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Grüße von Zuhause

Ich bin so überglücklich in dieser Zeit bei euch sein zu können, mit euch
darüber zu reden, was der Menschheit bevorsteht. Meine Lieben, es ist
unglaublich wohin ihr dieses wunderbare Spiel, das darin besteht vorzugeben
ein Mensch zu sein, gebracht habt, und womit jeder von euch individuell und
auf einer kollektiven Ebene gearbeitet hat. Wir sind gerade von einer großen
Versammlung zurückgekommen, bei der die E-Familie zusammenkam und
über neue Anweisungen, Ideen über das, was bevorsteht und die Rolle, die
sie dabei spielen kann, gesprochen hat. Natürlich wart ihr nicht alle dort; es
wäre ein sehr belebter Ort gewesen, wenn das der Fall gewesen wäre. Fassen
wir also zusammen und reden wir über einige der wichtigeren Auffassungen,
warum ihr als Kollektiv der Menschheit hier seid.

Die sieben Clans mit der Schwingung der E-Familie
Zuerst einmal seid ihr Teil einer ziemlich großen Familie. Viele von euch
wissen das und fühlen es tief in ihren Herzen. Ihr gebraucht dafür vielleicht
unterschiedliche Ausdrücke, abhängig davon, wozu ihr erwacht seid, welche
Bücher ihr lest und welcher Richtung ihr folgt. Das macht keinen Unterschied,

meine Lieben, denn wir wollen, dass ihr das Familiengefühl erfasst. Wir
verstehen natürlich auch, dass viele von euch negative Vorstellungen davon
haben, was Familie ist. Ihr habt vielleicht schwierige Erfahrungen mit dem,
was wir „Familie“ nennen, gemacht, aber Tatsache ist, dass ihr alle Teil
voneinander seid. Wenn ihr in ähnlichen Bereichen schwingt, sammelt ihr
euch in diesen Bereichen, in diesem Bereich der Schwingung der E-Familie,
der Familie der E-Schwingung oder, wie wir sie nennen, der E-Familie. Das
Schöne daran ist, dass wir vor kurzem alle Clans, einschließlich des letzten:
Harmonie, hereingebracht haben. Auf der Erde geht es um die Harmonie und
wir konnten alle Anwesenden darüber informieren, was diese sieben Clans
sind und warum ihr einen dieser Lichtstrahlen auf den Planeten Erde gebracht
habt. Und obwohl ihr alle mit allen sieben Strahlen in Kontakt seid, ist das
Schöne daran, dass ihr eure Resonanz habt, mit der ihr vibriert, mit der ihr
schwingt, deren harmonischen Stempel ihr tragt und mit der ihr Harmonien
schaffen könnt.
Meine Lieben, viele von euch haben die Wahl getroffen, genau in dieser Zeit
hier zu sein. Es war für viele von euch sehr wichtig, an genau diesem
Kreuzungspunkt von Zeit und Raum hier zu sein um die Botschaft zu
transportieren, manchmal auch um einfach Teil der kritischen Masse zu sein.
Einige von euch werden aufstehen und ihre Wahrheit sehr laut kundtun,
andere werden Bücher schreiben, Filme machen oder auf verschiedene Weise
lehren. Und auch die von euch, die nicht frei heraus sprechen, oder die
Energie von außen nicht sichtbar in sich zu tragen scheinen, halten das Herz
der kollektiven Schwingung der Menschheit in dieser Familie und das ist
wunderbar.

Die Erdung der kollektiven Schwingung der gesamten
Menschheit
Die Familie der E-Schwingung hat sich auf der Erde in sehr großer Zahl
versammelt, größer als jemals zuvor. Das letzte Mal, als ihr in so großer Zahl
hier wart, war vor ungefähr 800 Jahren, rund um die Zeit der Unterzeichnung
der Magna Charta, und hier seid ihr nun wieder, in noch viel größerer Zahl.
Vor kurzem wurden wir gefragt: „ Wie viele von der E-Familie sind hier? Wie
viele sind auf dem Planeten Erde?“ Wir sagen euch, dass etwas über zwei

Millionen von euch auf diesem Planeten sind. Nicht alle von euch nennen sich
Lichtarbeiter, nicht alle von euch hängen genau demselben Glaubenssystem
an. Aber alle von euch haben ein tiefes inneres Wissen und sind Teil einer
kollektiven Schwingung der Menschheit, die nun mit allem in Resonanz tritt,
was auf dem Planeten Erde geschieht. Ihr habt zahlreiche Leben auf eurem
Planeten verbracht, hattet viele Möglichkeiten, Unterschiede zu bewirken und
ihr habt den Widerstand der Menschen um euch gespürt. Viele von euch
haben eine sehr strahlende Botschaft in sehr dunklen Zeiten hereingebracht,
Zeiten, die es euch unglaublich schwer gemacht haben, eurer Botschaft und
dem Lichtstrahl, den ihr von Zuhause mitgebracht habt, treu zu bleiben.
Einige von euch brachten Dinge mit, die nicht einmal auf die Erde zu passen
scheinen, und ihr fühlt euch dem Spiel zu weit voraus um sie zu tun. Meine
Lieben, vertraut nun darauf, dass ihr diese energetischen Verbindungen mit
dem Rest der E-Familie herstellen werdet. Ihr schafft eine Erdung der
kollektiven Schwingung der Menschheit, die sehr machtvoll ist.

Welche Stimme wird lauter gehört
Viele eurer Gesellschaften beruhen auf gesellschaftlichen Regeln, und
manchmal habt ihr auch Regeln, wenn ihr euch nur in Gruppen versammelt,
…. oh ja, das ist so. Ihr sprecht sie vielleicht nicht laut aus, sie werden
vielleicht nicht niedergeschrieben, aber ihr alle habt diese Regeln in Bezug
auf den Ablauf der Dinge. Bisher war es so, dass Menschen in einem
bestimmten Rang an der Spitze alles kontrollieren konnten, was ablief. Ob ihr
sie jetzt die Mächtigen nennt, die Macher, die treibenden Kräfte oder die
Aufrüttler macht keinen Unterschied. Oft sind das eure politischen Führer
gewesen, eure Weltpolitiker, die irgendwie wussten, dass ihre Stimme viel
mehr zählte als die von jedem anderen auf dem Planeten Erde. Das ändert
sich nun, und das ist das Schöne an der E-Familie, und wir wollen, dass ihr
das alle wisst. Ob ihr damit in Resonanz seid oder nicht und egal, ob ihr euch
als Mitglied der E-Familie bezeichnet, es gibt hier viele, die aus dem Traum
erwachen. Sie suchen nach genau dem, warum sie kamen und erinnern sich
an ihre ersten Inkarnationen in dieser Dichte des Planeten Erde.
Es ist jetzt eine sehr magische Zeit. Ihr bewirkt einen größeren Unterschied,
als euch je bewusst ist. Ist es für euch wichtig, bei allem auf der richtigen

Seite zu sein? Da ihr Teil des Kollektivs seid, das diese Energie erdet, heißt
das, dass eure Stimme lauter gehört wird, als die von anderen im Kollektiv?
Nun, meine Lieben, all das hat mit eurer Fähigkeit zu tun, das Licht zu erden.
Es ist ganz anders als es früher war. Früher waren es immer die Personen an
der Spitze: ob sie gewählt waren, angeheuert, sich eingekauft haben oder
einfach für ihre Führungsqualitäten bekannt waren. Was auch immer ablief,
es ändert sich nun sehr schnell auf dem Planeten Erde.

Dies ist die Zeit das Wort zu ergreifen
Die Folgen dieser Veränderung werdet ihr in den nächsten drei Jahren
spüren, in denen sich viele Dinge neu ordnen. Wenn ihr euch all eure
kollektiven Strukturen anseht, ob ihr sie eine Firma nennt, ein Unternehmen,
eine Religion, eine Gruppe von Menschen oder irgendein Kollektiv, sie alle
sind auf Kommunikationsstrukturen aufgebaut worden. Diese Strukturen
ändern sich nun. Es ist nicht mehr möglich wie früher Geheimnisse zu
bewahren. Ihr lebt nun sehr deutlich in einer Zeit, in der es keine
Geheimnisse mehr gibt. Was macht es denn für einen Unterschied, ob ein
Herr in China auf die Straße geht, um offen seine Meinung zu sagen, sein
Mobiltelefon herauszieht und alles aufnimmt, was um ihn herum passiert?
Nun, dieser Mensch hat gerade eine Menge Energie geerdet, vor allem wenn
er die Aufnahme irgendwohin gesandt hat, wo jeder sie sehen kann. Aufgrund
seiner Handlung und seiner Absicht, die Welt offen daran teilhaben zu lassen,
ist er in diesem Moment zu einer lauteren Stimme geworden als jeder andere
im Kollektiv. Das sind die Gelegenheiten, bei denen wir euch alle bitten,
daran teilzunehmen. Ihr müsst nicht notwendigerweise mit euren
Mobiltelefonen draußen sein um Dinge zu suchen, die ihr aufnehmen könnt,
aber wenn ihr etwas seht, oder wenn ihr mitbekommt, dass Unrecht in
größerem Ausmaß geschieht und eure Stimme einen Unterschied bewirken
kann, dann ist das die Zeit um das Wort zu ergreifen.

Die Rechte von Spirit
Jetzt sagt ihr vielleicht: „ Na ja, ich bin nur ein kleiner Mensch. Ich habe nur
eine kleine Facebook-Seite. Ich arbeite nur mit Twitter und bin auf 140
Buchstaben limitiert.“ Die Wahrheit ist, dass ihr ringsum von sehr wichtigen

Menschen umgeben seid. Sogar wenn ihr Einsiedler seid, nicht viele, wie ihr
es nennt, Freunde im sozialen Umfeld oder Bekanntschaften habt und euch
nicht als Lehrer sondern einfach als Energiehalter betrachtet, ist es jetzt an
der Zeit, aus dem Traum zu erwachen. Nun ist es an der Zeit, das Wort zu
ergreifen, eure eigene Wahrheit zu verfeinern und zu schärfen, denn das ist
es, worum es bei der E-Familie geht, meine Lieben – um das innere Wissen
um die Rechte von Spirit, während er oder sie auf dem Planeten Erde
inkarniert. Das sind die Dinge, die euch nun alle auf die nächste Ebene eurer
Existenz in diesem Tanz in der Dichte eurer physischen biologischen Blasen
bringen werden.

Vertraut eurer inneren Stimme
Es finden viele Veränderungen statt – bis in den Bereich hinein, den ihr
Physik nennt. Es gibt viele Dinge, die sich zu verändern beginnen und ja,
manche davon werden sich zeigen und als neue Entdeckungen betrachtet
werden. Nun, einige davon sind nicht neu. Einige sind neue Energien, nicht
neue Entdeckungen, aber die Wahrheit in der Angelegenheit ist, dass ihr mit
anderen Wesen dieser Familie in großem Umfang verbunden seid. Bleibt
einfach bei eurer Freude, eurer Leidenschaft und eurer inneren Wahrheit über
das, was ihr für einen Spirit, der vorgibt ein Mensch zu sein und dieses
wunderbare Spiel auf diesem wundervollen Planeten spielt, als wichtig
erachtet. Nun ist es an der Zeit, das hervorzubringen. Einige von euch haben
Bücher in sich verborgen, die ihr aus Mangel an Vertrauen, Mangel an
Weisheit, Mangel an Wissen versteckt habt … so denkt ihr zumindest. Ihr
vergesst, dass ihr alle Channels seid. Ihr habt alle die Fähigkeit, uraltes
Wissen anzuzapfen, wenn ihr nur eurer inneren Stimme vertraut, wenn ihr
nur lernt, diese Muskeln auf eine Weise zu trainieren, dass ihr sie gebrauchen
könnt, wenn ihr sie benötigt.

Das „E“ in Ermächtigung, Evolution
Wir sagen euch, meine Lieben, dass sich auf eurem Planeten viele Dinge
verändern und die E-Familie ist in sehr großem Maße zur Tat aufgerufen.
Wofür steht das E? Das sind wir oft gefragt worden. Wir haben zu viele
Bedeutungen dafür um sie alle aufzuzählen, aber wenn ihr einfach nur das

Wort Ermächtigung oder Evolution verwendet, werdet ihr verstehen, worum
es bei der E-Familie geht. Das ist die Zeit, in der ihr euch alle hier treffen
wolltet, wenn ihr diesen Planeten jemals an einen Punkt bringen solltet, an
dem ihr diese hohe Schwingungsebene erreicht und eine echte Möglichkeit
haben würdet, auf die nächste dimensionale Ebene zu kommen, ohne den
physischen Körper verlassen zu müssen. Ihr alle wolltet dafür hier sein, und
daher haben viele von euch geplant, wie ihr das machen würdet. Obwohl
manche von euch überhaupt keine Pläne gemacht haben, wusstet ihr einfach,
dass ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein würdet, wenn ihr einfach nur
hineinsprangt und ein gewisses Elternpaar wähltet, auch wenn Mutter und
Vater euch nie verstanden haben. Nun, ihr habt es geschafft. Ihr habt es gut
gemacht.
Wir danken euch für all den Mut, den ihr gezeigt habt, um diese Energie zu
transportieren und so oft missverstanden zu werden, nicht in der Lage zu
sein, euch vollständig zu erklären oder in jedem Augenblick völlig spontan zu
sein, aus Angst, wie die Reaktionen aussehen würden. Nun, ihr habt es
geschafft. Nun habt ihr eine tiefere Verbindung, die ihr alle zu verstehen
beginnen werdet.

Mehr von eurer Perfektion sehen
Wir haben oft erwähnt, meine Lieben, dass ihr in einer multidimensionalen
Erfahrung lebt. Was ihr vor euch seht, wenn ihr jeden Morgen in den Spiegel
schaut und euer Haar kämmt und ihr denkt, das ist die Person, die ihr seht.
Nun, ihr wisst offensichtlich, dass es ein umgekehrtes Bild ist, weil ihr in
einen Spiegel schaut, obwohl sich die meisten von euch nicht wirklich auf
diese Weise sehen. Die meisten von euch nehmen sich als das umgekehrte
Bild wahr, weil ihr euch ständig so seht. Was wir euch also sagen ist, dass wir
anfangen werden, euch euer echtes Ich zu zeigen. Manchmal sogar, wenn ihr
in den Spiegel schaut. Nicht, dass wir das Bild umkehren werden, aber wir
werden viele der Schichten entfernen, die ihr dort hingegeben habt um euch
abzulenken und um die Energie zu zerstreuen, mit der umzugehen für viele
von euch oft sehr schwierig ist. Nun gibt es die Gelegenheit durch die
dimensionale Realität zu treten. Ihr habt viel von eurer Perfektion
hauptsächlich in diesen verschiedenen Dimensionen von Zeit und Raum

versteckt, und wir sagen euch, dass nicht nur eine von euch herumläuft. Es
gibt viele und jede von ihnen trägt einen kleinen Teil der Perfektion eures
Spirit. Weil ihr auf dem Planeten der Unvollkommenheit seid, kann keiner von
euch die ganze Perfektion tragen, aber ihr alle könnt einen kleinen Teil davon
innehaben. In den Tagen, die vor uns liegen, und vor allem in den nächsten
fünf bis sechs Monaten werden wir mit euch darüber reden, wie dieser
Schleier, der diese Dimensionen für euch getrennt hat, dünner wird. Ihr
werdet beginnen Dinge auf neue Art zu sehen, aber ihr werdet vielleicht nicht
verstehen warum. Einige von euch werden anfangen Energie auf neue Art zu
fühlen und nicht genau wissen, was das ist; ihr werdet vielleicht sogar etwas
aus der Balance geworfen werden und nicht wissen, wie ihr damit umgehen
sollt oder was es genau ist. Ihr seid auf Kurs, meine Lieben. Ihr seid auf Kurs
hin zu einer völlig neuen Erfahrung auf diesem Planeten und es ist zauberhaft
für uns, darüber mit euch zu reden. Es wird eine Zeit geben, in der ihr auf
eure anderen Ichs trefft. Sehr verwirrend am Anfang, aber ihr werdet euch
Dinge aneignen. Ihr werdet euch Wissen und Weisheit aneignen, die ihr als
Kollektiv in vielen eurer Inkarnationen im ganzen Universum erworben habt.
Ihr alle. Tretet ganz klar vor mit dieser Möglichkeit in diese neue Erfahrung
einzutreten. Haltet danach Ausschau, aber vor allem, verbindet euch mit
euren Herzen.
Das ist die Zeit, meine Lieben, in der ihr lernt mit eurem Herzen zu denken
und mit dem Kopf zu fühlen. Ihr habt immer versucht eure Erfahrung dem
anzupassen, was ihr dachtet und nun bitten wir euch, eure Erfahrung dem
anzupassen, was ihr fühlt. Es wird euch eine Menge Zeit sparen. Die
Evolution der Menschheit verläuft mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit,
weil so viele aus der E-Familie aus ihrem Traum erwachen und ihren Platz
einnehmen.

Verbindet euch!
Es gibt ein Kollektiv der Menschheit, meine Lieben, und wenn etwas Neues
auf diesen Planeten kommt, wird es nicht geerdet sein, bevor es nicht in
dieses Kollektiv reicht oder von diesem Kollektiv akzeptiert ist. Das bitten wir
euch zu tun. Stellt diese Verbindungen her, ob energetisch, über Facebook
oder Twitter, ganz bewusst, indem ihr mit Menschen in Verbindung tretet und

mit ihnen redet, fangt an zu lehren, schreibt euer eigenes Buch, dreht euren
eigenen Film – was immer ihr auch tut. Dies ist die Zeit, die Muskeln spielen
zu lassen, mit dem Aufbau dieser Verbindungen anzufangen, denn in Zukunft,
meine Lieben, werdet ihr diese Verbindungen mehr benötigen als ihr vielleicht
wissen könnt. Und sie werden für euch bei der Erdung und bei eurem
Vorgehen sehr hilfreich sein.

Kommunikation als Kollektiv
Eine der Botschaften, die wir vor kurzem bei der Lightworker Reunion gaben,
drehte sich um die Bakterien in euren physischen Körpern – die Mikroben und
die Bakterien, die sich in euren Körpern befinden, bestimmen euer Leben in
vieler Hinsicht. Meistens seid ihr mit ihnen in Harmonie, aber wir möchten
euch mit einer Analogie helfen, eure Beziehung zu diesen Ebenen und auch
eure Beziehung zu den höheren Ebenen ein bisschen zu verstehen. Ihr
betrachtet Mikroben und Bakterien als einen kleinen Teil eurer Erfahrung, weil
sie so winzig und klein sind, aber sie offerieren euch ein Geschenk, meine
Lieben, das wirklich einzigartig ist. Sie sind in jedem Augenblick in ständiger
Kommunikation miteinander. Es gibt keinen Augenblick, in dem die Mikroben
in eurem Körper nicht miteinander sprechen. Heißt das, dass sie immer alle
einer Meinung sind? Nein, nicht im Traum. Sie haben alle unterschiedliche
Absichten, sie haben alle etwas Einzigartiges mit sich gebracht, sie haben alle
unterschiedliche Rollen, aber sie sind alle in jedem Augenblick in ständiger
Kommunikation miteinander und sie sind alle stimmberechtigt in Bezug auf
das, was in eurem Körper vorgeht. Auch wenn eine meint dieses oder jenes
solle passieren, und alle anderen sagen nein, das soll nicht geschehen,
bleiben sie bei ihrer Wahl: sie bleiben bei ihrer Wahrheit. Und wenn das
Kollektiv eine kritische Masse erreicht und genug von ihnen dieselbe Wahrheit
vertreten, zeigt sich das wie der Blitz in eurem Körper. So geschieht dieses
Wunder.
Es gibt auch eine andere Veranschaulichung, die wir verwenden können … die
Ameisen. Die Ameisen befinden sich in kollektiver Kommunikation. Sie
senden Kundschafter aus, um neue Futterwege, neue Wege zu den Dingen,
die sie brauchen zu finden. Und wenn dieser Kundschafter auf dem Weg
abgefangen wird oder stirbt, wissen das alle sofort. In Richtung einer solchen

Kommunikation können nun alle Menschen gehen. In Form der Bakterien und
Mikroben, die zusammenarbeiten, obwohl sie manchmal nicht einer Meinung
sind, habt ihr das schon in euren Körpern. Obwohl sie vielleicht verschiedener
Meinung sind, haben sie gelernt zu kommunizieren: wenn das Kollektiv eine
kritische Masse erreicht, tritt die Veränderung umgehend ein. Bei den
Menschen funktioniert das gleich. Das ist die Schönheit, die nun vor euch
liegt.

Der Clan der Hüter der Harmonie
Deshalb haben wir den siebten Clan hereingebracht… den Clan der Harmonie,
die von euch, die natürlicherweise Harmonie um sich schaffen können. Einige
von euch haben sich vielleicht als Friedensstifter betrachtet und sich in eine
Familie platziert, in der das Finden dieser Harmonie und das Halten dieses
Gleichgewichtes entscheidend auch für die Entwicklung dieser Familie war.
Einige von euch haben sich in schwierige Situationen gebracht, damit ihr eure
Gaben der Harmonie nutzen konntet. Auch wenn ihr nicht aus diesem Clan
seid, ist es jetzt für jeden von euch an der Zeit hinzusehen, wie gut ihr mit
den Menschen um euch herum harmoniert. Schaut auf die Verbindungen. Wir
haben euch schon oft gesagt, dass euer Erfolg auf dem Planeten Erde jetzt
damit zusammenhängen wird, wie gut ihr das achten könnt, worin ihr euch
gleicht, anstatt das, was euch trennt. Das ist eine große Veränderung und
eine Neuausrichtung des Egos und vieler anderer Arten, wie ihr als Menschen
typischerweise eure Geschäfte erledigt.

Die Einzigartigkeit bewahren
Meine Lieben, nun ist es an der Zeit unerschütterlich bei eurer Wahrheit zu
bleiben. Bleibt auf eine Weise bei eurer Wahrheit, dass eine andere Wahrheit
direkt neben euch bestehen kann, und, auch wenn die beiden nicht
übereinstimmen, beide strahlen und ihre Stimme zeigen können. Das ist der
Weg der Zukunft, wie die Mikroben und Ameisen in ihrer höchsten Form
zusammenarbeiten. Ihr alle erlangt diese innere Kommunikation. Viele von
euch nannten sie übernatürliche Fähigkeiten, aber sie werden nicht länger als
übernatürlich bezeichnet werden, weil sie so tief in euch alle integriert sind.
Diese seltsamen Wörter, die einer Eigenschaft, die jeder Mensch hat, einen

eigenartigen Beigeschmack verleihen, werden verschwinden. Das ist die
großartigste Zeit auf dem Planeten Erde, denn ursprünglich solltet ihr jetzt
nicht hier sein. Ein großer Teil der Energie auf dem Planeten Erde wird sich
jetzt sehr schnell ändern, aber ihr seid geblieben. Nun ist es an der Zeit euch
zu erinnern, warum ihr hier seid und euch in diesen Bereichen zu vernetzen.
Euch zu vernetzen und eure Energie zu teilen bedeutet nicht, dass ihr eure
Einzigartigkeit verliert, und das ist wesentlich, denn ihr habt in allen
Bereichen der Menschheit eine Stimme. Wenn eure Stimme nicht zählt, dann
deshalb, weil ihr nicht in eurer Wahrheit seid, denn das ist jetzt die Zeit, um
mit der Arbeit genau daran zu beginnen. In diesen Monaten des Übergangs in
diese ganze neue Energie und diese völlig neue Welt, die vor euch liegt,
könnt ihr jetzt Magisches erschaffen. Es zeigt sich vielleicht nicht sofort in
eurem Bereich, aber ihr könnt es in eure Zeitlinie platzieren und geradewegs
hineingehen.
Wir könnten nicht stolzer auf euch sein, meine Lieben. Wir kennen die
meisten von euch unter ihrem spirituellen Namen, mit dem ihr gerufen
werdet, wenn ihr nach Hause kommt. Für manche von euch wird es wichtig
sein, sich an diesen Namen zu erinnern. Für andere wird es nur wichtig sein
zu wissen, dass ihr großartigere Wesen seid, als ihr jemals glaubtet. Ihr
werdet hier Zuhause verehrt und ihr seid am perfekten Ort um auf dem
Planeten Erde in dieser Evolution, die gerade stattfindet, einen Unterschied zu
bewirken. Die E-Familie ist geerdet. Sie ist an ihrem Platz um die Energie zu
halten, die neue Welt hereinzubringen und ein völlig neues Hologramm des
Lichts auf dem Planeten Erde in Kraft zu setzen und wir, meine Lieben,
applaudieren euch bei jedem Zug, den ihr macht.
Mit größter Ehrerbietung bitten wir euch, einander mit Respekt zu behandeln.
Geht bei jeder Gelegenheit miteinander in Übereinstimmung. Wisst, dass es
ein wunderbares neues Spiel ist, das ihr spielt. Und spielt gut miteinander.

Espavo
Ich bin der Hüter der Zeit

Die gruppe
Das Wort Espavo ist ein alter lemurischer Gruß: „Danke, dass du deine Macht
ergreifst.“

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Zeit, danke zu sagen
Thanksgiving (Erntedankfest), ein amerikanischer Feiertag, ist bald da. Es ist
eine meiner Lieblingszeiten im Jahr, denn es ist ein Tag, der uns daran
erinnert innezuhalten und für all das, was wir in unserem Leben haben,
dankbar zu sein. Es ist jeden Tag wichtig dankbar zu sein, aber dieser Tag ist
ganz besonders magisch. Wir sind alle so gesegnet. Ich weiß, einige von uns
führen im Moment vielleicht nicht das perfekte Leben, aber wenn wir dankbar
sind für das, was wir haben, werden wir mehr Fülle in allen Bereichen unserer
Existenz schaffen.
Zufällig ist mein Geburtstag rund um Thanksgiving, daher ist dies eine Zeit
im Jahr, in der ich darüber nachdenke, welche Erfahrungen ich im letzten
Jahr gemacht habe und mich für mein Leben bedanke, während ich das vor
mir liegende Jahr erwarte. Das ist die Zeit, in der die Familie zu einem
opulenten Truthahnessen mit allem, was dazu gehört, zusammenkommt.

Meine Familie gibt immer eine Kerze auf den Kürbiskuchen, die ich dann
ausblase, wenn ich meinen Geburtstagswunsch gemacht habe. Bevor wir
unser vorzügliches Mahl genießen, reicht sich die Familie rund um den Tisch
die Hand. Einer nach dem anderen spricht laut aus, wofür er dankbar ist. Das
ist eine ganz besondere Zeit, auch wenn das Essen kalt wird, während wir
unseren Dank aussprechen.
Ich bin dankbar dafür, ein erfülltes, gesundes Leben, von einer liebevollen
Familie und von Freunden umgeben, zu führen. Ich sage allen Lichtarbeitern
Dank, die mich auf dieser freudvollen Reise begleiten. Ich hoffe, dass wir alle
die Chance anerkennen, die uns gegeben wurde, indem wir an diesem Ort zu
dieser Zeit hier sein können. Ich bitte euch, mit mir mein Leben zu feiern und
danke euch.

Mit Liebe und Licht,
Barbara
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