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Der Große Reset

Lichtarbeiter bei der Arbeit
Grüße von Zuhause, ihr Lieben.

Raum schaffen für den Neuen Ermächtigten Menschen
Es ist solch eine Freude, hier bei euch allen zu sein. Eine große Familie hat
sich immer und immer wieder hier auf dem Planeten Erde versammelt. Die
Familie des Lichtes – ihr könnt sie auf vielerlei Weise nennen – wir nennen sie
die Familie der E, Lichtarbeiter. Viele von euch sind in dieser Zeit mit der
Absicht hierher gekommen, das Kollektiv auf die höchst-mögliche Ebene zu
bringen. Das ist sehr schön, doch auch sehr schwierig, daher möchten wir mit
euch darüber sprechen, was vor euch liegt und was jeder von euch tun kann.
Ihr Lieben, ihr könnt an dem teilhaben, was in der Welt um euch herum
geschieht, um Raum zu schaffen für den neuen ermächtigten Menschen.
Genau das findet wirklich statt.
Es finden bedeutsame Anpassungen auf dem Planeten Erde statt. Wir haben
von der Spannung der tektonischen Platten gesprochen und wie die Menschen
darauf reagieren, manchmal überreagieren. Ihr seid hierher gekommen und
habt begonnen, das Männliche und das Weibliche ins Gleich-gewicht zu
bringen. Dieses Gleichgewicht stellt für euch eine große Herausforderung dar,

denn ihr habt die Dinge immer als polar betrachtet, als Gegensätze. Plötzlich
alles als verbunden und ganz zu sehen ist sehr schwierig für die Menschen,
obwohl ihr euch bewusst seid, das ihr jetzt genau an diesem Punkt seid. Ihr
Lieben, ihr seid einige der wichtigsten Menschen, die dazu beitragen können,
den neuen Gedanken in dieser neuen Energie zu erden. Ja, ihr seid mit dieser
Vorstellung hierher gekommen, doch manchmal bedeutet das, an einer
Wahrheit festzuhalten, die im Widerspruch zu dem steht, was euch eure
Eltern beigebracht haben und auch im Widerspruch dazu, was ihr in anderen
Bereichen gelernt habt. Das ist einer der eher befreienden Teile dessen, wer
ihr seid und die neue Menschheit ist bereits auf dem Planeten Erde. Wir sind
sehr aufgeregt, wenn wir euch dies heute mitteilen.

Das Ausatmen Gottes
Ihr Lieben, das Universum bewegt sich sehr schnell oder sehr langsam,
abhängig von eurem Verhältnis dazu. Während der letzten 15 Jahre hat es
sich auf gewisse Weise ziemlich langsam bewegt. Vor mehr als einem
Jahrzehnt sagten wir euch, dass durch das Ein- und Ausatmen Gottes ein
wunderbares Pulsieren des Universums entstanden ist. Das letzte Mal, als
sich dies vom einen zum anderen verändert hat, wurde euer Universum
geboren. Wir sagen euch, das war sehr interessant, denn ihr hattet so
unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie ihr den Nachthimmel erklären
könntet. Es geschieht jetzt, und das ist das Wunderbare daran.
Während der letzten 4 Jahre hat ein Richtungswechsel stattgefunden. Viele
von euch haben mit der unglaublichen Dichte auf dem Planeten Erde
gerungen, da ihr die Veränderungen gefühlt und euch auf eine neue Weise
positioniert habt. Einige von euch haben klar Schiff gemacht, indem sie einen
Phantom-Tod erlebt und es gewagt haben, durch die Tür zu gehen, die sie für
sich selbst erschaffen haben, um Nachhause zu gehen. Andere sind mit einer
erhöhten Sensibilität zu sehen, zu fühlen und Dinge sehr schnell zu spüren
gekommen, und das hat euch zu Heilern gemacht und euch die Gabe
verliehen, euch verbinden zu können. Nun gibt es Fortschritte bei der
Menschheit und selbst euer physischer Körper verändert sich, um die Energie
aufzunehmen. Wir haben u.a. von eurem Vagusnerv gesprochen, der euch
alles fühlen lässt. Habt ihr jemals auf etwas gefühlsmäßig reagiert?Habt ihr

eine Energie gefühlt und euer Herz hat aus keinem ersichtlichen Grund
begonnen zu rasen? Das hängt mit eurem Vagusnerv und mit seiner
Entwicklung zusammen, daher möchten wir euch den tieferen Grund dafür
mitteilen, warum dies geschieht. Ihr entfernt viele der Grenzen, die euch
voneinander getrennt haben und genau das findet bei diesem Ausatmen
Gottes statt.
Nicht alle, aber viele der Herausforderungen, die ihr in eurer Welt seht,
werden durch das Ausatmen verursacht oder sind Reaktionen darauf. Ihr
gelangt mit einer ausgewogenen männlich/weiblichen Energie dort hinein,
obwohl ihr zuvor aus eurem Feld der Polarität die Dinge als Gegensätze
gesehen habt. Es gibt immer noch viele Menschen, die sich sehr stark in der
einen oder anderen Energie befinden, anstatt beide miteinander zu
verschmelzen. Diejenigen, die sich sehr stark in der maskulinen Dominanz
des Planeten Erde befinden überreagieren, vieles davon seht ihr in dieser Zeit
auf dem Planeten Erde.

März 2015
Ihr neigt nun dazu alles zu polarisieren und zu sagen: „Oh, das sind die, nicht
wir. Wir sind anders, es ist nur dieser Teil der Menschen.“ Ihr Lieben, erinnert
euch, sie sind Menschen, sie sind Teil von euch und Teil eurer Erfahrung auf
der Erde. Worum wir euch alle bitten ist, zu beginnen das größere Bild dessen
zu sehen, wie ihr euch verbinden könnt auf Basis eurer Gemeinsamkeiten und
nicht nur eurer Unterschiede. Dies ist ein bisschen gegen eure Natur, denn ihr
seid mit dieser Angst vor Trennung hierher gekommen und während ihr die
Menschheit und euch selbst erlebt tut ihr auch so, als wäret ihr voneinander
getrennt. Es ist an der Zeit, dies zu verändern, ihr Lieben, und genau das
geschieht gerade. Es findet eine Energieveränderung in größerem Maße statt
und es wird einige Zeit dauern, bis ihr euch darauf ausgerichtet habt. Wir
würden euch gerne sagen, dass sich die Energie an einem speziellen Datum
verändern und sich jeder besser fühlen wird. Wir werden euch ein ungefähres
Datum geben, das mit der Evolution der sich wandelnden Menschheit zu tun
hat und dieses Datum wird Ende März nächsten Jahres sein.

Eine Möglichkeit, Eure Türen nach Hause neu einzurichten

Bei der Vorbereitung auf diese neue Energie bewerten viele von euch alles in
ihrem Leben neu. Genau so soll es auch wirklich sein, doch lasst uns erklären,
warum dies geschieht. Es geschieht aufgrund all der von euch veranlassten
Gelegenheiten, bevor ihr hierher gekommen seid. Viele sind mit einem
unglaublich sensiblen Vagusnerv gekommen, um eure Arbeit als Heiler
durchführen zu könnten, doch ihr fühlt euch nun davon überwältigt und tragt
die Energie aller anderen, obwohl es nicht eure Verantwortung war, dies zu
tun. Als ihr mit dieser erhöhten Sensibilität hierher gekom-men seid, haben
viele von euch Türen nach Hause eingerichtet. Wir nennen diese Türen
„Phantom-Tode“, denn sie sind die Gelegenheit für euch, euren Körper zu
verlassen und nach Hause zurück-zukehren. Ihr habt für Umstände und
Gelegenheiten gesorgt und manchmal Krankheitssamen in eurem eigenen
Wesen gesät, damit ihr diesen Prozess vollenden konntet. Viele von euch sind
Heiler, daher meint ihr, Krankheit sei falsch. Das ist sie nicht, ihr Lieben.
Oftmals ist sie die einzige Möglichkeit, euren Geist von diesem Körper zu
lösen. Ihr alle habt sehr lange darüber nachgedacht, bevor ihr hierher
gekommen seid. Was zwischen jetzt und März 2015 stattfindet ist, dass die
Menschen überall die Gelegenheit haben werden, ihre Möglichkeiten nach
Hause zu gehen, neu einzurichten. Viele von euch sind müde und frustriert.
Wenn ihr das Gefühl habt, alles getan zu haben, was ihr tun konntet, werdet
ihr Gelegenheit bekommen zu gehen. Erinnert euch, ihr Lieben, ihr seid auf
dem Planeten des freien Willens. In diesem Moment ist dies der einzige Planet
mit freiem Willen mit Ausnahme des zweiten, der jetzt in Bewegung ist. Das
Wunderbare daran ist, dass ihr all dies verändern könnt und wenn ihr bleiben
möchtet, könnt ihr eure Energie in dieser Zeit zurücksetzen. Lasst uns
erklären, was das ist und was damit erreicht wird – nicht nur für euch,
sondern auch für euren Spirit.
Euer Spirit trägt eine gewisse Menge an Energie und Licht, die ihr in eurem
physischen, dichten Körper halten konntet. Dies beginnt sich zu verändern,
denn zu dieser Zeit wachsen sogar Photonen in eurem Körper. Bald werden
eure Molekular- und Mikrobiologen beginnen, mehr über die Phontonen des
physischen Körpers zu verstehen und wie dieser beginnen kann zu wachsen.
Das wird alles in eurem Leben verändern. Jetzt sind viele von euch müde und
ihr kennt Freunde, die gehen werden, doch genau so soll es sein. Meint nicht,

der Tod in irgendeiner Form sei falsch. Er sollte stattdessen gefeiert werden,
ihr Lieben, denn er ist die Rückkehr des Spirits nach Hause.
Ihr Lieben, ihr habt solch eine unglaubliche Arbeit geleistet. Viele von euch
haben einen frühen Ausstieg inszeniert; ihr seid mit solch einer Sensibilität
hereingekommen, dass ihr Gelegenheiten geplant habt, um hier so schnell
wie möglich weg zu kommen. Zwischen heute und Ende März habt ihr die
Gelegenheit, diese Energie zurückzusetzen, neue Verträge abzuschließen und
Dinge in Bewegung zu setzen. Dies war nicht die Norm, seit ihr in diese neue
Energie gekommen und auf diese neue Ebene des Lichtes gelangt seid. Die
hoch geladenen Photonenpartikel, die jeden Tag auf die Erde stoßen, bieten
eine neue Erfahrung des Planeten Erde. Ziemlich einfach gesagt, einige von
euch werden das Gefühl haben zu gehen und ihr habt die Erlaubnis dies zu
tun, ihr Lieben. Niemand sagt euch, ihr hättet eure Mission nicht erfüllt oder
müsstet bleiben. Hier nun, was geschehen wird, wenn ihr euch dafür
entscheidet zu bleiben.

Phantom-Tod
Irgendwann in den nächsten Monaten werdet ihr den Prozess eines PhantomTodes durchlaufen. Vielleicht hört euer Herz auf dem Operationstisch auf zu
schlagen und es wird sehr offensichtlich sein, dass dies ein wirklicher
Phantom-Tod ist. Andere sind auf einem direkteren Weg. Euer Spirit sagt:
„Geh weiter. Tritt vor.“ Wenn ihr diese Gelegenheiten habt nach Hause zu
gehen, dann sind sie auch sehr schnell wieder vorüber. Es ist vielleicht ein
Beinaheunfall im Verkehr und ganz plötzlich erkennt ihr: „Ich hätte gerade
eben sterben können, doch lasst mich meinen Weg fortsetzen.“ Und ihr
werdet euch einfach weiter voranbewegen, doch ihr werdet es wissen. Diese
Gelegenheiten müsst ihr feiern, ihr Lieben, nicht fürchten. Ihr habt sie zu
Beginn vor eurer Inkarnation und vor dem Beginn dieses Leben erschaffen.
Sie sind Teil der Vertragsvereinbarungen, die ihr mit dem Planeten Erde getroffen habt und Teil dessen, hier
zu sein und vorzugeben, ein Mensch zu sein.

Neubewertung Eures Lebens

Wir erwähnen dies, denn der Großteil von euch wird sich dafür entscheiden zu
bleiben. Wie auch immer eure Wahl ausfällt, sie ist weder richtig noch falsch.
Ihr seid auf dem Planeten des freien Willens und wir ehren euch dafür. Wenn
ihr morgen nach Hause kommt, werdet ihr gefeiert, doch es spielt überhaupt
keine Rolle, wie lange ihr bleibt, ihr Lieben. Das liegt an euch. Viele von euch
sind ganz begeistert hinsichtlich der Möglichkeit, während eurer
gegenwärtigen Inkarnation mehr Licht und mehr Spirit in eurem Körper zu
tragen. Was geschieht hier, wenn ihr diesen Phantom-Tod durchlebt? Ob er
irgendwie ernst ist oder nur ein momentaner Beinaheunfall im Verkehr, euer
Leben wird sich verändern. Wenn das stattfindet, werdet ihr auf euer Leben
zurückschauen und versuchen, den Pfad zu ermitteln. Ihr werdet beginnen,
euch an alles zu erinnern, alte Erinnerungen und Gedanken durchzugehen,
ihr werdet sogar eure alten Fotoalben wegwerfen. Ihr werdet euch jeden Teil
eures Lebens auf die Weise anschauen, wie ihr dies tut wenn ihr
herüberwechselt und nach Hause geht, außer dass ihr Zuhause keine
Fotoalben habt.Das ist der größte Unterschied, doch genau das tut ihr, wenn
ihr nach Hause geht; ihr bewertet eure ganze Erfahrung noch einmal neu und
erinnert euch an jeden Teil davon.
Wenn ihr nach Hause geht, werdet ihr entscheiden, mit welchen Teilen ihr
fertig seid, welche Teile ihr noch einmal angehen möchtet oder ob ihr mit
allem fertig seid. Es liegt vollkommen bei euch, denn niemand beurteilt euch.
Ihr seid auf dem Planeten des freien Willens und er ist eine Nach-bildung von
Zuhause, doch wir bitten euch, hier das Gleiche zu tun. Jene von euch, die
bleiben, tut genau das Gleiche. Betrachtet euch noch einmal alles in eurem
Leben…. jede Beziehung, jeden Job, den ihr gemacht habt, eure Aufgabe,
warum ihr hier seid und eure Leidenschaften, welche auch immer es sind.
Dies sind die Zeiten, in denen ihr euch noch einmal neu auf dem Planeten
Erde verankern könnt. Wenn ihr gehen möchtet, werdet ihr gefeiert und es
wird für euch viel einfacher sein als ihr gedacht habt. In Wahrheit ist der
Übergang nach Hause nur schwierig, wenn ihr nicht wisst, was euch erwartet.
Sobald ihr euch der Übergänge bewusst seid, wird es eine freudvolle Reise,
eine Energiereise von einer Dimension zur nächsten. Die meisten
Herausforderungen beim Übergang von einem Bereich in den nächsten
entstehen einfach deshalb, weil die Menschen Angst bekommen. Was
geschieht, wenn ein Schöpferwesen Angst bekommt? Genau dann erschafft

es seine größten Ängste und es dauert eine Weile, sich von dieser Schleife zu
befreien. Für diejenigen von euch, die damit vertraut sind, wird es sehr
einfach und angenehm vor sich gehen, und dann werdet ihr euch ganz schnell
vorwärtsbewegen. Ihr kehrt nach Hause zurück und gewöhnt euch an
Zuhause. Und jene unter euch, die bleiben, wagt es, euch selbst zu erlauben,
dies zu erfahren, indem ihr euch ein wenig Zeit für euch nehmt, denn jeder
von euch wird diese Zeit benötigen.
Ihr werdet euren Platz auf dem Planeten Erde neu bewerten müssen,
verstehen müssen, warum ihr in erster Linie hierher gekommen seid und ob
diese Aufgabe noch Gültigkeit hat oder ob ihr eure Aufgabe hier zu sein, neu
ausrichten möchtet. Gleichzeitig habt ihr eine Gelegenheit, jeden Teil eurer
Existenz noch einmal zu betrachten. Eure Interaktionen und die Beziehungen,
die ihr erschaffen habt, werden an diesem Punkt auf dem Prüfstand stehen.
Wir sagen euch, ihr Lieben, es gibt kein richtig oder falsch. Einige von euch
werden sagen: „Nun, ich kann sehen, welche Beziehung ich mit meinem
Geliebten, meinem Ehemann oder meiner Ehefrau gehabt habe. Doch wie
steht es mit Kindern? Wie wird sich meine Beziehung mit Kindern
verändern?“ Das ist sehr einfach. Ihr bewegt euch in eine ermächtigte
Gesellschaft hinein, daher muss sich alles verändern einschließlich eurer
Beziehungen zu euren Kindern und die langfristigen Verpflichtungen, die ihr
eingegangen seid. Es sind aufregende Zeiten, ihr Lieben, denn ihre Beziehung
zum Planeten Erde wird sich auch verändern.

Der Physische Körper Verändert Sich
Ihr beginnt, die höhere Wahrheit eurer menschlichen Existenz zu begreifen.
Es ist ein Sich-Erinnern in vielen Bereichen, denn euer Spirit besteht nicht
aus Dichte: Euer Spirit seid wahrhaft ihr. Er ist der Kern eurer Persönlichkeit,
den ihr seit Äonen von Zeiten hereingebracht hat, nicht nur zum Planeten
Erde. Jetzt habt ihr euch dazu entschlossen, diese Entscheidung bewusst zu
treffen anstatt den Planeten Erde und die Menschheit auszulöschen und noch
einmal von vorn zu beginnen. Ihr verändert dies buchstäblich von Tag zu Tag
und wir schauen euch voller Begeisterung zu. Wir können die
Herausforderungen sehen, die ihr zu bestehen habt und das Gefühl verloren
zu sein, doch wir sehen auch, wer ihr wirklich seid. Wir lieben euch mehr als

ihr wisst. Ihr habt bereits Alles-Was-Ist verändert; jetzt habt ihr die
Gelegenheit, eure Energie zurückzusetzen und hier Dinge in Bewegung zu
bringen, damit ihr vortreten könnt. Als ein neu ermächtigter Mensch werdet
ihr viel mehr von eurem eigenen Licht tragen und in der Lage sein, in dieser
Richtung zu wachsen. Genau jetzt, ihr Lieben, wenn jemand vollständig in
den Lichtkörper und in die Welt treten würde, wäre dies eine sehr große
Herausforderung, denn die kollektive Schwingung der Menschheit ist immer
noch nicht in der Lage, dies zu unterstützen. Ihr würdet feststellen, dass der
Lichtkörper höchst sensibel ist. Das ist der Grund für die vielen Allergien und
ähnlichen Herausforderungen. Eure Umweltverschmutzung existiert seit dem
Moment, in dem ihr begonnen habt, fossile Brennstoffe zu verbrennen und
seit eurer Industriellen Revolution. Doch ihr habt auch die Fähigkeit, das zu
verändern. Der physische Körper verändert sich und erlebt ein Maß an
Sensibilität, das ihr noch nie zuvor erlebt habt. Gegenwärtig sind ca. 20% der
Menschen auf eurem Planeten allergisch gegen Gluten, etwas, woran ihr
eigentlich ganz leicht gewöhnt sein solltet. Da ihr mehr Licht in eurem Körper
aufnehmt, müssen sich einige dieser Dinge verändern und eure Bauern
beginnen, ihr Denken diesbezüglich umzustellen. Eure Lebensmittelgeschäfte
haben sich bereits etwas an die neuen Bedürfnisse der Menschheit angepasst.
Es wird noch mehr kommen und ihr werdet während dieser Zeiten schnelle
Veränderungen feststellen.

Der Große Reset der Menschheit
Dies ist die Zeit eines Resets, des großen Resets der Menschheit. Die
Veränderung vom Einatmen zum Ausatmen findet statt und jeder Mensch auf
dem Planeten Erde ist dem genau jetzt ausgesetzt. Damit einher geht die
Möglichkeit zu bleiben oder zu gehen, wenn ihr euch dafür entscheidet.
Niemand hält euch hier fest. Wenn ihr euch dafür entscheidet zu bleiben,
dann werdet ihr alles neu bewerten und auch die Freiheit haben, dies zu tun.
Ihr seid von euren Verträgen entbunden, auch wenn die meisten von euch es
nicht wissen. Ihr geht neue Verträge ein, habt also den Mut, bewusste
Verträge auf eurem Planeten zu erschaffen. Wenn ihr jemanden trefft, mit
dem ihr auf der anderen Seite des Schleiers einen Vertrag abgeschlossen
habt, dann ist eine natürliche Anziehungskraft vor-

handen, irgendwie zu diesem Vertrag zu gelangen. Die meisten dieser
Verträge sind aufgelöst worden, doch das ist für einige von euch sehr
frustrierend, denn ihr sucht euren Gefährten, mit dem ihr Verträge habt. Wir
sagen euch, ihr Lieben, viele von diesen Verträgen werden immer noch
gewählt; sie werden nur einfach nicht mehr die gleiche Anziehungskraft
besitzen wie vorher. Dinge, die ihr zu erledigen hattet, wie z.B. karmische
Verträge, sind vollkommen aufgelöst, so weit wie der Magnetismus geht. Das
bedeutet nicht, dass ihr, wenn ihr in Kontakt mit jemandem kommt, ihr nicht
irgendeine karmische Bindung spürt. Ihr habt vielleicht sogar den Wunsch,
diese zu klären, doch das liegt an euch. Müsst ihr dies tun, um auf der Erde
erfolgreich zu sein?
Ihr Lieben, ihr seid bereits auf der Erde erfolgreich gewesen. Genau das
möchten wir euch heute mitteilen. Ihr habt das Spiel gewonnen und jetzt
gestaltet ihr eine vollkommen neue Erde. Wir sind unglaublich aufgeregt,
denn diese neue Erde wird viel mehr in Harmonie mit Zuhause sein, mit dem
Ort, von dem ihr herkommt. Er gibt euch die Fähigkeit, mehr von euren
kreativen Kräften in euch zu tragen als jemals zuvor. Wir sagen euch, ihr
Lieben, die Rückkehr der gesamten Menschheit in den Lichtkörper kann für
einige Menschen ganz besonders schwierig sein. Helft den anderen, denn
dafür seid ihr gekommen und deshalb sind viele von euch genau jetzt hier,
um diesem großen Übergang und dem Reset der Menschheit zu Diensten zu
sein.
Ihr meint, wie würden euch von oben beobachten; wir sind eigentlich nicht
oben. Es ist faszinie-rend, dass ihr meint, wir wären oben, denn der Himmel
ist nicht oben, ihr Lieben, er ist überall. Als kleine Kinder, wenn ihr in einem
physischen Körper aufwacht und auf dem Rücken liegt oder von euren Eltern
getragen werdet, meint ihr, das wäre so. Nach oben zu schauen, um die Welt
zu sehen, das hat euch vermittelt, dass alles Gute von oben kommt. Ihr seid
solch wunderbare Wesen. Wir können nicht erwarten zu sehen, wozu sich
dieses neue Spiel entwickelt. Wir sind direkt hinter euch auf all euren Wegen
und versuchen, für euch die Türen leicht zu öffnen und euer Leben ein wenig
angenehmer zu machen. Ihr müsst nicht mehr auf die Weise kämpfen, wie ihr
das in der alten Energie getan habt. Der Weg des geringsten Widerstands
wird sehr schnell auftauchen. Erlaubt ihm zu sein. Lasst jene Dinge los, an

die ihr des Festhaltens willen festhaltet und erlaubt euch selbst, neu
eingestellt und umgestellt zu werden. Dies ist die neue Welt und ihr seid
absolut ein Teil davon.
Voller Ehre bitten wir euch, einander mit Respekt zu behandeln. Nährt
einander auf jede erdenkliche Weise. Dafür seid hier hierhergekommen. Seid
euch bewusst, dass dies ein ganz neues Spiel ist, das ihr spielt, ihr Lieben.
Und spielt schön miteinander.

Espavo
Ich bin der Wächter der Zeit.

Barbara Rother~ Heiliger Sonntag~
Von Barbara Rother

Heute ist der Tag, den Steve
und ich gerne den „Heiligen Sonntag“ nennen. Es ist der Tag, an dem wir
zuerst unsere gemeinsame Zeit schätzen und dann tun, was auch immer wir
tun möchten. Auch wenn das der eine Tag ist, an dem wir normalerweise
nicht arbeiten, gibt es Zeiten, so wie diese, an denen wir dies tun, denn wir
lieben unsere Arbeit. Womit auch immer wir unseren Tag verbringen, der

Sonntag hat eine andere Energie als die anderen Tage der Woche. Er
vermittelt ein spielerisches, entspanntes Gefühl. Das ist unser Tag, an dem
wir von der Betriebsamkeit der vergangenen Woche abschalten können. Es ist
der Tag, an dem wir uns wieder mit Energie aufladen für die kommende
Woche. Am wichtigsten ist jedoch, dass es ein Tag ist, an dem wir das
schnelle Tempo des täglichen Lebens drosseln und anerkennen können, wie
herrlich unser Leben ist, indem wir voller Dankbarkeit sind und jeden
wunderbaren Augenblick feiern.
Sonntage scheinen unser Tag zu sein, an denen wir uns nicht nur mit uns
selbst verbinden, sondern auch versuchen, unsere biologische Familie zu
erreichen. Wir rufen vielleicht meinen Bruder an oder Steves Schwester oder
Bruder. Steve und ich telefonieren mit unseren Söhnen und
Schwiegertöchtern und Enkeln, Nichten und Neffen oder Freunden, die für
uns zur Familie gehören oder sehen sie. Es ist uns wichtig, uns Zeit zu
nehmen, um uns mit den Menschen zu treffen, die uns teuer sind.
In der kommenden Woche werden wir uns auf eine andere Weise mit der
Familie verbinden. Wir werden bei unserem Lightworker-Treffen in
Scottsdale, Arizona, sein. Es wird ein großes Zusammentreffen der
spirituellen Familie sein, an dem wir unsere Energie gemeinsam integrieren
und Inspirationen und Einsichten teilen werden. Am wichtigsten ist es, unsere
Familie zu treffen! Steve und ich freuen uns darauf, uns mit dieser Familie zu
verbinden, die aus den vielen unter-schiedlichen Teilen der Welt kommt.
Familie ist eine Erweiterung dessen, wer wir sind. Sie ist ein Spiegel, der uns
selbst reflektiert und wir mögen das, was wir sehen. Es wird ein Ort sein, an
dem wir alle bedingungslose Liebe und Akzeptanz fühlen können. Wir werden
von Donnerstag bis Montag zusammensein und eine erleuchtende Erfahrung
miteinander teilen. Am Sonntag, wenn wir bei der Zusammenkunft sind,
werde ich mir die Zeit nehmen, den Heiligen Sonntag zu würdigen, während
ich mich von ganzem Herzen mit diesem Teil meiner Familie verbinde.

Voller Liebe und Licht

Barbara
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