familientreffen auf dem
Planeten Erde. Ihr werdet nun bald mehr davon sehen. Das ist sehr magisch, also heisst diese
Menschen willkommen, wie sie auf die allerschönste Weise in euer Leben kommen. Nicht
alle werden innerhalb eurer Grenzen bleiben oder mit euch auf einer täglichen Basis arbeiten;
einige werden einfach durch reisen. Nehmt an, was sie euch zu geben haben; nehmt die
Spiegelung an, die sie euch bringen und dankt ihnen für die Er-innerungen, an die ihr euch
durch ihre Hilfe er-innert, und bewegt euch mit dem Kollektiv weiter. Haltet eine Vision von
euch selbst als höchstes Wesen aufrecht. Haltet eine Vision aufrecht von eurem Licht, das in
einem physischen Wesen gehalten wird, und die Verbindungen werden hergestellt werden.
Das sind die Hologramme, die den neuen Planeten erschaffen werden. Das sind die neuen
Energien, mit denen ihr arbeitet.
Ein Hologramm aus Herzlicht
Ihr Lieben, wenn ihr einen wunderschönen Lichtstrahl aus einem bestimmten Winkel
ausstrahlt, bewegen sich die Photonen ohne Dichte in der höchsten Geschwindigkeit, die in
eurem Universum möglich ist. Wenn ihr aber einen zweiten und dann sogar einen dritten,
vierten oder fünften Lichtstrahl nehmt und damit kreuzt, dann habt ihr die Chance, ein
Hologramm zu erschaffen, eine komplette, drei-dimensionale Projektion, die eine
Wirklichkeit erschaffen kann. Nun, wir sprechen nicht wirklich über einen Lichtstrahl, wie ihr
sie kennt, sondern über einen Strahl eures Herzenslichtes. Wir bitten euch, euer Herzlicht auf
diese Projektion zu konzentrieren, denn je mehr Menschen aus verschiedenen Winkeln darauf
den Fokus richten, desto präziser wird dieses neue Hologramm. Ihr habt das schon früher
gemacht, in den Tagen der Magna Carta. Ihr habt es in den Tagen der
Unabhängigkeitserklärung gemacht. Ihr habt es in so vielen Momenten auf diesem Planeten
getan. Tatsächlich habt ihr das auch in den frühen Tagen Babylons gemacht. Es gab schon oft
Zeiten auf eurem Planeten, an denen eine kritische Masse eine bestimmte Ebene erreicht
hatte, aber nicht über diese hinaus gehen konnte. Gerade jetzt befindet ihr euch an einer dieser
Wegkreuzungen.
Kommt irgendwie zusammen. Haltet euch die Vision dieses neuen Planeten vor Augen und
haltet die Vision, warum ihr hierher gekommen seid, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt,
denn ihr seht euch selbst zuletzt im Spiegel. Das liegt an der Natur des Schleiers, den ihr euch
ausgedacht habt. Ihr wart damit einverstanden, dieses Spiel mit einer Augenbinde zu spielen,
und das habt ihr immer und immer wieder getan. Aber nun ist die Zeit gekommen, dass ihr
euch er-innert. Beginnt in eurem Herzen und haltet sie dort, denn das ist der Ort, an dem ihr
einen Unterschied bewirkt. Sobald ihr euch mit anderen verbindet und jeder konzentriert sich
auf seinen/ihren Herzenswunsch, dann erschafft ihr ein neues Hologramm. Das ist es, was
gerade geschieht.
Nun, es gibt viele, die diese Energie spüren und die Veränderung fühlen, und sich an den alten
Vorgehensweisen festhalten wollen. Ihr werdet spüren, dass ihr zurück gezogen werdet von
denen, die an den alten Idealen und den alten Erfolgsmodellen auf eurem Planeten festhalten
wollen. Seid sehr vorsichtig, ihr Lieben, an wen ihr eure Macht abgebt. Ihr habt etwas hierher
gebracht, was ganz einzigartig und auf dem Planeten Erde üblich ist. Üblicherweise kommt
ihr herein und findet etwas, was eure Macht reflektiert. Weil der Schleier vor euch ist, konntet
ihr euch nicht selbst sehen. Ihr konntet euren Schatten nicht sehen und auch nicht das Licht,
das aus eurem Herzen kommt. Aus diesem Grund erschafft ihr diese Spiegelungen. Einige
davon waren Religionen, einige Glaubenssysteme, einige davon waren Erfahrungen, die ihr

gemacht habt und die es euch ermöglichten, euch zusammen zu nehmen und einen neuen Weg
einzuschlagen. Jeder, der jemals eine Nahtoderfahrung gemacht hat, kommt mit einer völlig
neuen Vision von dem, was im Leben wichtig ist, zurück. Das sind die Arten von
Spiegelungen, durch die viele von euch gegangen sind. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ihr
einander gegenseitig euer Licht auf die allerschönste Weise spiegeln und diese Energie
bündeln könnt, um eine kollektive Schwingung von Zuhause zu erschaffen.
Neu-Positionierung eures Lebens
Diese Zeiten sind es, in denen ihr mehr von eurem Licht tragt. Das ist nicht leicht, und es
scheint nicht immer in die Welt zu passen. Obwohl ihr nicht immer euer Spiegelbild sehen
könnt, seid ihr die grossartigsten Wesen, die jemals gelebt haben. Ihr seid die IE- Familie; ihr
seid die Wahrheit hinter den Worten der Ermächtigung, und als solche werdet ihr alles vor
euch erschaffen, sobald ihr in Harmonie zusammen arbeitet.
Obwohl diese Übergangsperioden zu den schwierigsten auf dem Planeten gehören, könnt ihr
alle beginnen, euch zu bewegen. Wir bitten euch, im Lauf der kommenden Monate euer
Leben neu zu positionieren, euch neue Chancen anzuschauen und zu sehen, was ihr braucht,
um auf diesem Planeten glücklich zu sein. Falls ihr das Spiel gespielt habt, einen Schritt vor
den anderen zu setzen, dann überlegt, wie es wäre, wenn ihr rechts oder links abbiegt.
Bedenkt, wie es wäre, wenn ihr euren Tanzschritt ändert, euren Rhythmus wechselt, um etwas
absichtlich zu verändern. Ah,aber dann spielt ihr die alten menschlichen Tonbänder ab: ”
Was, wenn ich meine Richtung ändere, und es ist die falsche Richtung?” Wir sagen euch, es
gibt keine falsche Richtung. Ihr werdet etwas lernen, egal, wohin ihr geht. Wenn ihr einmal
die Macht der Autorität über euch selbst erlernt habt,dann wir alles zusammen passen. Das
sind die Verbindungspunkte für euch alle in der neuen Energie.
Die besten Leute für den Job sind vor Ort, auf dem Job
Es ist eine schöne Zeit, um hier zu sein. Niemand sagte, dass es einfach sein würde, aber wir
machen uns keine Sorgen. Wir beobachten den Planeten Erde aus der Ferne und wir sind
unbekümmert, denn die besten Leute für den Job sind schon im Job. Ihr seid bereits
inkarniert; ihr seid hier und ihr findet einander. Heisst das, ihr müsst alle in einem
Denksystem zusammen kommen ? Nein, ihr Lieben. Das wird nicht eintreten. Ein kleiner
Erfolg wird euch sehr weit tragen. Was ihr jetzt seht, sind Leute, die sich an die alten
Vorgehensweisen klammern. Legt eure Absicht fest. Setzt euer Herz darauf, dass sich das
ändern wird und dass ihr bald eine Welt sehen werdet, die freundlicher und sanfter ist, eine
Welt, in der ihr wissen werdet, wie man miteinander harmoniert. Der Tag, an dem ihr beginnt,
zu sehen, in welchen Bereichen ihr einander ähnlich seid, statt zu schauen, wo die
Unterschiede liegen, ist der Tag, an dem sich alles verschiebt. Der Tag liegt näher, als ihr
denkt, denn ihr habt so grosse Herzen, das ist das Schöne. Findet diese Leidenschaft. Macht
einen Schritt dahin, auch wenn ihr meint, dass er wertlos ist, denn, wenn sie euer Herz zum
Singen bringt, dann seid ihr ein Teil des Kollektivs. Würde das jeder tun, würde sich die Welt
in einem Augenblick verändern.
Vorbereitung auf eine Energieverschiebung ( März 2015 )
Die Realität ist, ihr Lieben, dass sich mehr Mitglieder der IE- Familie auf dem Planeten
befinden als je zuvor. Ihr habt gerade jetzt einige der mächtigsten Schöpfer auf dem Planeten,
die dieses Licht und diese schöne Energie halten. Einige von euch zweifeln immer noch an
sich. Das ist in Ordnung. Das ist nicht das Wichtige. Wichtig ist, dass ihr hier seid und dass

ihr ein Licht haltet und dass ihr von Zuhause etwas mitgebracht, dass nur ihr tragen konntet.
Wir sagen euch, ihr Lieben, die Zeiten ändern sich.
In dem Zeitraum, den ihr März nennt, im kommenden Jahr, wird es besonders gegen Ende
März eine Verschiebung in eurer Energie geben. Zu dem Zeitpunkt wird eine Energie herein
kommen, die euch helfen wird, neu zu beginnen. Positioniert euch jetzt am höchst möglichen
Ort. Findet heraus, wo ihr sein wollt, um euer Herz aufzumachen, und fangt an, dieses
Lichthologramm zu erschaffefn. Wo sind eure Träume ? Viele von euch befanden sich im
Überlebens- Modus, und so habt ihr eure Träume verloren. Wenn ihr von Tag zu Tag kämpft,
damit etwas passiert, dann verliert ihr die grössere Vision aus den Augen. Dies ist die Zeit,
um sie zurück zu bringen, und während ihr das macht, werdet ihr feststellen, dass durch euch
starke Hilfe von der anderen Seite kommt. Ihr werdet entdecken, dass andere Mitglieder eurer
Familie euch finden. Es sind Mitglieder der spirituellen Familie, die aus dem Nichts kommen
und euer Leben durchqueren, um für einen Moment euer Leben zu reflektieren, um euch
daran zu erinnern, dass ihr auf einem schönen Weg seid und die allerschönsten, magischen
Momente eures Lebens erlebt.
Schaut euch eure eigenen Geschichten an und eure Vorurteile, denn das wird jeder von euch
selbst bestimmen müssen. Jeder von euch auf dem Planeten Erde ist seit langer Zeit in
irgendeiner Weise ein wenig aus dem Gleichgewicht. Das gehört zur Natur der Dualität, in
der ihr bisher gelebt habt. Nun lebt ihr in einem Feld der Trialität, die ganz anders ist als das,
was ihr verlassen habt. Und doch habt ihr nicht alle Teilchen. Haltet es zuerst in eurem
Herzen. Wisst, dass ihr nicht allein seid. Tut alles, was ihr könnt, um euch auf jede mögliche
Art mit den anderen zu verbinden. Das bringt die Herzenergie in den Fokus und bildet das
neue Hologramm, das den neuen Planeten erschafft. Das ist heute noch mehr möglich als
selbst in der vergangenen Woche.
Teilt euer Licht im Kollektiv
Wir wissen, dass ihr diese Fortschritte nicht sehen könnt; wir wissen, dass ihr manchmal sehr
niedergeschlagen und durch viele der Energien, die gerade jetzt auf dem Planeten Erde stark
sind, erschöpft seid. In der Vergangenheit haben diese Erfolg gehabt. Diesmal werden sie
nicht erfolgreich sein. Das ist nicht die Art der neuen Energie, ihr Lieben. Seid eine
Unterstützung für euer Licht und teilt es mit dem Kollektiv auf die allerschönste Weise; so
werdet ihr beginnen, dieses Hologramm zu erschaffen und es zu betreten. Die grossartigsten
Hologramm- Schöpfer sind hier, und wir nennen sie die IE- Familie. Wir danken vielen von
euch dafür, dass ihr hier seid. Viele von euch haben tatsächlich genug Energie und Weisheit
angesammelt, um weiter zu ziehen zu anderen Erfahrungen, und doch seid ihr hierher zurück
gekommen, um ein Teil dieser wunderschönen Energie zu sein. Nun ist die Zeit für euch
gekommen, um vom Traum zu erwachen und ihn tief in euch zu bewahren, dann positioniert
euch für den Rückenwind. Positioniert euch für eine neue Ankunft, eine neue Energie und ein
neues Lichthologramm.
Mit dem allergrössten Gefühl von Ehre bitte ich euch darum, einander mit Respekt zu
behandeln. Seid fürsorglich zueinander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Wisst, dass ihr
ganze und vollständige Wesen seid, die auf neue Weise ihr Gleichgewicht finden. Und spielt
gut miteinander.
Espavo.

HERZENSVERBINDUNG
von Barbara Rother

ZURÜCK AUS DER VERGANGENHEIT UND IN DIE ZUKUNFT
Vor kurzem fuhren Steve und ich auf einen wundervollen 4- Tages- Kurzurlaub nach
Kalifornien, um unseren 42. Hochzeitstag zu feiern. Es war so etwas Besonderes, diese Zeit
zu haben, um von unserem Alltagsleben weg zu kommen und beisammen zu sein.
ie ersten beiden Tage verbrachten wir mit Familienbesuch in San Diego. Es war wunderbar,
alle wieder zu sehen, aber auch, die Region zu erkunden, die uns so viel bedeutet. Über viele
Jahre war San Diego unser Zuhause. Dort haben wir unsere beiden Söhne gross gezogen. Wir
waren dorthin gezogen, als unser älterer Sohn sechs Monate alt war, und blieben dort dreissig
Jahre lang. Unser früheres Haus kam uns klein vor,als wir daran vorbei fuhren, aber damals
war es genau richtig für uns gewesen. Es war der beste Ort, um Kinder gross zu ziehen. Wir
hatten dort die Art Gemeinschaft, wo die Kinder in der Nähe am Bach spielen und
Flusskrebse fangen konnten. Sie konnten mit dem Fahrrad ins örtliche Kino, zum Kegeln und
zur Schule fahren. Es war ein Ort der Sicherheit und des unschuldigen Vergnügens.
An den nächsten beiden Urlaubstagen fuhren wir in die Region um Los Angeles. Wir spielten
am Strand der Insel Balboa. Es war magisch, am Ende des Piers zu Abend zu essen, den
Wellen zu lauschen und den goldenen Sonnenuntergang am Rande des Ozeans zu sehen. Es
war sehr romantisch !
Dann entschieden wir, noch mehr unserer Vergangenheit zu besuchen, andere Häuser, wo wir
gewohnt hatten. Es machte uns Spass, erst unser San Diego Haus zu sehen und dann noch
weiter zurück in unserem Leben zu gehen. Erst fuhren wir in eine Region namens Pomona.
Dort begannen Steve und ich, unser Leben zu teilen. Ich war von Missouri, wo ich von meiner
Geburt an gewohnt hatte, bis ich zwanzig Jahre alt war, dorthin gezogen, um mit Steve ein
neues Leben zu beginnen. Wir waren ein wenig traurig, dass unser altes Haus nicht mehr
stand, aber viele der Landmarken waren noch da. Die Erinnerungen an die wunderbaren
gemeinsamen Zeiten überschwemmten unsere Gedanken. Sogar der kleine Marktladen, wo
ich gearbeitet hatte, war immer noch dort. Diesen Laden zu betreten war wie eine Zeitreise.
Nichts hatte sich verändert, nur ich. Da wurde mir bewusst, wie sehr ich als Mensch
gewachsen bin.
Dann fuhren wir weiter zu dem Ort, wo wir danach wohnten, in Long Beach. Ich erinnere
mich, wie erfreut ich war, dorthin zu ziehen, denn es war näher am Meer. Es war ein
gemütliches Zuhause, wo wir wuchsen, während wir mehr über uns selbst herausfanden, wer
wir waren und wohin wir uns entwickelten. Das ist der Ort, an dem wir uns von sorglosen
Singles, die zusammen lebten, weiter entwickelten zu einem jungen Ehepaar mit ihrem ersten
Kind. Wir hielten an vor dem putzigen, kleinen, alten Haus und machten Fotos, wobei uns
bewusst war, dass Leute uns beobachteten, die überlegten, was wir da wohl machten. Ich hätte
liebend gern das Haus von innen gesehen, aber da waren andere Mieter, die nun dabei waren,
ihre eigenen Erinnerungen zu erschaffen.
Wir werden oft gefragt, warum wir von San Diego nach Las Vegas gezogen sind. Ich weiss,
dass das Gefühl,umziehen zu wollen, langsam kam, aber ich wusste, es war an der Zeit, an

einen anderen Ort zu ziehen. Unsere Söhne waren erwachsen, mit ihrem eigenen Leben, also
waren Steve und ich wieder ein Paar mit der Freiheit, dort zu sein, wo immer wir sein wollten.
Zu dem Zeitpunkt reisten wir durch die ganze Welt.
Ich werde mich immer daran erinnern, wie wir über Las Vegas, Nevada, im Flieger in der
Warteschleife Runden drehten, bevor wir landeten, um dort ein Seminar zu geben. Steve und
ich schauten beide hinunter auf die Region, erstaunlicherweise ziemlich genau da, wo wir
jetzt wohnen, und wir sagten zueinander: ” Wir ziehen hierher !” Ich ging gegen das Gefühl
an, denn ich dachte, San Diego würde für immer unser Zuhause sein. Gleichzeitig spürte ich
die Aufregung wegen der Gelegenheit, mit Steve ein neues Abenteuer zu erleben. Also
folgten wir unseren Herzen und fanden das perfekte neue Heim für uns. Las Vegas wird
falsch verstanden. Manche Menschen können sich nicht vorstellen, hier zu leben. Die Stadt ist
bekannt für ihre hellen Lichter und Aktivitäten auf dem Vegas Strip, aber das geht viel weiter
als das, was die Leute denken. Dieser Teil ist für uns immer erreichbar, wenn wir ihn erleben
wollen, aber vor allem schätzen wir unsere Zeit in dem Zuhause, das wir als Hafen für uns
geschaffen haben. Von uns aus ist es nicht weit in die Berge, also kann ich nach einer kurzen
Fahrt in einer völlig anderen, wunderschönen Umgebung sein.
Ich vermisse doch den Ozean, aber Kalifornien ist nicht so weit weg. Wir sind oft dort zu
Besuch. Als wir nach Las Vegas zogen, fragte mich jemand, ob das unser letztes Zuhause sein
würde, ob wir geplant hätten, für den Rest unseres Lebens hier zu bleiben. Meine erste
Reaktion war, nein zu sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch dabei war, mich an
meine neue Umgebung anzupassen. In diesem Monat feiern wir glückliche zehn Jahre des
Ortes, den wir mit Stolz unser Zuhause nennen. Wird dieses Daheim für immer sein ? Wer
weiss ? Jetzt ist es genau richtig für uns.
Ein Lächeln geht über mein Gesicht, während ich an unsere Erinnerungen aus der
Vergangenheit denke. Ich fühle mich ganz in der Gegenwart verankert und empfinde
Wertschätzung für mein Leben heute. Die Zukunft wird sicher viele neue, aufregende
Erlebnisse bringen, die Tag für Tag neue Erinnerungen erschaffen werden.

Mit Liebe und Licht,
Barbara
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