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Multidimensionale Wahl
Was passiert, wenn ich wähle?
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Grüsse von Zuhause, ihr Lieben.
Wir kommen dazu bei einem Spiel, das schon läuft, denn ihr seid schon seit einiger Zeit
in Bewegung. Ihr spielt ein Spiel, in dem ihr so tut, als seid ihr Menschen, alle mit
verbundenen Augen. So magisch! Ihr könnt nicht einmal sehen, wie vollständig ihr seid.
Ihr könnt nur eure Imperfektionen sehen, und das finden wir faszinierend, denn
tatsächlich sind es eure Imperfektionen, die auf eurem Planeten Schönheit erschaffen.
Steht dazu. Habt sie lieb. Wacht über sie. Seid stolz auf sie; beobachtet, wie sich eure
Realität verändert.
Wir sind hier,, um euch für den kommenden Monat eine Mitteilung zu überbringen, und
auch, um euch einen Überblick zu geben, an welchem Punkt sich die Menschheit in
diesem Moment befindet. Diese Zeiten sind einzigartig, denn als Menschen wird euch
bewusst,, dass ihr von Natur aus multidimensional seid. Ihr habt immer gewusst, dass
das, was ihr vor euch seht, das, was ihr eure Realität nennt, nur ein kleiner Ausschnitt
dessen ist, was ihr tatsächlich erleben und bis wohin ihr euch ausdehnen könnt. Die
Menschheit befindet sich jetzt an einer Kreuzung, wo Menschen beginnen werden, zu
mehreren Dimensionen gleichzeitig Zugang zu bekommen. Lasst uns zurück gehen und
das zuerst aus einer individuellen Perspektive zu erklären, denn das wird man leichter
verstehen.
Wenn ein einzelner Mensch entlang der illusorischen Zeitlinie spaziert und vorgibt, ein
Mensch mit verbundenen Augen zu sein, dann kommt er oder sie an einen Punkt, wo
Entscheidungen getroffen werden müssen. Nun, euch ist bewusst, dass eine Wahl
tatsächlich das Fundament eurer Macht ist; sie steht für das Verständnis und den
Ausdruck eures Lichts auf dem Planeten Erde. Also trefft ihr diese wunderbaren

Entscheidungen, aber was passiert mit den anderen Optionen? Ihr beschliesst, euch in
Richtung A zu bewegen, aber was ist mit den anderen Chancen passiert, mit C, D und E?
Ihr Lieben, weil ihr von Natur aus multidimensional seid, verpasst ihr nie etwas. Habt ihr
je darüber nachgedacht, wie euer Leben wäre, wenn ihr vor vielen Jahren eine andere
Entscheidung getroffen hättet? Vielleicht hättet ihr euch entschieden, eine Beziehung mit
jemand anderem einzugehen als mit dem Menschen, mit dem ihr jetzt verheiratet seid,
oder vielleicht hättet ihr bezüglich Elternschaft eine andere Wahl getroffen. Solche
Entscheidungen verändern euer Leben total. Faszinierend! Nun, was passiert, ihr Lieben,
ist, wenn ihr diesen Weg entlang geht, dann respektiert ihr diese Wahl; alle anderen
Optionen werden einfach von euren anderen Dimensionen übernommen. So, also
verpasst ihr tatsächlich nichts, denn alles wird von der Gesamtheit erlebt. Nur ein kleiner
Teil davon wird allerdings in eurer Realität erlebt, denn im Grunde ist es eine
Schwingungsbandbreite. Wie ihr bereits versteht, gehen gerade jetzt viele Radiowellen
durch euren Körper durch. Wenn ihr dazu in der Lage wärt, alle Radiowellen einzufangen,
die euren Körper durchqueren, könntet ihr tatsächlich viele individuelle Radiostationen
finden. Da sie tatsächlich alle gleichzeitig durch euren Körper gehen, müsst ihr jeweils
eine einzelne Radiostation synthonisieren. Dafür braucht ihr ein Gerät, das ihr ‘Radio’
nennt, um aus allen diesen Wellen eine Station einzufangen. Und genau so empfangt ihr
jetzt eure Realität. Wenn ihr morgens aufwacht, wisst ihr euren Namen, wohin ihr geht
und welche Rollen ihr spielt, denn ihr befindet euch in dieser gegenwärtigen
Wirklichkeitsdimension. Nun, wäre es nicht nett, hin und wieder in eine dieser anderen
Realitäten zu springen und zu sehen, wie sich eure anderen Entscheidungen entwickelt
hätten? Ihr habt nun diese Fähigkeit, weil sich alle Menschen bewusst werden, dass sie
von Natur aus multidimensional sind. Das ist eine neue Entdeckung, und an diesem
Punkt befinden sich jetzt alle Menschen. So viele von euch lernen, wie ihr jetzt eure
anderen Dimensionen von Zeit und Raum erreichen könnt. Einige beginnen sogar, andere
zu unterrichten und sie zu multidimensionalen Heilmethoden hin zu führen, und das kann
sehr machtvoll sein. Lasst uns nun auf das Kollektiv schauen.

Multidimensionalität aus der Sicht des menschlichen Kollektivs

Deckt die kollektive Schwingung der Menschheit, so wie jeder von euch sie kennt, die
ganze Breite an Schwingungen ab, oder ist sie nur ein kleines Segment der Wirklichkeit?
Wir sagen euch, ihr Lieben, so gross wie sie euch erscheinen mag, ist es doch tatsächlich
nur ein kleines Segment der Realität. Ihr seid auf eure eigene Radiostation eingestellt,
damit euer Körper diese Realität halten und durchfiltern kann. Heisst das, dass sonst
nichts geschieht? Nein, alle möglichen Dinge passieren genau vor euch. Ihr könnt sie
jedoch nicht sehen, weil ihr eine bestimmte Realität eingeschaltet habt, eine bestimmte
Frequenzbreite.Nun, die kollektive Schwingung der Menschheit ist auch so, und sie ist auf
eine Erfahrung eingestimmt. Soll das heissen, dass es da draussen auch noch andere
gibt? Ja, so ist es, und das Schöne daran ist: Menschen können wählen, in welcher sie
leben wollen, und das ist neu. Ihr habt immer die Dimensionen zur Verfügung gehabt,
aber erst vor kurzem habt ihr die Fähigkeit entwickelt, diese zu erkennen. Jetzt, wo ihr
eine Ebene eurer eigenen Schwingung erreicht, auf der ihr langsam einige der Illusionen
sehen könnt, die man dort eingebracht hat, um eine menschliche Erfahrung zu erschaffen

– da ist alles vorhanden. Könnt ihr in eurem Gedächtnis zurück gehen und euch an eine
Tragödie erinnern, die die Menschheit erlebt hat? Erinnert euch an ein Ereignis, das den
Menschen in eurem Umfeld tiefe Tragik gebracht hat und tiefe, schreckliche Trauer.
Vielleicht der Tag, an dem die Hindenburg abstürzte, oder der Tag, an dem die
Zwillingstürme einstürzten. Ihr könnt zu irgendeinem Ereignis zurück gehen, das einen
riesigen Eindruck auf die Menschheit gemacht hat, wann immer das war. Ihr fangt an, zu
verstehen. Es gibt andere dimensionale Wirklichkeiten, wo dieses gesamte Ereignis
umgangen wurde, in denen es nicht geschehen ist. Warum? Weil es eine Entscheidung
des Kollektivs war, diese Erfahrung zu machen. Nun, ihr werdet bewusst. Menschen,
Lichtarbeitern wird jetzt bewusst, dass ihr multidimensional seid. Alle diese Anteile von
euch reichen weit über diese begrenzte Reichweite hinaus, und innerhalb sehr kurzer Zeit
wird jeder einzelne Mensch auf der Erde in der Lage sein, diese Fähigkeit bewusst
einzusetzen. Das bedeutet in Wahrheit das Erwachen aus dem Traum. Ihr alle beginnt zu
erwachen und zu entdecken, dass ihr euch in einem laufenden Spiel befindet, das ihr
verändern könnt. Nur ihr könnt eure eigene individuelle Wirklichkeit verändern, indem ihr
sehr sorgfältig wählt. Könnt ihr wählen, welche davon alle Menschen erlebeen werden?
Nein, natürlich könnt ihr das nicht. Ihr seid nur für euch selbst verantwortlich; ihr könnt
jedoch wählen, in welcher ihr leben wollt, und das ist neu.

Wahl der Realität nach Wunsch

Es gab bisher so eine schwingungsbedingte Trennung zwischen den Dimensionen und der
Realität, die für Menschen sehr notwendig war, um das Spiel spielen zu können. Ihr seid
in diesen dichten Körpern erwacht, und musstet euch an sie anpassen. Ihr musstet
herausfinden, wie man sie einsetzen konnte, um sich in so einem Körper weiter zu
entwickeln. Ihr habt euch auf so viele magische Weisen entwickelt. Ihr könnt vom
Kollektiv denken als von dem, was ihr seht, wenn ihr eure TV- Geräte einschaltet und
Nachrichten über eure Welt seht. Ihr denkt: ‘Das ist die Wahrheit’. Ihr Lieben, das ist
tatsächlich nur ein kleiner Teil; die Wahrheit ist, dass dies die neue Wirklichkeit ist. Ihr
könnt wählen, wo ihr leben wollt. Was, wenn ihr in einer dieser Welten leben wollt, die
insgesamt nur 2 Kriege hatte und derzeit keine Kriege führt? Könnt ihr euch an eine Zeit
in eurem Leben erinnern, in der es keinen Krieg gegeben hat? Das ist eine wunderschöne
Entwicklung des Kollektivs. Ihr könnt euch selbst aus dieser Umgebung heraus nehmen,
aber was passiert dann? Viele von euch fühlen sich so verantwortlich: ‘ Habe ich sie
verlassen? Sie werden alle diese schrecklichen Dinge …’ Ihr Lieben, es ist alles eine Frage
des Gleichgewichts, nicht wahr? Vielleicht erlebt ihr da drüben etwas Negatives, aber hier
ist es einfach ein weiterer Aspekt von euch selbst, der extrem positiv sein wird. Vielleicht
gibt es zum Beispiel etwas, das ihr anscheinend einfach nicht machen könnt, egal, wie oft
ihr es probiert. Das bedeutet auch, dass hier drüben ein anderer Anteil von euch ein
Meister genau in diesem Fach ist, und ihr tragt in euch eine Menge Information. Es ist
jetzt die Zeit gekommen, wo ihr anfangt, Informationen aus allen Aspekten von euch
selbst abzuschöpfen und auf viele Arten perfekt zu werden. Ihr könnt auch wählen, in
welcher Realität ihr leben wollt. Ihr seid in ein Spiel eingestiegen, das bereits begonnen
hatte, wo wollt ihr es also anpacken? Welche Träume habt ihr?

Viele unter euch sind in einem Überlebensmodus gegangen, das bedeutet, ihr habt eure
Träume verlassen. Ihr versucht euch nur an den Dingen, die ihr kennt, und manchmal
macht ihr in euren Glaubenssystemen sogar einen Schritt zurück. Das ist kein Problem;
ihr seid schliesslich Menschen. Ihr sollt alles erleben, das Gute, das Böse, das Hässliche,
das Gleichgültige ( Anspielung auf den Filmtitel ‘Zwei Glorreiche Halunken ‘)- jeden Teil
davon. So findet ihr Schönheit auf dem Planeten Erde, wenn ihr vorgebt, ein Mensch zu
sein, also macht weiter mit der guten Arbeit.
Die kollektive Schwingung der Menschheit hat viele Schwingungen, und jeder von euch
kann von diesem Punkt an tatsächlich wählen, in welcher Dimension ihreuch aufhalten
wollt. Wählt gut, ihr Lieben. Spielt das Spiel. Wisst, dass ihr den Weg des geringsten
Widerstands finden werdet, so wie es alle Energieformen tun. Wisst, dass ihr mehr Licht
tragt, als ihr vermutlich je sehen werdet, solange ihr in diesem Körper seid. Wir sehen es
und wir wissen, wer ihr seid. Wir sind hier, um euch an dieses wunderschöne Spiel zu
erinnern und an diese wunderschönen Entscheidungen, die ihr getroffen habt, die euch
genau an diesen Punkt gebracht haben, in dem Spiel, das bereits begonnen hatte.
Mit der allergrössten Ehrerbietung bitten wir euch, einander mit Respekt zu behandeln.
Sorgt für einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Spielt gut miteinander.
Espavo.
die Gruppe.

Steve Rother

HERZENSVERBINDUNG

von Barbara Rother

Dank sagen
Der November ist der Monat des Danksagens, des Erntedanks. Ich spreche nicht nur von
dem amerikanischen Feiertag, der uns bevorsteht; vielmehr ist der ganze Monat eine
Zeit, in der ich mich für alles und alle in meinem Leben bedanke. Bald kommen wir an
den Schluss eines ereignisreichen Jahres, um wieder mit Hoffnung und Begeisterung auf
die Möglichkeiten zu schauen, was wir vielleicht im Neuen Jahr, das sich rasch nähert,
erschaffen könnten. Statt das sich meine Gedanken auf die Zukunft konzentrieren,

entscheide ich jetzt, dass ich in diesen Tagen über die Magie des Jahres 2015 nachdenke,
mit Dankbarkeit im Herzen.
Der wichtigste Bereich in meinem Leben ist die Familie. Ich fühle mich wirklich gesegnet,
dass ich die Liebe meines Lebens, Steve, gefunden habe. Jedes Jahr wächst unsere Liebe
kontinuierlich auf neue Art. Jedes Jahr sage ich Dank für unsere beiden Söhne, unsere
Schwiegertöchter und unsere beiden Enkel. Die Liebe umfasst unsere erweiterte Familie,
die immer in unseren Gedanken und in unserem Herzen sind.
Ich bin dankbar dafür, dass ich mit meiner Leidenschaft für Lightworker gemeinsam mit
meinem Liebes- und Lichtpartner arbeiten kann. Vor beinahe 20 Jahren haben Steve und
ich diese Reise begonnen, die uns auf unseren spirituellen Wegen auf höhere Ebenen
bringt. Die Lichtarbeiter-Familie, mit der wir uns verbinden, erstreckt sich auf viele
Regionen der ganzen Welt. Die Unterstützung und Hilfe vonseiten dieser Familie ist es,
was Lightworker hilft, auf so viele verschiedene Arten zu wachsen.
In der kommenden Woche ist mein Geburtstag. Ich werde umgeben sein von geliebten
Menschen, die mit mir gemeinsam diesen Anlass feiern werden und dazu auch den
Feiertag Thanksgiving ( Erntedank ). Ich heisse sie in dem wunderschönen Zuhause
willkommen, das Steve und ich gemeinsam geschaffen haben. Ich bin dankbar für alles in
meinem Leben. Ich weiss, dadurch, dass ich voll Dankbarkeit auf dieses Jahr zurück
schaue, wird auch das kommende Jahr voll von magischen Momenten sein.
Mit Liebe und Licht,
Barbara
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