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Fünfzehn Minuten Magie
Das Wiedererinnern eurer Macht
übersetzt von Dr. Veronika Gschwentner

Seid gegrüßt, ihr Lieben. Ich bin der Hüter der Zeit

Energiewellen
Ich bin heute hier um mit euch zu besprechen was auf eurem magischen
Planeten geschieht. In jedem Augenblick verändert ihr alles, und es ist so
magisch das zu sehen. Wie wir schon erwähnt haben, kommt das alles in
Form einer Welle, die sich auch zurückzieht. Viele eurer Schwierigkeiten
treten auf, wenn die hereinkommende Energiewelle ihre Rückwärtsbewegung
hat. Glücklicherweise zieht sie sich nie wie die Wellen des Ozeans gänzlich
zurück, sondern schafft es immer, bei jeder Welle herein ein bisschen weiter
zu kommen. Das ist Teil der neuen Physik, die dann einen Sinn ergeben wird,
wenn ihr anfangt zu verstehen, worum es bei der dunklen Energie geht. Ihr
seid kurz davor, mehr von der Welt um euch herum und ihre vielen
dimensionalen Ebenen zu verstehen. Meine Lieben, es passieren einige
magische Dinge auf der Welt.

Die Energie des Wassers
Wir haben schon zuvor erwähnt, dass es viele, wie ihr sie nennt, Erdfälle auf
der Welt gibt. Ganz plötzlich öffnet sich buchstäblich die Erde. Neulich haben

wir zwei Leute gesehen, die aus einem Bus ausgestiegen und direkt durch
den Gehsteig gefallen sind. Interessant. Was ist der Grund dafür? Nun, das
ist ein Phänomen, das auf der ganzen Erde auftritt, weil es mit den
Strömungen und den Energien des Wassers unter der Oberfläche des
Planeten Erde zu tun hat. Ihr werdet mehr davon sehen und auch sie treten
in diesen Wellen auf, meine Lieben. Das ist der Zauber, den wir hier mit euch
teilen. Wenn ihr von diesen Wellen erfahrt und sie fühlen könnt, müsst ihr
nicht genau wissen, wann sie kommen oder wie ihr euch für ihr Auftreten am
besten positioniert. Ihr werdet einfach anfangen die Energie zu spüren, und
genau diese Erfahrung macht ihr jetzt auf der Erde.
In den nächsten paar Monaten werdet ihr eine neue Energie spüren, und eine
Menge davon kommt von den Bewegungen unter der Erde. Wasser, meine
Lieben, ist eine Energieform für sich. Wie ihr wisst, kann Wasser von einer
Form in eine andere transformiert werden, aber es verschwindet nie ganz. In
Wirklichkeit ist das Wasser, das ihr heute trinkt, dasselbe Wasser, das die
Dinosaurier vor Äonen von Jahren getrunken haben. Tatsächlich zirkuliert es
eigentlich auf verschiedene Arten durch das Universum, und auch das ist
magisch. Ihr werdet mehr über euren Ursprung hier auf dem Planeten Erde
verstehen, wenn sich die Menschheit zu diesen nächsten Schritten hin
entwickelt. Wir sagen euch das alles, weil der Magnetismus der Erde eine
Ebene erreicht hat, auf der ihr mit ihm in Resonanz geht. Ihr werdet fühlen,
wie die Magie zurückkommt.

15 Minuten Magie
Habt ihr je davon gehört, dass jeder Mensch auf der Erde 15 Minuten lang
berühmt ist? Es ist ganz interessant, darüber nachzudenken. Irgendwann tritt
jeder von euch vor die Kamera und ist zumindest für ein paar Augenblicke
berühmt. Zu einer Zeit, wenn jeder zusieht, habt ihr die Gelegenheit der
Lehrer zu sein, das Wissen und die Weisheit, die ihr so geheiligt auf diesen
Planeten gebracht habt, zu vermitteln. Ihr habt euer Licht so vollkommen auf
den Planeten Erde gebracht und es dort als solches verankert. Gut gemacht,
gut gemacht. So viel zu den 15 Minuten Ruhm. Was, wenn wir euch sagen,
dass jeder von euch mehr als 15 Minuten haben wird – aber 15 Minuten
Magie. Denn sie ist es, die zurückkommt. Meine Lieben, seid ihr bereit für

eure 15 Minuten Magie? Was würdet ihr damit tun? Was würdet ihr
erschaffen?
Das geht natürlich zurück auf die drei Wünsche, die man frei hat. Wie
jedermann weiß, müsste man nur den Wunsch äußern, mehr Wünsche haben
zu können. Wie einfach das wäre. In Wahrheit habt ihr bereits diese 15
Minuten Ruhm, aber sie sind nicht auf 15 Minuten begrenzt. Es kommt eine
weitere Welle herein, meine Lieben, und fast alle Menschen sind in der Lage,
sie auf eine neue Art zu fühlen. Nun, wenn man seine Magie spürt, ist es
besonders wichtig, dass man diese seine Magie durch Taten, Reden,
Glaubenssysteme, Lehren, etc. erdet. Was nun geschieht ist, dass alle
Menschen diesen Zauber auf wunderbare Art fühlen. Jetzt habt ihr die
Fähigkeit, das kollektive Herz der Menschheit weltweit zu entzünden, was in
diesem Ausmaß nie zuvor geschehen ist. Ihr erkennt, dass ihr euch jetzt der
Ereignisse, die in eurer Welt passieren, oft mehr bewusst seid. Das habt ihr
hauptsächlich dem technologischen Fortschritt auf der Erde zugutegehalten.
Aber in Wirklichkeit sind es eure eigenen spirituellen und
schwingungsmäßigen Fortschritte, die es dieser Technologie erlauben, auf
dem Planeten Erde zu landen und den Weg in euer Leben zu finden. Es macht
also keinen Unterschied, ob ihr das Verdienst selbst in Anspruch nehmt oder
weiterreicht: ihr werdet es fühlen. Seid ihr bereit für 15 Minuten Magie? Was
würdet ihr tun, um diese Zeitspanne zu verlängern? Was würdet ihr
erschaffen, wenn ihr alles haben könntet? Dies ist die Zeit um ernsthaft
darüber nachzudenken und natürlich wendet ihr euch alle sofort eurem
Glauben an die Beschränkung zu. Das ist natürlich. Ihr lebt in einem Feld der
Dualität, in dem ihr die Dinge nur als hell und dunkel sehen könnt, und
deshalb seht ihr natürlich die Beschränkung. Was ist nun diese
Beschränkung?

Die Neuverteilung des Wassers: ein Update
Zunächst einmal denkt ihr, ihr hättet nur 15 Minuten. Genau darin liegt eine
Beschränkung, nicht wahr? Die Realität ist, dass ihr annehmt, dass das alles
ist, was ihr habt und ihr lebt, als ob die 15 Minuten die volle Inkarnation
diese Zaubers wären. Nun werdet ihr sehen, dass auch die Erde sich selbst
wieder ins Gleichgewicht bringt. Seit vielen Jahren sprechen wir sehr

ausführlich darüber, dass die Erde ganz leicht taumelt, sodass sie ein neues
Gleichgewicht finden musste. Das ist durch die Neuverteilung des Wassers
geschehen, meine Lieben, die ihr auf eurer Erde so klar sehen könnt. In
Wirklichkeit seht ihr das als übermäßige Regenfälle, oder oft auch in Form
von Überflutungen. Wir haben euch Gegenden auf der Erde gezeigt, die am
meisten davon betroffen sein werden, und wir werden euch wieder sagen, wie
ihr zur rechten Zeit in der besten Position sein werdet, wo immer ihr auch
seid. Der Großteil der Neuverteilung des Wassers ist auf der Oberfläche der
Erde erfolgt. Jetzt beginnt diese Neuverteilung in den subterranen Teilen der
Erde, wie zum Beispiel in den vielen Flüssen, von denen ihr nicht einmal
wisst, dass sie verbunden sind. Das ist für euch alle sehr wichtig, denn, ganz
ehrlich, eure Ozeane erreichen einen Verschmutzungsgrad, der sehr
bedenklich ist. Das alles hat mit Plastikpartikeln und anderen Schadstoffen zu
tun. Alle Ozeane sind miteinander verbunden und deswegen bringen eure
Verschmutzung und sogar Fukushima all diese Energie ins Wasser der
Ozeane. Da die Neuverteilung des Wassers vor allem durch die Verdunstung
der Ozeane erfolgte, ist es nun möglich, frisches Wasser unter der Erde neu
zu verteilen. Das ist ein Fortschritt. Werdet ihr nun also Schwierigkeiten dabei
sehen? Nun, wir sagten euch, dass ihr eine enorme Zahl an Erdfällen sehen
werdet und sie werden nicht immer erklärbar sein. Ihr werdet ein Haus sehen
und plötzlich, im nächsten Moment, wird es weg sein. Ihr werdet in
unterschiedlichen Teilen der Welt mehr davon sehen, nicht nur dort, wo das
betrieben wird, was ihr Fracking nennt, sondern überall. Natürlich gibt es
viele Orte, von denen ihr wisst, dass sich der Untergrund dort bewegt, und
das schon lange. Der Staat, den ihr Florida nennt, ist voll von diesen
unterirdischen Höhlen und Stellen, wo das Wasser sich bewegt hat und
manchmal einen Hohlraum hinterlassen hat. Da das Wasser auf dem Planeten
Erde zu steigen beginnt, werden sich diese Hohlräume mit Wasser füllen. Sie
werden sich auf viele Arten verändern, meine Lieben, was der Grund ist,
weshalb wir eine weitere Gelegenheit haben wollten mit euch durchzugehen,
was kommen wird, damit ihr daran teilnehmen könnt.
Das ist so schön für uns. Vieles von dem, was euch in der letzten Ausgabe
von Earth Changes (Veränderungen der Erde) gesagt wurde, hat begonnen
sich ein ganz klein wenig zu verändern. Das beweist uns eines: Wenn man
einer Gruppe von sehr mächtigen Schöpfern auf der Erde einen Fokus gibt

und diese ihre Arbeit gemeinsam darauf ausrichten, werden sie ihren
Planeten verändern. Ihr werdet die Evolution der Menschheit und eure soziale
Umgebung verändern, denn ihr werdet zu verstehen beginnen, dass ihr alle
verbunden seid. Ihr werdet damit aufhören, diese Trennung zwischen euch
errichten, die so lange da war. Das hat euch die Möglichkeit gegeben, dieses
Spiel zu spielen, dass ihr getrennt voneinander seid, und da seid ihr nun an
diesem magischen Punkt, gerade dabei diese magische Welle zu erwischen.
Sucht eure 15 Minuten – aber nicht Ruhm, meine Lieben, sondern Magie, in
denen scheinbar alles passt. Und wenn ihr diese 15 Minuten Magie findet,
verlängert sie einfach, denn ihr seid doch Zauberer, nicht wahr?

Der Beginn eines neuen 26 000 Jahre dauernden
rhythmischen Zyklus
Ihr erfahrt ein bisschen etwas von dem, was vor euch liegt und das ist sehr
wichtig. Werden Herausforderungen auf euch zukommen? Natürlich. Ihr seid
euch der fortschreitenden planetaren Zyklen sehr wohl bewusst, aber wir
möchten mit euch auch über die größeren Rhythmen reden und das ist der
Teil, den Elrah hereingebracht hat. Ihr beginnt einen neuen rhythmischen
Zyklus: der Zyklus wird 26 000 Jahre dauern und im Moment seid ihr gerade
unmittelbar am Anfang dieses Zyklus. Ihr musstet all die Aspekte der
Vergangenheit klären, musstet viel Altes loslassen um in diese neue Energie
eintreten zu können. Dort gibt es einfach keinen Raum für disharmonische
Schwingungen. Ihr müsst mit eurem Herzen in Integrität sein und wenn ihr
das seid, öffnet sich eine neue Welt. Das ist das Einzige was notwendig ist,
damit ihr eure Magie aktivieren und in Gebrauch nehmen könnt. Seid ihr
dafür bereit? Was, wenn wir die Aufmerksamkeit auf euch lenken und sagen:
„Hier sind deine 15 Minuten. Was wirst du damit machen?“ Nun, das kommt
dem, was geschehen wird, ziemlich nahe und wir hoffen, ihr genießt jeden
Teil davon. Ihr verdient es glücklich zu sein. Ihr seid nicht nur auf diesem
Planeten um euch anzustrengen und hart zu arbeiten. Ihr strahlt, wenn ihr
glücklich seid, meine Lieben, und ihr sendet dann ein anderes
Schwingungsmuster aus. Das ist es, was alles zu euch hinzieht und die
Reaktion des Universums auslöst, mit der alle Teilchen zusammengebracht
werden, die mit eurem Herzen in Einklang sind. In der alten Energie habt ihr
das mit dem Kopf gemacht. Daran habt ihr gearbeitet, aber jetzt geht es

mehr um das Herz. Wir bitten euch nicht, euren Kopf zu ignorieren,
überhaupt aufzuhören zu denken oder Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir
bitten euch zuerst mit eurem Herzen zu fühlen, denn das ist die neue Energie
der neuen Welt.

Sich vom Herzen leiten lassen
Meine Lieben, ihr seid auf so vielen Ebenen vorangekommen. Es gab einen
Punkt in eurem Dasein, da war es wichtiger als alles andere einfach physische
Stärke zu besitzen. Es war Teil der Überlebensgrundlage eurer Spezies stark
und gesund zu sein. Eine größere Lebensenergie zu haben bedeutete für euch
Überleben und Erfolg auf dem Planeten Erde. Die Zeit schritt voran, und es
war, als ob eure Großeltern Teil eines bestimmten Paradigmas wurden und
sehr schwer arbeiten mussten. Dann begannen eure Eltern mit Grips zu
arbeiten und der Fokus der Menschheit verlagerte sich in den Kopf. Das
passierte ursprünglich lange vor der Zeit eurer Eltern. Tatsächlich war es eine
Energiewelle, die mit den Philosophen und all dem wichtigen Gedankengut
hereinkam, das auf der Erde seinen Platz haben musste, damit ihr
vorangehen und die Zeituhr in diese Richtung stellen konntet. Ihr habt
gelernt mit eurem Kopf zu denken und euch von ihm leiten zu lassen, nicht
mit eurem Herzen, weil eure Glaubenssysteme euch sagen, dass der einzige
Unterschied zwischen euch und den Tieren der ist, dass ihr logisch denken
könnt. Nun, meine Lieben, wir bedauern euch enttäuschen zu müssen, aber
Tiere können ganz gut logisch denken. Ihr habt nur einfach nicht gelernt,
ganz mit ihnen zu kommunizieren, aber im Laufe eurer Weiterentwicklung
werdet ihr das besser verstehen. Der Glaube, dass ihr die Anführer an der
Spitze des evolutionären Prozesses seid, war sehr wichtig für euch. Wir
bedauern es, euch schon wieder enttäuschen zu müssen, meine Lieben, aber
ihr steht nicht an der Spitze der evolutionären Leiter. Ihr alle entwickelt euch
als Individuen, aber auch das Kollektiv entwickelt sich, und das auf dem
Planeten Erde derzeit mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit. Wir könnten
nicht glücklicher sein, meine Lieben. Ihr seid Lichtarbeiter, denn ihr habt euch
bereit erklärt, einen ganz bestimmten Lichtstrahl hereinzubringen, für dessen
Erdung auf dem Planeten Erde ihr die Verantwortung übernommen habt. Und
jetzt mehr denn je – ihr seid durch Entwicklungsebenen gegangen, in denen
eure physische Stärke wichtig war, und durch andere, in denen eure Fähigkeit

zu denken zuoberst stand. Jetzt bewegt ihr euch in das Herz. Wie viel könnt
ihr fühlen? Was könnt ihr dort verankern?
Meine Lieben, wir haben viele Jahre lang mit so vielen Menschen gearbeitet,
die den Verlauf ihres Lebens nach ihrem Kopf ausgerichtet haben. Sie haben
nach dem Pfad des geringsten Widerstandes gesucht, haben jeden Schritt
studiert und analysiert. Sie haben einen Fuß vor den anderen gesetzt, obwohl
es manchmal schmerzhaft war, weil sie den Widerstand des Windes in ihrem
Gesicht gefühlt haben. Und tatsächlich haben sie etwas geschaffen und haben
ihre Ziele erreicht, nur um herauszufinden, dass ihr Herz nicht länger dabei
war und das war eine sehr traurige Situation. Ihr müsst dieses Gleichgewicht
zwischen eurem Herz und eurem Kopf finden, um vorwärts zu kommen. Die
linke Hirnhälfte ist für die Erde, und die rechte Hirnhälfte für Zuhause.
Balanciert sie beide aus und nutzt sie beide, aber lasst euch vom Herzen
leiten. Fragt euch zuerst, was ihr fühlt und bringt es dann in euren Kopf und
geht über zur restlichen Vorgansweise, die ihr habt. Das sind neue
Werkzeuge, die euch dabei helfen können, eure 15 Minuten Magie zu
verankern. Seid ihr bereit? Wir sind es und die Erde ebenso. Wir sagen euch,
meine Lieben, dass es auf der Erde noch viele Veränderungen geben wird. Ihr
wartet darauf, dass sich die Dinge beruhigen, aber das werden sie eine
Zeitlang noch nicht tun. Ihr seid ganz klar in eine neue Welt eingetreten.
Diese Welt zu verankern und euren Lichtstrahl als einen Ausdruck der Liebe in
diese Welt einzubringen ist nun das Wichtigste.

Eure 15 Minuten Magie verlängern
Dies sind Situationen, in denen ihr nicht nur eure Magie wieder beansprucht,
sondern auch anderen helft, die ihre wieder zu beanspruchen. Wie verlängert
ihr eure 15 Minuten Magie? Das macht ihr, indem ihr andere Menschen um
euch herum magisch macht. Das ist der Schlüssel, meine Lieben, denn viele
von euch sind Leben für Leben als Lehrer auf den Planeten Erde gekommen.
Manchmal habt ihr in der Zeitlinie in vielen verschiedenen Leben eine sehr
ähnliche Weisheit vermittelt. In Wahrheit seid ihr jetzt aus einem sehr
wichtigen Grund hier. All die Energien, die ihr in euren kollektiven
Erfahrungen auf dem Planeten Erde gesammelt habt, kommen jetzt zum
Tragen. Ihr bringt sie ans Licht, damit ihr all die Magie auf einmal habt. Wir

sagen euch, meine Lieben, dies ist die Zeit um die Dinge in Bewegung zu
setzen und euer Licht, eure Passion und eure Energie, die ihr ganz speziell
von Zuhause mitgebracht habt, zu erden. Sie wird auf der Erde gebraucht,
aber es ist nun für euch auch sicher. Früher hat es oft Zeiten gegeben, in
denen dies nicht der Fall war. Ihr werdet einen Zugang finden, solange ihr
dem Herz die Führung überlasst. Nehmt diese 15 Minuten Magie und
ermächtigt die anderen um euch herum. Ah, das ist das Geheimnis. Das ist
die Ausdehnung von allem, denn ihr seid nicht getrennt von den anderen. Sie
sind Teil von euch, wenn ihr also eure Magie ausdehnen wollt, sucht Mittel
und Wege andere zu erleuchten und ermächtigt andere bei jeder Gelegenheit.
Dies sind magische Zeiten auf der Erde, meine Lieben, und wir applaudieren
euch allen dafür, dass ihr dieses unglaubliche Spiel spielt, in dem ihr vorgebt
Mensch zu sein. Diese Magie gehört euch und wir beobachten mit Mitgefühl
und unglaublicher Liebe, wie ihr in euren 15 Minuten oder mehr Magie badet.
Mit größter Ehrerbietung bitten wir euch, meine Lieben, einander mit Respekt
zu behandeln. Helft einander bei jeder Gelegenheit. Spielt gut miteinander.
Espavo
Steve Rother
& Die gruppe

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

Die Herzen verbinden
Sonnenschein an einem wolkigen Tag

Seit ich 20 Jahre alt war, habe
ich mich dafür entschieden im westlichen Teil der Vereinigten Staaten zu
leben. Zuerst verbrachte ich über dreißig Jahre in Kalifornien, und die letzten
zehn Jahre lebte ich in Nevada. Für mich ist es interessant zu sehen, wo die
Menschen sich zu leben entscheiden. Normalerweise wird der Wohnort davon
bestimmt, wo man aufwächst, von der Familie, der Ehe, der Karriere oder
ähnlichem, aber nun, da wir uns unserer Gefühle immer bewusster werden,
entscheiden wir uns dort zu leben, wo es sich richtig anfühlt oder wo wir uns
hingezogen fühlen. Der Grund, warum ich die Westküste liebe, ist der, dass
ich fast jeden Tag bei strahlendem Sonnenschein aufwache, der meinen Tag
erleuchtet. Das erste, was ich am Morgen, wenn ich meine Augen öffne tue,
ist für den neuen Tag zu danken, Steve zu umarmen und zu küssen und dann
öffne ich die Vorhänge und begrüße die strahlende Sonne am Morgen. Sie ist
wie ein goldenes Leuchten, das meinen Tag für alle Möglichkeiten öffnet.
Danach gehe ich durch das Haus und öffne alle Jalousien um das Licht des
neuen Tages in mein Heim zu lassen. Das Licht, das die Nacht in einen neuen
Tag verwandelt, ist ein willkommener Anblick. Es hebt meine Stimmung, egal
was in meiner Welt gerade vorgeht.
Ich betrachte den Sonnenschein als meine Freude und Wolken als ein
Problem, das manchmal meine Heiterkeit überschattet. Sie sind eine
vorübergehende Situation und werden mit der Brise vorüberziehen, sobald ich
mir die Zeit nehme und mich bemühe, die Situation zu klären. Es ist wichtig,
innerlich im Gleichgewicht zu bleiben, auch wenn man fühlt, dass das Licht

matt ist. Spirit gibt einem die Fähigkeit zu wachsen und von innen heraus
aufzuleuchten.
Es ist wichtig, auch an einem wolkigen Tag Sonnenschein im Herzen zu
haben. Tief in deinem Herzen findet sich immer echte Freude. Es ist
atemberaubend, wenn ich sehe, wie die Sonne mit all ihrem Strahlen durch
eine dunkle Wolke bricht. Es stimmt, dass jede Wolke einen Silberstreifen
hat. Jeder Lichtstrahl, den wir bewusst in unser tägliches Leben bringen,
bringt uns zur Freude zurück.
Ich verspreche mir so stark zu sein, dass nichts meinen inneren Frieden stört.
Ich weiß, dass jede negative Situation in meinem Leben eine Gelegenheit ist,
mehr in die Person hineinzuwachsen, die ich mich entschieden habe zu
werden. Bei allem die Sonnenseite des Lebens zu sehen, lässt deinen
Optimismus wahr werden. Ich werde so viel Zeit darauf verwenden mich zu
verbessern, dass ich keine Zeit dafür haben werde, durch negatives Denken
Probleme zu verursachen. Ich beschließe zu groß für Sorgen zu sein, zu
vornehm für Zorn, zu stark für Angst und zu glücklich, um das Vorhandensein
von Ärger zu erlauben.
Ändere dein Denken, ändere dein Leben. Ich erkenne an, dass meine
Gedanken und Gefühle einen Unterschied im Ergebnis meines Lebens
bewirken. Wenn ich die Art ändere, wie ich an meine Herausforderungen
herangehe, wird Spirit bei mir sein, wenn ich mich ihnen stelle und aus ihnen
lerne. Der Plan des Lebens ist es, uns selbst und dem Prozess des Lebens,
Liebens Lernens und Annehmens zu vertrauen. Wenn ich das Leben so lebe,
werden alle Tage meines Lebens voller Sonnenschein sein, auch wenn es
bewölkt ist.

Mit Liebe und Licht,
Barbara
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