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Seid gegrüßt, ihr alle, ich bin Elrah vom Rhythmischen Dienst.
Ich wollte mich für einen Moment melden, denn auch ich habe Geburtstag. Eigentlich
habe ich jeden Monat Geburtstag, aber ich habe niemandem davon erzählt, denn ihr habt
nicht genügend Zahlen, um meine Geburtstage zu addieren. Jetzt haben wir die 200.000
Marke überschritten und irgendwie vergessen wir es. Ich wollte aber mit euch allen
feiern, denn ihr versteht, was auf dem Planeten Erde stattfindet und es wird ganz schön.

Hoffnung

Nun, wir wissen um all diese Probleme, um die ihr euch Sorgen macht: ISIS, Al Kaida
und noch viele andere Dinge, die in eurer Welt vor sich gehen und die ihr meint
kontrollieren zu müssen, Ihr Lieben, ich werde euch etwas anderes erzählen. Es gibt so
viele unterschiedliche Facetten, und ihr lebt nur in einer davon. Es wurden andere
Entscheidungen getroffen und einige der schönsten finden in einer anderen Dimension
von Raum und Zeit genau neben der euren statt. In der Dimension, die der euren am
nächsten ist, wenn ihr euch das einmal so vorstellen möchtet, haben sie gerade die
Situation gelöst. Dort haben sie einen Frieden gefunden und eine Möglichkeit entdeckt,
wie man den Hass und den Krieg auf dem Planten Erde neutralisieren kann. Dies mag
sogar auf andere überspringen, also bewahrt euch noch ein wenig Hoffnung. Warum?
Weil die Schwingungsmauern mächtig dünn werden und ihr ein kleines Hindurchblitzen
von dort sehen werdet. Ganz plötzlich werdet ihr umherlaufen und denken: „Oh, die Welt
ist ein Durcheinander! Es gibt nichts, worüber ich mich freuen könnte!“ Dann werdet ihr
plötzlich lachen. Nun, das ist ein Reset und was wir von dieser Seite des Schleiers aus
tun können. Ihr habt immer noch den freien Willen. Wir zwingen euch nichts auf, doch

wir bieten euch eine Gelegenheit, die Hoffnung zu sehen, denn genau sie fehlt euch. Ihr
versteht, dass ihr eigentlich das projiziert, was ihr auf dem Schirm vor euch sehen
möchtet, wenn ihr aus solch nächster Nähe schaut und euch so daran festhaltet. Ja, ihr
Lieben, ihr erschafft eure eigene Realität auf diese Weise Tag um Tag.

Ihr seid alle verbunden

Wenn ihr euren Herzenswunsch nicht in anderen Menschen reflektiert seht und sie
anscheinend nicht in die gleiche Richtung gehen wie ihr, dann werdet ihr jetzt erkennen,
dass sich dies verändert. Genau diese Veränderung bringt euch dazu, euch selbst in
Frage zu stellen und euch zu fragen, was in der Welt um euch herum vor sich geht. Nun,
ihr Lieben ihr seid alle auf diese wunderbare Weise miteinander verbunden. Lasst uns
euch einfach nur mitteilen, dass diese Verbindung stärker wird. Da ihr beginnt, die Teile
von euch zu enthüllen, werdet ihr erkennen, auf welche Weise ihr miteinander verbunden
seid. Dies macht es euch möglich, die kleine Veränderung eurer eigenen Herzensenergie
zu erkennen, die bei den Menschen um euch herum etwas bewirken kann. Sie kann sich
sogar auf eure Gemeinschaften, Städte, Länder und zu jedem Teil des Globus verbreiten,
denn es ist in der Tat eine magische Energie.
Wir möchten euch versichern, dass ihr niemals alleine seid. Niemals allein! Oh, ihr seht
alle diese Herausforderungen und ihr versucht, aus der Welt schlau zu werden. Genau
das möchtet ihr tun. Ihr möchtet dies alles auf einem Stück Papier erklären und sagen:
„So funktioniert das. Das wird jetzt geschehen.“ Es funktioniert nicht immer so, aber ihr
seid ziemlich nahe dran. Ihr erreicht jetzt einen Punkt, an dem ihr eure eigene Macht
wieder entdecken könnt und das ist wunderbar! Ihr alle habt neue Rhythmen auf dem
Planeten Erde und viele von euch versuchen, sich darauf einzu-stimmen, doch wir
wissen, dass ihr oft vor Herausforderungen steht. Erinnert euch, ihr Lieben, dass euch
eine Stärke innewohnt; ihr habt einen Teil von uns in euch.

Das fehlende Licht auffüllen

Wir möchten euch mitteilen, dass es in den nächsten Monaten Gelegenheiten geben wird,
eure Sorgen und Herausforderungen loszulassen, mit denen ihr euch auseinandersetzt
bei dem Versuch die Welt zu verbessern. Ihr könnt beginnen, einige dieser Dinge
loszulassen und die Reise eine Weile zu genießen. Wir sagen euch jetzt, ja, ihr seid Teil
der Welt. Ja, das sind die Probleme, die jeder zu lösen hat und mit denen jeder
umzugehen hat, und ihr habt vielleicht einen Teil davon. Einstweilen werden wir
abwarten und schauen, doch in der Zwischenzeit habt ihr die Fähigkeit, eine enorme
Menge an Licht zu erden. Dieses Licht muss sofort geerdet werden, denn es gibt eine
größeren Mangel an Licht auf der Erde als ihr euch das vorstellen könnt. Ihr Lieben, ihr
könnt die Gefährte sein, die es hereinbringen. Worum wir euch also bitten möchten ist,
auch wenn ihr vor all diesen Herausforderungen steht, die auf eurem Planeten vor sich
gehen, euch einen Augenblick aus den Spielen herauszunehmen…. aus allen. Bewertet
sie nicht mit richtig oder falsch, sondern drückt für einen Augenblick den Pause-Knopf

und arbeitet mit eurem Licht. Bringt euer Licht auf den Planeten Erde. Beginnt, etwas von
der Energie hereinzubringen und das über einen Zeitraum von 30 Tagen. Jedes Mal,
wenn ihr etwas seht und euer Verstand sagt: „Oh Gott, was passiert da?“, haltet einfach
inne. Haltet inne bei allem, was ihr gerade in dem Augenblick tut, nehmt einen Atemzug,
bringt die Energie durch euch herein und erdet sie einfach. Es fühlt sich wunderbar an in
einem physischen Körper, wenn ihr dies tut. Das ist die Idee, ja, jetzt habt ihr es
verstanden! Zuerst einmal möchten wir euch sagen, da sind ein paar wirklich gute Leute,
die diese Arbeit leisten. Eine Menge Lichtarbeiter sind hierin bereits tätig und wir bitten
euch, Energie auszusenden, um die Erde kollektiv zu beruhigen. Doch meint nicht, es
wäre eure Verantwortung. Das ist der wichtige Teil, denn sobald ihr die Verantwortung
dafür übernehmt, die Welt zu „reparieren“, brecht ihr darunter zusammen und wir
brauchen euch. Wir brauchen euch voller Energie, voller Leben und voller Rhythmen. Wir
sind bereit, die neuen Energien des Planeten Erde festzulegen, nehmt dies also und
macht daraus etwas Magisches. Dies sind die Zeiten, zu denen ihr alle hier sein wolltet.
Ihr habt tatsächlich euren gesamten kosmischen Plan umgestaltet, damit ihr genau in
diesem Moment auf der Erde sein könnt. Das war wunderbar und wir sind wirklich stolz
auf euch, dass ihr während dieser Zeiten hier seid. Vertraut darauf, dass ihr etwas
Bedeutsames bewirkt.

Erfrischt eure Herzen: Erdet euer Licht in der Erde

Achtet auf ein paar Dinge. 1.) wenn ihr Fernsehen schaut oder online oder in Zeitungen
Meldungen lest, sagt ihr oft: „Oh, das ist wirklich traurig. Das ist wirklich schwierig….“
Nehmt euch einen Moment Zeit, legt die Zeitungen aus der Hand, schaltet den Fernseher
aus oder was auch immer ihr tun müsst und sendet Energie an diesen wunderbaren
Planeten, auf dem ihr seid. Er kann sie wirklich genau jetzt verwenden und auch
weiterhin; er wird die Essenz zur Verfügung stellen, um das Problem irgendwie zu lösen.
Es kommt also alles auf einem wunderbaren Weg herein. Ja, ihr müsst noch ein paar
schwierige Kehrtwendungen machen. Es ist keine Überraschung, wenn wir euch sagen,
dass ihr ein paar ungezogene Menschen auf dem Planeten Erde habt und sie haben
Angst. Genau darum geht es. Nun, wir könnten ein Menge Vorhersagen darüber machen,
doch halten wir uns nur einen Augenblick davon fern. Lasst uns eure Herzen erfrischen
und eine neue Energie der Hoffnung wieder einrichten. Von dort kommt sie her und wenn
ihr sie in eurer eigenen Welt nicht finden könnt, dann müsst ihr einfach nur auf die
angrenzende Realität direkt neben der euren achten. Manchmal werdet ihr feststellen,
dass ihr ohne Grund lächelt, doch dort gibt es dafür einen perfekten Grund. Wir senden
sie zu euch, um eure lustigen Knochen zu kitzeln, um euch daran zu erinnern, dass dies
ein Spiel ist und ihr Spaß haben sollt. Jetzt habt ihr ihn.
Genau darum bitten wir euch: erdet euer Licht in der Erde. Sie braucht das Licht; sie
kann euer Gleichgewicht auf vielfältige Weise nutzen. Dadurch kann eure Energie auch
bei einem perfekten Erdungsprozess mitwirken, denn jeder von euch hat ein kleines
Puzzleteil, das benötigt wird, um diese neue Erde zu erschaffen. Jeder von euch hat ein
kleines, einzigartiges, wunderbares Teil, doch sie müssen alle zusammengesetzt werden,
das bedeutet, dass ihr genügend in Kommunikation sein müsst, um dies zu tun. Nun,

genau das wird geschehen. Nun, da ihr jetzt den Impuls dazu habt, erkennt ihr, was
geschehen ist? Könnt ihr sehen, dass dies vielleicht das erste Mal ist, dass all diese
Länder miteinander sprechen? Es könnte magisch sein. Ihr könntet mit einer
wunderbaren Schwingungserhöhung daraus hervorgehen. Ihr könnt daraus hervortreten,
um an einem vollkommen neuen Ort zu leben, also erwartet das. Legt dies als Kristall auf
dem vor euch liegenden Pfad bereit. Und wenn ihr dann darauf stoßt, sagt ihr: „Oh,
schau dir das an. Es ist alles genau so gekommen wie wir es wollten. Was wisst ihr
darüber? Vielleicht bin ich am Ende doch ein Schöpfer“, werdet ihr sagen. Ja, ihr seid
mehr, als ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Die Wahrheit ist, dass ihr alles ziemlich
gut gemacht habt, auch wenn ihr, als ihr zum ersten Mal hierher gekommen seid, nichts
davon tun wolltet. Ja, ja, bei vielen von euch brach Panik aus und viele verspürten eine
Trennungsangst, von zu Hause weg zu sein und als Spirit allein zu sein. Zumindest denkt
ihr, ihr wärt allein, denn das ist das Spiel, das ihr spielt…. vorzugeben, getrennt zu sein.
Wir bitten euch, euch insbesondere während der nächsten 30 Tage mit der Erde zu
verbinden. Dies wird etwas Großes bewirken und eine gnadenvolle Energie über den
ganzen Planeten senden. Das ist eure Verantwortung und wofür ihr hierher gekommen
seid.

Plan B

Viele von euch haben sehr einzigartige Talente hierher zum Plan B gebracht.
Plan A ist vorüber und er bedeutete nicht das Ende der Erde, also habt ihr daraus Plan B
gemacht. Jetzt sind wir begierig zu sehen, was ihr auf diesem Ort erschaffen und was ihr
damit tun könnt. Ihr habt einen wunderbaren Garten-Planeten im Universum, was macht
ihr also daraus – was kommt als nächstes? Diese Frage stellen wir euch jetzt. Ihr könnt
auf Feedback warten und sehen, was mit der Welt geschieht, wenn sich die Dinge
entfalten. Es ist an der Zeit, dass die bewussten Schöpfer aus ihrem Traum erwachen
und die Reise genießen, denn es ging niemals um das Ziel. Ihr müsst nirgendwohin
gelangen. Bleibt einfach in Bewegung, denn es geht um die Reise, sie ist der ganze
Zweck. Also schwingt hier herüber und macht dann einen kleinen Umweg dorthin. Auf
dem Weg vergesst nicht hier hinunter zu gehen und dort hinauf, und experimentiert dann
überall. Genießt jeden Teil der Reise, denn sie soll euch Freude bereiten; alles ist für
euch bestimmt. Ihr seid Magier, die dies in Bewegung bringen. Wir sind einfach nur hier,
um euch zu helfen, euch daran zu erinnern, wer ihr seid und euch dabei zu helfen, die
Stückchen von dort aufzuheben.

Händchen halten

Ihr hattet jede Menge Träume, bevor ihr sowohl individuell als auch als Kollektiv hierher
zum Planeten Erde gekommen seid. Ihr kamt als Teil einer wirklich großen Gruppe
hierher, der Familie von E. Ihr habt bereits einen großen Einfluss auf die Erde ausgeübt
und sie sowie auch die Menschheit vorangebracht hin zu Wachstum und dauerhafter
Evolution. Magisch. Jetzt seid ihr dabei, es wieder zu tun, doch öffnet dieses Mal während

des Prozesses eure Augen. Werdet euch bewusst, dass ihr nicht alleine seid; ihr haltet
tatsächlich Händchen mit einer Gruppe wunderbarer Menschen um euch herum. Wagt es,
ihnen in die Augen zu schauen und sie zu ermutigen. Öffnet diese Wege und ihr werdet
beginnen, euch als kollektive Menschheit zu bewegen und nicht als Gruppe von
Individuen, die alle umherjagen bei dem Versuch, ihren eigenen Weg zu finden. Jetzt ist
die Zeit gekommen und ihr habt die Motivation in euch, dies zu tun. Eure Anführer
kommen auch für eine gemeinsame Sache zusammen. Für wie schwierig ihr auch diese
gemeinsame Sache oder die Herausforderungen auf der Erde halten mögt, fokussiert
euch auf das Positive. Betrachtet euch manches, das nicht eingetreten wäre, wenn dies
nicht in Bewegung wäre. Ihr befindet euch auf einem wunderbaren Weg und ihr habt
wahrhaft dafür den Auftrag, also genießt die Reise. Führt ihn wohin auch immer ihr
möchtet und genießt alle Arten von Entdeckungen des Planeten Erde. Wisset vor allem,
dass ihr mehr geliebt werdet als ihr verstehen könnt. Wir beobachten euch jeden Tag, ihr
Lieben. Wir sehen einige der Kämpfe, die ihr durchzustehen habt und wir beobachten,
wie ihr die Verantwortung für Dinge übernehmt. Wir wissen, wenn euer Herz schmerzt
und wir sehen, dass ihr manchmal eure Energie nicht nach außen bringen könnt. Alles
wendet sich und ihr habt diesen Teil davon tief in euch. Werdet also Teil des Kollektivs
und sagt, was ihr zu sagen habt. Bringt es nach draußen und sorgt euch nicht über die
Wirkung, sondern sprecht es einfach vom Herzen aus aus. Sprecht es so aus, dass
anderen Menschen Raum bleibt, auch ihre eigene Wahrheit zu haben. Auch wenn ihr
nicht über die einzige Wahrheit verfügt, es ist auch wichtig, dass ihr beginnt, eure
Wahrheit auszusprechen, denn ihr tragt diesen kostbaren kleinen Teil in euch. Ihr hegt
vielleicht Zweifel hinsichtlich eurer Macht und sagt: „Wer bin ich? Wer werde ich sein? Bin
ich der-/diejenige, der/die die Welt rettet mit meinem kleinen Teil, den ich von Zuhause
mitgebracht habe?“ Nun, ihr könnt dies nicht, solange ihr es nicht jetzt hervorbringt,
oder? Genau darum bitten wir euch. Legt euer Teil an seinen Platz. Es ist an der Zeit.
Und vor allem, genießt die Reise.
Mit der größten Ehrerbietung grüßen wir euch auf diese Weise als das Kollektiv dessen,
was ihr die Gruppe nennt. Es ist kein Wort, das wir für uns verwenden, doch wir finden es
sehr amüsant. Und wir finden es auch sehr schön. Ihr räsoniert mit einem Teil eures
Herzens, der euch an Zuhause erinnert und daran, warum ihr hier seid. Macht also weiter
mit eurer großartigen Arbeit und wisset, dass ihr geliebt seid. Es gibt einen völlig neuen
Rhythmus auf der Erde und ihr seid sehr nahe daran, ihn in euer Leben aufzunehmen.
Haltet Ausschau nach der Hoffnung, ihr Lieben, wo auch immer sie herkommen mag.
Nehmt sie an. Gebt ihr in eurem Herzen einen Platz, damit sie in eure Realität kommen
kann und dann erdet sie, wenn dies geschieht. Ihr seid auf einem wunderbaren Weg.
Wisset, dass wir bei jedem Schritt auf dem Weg direkt hinter euch sind.
Mit der größten Ehrerbietung bitten wir euch, einander mit Respekt zu behandeln. Nährt
einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit und öffnet um Himmels Willen einander die
Tür, denn dies hilft sehr. Und spielt schön miteinander.
Espavo.
Die Gruppe.

Das Wort Espavo ist ein früher Lemurischer Gruß: „Danke dafür, dass Du Deine Macht
annimmst.

HERZENSVERBINDUNG

Seid gegrüßt, Familie des Lichtes
Wir senden euch einen Weihnachtsgruß aus unseren Herzen in dieser besonderen Zeit
des Jahres.
Wir hoffen, dass der Geist, der in dieser magischen Zeit in der Luft liegt, euch voller
Freude und Hoffnung vorfindet. Gemeinsam kann ein jedes einzelne Herz den Frieden
und das Licht auf diesem Planeten verbreiten. Lasset es bei uns beginnen.
Unsere Familie ist gesegnet und sie wächst und umfasst unsere beiden Söhne, unsere
beiden wunderbaren Schwiegertöchter und unsere beiden Enkel. Doch damit nicht genug,
unsere belgische „Tochter“ Elke hat uns kürzlich mit einer Enkelin gesegnet. Unsere
erweiterte biologische Familie dehnt sich auch weiterhin aus und wächst mit jedem Jahr,
in dem die Kinder, die wir heranwachsen sahen, nun ihre eigenen Familien haben. Das
Gleiche gilt für unsere spirituelle Lichtfamilie.
Danke an euch alle dafür, dass ihr solch ein wichtiger Teil unseres Lebens seid. Während
dieser Zeit nehmen wir uns einen Augenblick Zeit und ehren euch als Familie.
Voller Liebe und Licht,
Austin, Barbara & Steve Rother
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