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Der Federkiel - - - Schreibe Deine Plan B
Verträge
Während Barbara und ich herumreisen, um Lichtarbeiter an vielen Stellen des Globus
miteinander zu verbinden, sehen wir gewisse Gemeinsamkeiten, die uns alle betreffen.
Eine davon ist, daß wir alle auf der Suche sind nach unseren Plan B Verträgen. Plan A
gab uns klar definierte Rollen, die wir zu spielen hatten. Nun da wir den Sog spüren,
scheinen viele von uns den Drang zu fühlen, Plan A zu verlassen, ohne so recht zu
wissen, wo Plan B ist. Aus den Informationen der Gruppe können wir klar sehen, daß
mit Ermächtigung auch Verantwortung verbunden ist. Die zweite Welle der
Ermächtigung gibt uns auf klare Weise die Verantwortung zurück, die neuen Verträge
selbst zu erstellen.
Egal, wohin wir in der Welt gehen, Barbara und ich begegnen Lichtarbeitern, die uns
die Türen aufhalten. Sie haben lange Jahre die Saat gepflanzt und gehegt. Einige von
diesen Leuten sind schon lange in dieser Energie und die meisten von ihnen sind hoch
erfreut über die Tatsache, daß wir die gleichen Worte und Prinzipien benutzen, mit
denen sie schon lange Zeit gearbeitet haben. Viele von ihnen haben die Information
verbreitet, bevor sie populär war. Für sie ist es nun eine Herausforderung, während die
Menschheit allmählich erwacht, nicht das Gespür für die Ausrichtung zu verlieren. Es
scheint nicht fair zu sein, daß sie die ursprüngliche Saat gepflanzt haben nur um
anderen die Gelegenheit zu geben, die Ernte einzufahren. Die Gruppe sagt dazu, daß
ich jetzt menschlich denke. Die Gruppe sagt, daß es nicht anders zu erreichen
gewesen wäre. Wenn man mit den Leuten spricht, merkt man, daß keiner von ihnen
böse darum ist, wie sich das Blatt gewendet hat. Sie freuen sich wirklich darüber, daß
das Licht nun aufscheint. Eines, was sie alle gemeinsam zu haben scheinen, ist, daß
sie nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Es sieht so aus, als ob sie ihre Plan B
Verträge vorzeitig erfüllt hätten und nun auf die nächste Gelegenheit warteten.
Es gibt aber auch solche, die einen starken Sog nach Plan B spüren. Sie wissen in
ihren Herzen, daß sie vorwärts gehen möchten und finden ihren eigenen Ausdruck der
Wahrheit im Herzen. Viele haben ihre Schwingungen derartig erhöht, daß sie nicht
mehr länger in ihre augenblicklichen Berufe passen. Sie fühlen, daß sie ihn aufgeben
und etwas finden müssen, das sie geistig nährt. Die Frage ist, was könnte dies sein?
Ich erkenne dies als allgemeines Dilemma, mit dem Lichtarbeiter aus allen Teilen der
Welt konfrontiert sind.
Die Gruppe sagt, daß wir nun in der zweiten Welle der Ermächtigung sind. Wir sind
noch nicht völlig damit vertraut, wie der Prozess funktioniert. Aus diesem Grund fühlen
wir uns oft blockiert. Sie sagen, daß wir jetzt mehr von unserer eigenen Kraft tragen,
als je zuvor. Unsere Verbindung zu unserem eigenen Höheren Selbst ist stärker als es
je auf dem Spielplan bis jetzt möglich war. Der Schlüssel ist, daß wir jetzt dafür
verantwortlich sind, unsere nächsten Drehbücher zu schreiben. Wir haben immer
unsere eigenen Verträge verfaßt, aber niemals bisher von dieser Seite des Schleiers.
Dies ist für all jene, die den Weckruf hören und die Augen öffnen um zu fragen: "Was
nun?"

Grüsse von Zuhause.
Diese Zeit ist etwas ganz Besonderes für uns. In diesen kurzen Momenten bieten
wir Euch Er-Innerungen an Zuhause. Wir fühlen uns sehr geehrt, daß Ihr um
diese Information gebeten habt. In größter Liebe für Euch bieten wir
Informationen, wie Ihr in angenehmer Weise in die höheren Schwingungen des
neuen Planeten Erde gelangen könnt. Wir bieten Euch diese Informationen für
Eure eigene Unterscheidungsfähigkeit und Ermächtigung. Wir bitten Euch, nur
das anzunehmen, was Euch in Eurem Herzen anspricht, und den Rest ohne
Beurteilung loszulassen. Wir bringen Euch die Gefühle und Schwingungen von
Zuhause, um Euch an Eure eigene Größe zu er-Innern. Es ist unser größter
Wunsch, Euch zu helfen, in Eurer vollen Kraft zu leben und Euch an Eure
eigenen Verbindungen an das Ganze zu er-Innern.
Was wir Euch geben sind nur Worte auf Papier. Wenn Ihr aber diese Worte nehmt
und sie in Euren Herzen bewegt, habt Ihr die Gelegenheit, die Information in
Eurem Leben anzuwenden. Laßt uns Euch auch daran er-Innern, daß es keine
Beurteilung Eurer Wahl gibt. Jede Wahl ist ehrenvoll, denn sie ist ein Ausdruck
des Gottes in jedem von Euch. Wir fühlen eine tiefe Liebe für Euch, während wir
beobachten, wie es Euch leichter fällt, Anwendungen für diese Informationen zu
finden. Nicht die Information hat die Kraft, denn alle Wahrheit entspringt einer
einzigen Quelle. Die Kraft liegt in Euch, wenn Ihr Eure innere Wahrheit zum
Ausdruck bringt. Es gibt mehrere Arten von Wahrheit in Eurem Ausdruck auf
dem Spielplan. Wir bitten Euch, auf solche zu hören, die Euch im Herzen
ansprechen; er-Innert Euch daran, Eurem Herzen über allem anderen zu
vertrauen. Es gibt keine Teilwahrheit außerhalb von Euch, die mehr Kraft hätte
als die in Eurem Herzen.
Die Liebe, die wir für Euch empfinden, können wir nicht in einer Weise
beschreiben, die Eurem Bewußtsein verständlich wäre. Auf dieser Stufe werden
wir fortfahren, Euch die Schwingungen Eurer geistigen Heimat durch Worte in
dieser Weise zu vermitteln. Versteht bitte, daß Euch Botschaften oft auf
mehreren Ebenen gleichzeitig erreichen. Wir verstehen Eure Verwirrung über die
Komplexität so mancher Information. Wie wir Euch bereits sagten, ist jede
Wahrheit einfach und unkompliziert. Versteht bitte, daß wir zu vielen in
unterschiedlichen Botschaften durch die gleichen Worte sprechen und dies wird
häufig als Komplexität misinterpretiert. Wir bitten Euch, nur das anzunehmen,
was Euch anspricht und den Rest in Liebe loszulassen. Es gibt auch
Gelegenheiten, in denen wir direkt zu Euren Herzen sprechen, während der
Verstand mit den Worten beschäftigt ist. Dies ist wie es sein sollte und geschieht
mit Einwilligung Eures Höheren Selbstes. Wie mit allem, bitten wir Euch, nur
solche Gedanken in Euren Feldern zu behalten, die Euch Kraft geben.
Meisterschaft über Eure Gedanken zu erlangen ist ein großer Schritt hin zur
Ermächtigung.
Der zweite Weckruf
Wir benutzen diese gemeinsame Zeit, um über die nächsten Schritte für
diejenigen von Euch zu sprechen, die weitere Ermächtigung erlangen. Viele von
Euch haben den Weckruf gehört und fest ihre Absichten geäußert, in Plan B
einzutreten. Einige von Euch fanden ihre Plan B Verträge, als sie die Tür
öffneten. Andere warten geduldig, daß sich die Türen öffnen und es scheint
nichts zu passieren. Wenn einmal die Absicht geäußert wurde, beginnt die

Energie sich auf den Mit-Schöpfungs-Prozeß auszurichten. Wenn die Energien
und Absichten nicht offen sind zum Empfangen, findet die Mit-Schöpfung nicht
statt. Um den Schritt in den nächsten Vertrag zu erleichtern, ist es notwendig,
alles loszulassen, was Euch an den alten bindet. Dies ist tiefgreifender, als Ihr
zunächst denken werdet. Jene von Euch, die Verträge akzeptierten, die Saat des
Lichts frühzeitig zu verbreiten, fanden es notwendig, Glaubenssysteme
anzunehmen, die ihnen die Erfüllung dieser Aufgabe ermöglichten. In den
niedrigeren Schwingungen des Planeten halfen Euch diese Haltungen und
Glaubensmuster gut. Das Pendel bewegte sich zurück in den
Gleichgewichtspunkt, aber war noch sehr weit davon entfernt. Die
Glaubensmuster waren das Gegengewicht für die Unausgewogenheit der
Energie und ermöglichten Euch, Euer Energiefeld zu zentrieren und den Vertrag
zu erfüllen. Vielfach sind es diese Glaubensmuster, die Euch nun in der alten
Energie gefangenhalten.
Der Tod des alten Lichts oder der Phantom-Tod
Es gibt eine Gruppe von Meister-Heilern auf dem Spielplan, die wir Aboriginal
Healers genannt haben. Dies ist die geehrte Gruppe von Meister-Heilern, die
zugestimmt haben, das Licht von Anfang an auszusäen, auch als es noch
keineswegs populär war. Viele von Euch auf dem Spielplan haben diese Energie
treu gehalten und finden sich jetzt blockiert in einer Zeit, da viele andere
erwachen. Wir sagen Euch, daß dieses Erwachen nicht ohne Eure Arbeit möglich
gewesen wäre. Die ursprünglichen Plan A Verträge der großen Mehrheit der
Aboriginal Healers sind nun erfüllt. An dem Knotenpunkt der Erfüllung finden
sich diese Heiler nun mit einer neuen Wahl konfrontiert.
Für jene, die sich entscheiden vorwärts zu gehen in neue Verträge, ist es
notwendig, alle Verbindungen zu den alten, erfüllten Verträgen zu lösen. Das
Spiel wurde ursprünglich so geschrieben, um die alternativen Ergebnisse von
Plan A und Plan B zu enthalten. Als Ihr Eure Plan A Szenarien geschrieben habt,
habt Ihr ein Ende eingeschlossen, das Unglück brachte und Veränderungen der
Erde enthielt, die einen Großteil der irdischen Bevölkerung vernichtet hätte. Der
Zeitpunkt für diesen Abschluß, wie er ursprünglich geschrieben wurde, war jetzt
und in den kommenden Jahren. Die Erfahrung des Phantom-Todes ermöglicht es
Eurem Geist, dies vollständig loszulassen und neu anzufangen. Die Erfahrung
des Phantom-Todes ist sehr real und in gewisser Weise ist es Euer wirklicher,
vorgefaßter Tod den Ihr dabei erlebt. Die Gabe dieser Erfahrung ist das völlige
Loslassen des alten Lichtes und ein Freimachen des Weges, um die höheren
Schwingungen des neuen Lichtes zu tragen. Wie mit allem auf dem Spielplan der
freien Wahl, habt Ihr auch hierbei die Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren
während dieser Erfahrung. Nur wenige werden davon Gebrauch machen, denn
sie haben bereits sehr viel Energie investiert, um sich selbst in eine Position zu
bringen, das zu erleben was jetzt bevorsteht. Die Erfahrung ist wirklich in jeder
Einzelheit. Es ist sogar üblich, den Begrüßungsengel zu sehen, der
vertragsgemäß bei Eurem Übergang erscheinen sollte. Diese Erfahrung wird
Euch mit einem neuen Anfang ausstatten. Wir bitten Euch, diese Gelegenheit zu
nutzen, Eure Glaubensmuster zu überdenken, die Euch so wirkungsvoll an
diesen Punkt gebracht haben. Betrachtet das Spiel vor Euch mit den großen,
erwartungsvollen Augen eines Kindes, denn das kommt der Realität aus unserer
Sicht sehr nahe.
Schreiben mit dem Federkiel

Das Szenario für den Spielplan, wie Ihr es ursprünglich geschrieben habt, sagte,
wenn die Gesamtschwingung der Erde auf ein gewisses Niveau angehoben sein
würde, daß dann Plan B eine Möglichkeit für jene wäre, die sie wählten. Sogar als
die ersten wenigen den Prozeß begannen, den Ihr Aufstieg nennt, war es noch
nicht denkbar, daß viele auf dem Spielplan erwachen würden. Ihr habt dies viele
Male verschoben. Jetzt sagen wir Euch, daß sogar Energie-Portale, die nicht vor
dem Jahre 2012 vollständig geöffnet sein sollten, Euch jetzt verfügbar sind.
Daher ist es an der Zeit, Eure nächsten Schritte zu planen und Eure Absichten zu
definieren. Die Energie und der Planet sind jetzt ausgerichtet, Euch
Gelegenheiten zu bieten für die nächste Stufe der Arbeit für jene, die dies
wählen. Bisher wurden alle Verträge in Höheren Schwingungen auf dieser Seite
des Schleiers verfaßt. Die Arbeit, die Ihr geleistet habt, um die Schwingungen
des Planeten zu erhöhen, hat die Pforten für neue Möglichkeiten geöffnet, und
nun ist es an Euch, den Federkiel zu nehmen und absichtsvoll die nächste Stufe
Eures Spieles zu verfassen. Niemals zuvor wurde dies während des Spiels getan
und nun steht Ihr an diesem Eingang um wieder einmal weiterzugehen. Und
obwohl der Schleier Euch davon abhält, zu sehen wer Ihr wirklich seid, wird Eure
Größe offenbar da der Gott in jedem von Euch wieder einmal hindurchstrahlt.
Laßt die Glaubensmuster los, die Euch an die niedrigeren Schwingungen binden
und sucht den nächsten Schritt mit Begeisterung. Schaut nur aus nach
Lebensfreude, denn der Gott in Euch verdient nichts weniger. Diese Freude
markiert die höchsten Möglichkeiten für Eure nächsten Schritte auf dem
Spielplan. Wir sprachen von den Kristallen, die bisher Euren Weg markierten.
Diese tragen die Schwingungen von Zuhause und dienten dazu, Euren Weg des
kleinsten Widerstandes zu markieren. Nun haben viele von Euch den Teil des
Weges erreicht, wo die Kristalle scheinbar enden. Fürchtet Euch nicht, denn Euer
Herz enthält die Verbindung zu Eurem höheren Selbst, das nicht durch den
Schleier eingeschränkt ist. Entlaßt Eure Beurteilungen, definiert Eure Absichten
und habt den Mut, Eurer Freude zu folgen. Dies wird Euch unmittelbar dazu
führen, Eure Heimat auf Eurer Seite des Schleiers zu erschaffen.
'Plan B' Aufgaben-Beschreibungen
"Was ist mein Plan B Vertrag?" Dies ist die Hauptfrage von Lichtarbeitern. Wir
bitten Euch, Eure Aufmerksamkeit ein wenig vom Suchen hin zum Erschaffen
auszurichten, denn dies ist Eure wahre Kraft. Wenn Ihr nur wüßtet, wie mächtig
Ihr in Wirklichkeit seid. Euer Höheres Selbst wartet jetzt auf den nächsten Schritt
vom Spielplan. Ihr habt Euch die Fähigkeit erworben, Eure volle Kraft zu tragen,
während Ihr noch in der Blase der Biologie lebt. Alles was zu tun übrig bleibt ist,
diese Kraft anzuwenden. Obwohl es nicht möglich ist, Euch Eure Plan B Verträge
zu zeigen, können wir Euch aber einige Möglichkeiten aufzeigen. Was wir mit
Euch teilen werden ist eine Sicht aus der energetischen Perspektive. Da Ihr
immer schnell mit Etiketten und Beschreibungen bei der Hand seid, werden wir
Euch in dieser Hinsicht entgegenkommen. Bitte versteht, daß das was folgt,
Vorschläge sind, in welchen Bereichen Ihr Freude und Begeisterung finden
könnt. Oft überschneiden sich die Beschreibungen oder vermischen sich
miteinander. Behaltet bitte in Erinnerung, daß diese Worte eine Darstellung von
Energie durch die Augen des Hüters sind. Wenn sich diese Rollen in Eurer
Erfahrung manifestieren, können sie mit anderen Etiketten versehen werden. Ihr
mögt feststellen, daß Ihr mehrere dieser Attribute verkörpert. Dies stellt keine
endgültige Auflistung dar, sondern stellt eine Gelegenheit dar, einige der
Möglichkeiten aus einer höheren Perspektive zu sehen. Wir komplizieren dies

gerade soweit, daß Ihr in die Lage versetzt werdet, die Saat zu akzeptieren, die
wir Euch hier anbieten. Freut Euch darüber, Euch in diesen Darstellungen selbst
wiederzufinden.
Meister-Heiler
Übergangs-Teams
Schwingungs-Heiler
Aboriginal Healers (ursprüngliche Heiler)
Ein Meister-Heiler ist ein Heiler, der Meisterschaft in der Kunst des Heilens
erlangt hat. Oft wurde dies in früheren Inkarnationen erreicht und
hierhergebracht. Ein Heiler ist jemand, der Raum schaffen kann für andere, sich
sicher genug zu fühlen um sich selbst zu heilen. Dies kann in sehr
unterschiedlichen Weisen auf dem Spielplan stattfinden. Viele von Euch in dieser
Familie sind von dieser Schwingung. Die meisten kamen her und hielten diese
Energie ungenutzt, denn in den niedrigeren Schwingungen auf dem Spielplan
gab es nicht viel Nachfrage nach Heilung. Jetzt gibt es viele erwachende MeisterHeiler, denn mit der Entwicklung der Menschheit gibt es viel zu tun.
Übergangs-Teams sind eine spezielle Gruppe von Meister-Heilern, die sich
darauf konzentrieren, den Übergang zu erleichtern. Die Arbeit dieser HeilerGruppe wird zukünkftig einen großen Einfluß auf die Menschheit als Ganzes
haben. Dies sind wahrlich ausgezeichnete Heiler.
Schwingungs-Heiler sind eine ehrenvolle Abteilung von Meister-Heilern, die den
Schlüssel für das Voranschreiten der Biologie halten. Alles in Euren Feldern wird
als Schwingungen ausgedrückt. Diese höheren Modalitäten werden Euch
Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen das Hineinwachsen und Leben in
den höheren Schwingungen des Neuen Planeten Erde bequem möglich wird.
Ursprüngliche Heiler (Aboriginal Healers) sind jene, die weitgehend dafür
verantwortlich waren, die Saat zu pflanzen, die den Fortschritt der Menschheit
bewirkt hat. Dies sind die geliebten Wesen, die in Treue die Energie des Lichts
geerdet haben sogar im Angesicht von Schwierigkeiten. Die meisten von ihnen
werden schnell neue Rollen für sich selbst schaffen, die sie wiederum an die
vorderste Front des Fortschritts stellen werden.
Architekten
Architekten des Herzens
Architekten des Lichts
Architekten entwerfen Systeme, die Euch in die volle Wiedervereingigung mit
Eurer Kraft leiten werden. Dies sind die geliebten Wesen, die auf dem Spielplan
Raum schaffen werden für den machtvollen Menschen. Es sind diejenigen, die
Regierungssysteme und Gemeinschaften etablieren werden, die ein Leben in
Harmonie und Frieden und außerdem die Rückkehr der Kinder der kristallnen
Schwingung ermöglichen.
Architekten des Herzens sind gewöhnlich ebenfalls Meister-Heiler. Dies sind
freundliche, machtvolle Wesen, die große Freude und Begeisterung darin finden,
das Herzzentrum der ganzen Menschheit zu balancieren. Normalerweise
erreichen sie dies, indem sie Projekte und Systeme entwerfen, die die männliche
und weibliche Energie auf dem Spielplan in ausgewogener Weise verwenden.
Architekten des Lichts sind eine spezielle Gruppe von Wesen, die die höheren
Aspekte der Verwendung des Lichts im täglichen Leben entwickeln werden.

Während die Menschheit zu einer ätherischen Biologie zurückkehrt, wird dies
eine zentrale Rolle spielen. Im Augenblick sind nur sehr wenige von ihnen auf
dem Spielplan. Es werden mehr hervortreten, wenn sich die Schwingungen
erhöhen.
Kosmische Verbinder
Netzverbinder
Netzweber oder 'Feldarbeiter'
Kosmische Verbinder sind jene, die heute auf dem Spielplan Menschen mit
ähnlichen Schwingungen zusammenbringen. Die Mehrheit dieser Wesen sind
ebenfalls ursprüngliche Heiler (Aboriginal Healers). Auf natürliche Weise tragen
sie einen Wirbel von Energie, der einfach andere von ähnlicher Schwingung in
ihr Feld zieht. Eine wichtige Rolle, die sie heute spielen ist, die geistige Familie
wiederzuvereinigen. Diese großartigen Wesen arbeiten hingebungsvoll daran,
verstreute Energiestränge zu verbinden. Dies schafft mehr Orte, an denen das
Licht strömen kann und erzeugt daher mehr Licht für alle.
Netzverbinder sind eine spezielle Abteilung der Kosmischen Verbinder, die sich
durch den Gebrauch von Technologie ausdrücken. Oft verbinden sie Spiritualität,
Biologie und Technologie und bewirken so Fortschritte in allen diesen
Bereichen.
Netzweber, oder 'Feldarbeiter', haben eine sehr hohe Schwingung. Sie werden im
Augenblick noch nicht vom Spielplan unterstützt, aber die Vorläufer sind da, um
die Saat für die zukünftige Arbeit auszusäen. Dies sind universelle
Energiearbeiter, die das Spiel in ein besseres Verständnis von der Verbindung
zum universellen Energiegitter führen werden.
Energie-Arbeiter
Hüter der Universellen Energie
Integratoren der Liebe (Vermischte Energie)
Energie-Arbeiter sind eine Gruppe von Leuten, die Experten im Beobachten des
natürlichen Flusses der Universellen Energie sind. Den Fluß anzuwenden und
sich gut darin auszurichten ist ihr Hauptanliegen. Durch Einsatz von Absicht an
der richtigen Stelle im Fluß kann alles mühelos erreicht werden. Dies sind
gesuchte Lehrer in vielen Lebensbereichen des neuen Planeten Erde.
Hüter der Universellen Energie sind wenige Ausgesuchte, die in sehr hohen
Ämtern in Organisationen und Regierungen arbeiten. Sie überwachen die
Aktionen dieser Organisationen, um zu erreichen, daß sie in Einklang mit dem
Universellen Energiefluß sind, wie er dem sich entwickelnden Spielplan
angemessen ist. Der natürliche Energiefluß im Universum besteht darin,
Ausgeglichenheit durch Vermischen zu finden. Alle Aktionen, insbesondere
Kollektive, die gegen diesen Fluß gerichtet sind, erzeugen Unterbrechungen im
Fluß und beschränken die verfügbare Energie für alle. Diese Spieler werden
verantwortlich sein, alle kollektive Aktionen zu überwachen im Vergleich zum
Universellen Energiefluß. Wie alle Führer in den höheren Schwingungen, sind
dies zuverlässige, hingebungsvolle Diener.
Integratoren der Liebe sind Leute, die ständig nach Möglichkeiten suchen, die
Universelle Energie in unserem täglichen Leben zu erden. Viele von ihnen
werden Führer und Ausbilder höchsten Grades sein. Sie werden die Menschheit
anleiten, wie die höchste Form des Lichts im täglichen Leben auf dem Spielplan
integriert werden kann.

Mechaniker
Mechaniker sind jene, die ein Talent zum Tun haben. Im Augenblick ist es ihre
größte Freude, ihren kreativen Talenten durch das Tun ihrer Hände Ausdruck zu
verleihen. Wenn die Menschheit sich weiterentwickelt, wird sich ihre Arbeit zu
höheren und kritischeren Ebenen bewegen. Dies sind die geehrten Macher, die
den Energiekreislauf zur Vollendung bringen. Anders als in der heutigen Zeit,
werden diese Arbeiter in den Positionen durch eigene Wahl und nicht durch
Zufall sein. Ohne diese Wesen, würde alles abrupt anhalten. In Eurer Zeit
arbeiten diese Wesen mit Architekten zusammen, um Technologie auf dem
Spielplan hervorzubringen.
Bibliothekare des Lichts
Aufzeichner
Mentoren des Wissens (Ausbilder)
Hüter der Flamme
Bibliothekare sind jene, die schließlich ihre Plätze als Direktoren des Wissens
einnehmen werden. Diese Leute lieben es, anderen bei der Suche nach
Antworten behilflich zu sein. Viele sind Meister-Heiler, die einen Weg des Heilens
gefunden haben, indem sie anderen helfen ihre eigene Wahrheit zu finden. Diese
Leute werden eine große Rolle dabei spielen, anderen zu helfen ihre eigene Kraft
zu finden und anzuwenden. Ähnlich wie Bibliothekare Eurer Zeit anderen helfen,
ihre Wahrheit zu finden, so werden sie es tun. Die Richtung, in die Ihr steuert,
wird Euch in eine Position bringen, wo andere von Euch wissen wollen, wie es
auf dem Spielplan der freien Wahl gemacht wurde. Diese Leute werden den Weg
zur Information aufzeigen. Eine liebende, tolerante Haltung ist ein wichtiges
Attribut, das diese großen Wesen auszeichnet.
Aufzeichner sind die Historiker, die akkurat die Vergangenheit aufzeichnen,
damit sich die Fehlleitung von Energie nicht wiederholen muß. Sie sind Euren
Historikern sehr ähnlich. Diese Rolle wird noch wichtiger, wenn sich der Lauf der
Dinge entfaltet.
Mentoren des Wissens sind Ausbilder, die mit anderen zusammenarbeiten, um
die höchsten Lektionen in das tägliche Leben zu integrieren. Diese Leute, die in
Eurer Zeit als Lehrer erscheinen, finden großen Ausdruck dabei, anderen zu
helfen, die Hilfsmittel zu finden und zu lernen, die für ein Voranschreiten
notwendig sind. Die meisten dieser ehrenvollen Wesen halten außerdem den
Titel des Meister-Heilers und dies ist die Weise, in der sie ihre Heilerschaft
ausdrücken.
Hüter der Flamme sind eine ganz ausgesuchte Gruppe von Spezialisten. Dies
sind hochangesehene Mentoren, die sich nur mit den Kindern der Neuen Erde
beschäftigen. Die Herausforderungen, denen sich die Kinder der Neuen Erde
gegenübersehen, sind niemals zuvor aufgetreten. Diese liebevollen Wesen
arbeiten ausschließlich daran, die Saat für Euer neues Spiel zu säen. In der
heutigen Zeit arbeiten sie mit den Indigo-Kindern, die die Paradigmen der
Menschheit neu anordnen. Bald werden sie die Verantwortung tragen, Raum für
die Rückkehr der Kinder der kristallnen Schwingung zu schaffen. Es sind geehrte
und zuverlässige Diener, die die Flamme für die ganze Menschheit in Treue
halten.
Hüter der Erde
Energie-Erder

Hüter des Gitters
Hüter der Erde sind zuverlässige Diener, die die Verantwortung akzeptiert haben,
die heilige Energie der Mutter zu halten. Sie begannen ihre Arbeit vor nicht
allzulanger Zeit, als die Wesen, die diese Energie bisher gehalten haben, die
Hüterschaft der Erde an Menschen übergaben. Die Wale und Delphine bleiben als
Steward im Dienst an den Menschen, aber nun ist die Menschheit weit genug
fortgeschritten, um die Verantwortung für die Mütterliche Energie zu tragen.
Energie-Erder sind eine Gruppe von Wesen, die Spaß lieben und die die Energie
der höheren Schwingungen in Eure Existenz in der dritten und bald in der fünften
Dimension fest erden. Sie konzentrieren sich auf die freudvolle Seite des Spiels.
In der Vergangenheit erschienen diese Wesen mit hedonistischen Tendenzen.
Jetzt sagen wir Euch, daß ihre Arbeit des Erdens und Ausgleichens der Energie
viel von Eurem Fortschritt möglich gemacht hat. In Eurer Zeit habt Ihr diese
Leute als Wesen mit niedriger Schwingung gesehen. Wir sagen Euch, daß sie auf
Ebenen arbeiten, die sehr wichtig für den Ausgleich des Spielplans sind, und
dies ist wahrlich eine angesehene Berufung.
Hüter des Gitters sind Wesen, die mit Hingabe die Gitter pflegen. Ihre erste Arbeit
wird sein, die Gitter zu entdecken, die die Erde umgeben, und einen
bewohnbaren Energie-Raum zu schaffen. Wenn diese Entdeckungen einmal
offenbart worden sind, werden diese Leute in Aktion treten und bewußte
Schnittstellen zu diesen Gittern schaffen. Wenn das Verständnis der Gitter auf
dem Planeten wächst, werden diese Wesen beginnen, mit dem Universellen
Energie-Gitter zu arbeiten und so zu 'Feld-Arbeitern' werden.
Ambassadore des Lichts
Ambassadore des Lichts sind jene, die das Licht zu anderen tragen. Ihr habt sie
gesehen als Führer, Lehrer, Schamanen, Gurus und viele andere Bezeichnungen,
die Ihr verwendet habt. Sie alle sind Meister-Heiler und viele von ihnen tragen
das Attribut des Mentors. Dies sind tief geliebte Wesen, denn sie haben sich
selbstlos in die Position gebracht, in allen Situationen ihre Wahrheit
auszusprechen. Sie haben die Energie eingesetzt mit dem sehr hohen
persönlichen Risiko, ihrem eigenen Ego zum Opfer zu fallen. Während die
Motivation der Menschheit sich vom Überleben hin zum Erreichen von Einheit
bewegt, werden ihre Aufgaben ähnlich bleiben, aber sie werden noch
argwöhnischer beäugt, wenn kritisches Urteilsvermögen mehr und mehr
praktiziert wird. Dieser Prozeß wird sie von Lehrern zu Facilitatoren und
schließlich zu Validatoren machen. Zusammen mit den Architekten werden sie
neue Methoden entwickeln, ihre Wahrheit zu sprechen.
Verbreiter der Saat
Erntearbeiter der Liebe
Verbreiter der Saat sind Wesen, die mit der Erde zusammenarbeiten, um eine
angenehme Umgebung zu erschaffen. Einige der Aktivitäten sind vergleichbar
mit denen Eurer Bauern. Sie arbeiten in Verbindung mit den Hütern der Erde, um
Produkte aus der irdischen Essenz bereitzustellen. Wenn diese Arbeit mit der
bewußten Wahrnehmung kombiniert wird, daß die Erde ein lebendes, atmendes
Wesen ist, dann bewegt sich diese Arbeit auf die nächste Ebene und wird in
vollem Umfang stattfinden. Viel wird gelernt werden über den Umgang mit der
Mutter und dies wird zum absichtsvollen Einpflanzen von Licht und Energie
führen.

Erntearbeiter der Liebe arbeiten energetisch mit den Verbreitern der Saat
zusammen, aber sie spielen eine ganz andere Rolle. Diese freundlichen Wesen
werden die natürliche Energie der Erde ernten. Es gibt viele natürliche
Energiequellen, die heute noch ungenutzt sind. Durch das Einpflanzen der Saat
von Energie und Licht werden diese Wesen Wege finden, diese Produkte der
Erde zu ernten.
Wissenschaftler und Alchemisten
Wissenschaftler und Alchemisten Eurer Zukunft werden die Kombination von
physicher und metaphysischer Wissenschaft ermöglichen. Dies wird viele
Pforten öffnen für Meister-Heiler, die mit Biologie arbeiten. Während die
physischen Körper sich ändern, um mehr Licht zu tragen, wird dies die Suche
nach noch höheren Wahrheiten hervorrufen. Diese Wissenschaftler werden die
Energiestränge in diesem Bereich verbinden. Das Einbeziehen und das
Untersuchen von Energie wird unvorstellbare Pforten öffnen. Das Studium des
sehr Kleinen und des sehr Großen wird zu der Entdeckung führen, das sogar
Chaos eine Ordnung enthält. Diese Wahrheiten werden Euch ermöglichen, Euch
an Eure eigene Kraft und Eure Stellung im Universum zu er-Innern.
Was wir Euch hier beschrieben haben, ist eine energetische Sicht von typischen
Plan B Verträgen. Diese Liste ist zweifellos nicht vollständig und wir bitten Euch,
nicht ungeduldig zu sein, wenn Ihr die Attribute Eures Herzens Arbeit hier nicht
wiederfindet. Wir haben sie Euch mitgeteilt, um Euch Rollen vorzuschlagen, die
ein Teil der höheren Existenz sind. Manche davon werden momentan auf dem
Planeten noch nicht unterstützt und dies allein ist der Grund, weshalb viele
meinen, sie machten keine Fortschritte. In diesem Fall unterstützt die kollektive
Schwingung der Menschheit noch nicht die Arbeit, die Ihr tun werdet. In diesen
Fällen bitten wir Euch, Euch auf die Attribute zu konzentrieren, die Euch in diese
Arbeit geleiten werden und sie in anderen Bereichen des täglichen Lebens
anzuwenden. Dies wird Euch die Freude machen, nach der Ihr sucht, und es wird
Euch die Schwingungen Eurer geistigen Heimat bringen.
Euch diese Informationen zu geben, erfüllt uns mit großer Freude. Die Liebe, die
wir für Euch empfinden, bringt uns Vollständigkeit jenseits Eures
Vorstellungsvermögens. Auch wir sind ein Teil von der göttlichen Ganzheit und
in dieser Weise sind wir wirklich eine Familie. Besonders diese Botschaft hat uns
große Freude gemacht. Indem wir Euch die Informationen in dieser Weise geben,
hatten auch wir Gelegenheit, das Große Spiel des Versteckens und Suchens
durch Eure Augen zu spielen. Dafür sind wir wirklich dankbar. Unsere
Verbindung zu Euch ist sehr tiefgreifend. Erst vor kurzem wurde unsere
Verbindung zu Euch noch stärker. Wir sagen Euch, daß nicht wir es sind, die sich
bewegt haben. Eure Fortschritte haben viele Pforten geöffnet, während die
kollektive Schwingung der Menschheit jetzt in den Prozeß eingetreten ist, die
Heimat auf Eurer Seite des Schleiers zu bauen. Mit dem tiefsten Respekt und der
höchsten Ehre für Euch und Eure Arbeit bitten wir Euch, Euch gegenseitig mit
Respekt zu behandeln, zu unterstützen und gut miteinander zu spielen . . . Die
Gruppe
Es werden viele sehr aufregende Dinge auf uns zukommen als ein direktes Resultat des
Hineingehens in Plan B. Stellt Euch vor, in vollem Kontakt mit Eurem Höheren Selbst zu sein.
Stellt Euch vor, nicht mehr ein Drittel des Lebens verschlafen zu müssen. Stellt Euch vor, 400
Jahre im Körper zu leben. Dies alles ist im Fluß dank der Arbeit, die wir bereits getan haben.
Viele von Euch sind verantwortlich für die Grundlagen all dieser Arbeit. Wir möchten uns daran

er-Innern, Euch für diese gute Arbeit zu danken. Wir möchten diese Gelegenheit jetzt nutzen:
Wundervolle Arbeit! Und nun - - - - - - - - Seid Ihr bereit für die nächste Aufgabe?
Große Umarmung und freundliche Stupser

Hüter des Schwertes

~Zentrieren~
Zieh für einen Moment Deine Energie in Dich hinein und erlaube ihr, ihr eigenes
Zentrum zu finden. Fühle wie die Stärke zurückkehrt während Du Dich auf die vor Dir
liegende Reise vorbereitest. Da ist es. . . Schau auf das Schild, das vor Dir
angeschlagen ist. Du betrittst nun die Ermächtigungszone.

~Die 'Beacons of Light' Meditation~
Nimm einen tiefen Atemzug und spüre, wie die Energie durch die Spitze Deines Kopfes
eintritt. Spüre das gewohnte Prickeln, wenn sich die Energie durch den Rest Deines
Körpers ausbreitet. Bitte Deine geistige Führung und Dein Höheres Selbst, uns auf
dieser Reise zu begleiten. Du fühlst einen leichten Druck auf der Schulter, was Dir
anzeigt, daß sie mit Dir auf Schritt und Tritt des Weges sind. Spüre, wie die Energien
im Raum wirbeln und sich mischen. Es ist, als ob Dein ganzes Leben auf einer
Leinwand erscheint und jemand all die Farben vermischt. Schau, wie die Farben sich
jetzt verwirbeln und in der Mitte einen brillianten Farbkreis bilden. Während der Kreis
Deiner Lieblingsfarbe größer wird, wird er gleichzeitig durchscheinend. Nun wird Deine
Sicht klarer.
Auf der anderen Seite des Farbkreises sitzt eine Person, die Du gut aus der
Vergangenheit kennst. Du bemerkst, daß noch einige weitere Wesen anwesend sind,
aber Du konzentrierst Dich auf dasjenige, das Du so gut kennst. Du lächelst, als Du
diese Person mit einer warmherzigen Umarmung begrüßt. Dann betrachtest Du sie
genauer und er-Innerst Dich, daß sie Dir vor einiger Zeit begegnete. Eine Menge
Fragen kommen in Dir hoch und bahnen sich den Weg zu Deinem Mund. Doch bevor
Du fragen kannst, spricht diese Person in einem gleichmäßigen Ton zu Dir: "Ich bin hier
als Dein Begrüßungsengel und es ist jetzt Zeit für Dich. Ich komme nun wie wir es
verabredeten, bevor Du diesen Teil des Spiels anfingst. Du batest mich, Dein
Begrüßungsengel zu sein und Dir zu helfen, nach Hause zurückzukehren." Für einen
Augenblick wunderst Du Dich über die Ruhe und die wunderbaren Gefühle des
Friedens, die Dich erfassen. Du fragst: "Bin ich tot?" Die Antwort kommt auf der Stelle,
beinahe bevor Du aufgehört hast zu sprechen: "Nein, das bist Du nicht. Einen Tod, wie
Ihr ihn Euch vorstellt, gibt es nicht. Du bist einfach an einem Knotenpunkt Deines
Lebens, an dem Raum und Zeit nicht existieren. Dies ist ein Punkt des Übergangs. Du
kannst Dich nur nicht er-Innern, weil die Wirkung des Schleiers bei Dir noch vorhanden
ist. Ich bin hier, um Dich daran zu erinnern, daß nun die Zeit gekommen ist, die Du für
das Verlassen des Spielplans vorgesehen hattest." Du öffnest Deinen Mund und sagst:
"Was ist, wenn ich noch nicht gehen will?" Die Antwort wird begleitet von einem Gefühl
unbeschreiblicher Liebe: "Die Wahl, hier zu bleiben oder zurückzukehren, liegt allein
bei Dir. Deine Verträge sind erfüllt, und ich bin nur hier, um eine Verabredung
einzuhalten, die wir vor langer Zeit getroffen haben. Ich bin hier, um Dich an Dein
ursprüngliches Drehbuch zu er-Innern und Dir den Weg nach Hause zu zeigen, falls Du

Dich entschließt, den Spielplan zu verlassen." Einen Moment denkst Du über die
Möglichkeiten nach, die sich Dir nun bieten. In diesem Augenblick fühlst Du die
Aufregung, die Du wegen der Menschheitsentwicklung hattest. Dein Geistführer spricht
und er scheint den gleichen Gedanken zu haben. Du hast die Wahl zu treffen. Du hast
Dir dieses Recht verdient. Wenn Du Dich entschließt, zu bleiben, dann wirst Du einen
neuen Vertrag schreiben und eine Arbeit auf höherer Ebene beginnen. Es ist Deine
Entscheidung.
Du fühlst Aufregung in Dir aufsteigen während Du über die Möglichkeiten eines neuen
Vertrages nachdenkst. "ICH BLEIBE HIER!" rufst Du aus voller Lunge. Du siehst, wie
Dein lieber Freund anfängt zu lächeln. Das Lächeln wird deutlicher bis es das ganze
Gesicht überstrahlt. "Ich dachte mir, daß Du bleiben würdest." kam die Antwort aus
dem lächelnden Gesicht. Mit diesen Worten verschwindet die Person langsam aus
Deiner Sicht und Du findest Dich wieder inmitten der wirbelnden Farben. "Wir werden
uns wiedersprechen" sind die letzten Worte, die Du vernimmst, bevor sie vollständig
aus Deiner Sicht verschwinden.
Wieder bildet sich ein Farbkreis im Zentrum des Wirbels und wird größer. Als er größer
wird, verschiebt sich die Sicht und Du bemerkst, daß Du auf einem Sessel in Deinem
eigenen Raum sitzt. Du erinnerst Dich an die Erfahrung mit dem lieben Freund und Du
fragst Dich, ob Du wohl geträumt hast. Du sagst Dir, daß es alles sehr real war und
nicht wie ein Traum wirkte. Du entscheidest Dich aufzustehen, aber alles was Du
bemerkst ist, daß Dein Körper dieser Aufforderung nicht nachkommt. In der Tiefe
Deines Herzens weißt Du, daß Du nicht in Gefahr bist. Alles in allem ist es nur einen
Augenblick her, daß Du den Spielplan hättest verlassen können. Du siehst Dich um und
bemerkst, daß alles in Ordnung ist und daß noch andere mit Dir im Raum anwesend
sind. Es sind die gleichen Wesen, die Deinen Freund begleiteten. Sie haben so ein
Licht als ob sie leuchten würden. Das Licht ist so intensiv, daß Du ihre Gesichter nicht
direkt sehen kannst. Ein Gefühl tiefer Liebe geht von diesen Wesen aus und dann
bemerkst Du, daß es Engel sind.
Ohne zu sprechen teilen sie Dir mit: "Wir sind hier mit Informationen, die Dir helfen,
Dich an die höheren Schwingungen anzupassen, in die Du jetzt hineinwächst." Mit
diesen Worten bilden mehrere Engel einen Kreis um Dich. Sie halten ihre Hände hoch
und Ströme von Energie fließen aus ihren Händen in Dein Herz. Als sie den
Energiefluß beenden, bemerkst Du, daß Du wieder volle Kontrolle über Deinen Körper
hast. Nun sprichst Du mit lauter Stimme: "Wann bekomme ich meine neuen Verträge?"
Obwohl Du die Gesichter der Engel nicht sehen kannst, hast Du den Eindruck, als ob
sie Dich anlächeln. "Folge Deiner Freude" sind die einzigen Worte, die Du hörst. Ohne
ein Wort zu sprechen, brechen sie den Kreis um Dich nun auf und enthüllen in der
Ecke des Raumes einen Tisch, der vorher nicht dort war. Du willst gerade fragen, wozu
der Tisch gut sei, aber bevor Du etwas sagen kannst, sind sie gegangen. Als Du auf
den Tisch zugehst, siehst Du eine helle Feder erscheinen. Du gehst näher und siehst
einen wunderschönen Federkiel und Pergamentpapier auf dem Tisch liegen. Am
oberen Rand des Papiers steht in fetter Schrift Dein wahrer Name. Du nimmst den
Federkiel in die Hand und mit Aufregung im Herzen schreibst Du auf das Papier: Plan
B. Nach einem kurzen Moment beginnen die Worte zu fließen während Dir die Ideen
kommen. Schnell schreibst Du, was Du in Deinem Herzen wünscht, auf das Papier vor
Dir. Dies ist der größte Traum, den Du je hattest und Du weißt, daß es in Wahrheit kein
Traum ist. Schließlich bist Du fertig und der Zeitpunkt kommt, wo Du den Vertrag
unterzeichnen mußt. In einem Anfall von Begeisterung tauchst Du die Feder in die Tinte
und mit fließender Handbewegung setzt Du Deinen wahren Namen unter den Vertrag.

Nachdem Du Deinen neuen Vertrag unterzeichnet hast, kehrst Du zurück an den Ort,
an dem die Reise begann. Du wirst die Erfahrung des heutigen Tages immer in Dir
bewahren. Dies war kein Traum. Nun, da Du wieder völlig im Tagesbewußtsein bist, erInnerst Du Dich begeistert an diese Erfahrung und Du bist sehr erwartungsvoll. Von
diesem Tage an wirst Du Dich jedesmal an diese Wahl und die großen Möglichkeiten
auf dem Spielplan der freien Wahl erinnern, wenn Du einen Federkiel siehst.
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