Januar 2015

Erinnert euch an eure Magie
Den Inneren Zauberer erwecken
übersetzt von Susanne Supper

Grüße von Zuhause, ihr Lieben.

Ein Planet voller Unvollkommenheiten
Oh, das ist nicht ganz richtig, aber kommt der Sache schon sehr nah. Dieser
Tag ist für euch alle so erfüllt von Freude. Wir haben euch immer und immer
wieder gesagt, wie magisch ihr auf diesem Planeten seid. Obwohl es so
scheint, als würde das, was ihr in eurem täglichen Leben um euch herum
wahrnehmt, nicht immer diese Magie fördern, von der wir sprechen, so findet
hier doch eine Veränderung statt. Es geschehen ein paar sehr interessante
Dinge, während ihr euch dieser sich überkreuzenden Zeitlinien nähert. Wenn
ihr in diese Energie eintretet, werdet ihr in euch selbst neue Fähigkeiten
entdecken, und das ist der magische Teil, auf den wir gewartet haben. Ihr
wisst, ihr Lieben, ihr lebt auf dem Planeten der Unvollkommenheit, damit ihr
hier als Spirits Erfahrungen machen könnt, denn Spirits sind perfekt. Als
Spirit habt ihr nichts zu lernen oder zu erreichen, bis ihr hier herunter kommt
und eure Perfektion aufspaltet, damit ihr Unvollkommenheit oder einige
Lücken in eurer eigenen Energie erlebt. Nun, wir wissen, es ist schwierig, dies
vollkommen zu verstehen und wir werden euch im Folgenden mehr darüber
erzählen. An jedem einzelnen Tag lebt ihr in der Multidimensionalität, doch
jetzt kommt der interessante Teil. Um wahrhaft eine Erfahrung auf dem

Planeten Erde zu machen, so zu tun, als wäre man unvollkommen und
vorzugeben, ein Mensch zu sein, musstet ihr auch viele eurer Talente
verbergen. Durch eure eigene Absicht sind viele eurer Talente vollkommen
abgetrennt worden, damit ihr das Spiel spielen konntet, so zu tun, als wärt
ihr ein Mensch. Ihr wolltet keine Spielverderber sein. Was wäre gewesen,
wenn ihr hierher gekommen wärt und alle diese Fähigkeiten gehabt hättet,
um Magie zu erschaffen? Das hört sich für euch vielleicht wie eine
wunderbare Vorstellung an, doch wie steht es um euren Spirit? Während euer
Spirit eine Inkarnation spielt und die Gelegenheit plant, seine Schwingung zu
erhöhen, kann es euch in der Tat helfen, das zu lernen, was ihr aus dieser
Erfahrung auf dem Planeten Erde zu lernen habt, wenn ihr die
unterschiedlichen Teile seiner Perfektion findet und die Hindernisse aufbaut.

Eure eigenen Talente
Ihr Lieben, ihr habt euch jetzt so sehr verändert. Ihr habt den Punkt
überwunden, an dem der Planet Erde bald der selige, große Planet Erde
gewesen wäre. Die Erde war niemals dabei zu sterben, es wäre die gesamte
Menschheit und ungefähr 97% aller Lebensformen auf dem Planeten Erde
gegangen. Ihr Lieben, ihr seid um 11 Uhr aus dem Traum erwacht und habt
begonnen, eure Macht an euch zu nehmen, ihr habt begonnen, zu dem zu
erwachen, wer ihr wahrhaftig seid und habt euch darüber hinaus bewegt.
Nachdem ihr den 12.12.12 hinter euch gebracht hattet, waren viele von euch
sehr verwirrt, denn die Dinge funktionierten nicht mehr so wie vorher. Doch
ihr hattet all eure Werkzeuge mitgenommen, um sie auf die gleiche Weise zu
verwenden und sie scheinen nicht immer zu funktionieren. Nun durchlauft ihr
eine neue Ausrichtung, da die gesamte Menschheit jetzt diese nächste Ebene
überschreiten und beginnen kann, die Dinge ins Gleichgewicht zu bringen.
Das ist der Grund, warum es gerade jetzt scheinbar so viel Tumult auf eurem
Planeten gibt. Es gibt so viele Kriege, so viele Menschen sprechen ihre
Wahrheiten aus – manchmal mit Gewalt, manchmal stehen sie in der Energie.
So viele Dinge, die verborgen waren, werden jetzt enthüllt. Wenn all diese
Dinge gleichzeitig ans Tageslicht kommen, werdet ihr davon überwältigt.
Nun, hier ist die gute Nachricht, ihr Lieben: jeder von euch hat eine Reihe
von Talenten. Wir sagen dies voller Absicht, denn ihr tragt nicht nur ein
einziges Talent in euch. Ihr habt Talente in einem bestimmten Bereich, die

sich normalerweise über ein breites Spektrum erstrecken, und manche
können bei ihrer Verwendung als sehr magisch wahrgenommen werden.

Spontane Magie
Diese Talente sind ganz einfach aus eurer Erfahrung auf der Erde entfernt
worden, doch das Schöne daran ist, dass sie langsam wieder angeschlossen
werden, eines nach dem anderen. Ihr werdet fühlen, wie Energien beginnen
zu euch zu kommen und ganz plötzlich werdet ihr in der Lage sein Dinge zu
tun, die ihr zuvor mühevoll, jedoch ohne Erfolg versucht habt zu tun. Es gibt
eine neue öffentliche Diskussion über Magie, wodurch sie aus der Zeitlinie
herausgenommen wird, denn sie ist in jedem Augenblick, in dem ihr dies
wünscht, ganz spontan und ihr könnt buchstäblich dieses neue Licht
verankern. Nun es ist etwas euch ganz Vertrautes. Meint nicht, es sei ein
neues Talent, das ihr zuvor noch nicht gehabt habt, denn das ist es nicht.
Auch wenn ihr diese Teile von euch selbst und eure eigenen Fähigkeiten
abgetrennt habt, sie scheinen immer noch auf ihre Weise in euer Leben
hinein zu wirken. Die Chancen stehen gut, dass ihr zumindest mit dem
allgemeinen Bereich vertraut sein werdet, sodass eure Talente an die
Oberfläche gelangen werden. Während der nächsten 4 Monate ermutigen wir
euch, euch an Dingen zu versuchen, mit denen ihr zuvor eure
Schwierigkeiten gehabt habt. Versucht, einen neuen Weg zu finden, diese
Magie zusammen mit den Ausrichtungen, dem Kreuz in der Zeitlinie und mit
allem zu verankern, was geschieht. Ihr werdet den Wind in eurem Rücken ein
klein wenig spüren und mehr braucht ihr nicht – ein bisschen Ermutigung.
Das ist das Wichtigste, was wir alle euch an diesem Punkt in eurem Leben
geben können.

Es ist an der Zeit, eure Besonderheit zu überdenken
Seid euch also bewusst, dass diese Magie auf eine vollkommen neue Art und
Weise weitergeht. Sie wird beginnen, in eurem Leben zuerst in ganz kleinen
Teilen und Erinnerungen an die Oberfläche zu gelangen. Ihr habt vielleicht die
Idee, dieses große Ding von hier nach dort zu bewegen, doch ihr fragt euch:
„Wie kann ich das schaffen?“ Vielleicht bringen wir euch einen Gabelstapler,
einen Abschleppwagen oder was auch immer wir brauchen, um es zu

bewegen. Dann erinnert ihr euch vielleicht ganz plötzlich, dass ihr einstmals
in der Lage wart, große Dinge einfach nur durch euren Geist zu bewegen.
Genau auf diese Weise werden eure Talente zuerst als ein Lichtfunke oder
eine Erinnerung an die Oberfläche kommen, dann als etwas, von dem ihr
wisst, dass ihr es tun könnt, obwohl ihr es schon sehr lange nicht mehr getan
habt. Bedeutet das nun, dass ihr in der Lage sein werdet, all die Punkte
miteinander zu verbinden und dieses riesige Ding hier herüber zu transportieren? Ja, das könnt ihr und erst in den vergangenen Monaten ist der
Gedanke daran überhaupt erst möglich geworden. Mit allem was auf der Erde
stattfindet erwacht eure Magie und es ist an der Zeit, eure Besonderheit zu
überdenken, eure Einzigartigkeit, all die Teile des Lichtes, die ihr in eurem
Sein getragen habt. Die Frage wird nun sein: Was werdet ihr damit tun?
Werdet ihr sie bei eurer Arbeit einsetzen und versuchen, euren
Lebensunterhalt damit zu verdienen? Nun, hier ist die gute Nachricht, ihr
Lieben. Wir urteilen nicht darüber, wofür ihr sie einsetzt. Das geht uns
wirklich nichts an, stimmt’s? Die Realität ist, ihr seid auf dem Planeten des
freien Willens. Ihr könnt sie für alles einsetzen und indem ihr sie auf jede
beliebige Art und Weise bei allem einsetzt, wird euch eure Meisterschaft
wieder gut gelingen. Wir sagen das, denn hier schließt sich der Kreis für die
Menschheit.

Wofür werdet ihr eure Talente einsetzen?
Es gab Zeiten, in denen ihr euch hervorragend mit eurer Meisterschaft
verbunden habt, doch jetzt werden die Magie und eure Meisterschaft auf eine
neue Weise beginnen zu erwachen. Es ist eine wunderbare Zeit, auf dem
Planeten Erde zu sein. Ja, es liegen immer noch Schwierigkeiten und
Herausforderungen vor euch. Es ist sehr schwierig, mit dem
Generationenhass auf eurem Planeten umzugehen und er verschwindet auch
nicht ganz einfach. In einigen Menschen ist er auf die gleiche Weise sehr tief
eingeprägt wie dies die Liebe bei anderen Menschen ist. Der Mangel an Liebe,
den ihr Hass nennt, kann auch sehr tief verwurzelt sein. Es geschieht ganz
einfach etwas – ein Krieg, eine Invasion, was auch immer es ist – die
Menschen werden verschleppt oder ihr Leben bricht auseinander. Dann lehren
sie ihre Kinder, jene Menschen zu hassen, die ihr Leben zerstört haben und
so geht es immer weiter. Dies findet auf beiden Seiten statt, ihr Lieben, denkt

also nicht, es gäbe nur eine richtige Seite. Dies geschieht ständig auf dem
Planeten Erde und diese Dinge schwingen in eurem Feld der Dualität wie ein
Pendel hin und her. Jetzt seid ihr in der Lage, etwas von der neuen Magie zu
erden, die Magie erwacht in euch allen. Wofür werdet ihr sie einsetzen? Das
ist die Frage.

Erinnert euch an eure Magie
Nun, ihr Lieben, das ist euer einzigartiger Lichtstrahl, den nur ihr von zu
Hause mitbringen konntet. Ihr habt ihn hier zur Erde gebracht und wart
damit einverstanden, ihn irgendwie zu nutzen. Bis jetzt war das noch nicht
wichtig, denn er war abgeschaltet. Ihr hattet keinen Zugriff darauf, selbst
wenn ihr es versucht habt, obwohl ihr euch daran erinnert. Ihr erinnert euch
an eure Magie, von der ihr glaubtet, es wären Träume. Ihr dachtet, es seien
Kindheitserinnerungen aus Büchern und Märchen. Warum, ihr Lieben, hat ein
Buch über Magie plötzlich solch einen Erfolg? Schaut euch diese Dinge an wie
z.B. Harry Potter, die plötzlich in euer Leben gekommen sind, um neue
Energien zu bringen. Viele der Bücher, Filme und Dinge, die ihr mitgebracht
habt, sollen euch helfen, euch an eure Magie zu erinnern. Ihr habt jetzt die
Fähigkeit, euch etwas sehr Liebes zu verankern und zu nutzen. Schaut euch
eure Leidenschaften und eure Gedanken darüber an, welche magischen
Talente andere Menschen auf irgendeine Weise haben. Manifestiert sich das
und wird plötzlich jeder Mensch auf dem Planeten Erde magische Kräfte
haben um zu manifestieren und um alles zu erschaffen? Wow, was wäre das
für ein Durcheinander! Die Magie wird langsam an die Oberfläche gelangen,
doch nichtsdestotrotz ist es Magie.

Fangt mit euren Träumen an
Ihr werdet sie nicht entdecken, wenn ihr es versucht oder euch daran
erinnert, denn es wird einige Zeit benötigen. Ihr habt sehr lange dafür
gebraucht, um diese Erinnerungen zu vergraben und jetzt beginnt ihr, sie
wieder auszugaben. Fangt zuerst mit euren Träumen an. Viele dieser
Erinnerungen sind so verborgen worden, dass sie gerade außerhalb eurer
Reichweite sind, doch dies geschah mit Absicht. Es hat etwas mit Schwingung
zu tun und euer Bewusstsein ist hier, folglich ist alles, was euch mit all euren

Dimensionen von Zeit und Raum verbindet, einfach außerhalb davon. Wir
wissen, es ist schwierig für euch, dies jetzt vollkommen zu verstehen, doch
verlasst euch einfach auf das, was wir sagen, dass sie sich nur ganz leicht
außerhalb eurer Reichweite befindet. Die ganze Menschheit beginnt, sich
energetisch auszudehnen, ohne es überhaupt zu wissen oder zu untersuchen.
Dadurch seid ihr näher an zu Hause gelangt als ihr dies jemals zuvor getan
habt. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass diese Dinge, die einfach vorher nur
außerhalb eurer Reichweite waren, beginnen, ganz einfach in eure Realität zu
gelangen. Diese Dinge könnt ihr üben, also übt euch in eurer Magie. Ihr seid
nicht daran gewöhnt, oder? Was wäre, wenn ihr einfach eure Hand oder einen
Zauberstab schwenken würdet – wir haben keinen Zauberstab, sondern einen
Zauberstift! Was wäre, wenn wir in der Lage wären, mit unserer Magie zu
winken und etwas für euch zu erschaffen? Das war lustig, ich denke, das
mache ich noch einmal. Was wäre, wenn wir dies tun könnten? Nun, ihr
Lieben, das steht euch bevor. Benutzt in der Zwischenzeit die Träume, bis ihr
die Fähigkeit habt, euch vollkommen zu erinnern, denn auf diese Weise
werden wir euch helfen euch zu erinnern.
Für viele von euch sind Träume eine Herausforderung; einige von euch
erinnern sich nicht an sie und andere meinen, sie würden nicht träumen. Ihr
Lieben, wenn ihr euer Bewusstsein und das Bild von dem, der/die zu sein ihr
glaubt, entspannt, werdet ihr ganz plötzlich wieder ganz und dies geschieht in
euren Traumzeiten. Das ist eure Verjüngungsphase. Bevor ihr also zu Bett
geht, gebt euch selbst die Erlaubnis, euch an eure Magie zu erinnern. Das
allein genügt. Gebt euch einfach die Erlaubnis, das zu empfangen, was euch
gegeben wird und was euch hilft, Erinnerungen an eure Magie anzuregen.
Von diesem Punkt aus macht es keinen Unterschied, was ihr eigentlich
geträumt habt, denn ihr habt die Tür geöffnet, um Magie zu empfangen und
sie beginnt an diesem Punkt. Manche von euch werden unglaublich wilde
Träume haben darüber, wie ihr alle Arten von Magie meistert. Diese Träume
sind wunderbar, doch ihr hattet diese Magie schon, ihr Lieben, viele von euch
als Kinder. Ihr meintet, es wäre etwas ganz Natürliches, was wächst und das
ist es auch, aber nur deshalb, weil es real ist. Es war keine Vermutung; es
war keine Geschichte, die euch von euren Eltern erzählt wurde, um euch zu
unterhalten oder um euch für eine Weile abzulenken. Es war real und genau
das beginnt nun, zu euch allen zurück zu kehren. Das Jahr 2015 ist eine Zeit,

um euch an eure Magie zu erinnern, um aus dem Traum zu erwachen und zu
beginnen, etwas davon bewusst irgendwie in eurem Leben zu nutzen. Dies
wird euch die Gelegenheit geben, die notwendigen Muskeln zu trainieren,
damit ihr es vollkommen in eurem Leben integrieren könnt.

Die Störgeräusche werden beginnen aufzuhören
Dies sind wunderbare Zeiten auf der Erde. Ihr werdet beginnen, etwas sehr
Interessantes zu sehen, denn ihr habt ganz plötzlich die Tür geöffnet zu all
diesem Input und jeder mit einem Handy kann Videos davon machen. Ihr
befindet euch in einer Zeit, in der es keine Geheimnisse mehr gibt und auch
in einer Zeit, in der ihr mit Informationen beinahe überladen seid. Dies wird
euch in der Tat helfen, euch eure Aufgabe auf der Erde deutlich zu machen.
Wenn ihr beginnt, einiges von der Magie in euer Leben zu integrieren und
einige dieser Dinge auf praktische Weise zu nutzen, dann werden all diese
Störgeräusche aufhören.
Bedeutet das nun, dass ihr nicht die Probleme haben werdet, die ihr in der
Welt habt? Doch, das werdet ihr. Ihr werdet immer noch weitermachen, doch
sie werden nicht in euer Feld gelangen, es sei denn, ihr hättet Anteil an dem
Spiel. Ihr werdet beginnen, euch mehr auf alles im Leben fokussieren und
mehr erkennen zu können, welches euer Anteil an allem ist. Dies sind die
Zeiten, für die ihr auf die Erde gekommen seid, um in dieser magischen Zeit
hier zu sein, wenn wir beginnen, mit eurem physischen Körper zu arbeiten.
Euer physischer Körper muss sich auch anpassen, ihr Lieben, denn er war nur
dafür bestimmt, einen gewissen Prozentsatz eures Lichtes zu tragen. Hier
flutet ihr euch selbst mit so viel mehr Licht – der Körper wird sich anpassen
und sich verändern. Die Energetik der Erde musste sich zuerst wandeln und
dies läuft immer noch, doch euer physischer Körper wird beginnen, mehr
Licht tragen zu können. Wir sprechen nicht über das sichtbare Licht im
Spektrum. Wir sprechen über die kosmischen Strahlen jenseits davon, der
höchsten Form des Lichtes, die die Menschheit noch entdecken muss. Eure
Wissenschaften werden euch letztendlich dorthin bringen, doch bis ihr diesen
Beweis vor Augen habt, erinnert euch an eure Magie. Erinnert euch daran,
wer ihr seid. Nehmt den Quantensprung über all dies hinweg und springt
einfach hinein. Es ist so einfach. Nicht immer mühelos, aber einfach.

Wir schauen euch über die Schultern
Es ist an der Zeit, dass sich ein jeder von euch an seine Wahrheit erinnert, an
seine Magie, an die Dinge, die ihr tun könnt und an eure Fähigkeiten. Ihr
Lieben, es gibt Zeiten auf der Erde, in denen wir euch direkt über die Schulter
schauen. Wir beobachten euch, wie ihr frustriert seid bei dem Versuch, etwas
herauszubekommen, bei dem Versuch, eine Ansammlung von Energie
aufzulösen. Wir lachen uns kaputt, denn ihr habt die Magie, dies ganz schnell
innerhalb kürzester Zeit zu tun und doch sucht ihr nach all den Antworten
außerhalb von euch selbst, so wie es die menschliche Art und Weise ist. Das
verändert sich jetzt und in diesem neuen Jahr findet die Einführung einer
neuen Form eurer inneren Magie statt. Heißt sie mit offenen Armen
willkommen und versprecht euch selbst, sie zu verankern, indem ihr sie
irgendwie einsetzt. Habt nicht das Gefühl, dass es in eurem Leben Mangel
gibt, ihr Lieben, denn das ist nur eine Illusion. Viele von euch tun etwas nicht,
weil sie das Gefühl haben, sie würden jemand anderem etwas wegnehmen.
Ihr seid in dieser Hinsicht so unglaublich sensibel und möchtet keine Wellen
auf eurem Planeten verursachen. Bitte fangt an, Wellen zu machen, denn es
ist an der Zeit, euch daran zu erinnern, wer ihr seid und die Magie in euch zu
nutzen, damit ihr beginnt, eure Welt zu erschaffen. Ihr werdet feststellen,
dass der Planet Erde sich verändert und mehr Möglichkeiten bietet, als ihr
jemals für möglich gehalten hättet.
Ihr Lieben, wir grüßen euch auf diese Weise voller Ehrerbietung und wir
helfen euch durch diese Schritte hindurch, damit ihr die Evolution der
Menschheit, wie wir sie vorhergesagt haben, sich direkt vor euch an jedem
Tag sich entfalten seht. Die Magie ist da, ihr tragt sie in euch. Wenn wir auch
nicht mehr tun können, so hoffen wir doch, euch zu helfen, euch daran zu
erinnern. Voller Ehrerbietung bitten wir euch, einander mit Respekt zu
behandeln. Nährt einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Denkt
daran, ihr spielt ein vollkommen neues Spiel. Spielt schön miteinander.
Espavo, ihr Lieben.
Steven Rother

HERZEN VERBINDEN

von Barbara Rother
ZEIT ZURÜCKGEWINNEN

Letzten November hatte ich in
der Post einen offizielle aussehenden Briefumschlag von der Stadtverwaltung
von Las Vegas. Ich öffnete ihn langsam ohne zu wissen, was darin sein
könnte. Ich wusste, wie auch immer die Botschaft des Briefes lauten mochte,
ich musste ihr gegenüber eine offene, positive Einstellung haben. Ich denke,
Spirit half mir, mich auf die Nachrichten vorzu-bereiten. In dem Umschlag
befand sich eine Vorladung als Geschworener vom Bezirksgericht von Las
Vegas, Nevada. Ich sollte am 13.November als Geschworene vor Gericht
erscheinen. Meine erste Reaktion war, Steve anzuschreien: „Ich kann nicht
gehen. Das Baby soll an diesem Tag kommen.“ Unser Sohn Austin und
unsere Schwiegertochter Frauke sollten an diesem Tag ihr erstes Kind
bekommen und ich wollte solch ein wunderbares Ereignis nicht verpassen.
Dann rief ich mich dazu auf, meine erste Reaktion in eine Reaktion voller
Ruhe und Entschlossenheit umzuwandeln. Ich rief das Büro des
Amtsgerichtes an und sprach mit einem äußerst netten Mann. Ich erklärte
ihm meine Situation und er war so freundlich, den Termin für mein
Erscheinen vor Gericht auf Januar 2015 zu verlegen. Ich dankte ihm und
schätzte es sehr, meine Zeit zurückzugewinnen, die ich beinahe verloren
hätte.
Januar 2015, dieses Datum schien im November so weit weg. Ich dachte, ich
hätte noch ganz viel Zeit bis dahin. Ich schob den Gedanken ganz weit weg
von mir. Dann geschah es. Ich erhielt einen zweiten offiziell aussehenden
Brief Anfang diesen Monats. Ich sollte am 12. Januar vor Gericht erscheinen.

Ich versuchte wieder, meine optimistische Sichtweise wiederzuerlangen, doch
hatte mit dem zu kämpfen, was mir bevorstand. Ich sagte zu mir: „Ich habe
Pläne. Ich kann nicht so viel von meiner Zeit opfern, um als Jurymitglied zu
dienen.“
Zwischen unseren Lightworker-Veranstaltungen und einem geplanten
Familientreffen in San Diego konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, mein
Leben in eine Halteposition zu bringen – es sei denn, ich hätte keine andere
Wahl.
An diesem letzten Montag machte ich mich also auf zu einem neuen
Abenteuer. Mein Optimismus versuchte immer noch, über meinen Widerstand
zu siegen, vor Gericht erscheinen zu müssen. Ich dachte, es wäre eine
interessante Lernerfahrung darüber, wie unsere Gerichtsbarkeit funktioniert.
Ich begann, patriotische Gefühle in mir zu entwickeln, so als wäre es meine
Pflicht, als Geschworene tätig zu sein. Doch dieses darunter liegende Gefühl
von Zeitverlust kam mir immer wieder in den Sinn. Sobald ich mich im
Warteraum niedergelassen hatte, um mehr Details über den Tag zu erhalten,
begann ich mit einigen entzückenden Menschen zu sprechen, die alle auch in
der gleichen Situation waren wie ich. Wir hatten alle das gleiche Gefühl
aufgrund unserer Situation.
Die meisten der Leute, neben denen ich gesessen hatte, wurden aufgerufen.
Eine junge Frau, vielleicht gerade einmal 21 Jahre alt, begann über und über
zu lächeln und sagte, wie aufgeregt sie wäre, als Geschworene einberufen
worden zu sein. Sie ließ mich einen Moment innehalten und das Leben so
betrachten wie sie es tat. Sie war so erfrischend in ihrem Enthusiasmus. Ich
war auch einmal so wie dieses Mädchen. Irgendwie habe ich vergessen, den
Spaß in allen Dingen zu sehen. Ich dankte ihr dafür, dass sie mich daran
erinnert hatte, den Jetzt-Moment zu genießen.
Meine Gruppe wurde schließlich vor Gericht gerufen. Es war faszinierend, das
Gerichtssystem persönlich zu sehen und nicht einfach nur im Fernseher. Der
Fall wurde uns dargelegt und die Anwälte und der Richter sprachen eine
Zeitlang. Jedem potentiellen Geschworenen wurden Fragen gestellt. Die
beiden Reihen von Menschen, in denen ich saß, wurden dann entlassen. Man
sagte uns, man hätte alle Geschworenen, die man für diesen Fall bräuchte

und wir könnten nach Hause gehen. Wir kehrten alle vergnügt in den
Warteraum zurück, in dem ich wieder dieses überschäumende junge Mädchen
traf, das noch voller Erwartung darauf wartete, aufgerufen zu werden. Ich
hoffe, sie wurde berufen. Sie wäre eine willkommene Ergänzung für jeden
Gerichtsfall, zumindest würde sie ihn angenehmer machen.
Als ich Steve per Telefon mitgeteilt hatte, dass ich auf dem Weg nach Hause
war, saß ich noch eine Weile im Auto und dachte über die Zeit nach, die ich
gerade zurückgewonnen hatte. Ein Fall vor Gericht kann von zwei Tagen über
zwei Wochen oder länger dauern. Meine Zukunft lag in den Händen des
Gerichts. Ich musste jegliche Kontrolle über meine Zeit aufgeben. Als ich von
der Geschworenenpflicht entbunden war, hatte ich Zeit zurückgewonnen.
Diese neue Erfahrung fühlte sich gut an. Dadurch wertschätze ich die Zeit in
allem, was auch immer meinen Weg kreuzt.
Voller Liebe und Licht,
Barbara
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