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Neulich rief mich ein Mann an, der vor einiger Zeit auf unsere Arbeit aufmerksam
geworden war und mehr Informationen haben wollte. Nachdem ich ihn auf unsere WebSeite verwiesen hatte, stellte er mir eine völlig unerwartete Frage. Er fragte, was wir
verkauften. Er meinte es wirklich ernst, denn er wollte wissen, wie er uns dabei
unterstützen könnte. Dennoch war es eine Frage, auf die ich keine Antwort hatte. Nach
einer kurzen Pause erlebte ich einen dieser großartigen Augenblicke, in denen meine
Worte am Verstand vorbei aus dem Mund kommen. Ich sagte, wir verkaufen
Ermächtigung.
Die Botschaft der Gruppe behandelte immer Ermächtigung. Sie sagen, daß es nun für
uns Zeit wird, unsere eigene Kraft zu beanspruchen. Ein Teil dieser Kraft betrifft die
Entwicklung der Kommunikation mit dem Geist. Ich nenne es "Channeln". Die Gruppe
kümmert sich nicht um dieses Wort, denn sie sagt, es enthalte einen unnötigen Bezug
zum Mystizismus. Für sie ist es eine natürliche Weise der Kommunikation, die von
Anfang an vorhanden war. Ob man es nun Intuition, Inspiration, Kreativität, universelles
Unterbewußtsein oder im Fluß zu sein nennt, es kann auftreten durch Vorarbeit in
früheren Inkarnationen oder es kann in dieser Inkarnation erworben werden. Anders als
viele andere, mußte ich das Channeln lernen. Meine Geschichte ist einfach. Ich steckte
meinen Fuß in den Mund, indem ich eines Tages beschloß, einmal im Monat eine
Meditation im Internet auszurichten. Jene von Euch, die die frühen "Beacon's"
Meditationen kennen, wissen, daß sie ein wenig holprig klingen. Wie Ihr wohl vermutet,
war daran nicht die Gruppe Schuld… sondern meine unausgereiften Fähigkeiten, zu
channeln. Jetzt kann ich dies leicht und mit großer Freude tun, wie viele andere auch.
Dies liegt zum Teil daran, daß ich mich in den Zustand versetze, es andauernd
zuzulassen. Ich spüre, daß ich diese Fähigkeit nicht von Anfang an besaß. Ich glaube,
ein Teil meines Vertrags war, herauszufinden, wie es funktioniert, damit ich anderen
helfen kann es zu lernen.
Jedes Seminar, das wir abhalten, benutzt unterschiedliche Übungen für die
Kommunikation mit dem Geist. Nicht, daß wir irgendjemandem beibringen könnten, wie
er mit dem Geist zu kommunizieren hätte. Alles was wir erreichen können ist, Euch zu
einem Verständnis von dem zu verhelfen, was Ihr bereits bekommt. Ein anderer Punkt
ist, daß wir die Möglichkeit anbieten, es zu tun. Wie oft schaltet Ihr den Fernseher aus
und sagt zu Eurem Partner: "Liebling, laß uns heute abend mit unseren geistigen
Führern sprechen, anstatt fernzusehen."
Was Euch hier angeboten wird, ist Information von der Gruppe über die Kunst der
Kommunikation mit dem Geist. Als dieser Informationsfluß mich überkam, änderte sich
mein Leben. Ich hätte mir nicht all die wundervollen Dinge vorstellen können, die mich
erwarten. Vor allen Dingen lebe ich in meiner Begeisterung. Ich hoffe, Ihr findet diese
Informationen genauso ermächtigend, wie ich.
Möge die Kraft mit Euch sein.

Eine besondere Bitte:
Wir bieten Ihnen die folgenden Informationen zu Ihrer eigenen Verfügung an. Fühlen Sie sich so frei und geben Sie
sie an Dritte weiter, für die dies von Wert sein könnte. Sollten Sie dies tun, so bitten wir Sie, die Copyright-Notiz
am Ende der Meditation anzuhängen, egal ob Sie das Ganze oder Teile davon weitergeben. Dies ist eine
Möglichkeit, diese Informationen in Buchform an all diejenigen weiterzuleiten, die keinen Internet-Zugang
besitzen.
Verlage, die Interesse haben sollten, die vorliegenden Informationen in Form monatlicher Kolumnen zu
veröffentlichen, seien hiermit ermutigt, dies zu tun und uns zu benachrichtigen unter Lightworker (858) 748 5837
(+ jew. Landesvorwahl nach USA) oder Keeper@Lightworker.com

Grüße von Zuhause.
Diese Zeiten des Zusammenseins machen uns viel Spaß. Indem Ihr uns erlaubt, ein
Teil Eurer Erfahrung zu sein, habt Ihr uns einige wunderschöne Momente gebracht
und ein tiefes Gefühl der Liebe wachgerufen. Wir freuen uns über diese Verbindung
mit Euch mehr, als Ihr wissen könnt. Diese Zeit dient uns zur Zentrierung unserer
Energie während wir uns mit einem Teil von uns verbinden, der Ihr seid. Die Liebe,
die wir Euch aufgrund Eurer Arbeit entgegenbringen, ist größer, als Eure
Vorstellungskraft Euch erlaubt wahrzunehmen. Dafür sind wir wirklich jedem
Einzelnen von Euch dankbar. In diesen Zeiten öffnet Ihr die Verbindung zu uns und
erlaubt uns, Euch an die Verbindung mit Eurer geistigen Heimat und die
Schwingungen zu erinnern, die wir teilen.
Wir möchten zu Euch über den Prozeß sprechen, der viele von Euch beim
Voranschreiten einengt. Eure Erfahrung in der menschlichen Form ändert sich jetzt
mehr als je zuvor. Ihr erlebt Momente, in denen Ihr Euch in der alltäglichen Routine
gefangen und unfähig fühlt, weiter zu gehen, obwohl Euer Herz Eurer Biologie weit
voraus ist. Ihr bemerkt, daß viele Wahrheiten nicht mehr gelten, auf die Ihr einst
Euer Weltverständis gegründet habt. Dies erzeugt Verwirrung in vielen Bereichen
und setzt Euch oftmals unnötigerweise unter Stress in Eurem Leben. Auf dem
Spielplan habt Ihr jetzt eine viel umfangreichere Verbindung zu Eurem Hohen Selbst
und zu Eurer wahren Kraft. Eure Menschlichkeit wird Euch Glauben machen, Ihr
müßtet all diese neuen Kräfte erst sehen und verstehen, bevor Ihr sie vollständig
einsetzen könnt. Es ist nun an der Zeit, die Beschränkgungen zu überwinden, die
Euch so wirkungsvoll behindert haben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Eure eigene
Ermächtigung in umfangreicherer Weise zu erfahren. In dieser Sitzung werden wir
über spezielle Punkte sprechen, die Euch helfen werden, Eure Kommunikation mit
dem größeren Teil von Euch zu erweitern, den Ihr das Höhere Selbst nennt.
Die Menschheit als ein Ganzes hat ihren schwingungsmäßigen Zustand seit
geraumer Zeit stetig erhöht. Dieses allmähliche aber andauernde Anwachsen wurde
erst im Nachhinein wahrgenommen. Es war einfach in das alltägliche Leben zu
integrieren und wurde zu einem normalen Teil des Spiels. Jetzt, da die Menschheit
erwacht, hebt sie die gemeinsame Schwingungsrate des Spielplans mit einer
unglaublichen Geschwindigkeit an. Dies muß jedermann bemerken, der seine
Augen offen hat. Die schwingungsmäßigen Fortschritte, die Ihr erlebt, sind
vergleichbar mit den Fortschritten in Eurer Technologie. In Wirklichkeit sind die
technologischen Fortschritte auf dem Spielplan eine direkte Widerspiegelung der
schwingungsmäßigen Entwicklung, die sich augenblicklich abspielt. Obwohl
einiges von dieser Technologie bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt auf dem

Spielplan eingeführt wurde, unterstützten die Schwingungen es nicht und daher
konnte es nicht funktionieren. Aber jetzt ist die Schwingungsrate von Euch als
spirituellen Wesen hoch genug, um die Technologie zu unterstützen und das ist es,
was Ihr jetzt seht. Der technologische Fortschritt ist ein Werkzeug, das Ihr Euch
verdient habt, und es wird Euch helfen, bequem in die höheren
Schwingungsebenen fortzuschreiten, in die Ihr jetzt aufsteigt. Richtet Eure
Absichten darauf aus, diese Technologie zum Höchsten und Besten einzusetzen,
dann werdet Ihr Eure eigene Kraft in dieser anderen Form auf einfache Weise
nutzbar machen.
Als wir diesen Informationsfluß das erste Mal in Gang setzten, fragte uns der
Keeper, wie lange wir wohl für ihn zur Verfügung stünden. Wir antworteten, daß wir
immer da sein würden um Informationen, Führung und Liebe anzubieten. Wir sagten
ihm auch, daß die Menschheit eines Tages einen Zustand erreichen würde, in dem
Ihr nicht mehr nach uns Ausschau halten werdet. Der Grund dafür ist, daß Ihr dann
eine direktere Verbindung zur Quelle haben werdet. Während Ihr Euch in die
höheren Schwingungsebenen bewegt, werdet Ihr eine offene Kommunikation mit
Eurem eigenen Höheren Selbst entwickeln. Dies ist die direkte Verbindung mit der
zentralen Energie, die Ihr bisher nicht in der biologischen Form halten konntet. Ihr
bewegt Euch jetzt schnell in einen Zustand, der mehr von dieser Kommunikation
ermöglichen wird. Zuerst wird sich dies in einer verstärkten Verbindung zur Quelle
bemerkbar machen. Ihr werdet es als vermehrte Inspiration und Kreativität
bemerken und als das, was der Keeper als "Channeln" zu bezeichnen liebt. Wenn
sich dies entwickelt, wird es für Euch ganz natürlich werden und viel von dem
Hauch von Mystik verlieren, der es jetzt noch umgibt. Jeder von Euch wird diese
Kommunikation mehr und mehr öffnen, und es wird in der vollen Verbindung mit
Eurem eigenen Höheren Selbst gipfeln. Die offene Kommunikation wird nicht auf
Euch selbst beschränkt sein, da Ihr in Wahrheit nicht voneinander getrennt seid.
Diese Einheit wird augenscheinlich durch die Tatsache, daß Ihr gegenseitig Eure
Gedanken erkennen könnt durch Eure Höheren Selbste. Nach einer Zeit
humorvoller Anpassung werdet Ihr dies als eine große Stärke empfinden. Wenn
jeder die wahren Motivationen hinter den Handlungen erkennen kann, werden sich
echtes Verständnis und Begeisterung ergeben. Es wird keine Möglichkeit mehr für
Täuschung geben. Ebenso ist die Fehlleitung von Energie, wie in Kriegen, nicht
mehr möglich. Die Energie, in die Ihr jetzt hineingeht, wird Euch Möglichkeiten
eröffnen, die Ihr Euch noch nicht vorstellen könnt. Ihr seid an dem Kreuzungspunkt,
wo Ihr die Energie Eurer geistigen Heimat auf Eurer Seite des Vorhangs einbringt.
Wir fühlen uns sehr geehrt, Euch begleiten zu dürfen, wenn Ihr diesen nächsten
Schritt geht.
Die Ameise und der Mensch
Nun betrachtet Eure eigene Verbindung zum Geist. Um Eure eigene Kraft zu halten,
während Ihr in der biologischen Form lebt, ist es notwendig die Verbindung zum
Höheren Selbst zu verstärken. Euer Höheres Selbst ist immer bei Euch und ist nie
von Eurer Seite gewichen. Euer eigener Geist, oder Höheres Selbst, überbrückt
viele Dimensionen gleichzeitig. Aus Eurer Sicht erscheint es, als ob das Höhere
Selbst viel zu groß ist, um in die Blase von Biologie zu passen, die Ihr Körper nennt.
Seht auf den Boden und achtet auf die kleine Ameise, wie sie sich ziellos auf der
Suche nach Futter umherbewegt. Die Körpergröße und andere körperliche
Eigenschaften der Ameise bewirken, daß sie das gößere Bild nicht erkennen kann.
Wegen ihrer Körpergröße hält sie einen kleinen Stein, der auf ihrem Weg liegt, für
einen unüberwindbaren Berg. Stellt Euch nun vor, Ihr seid das Höhere Selbst dieser
Ameise. Aus der Perspektive der Ameise seid Ihr so groß, daß sie Euch nicht einmal

bemerken wird. Für die Ameise seid Ihr Überall und Alles. Ihr beobachtet die Ameise
dabei, wie sie sich auf den Futterkrümel geradewegs über den Stein auf ihrem Weg
zubewegt. In dem Bemühen, diesem Teil von Euch selbst zu helfen, könntet Ihr
rufen: "GEH NACH RECHTS!" Natürlich kann die Ameise Eure Worte nicht hören
und geht weiter in die falsche Richtung. Aus unserer Perspektive verhält es sich so
ähnlich zwischen Euch und Eurem Höheren Selbst. Da Ihr nicht in die Blase von
Biologie hineinpaßt, habt Ihr zugestimmt, den größeren Teil von Euch während des
Spiels an einer anderen Stelle zu lassen. Andernfalls wäre das Spiel viel zu einfach.
Werkzeuge für die Kommunikation mit Eurem Höheren Selbst
Bestimmen der Absichten
Das Erlernen der Kommunikation mit dem Geist, oder Eurem eigenen Höheren
Selbst, ist der nächste Schritt der Menschen auf Ihrem Weg zum Aufstieg. Ganz wie
die Ameise in dem Beispiel seid Euch bewußt, daß Euer Höheres Selbst Euch
überall umgibt und eine solche Größe hat, die es unmöglich macht es zu erkennen.
Was Menschen aber nicht wahrnehmen, können sie oftmals nicht glauben. Dieses
Glaubensmuster zu erweitern, ist der erste Schritt zu einer Kommunikation mit dem
Höheren Selbst. Für viele auf dem Spielplan wird dies nicht möglich sein. Dies
könnte als der einfachste Teil angesehen werden, aber es gibt viele, die ihre alten
Ideale nicht loslassen können, die sie daran hindern sich selbst als Meister zu
sehen, die sie in Wirklichkeit sind. Gewohnheit ist gefährlich bequem in solchen
Situationen. Bleibt offen für neue Möglichkeiten und bleibt belehrbar. In dem
Moment, wo ein Lehrer nicht mehr danach strebt, etwas Neues zu lernen, hört er auf
ein Lehrer zu sein.
Aufgeben des Beurteilens
Um die angebotene Information aufzunehmen, ist es häufig notwendig,
Beurteilungen aufzugeben, die Euch am Verstehen hindern. Eine der Größten ist es,
dumm (töricht?) zu wirken. Wir bitten Euch statt dessen, Euch wohl damit zu fühlen,
dumm zu wirken. In diesen Zeiten sehen wir, wie Ihr viel von Eurer wahren Kraft
haltet. Verwundbar zu sein ist eine Eurer größten Stärken. Versteht bitte, daß
diejenigen, die schnell vorankommen, gewöhnlich gut darin sind, dumm zu wirken.
Laßt uns Euch auch daran erinnern, daß Ihr sehr viel mächtiger seid, als Ihr
erkennen könnt. Wenn Ihr daher Ängste in die Arena mitbringt, kann es leicht sein,
daß Ihr sie erschafft. Fürchtet Euch nicht, denn Ihr habt allezeit die volle Kontrolle.
Genauso, wie wir Euch bitten, Eure Kraft nicht anderen zu überlassen, bitten wir
Euch, Eure Kraft nicht dem Geist zu überlassen. Versteht, daß Ihr selbst Geist seid,
und dessen größter Ausdruck ist es, Eure eigene Wahrheit in Euch durch Erkennen
zu erhalten. Hört Euch die übermittelten Botschaften an, und wendet darauf an, was
Ihr im eigenen Herzen fühlt. Es ist nicht angemessen, Eure Kraft Botschaften
einfach deshalb zu überlassen, weil sie von der anderen Seite des Vorhangs
kommen. Wir bitten Euch, Eure kritische Urteilskraft auf alles anzuwenden, was in
Eure Felder eintritt, einschliesslich unserer Informationen. Wenn es Euch nicht
unterstützt oder stärkt, oder wenn es Furcht in Euch erzeugt, dann laßt es los, ohne
es weiter zu beurteilen, denn es war nicht für Euch gedacht.
Das Öffnen aller Kanäle
Es ist wichtig, zu verstehen, daß jeder von Euch mit speziellen Fähigkeiten hier
ankam. Die Anwendung von Regeln über Kommunikation mit dem Geist für alle in
der gleichen Weise würde Eure Fähigkeiten ernsthaft einschränken. Ihr würdet
einen Maler nicht geringer schätzen als einen Musiker. Ebenso würdet Ihr einen
Heiler nicht geringer schätzen als einen Schriftsteller. Und einen Lehrer würdet Ihr

nicht geringer beurteilen als einen Schauspieler. Wir sagen Euch, daß dies nur
einige der Weisen sind, Informationen und Gaben des Geistes auszudrücken. Alle
Kreativität kommt von der einzigen Quelle. Wenn sich eine Person an diese Quelle
anschließt, wird sie andere Resultate zeigen als eine andere. Beschränkt Euch nicht
auf eine einzige Art der Kommunikation mit dem Geist. Die meisten von Euch sind
in der Lage, mehrere Ausdrucksmöglichkeiten dieser Energie gleichzeitig zu
entwickeln. Erlaubt ihr, in der für Euch wirkungsvollsten Weise durchzukommen.
Verbinden der neuen Ausrüstung
Viele in dieser Versammlung nutzen Eure Einrichtung des Internets regelmäßig.
Betrachtet die Verbindung zum Höheren Selbst wie Ihr die Verbindung Eurer
Computer betrachtet. Wenn die Technologie fortschreitet und schnellere
Verbindungen zum Internet verfügbar werden, installiert Ihr bald das neueste und
schnellste Modem in Euren Rechner. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise,
wie Ihr die Verbindung zu Eurem Höheren Selbst erweitern könnt. In der
Technologie ersetzt Ihr ein veraltetes Teil durch ein Neues, Schnelleres. In der
Biologie spannt Ihr die Muskeln an und stärkt sie dadurch. Um die Verbindung zu
Eurem Höheren Selbst zu erweitern, werden beide Methoden angewandt. Ihr seid
jetzt in einem Prozess der Veränderung eines kritischen Teils Eurer Biologie, den Ihr
als DNS kennt. Dies schreitet nun fort und wird durch Absicht in Gang gesetzt.
Bittet aus dem Herzen heraus und Ihr werdet es erhalten. Dieses neue Muster
erlaubt Euch, allezeit in vollem Einklang mit Eurem Höheren Selbst zu leben. Aber
selbst wenn das neue Teil installiert ist, muß es erst noch programmiert werden. Die
Programmierung liegt in dem Bereich der Herstellung synaptischer Verknüpfungen,
die für die volle Nutzung notwendig sind. Die Wiederherstellung der DNS bietet für
sich genommen nur die Möglichkeit einer höheren Kommunikation. Darüberhinaus
ist es notwendig, die Drähte zu der neuen Einrichtung zu ziehen. Es gibt viele
Möglichkeiten, neue synaptische Verknüpfungen in den höheren Schwingungen der
Neuen Erde herzustellen. Viele Gelegenheiten werden sich bieten, um die neue
Hardware jetzt auf dem Spielplan vollständig anzuschließen.
Körperliche Bewegungen, die diese Verknüpfungen stärken, sind einfach, aber sehr
wirkungsvoll. In dem körperlichen Zustand der Polarität dominiert eine Seite Eures
Wesens die Andere. Die meisten Menschen auf dem Spielplan sind Rechtshänder. In
jedem Paar von Extremitäten und beidseitigen Organen existiert Dominanz als eine
Widerspiegelung der Polarität. Einfache körperliche Übungen zur Stärkung der
nicht-dominierenden Seite werden neue Verknüpfungen zwischen den beiden
Gehirnhälften herstellen. Dies bewirkt die volle Verbindung der neuen DNS. Eine
einfache, sehr wirkungsvolle Übung könnte zum Beispiel sein, morgens die Zähne
mit der nicht-dominanten Hand zu putzen. Wenn Ihr geht, bewegt Ihr zuerst das
dominante Bein vorwärts. Benutzt einmal absichtlich das andere Bein beim ersten
Schritt in eine beliebige Richtung. Einfache Übungen, die Ihr "Zungenbrecher"
nennt, sind ausgezeichnete Möglichkeiten, die synaptischen Verknüpfungen
herzustellen, die Ihr für die volle Verbindung zu Eurem Höheren Selbst benötigt.
Erweitert Eure alltäglichen Arbeiten durch kleine Veränderungen. Findet einen
neuen Weg, um zur Schule oder zur Arbeit zu fahren. Nehmt den Schreibstift und
stellt eine Frage während Ihr schreibt. Dann übergebt den Stift der nichtdominanten Hand und erlaubt der Antwort, einen Weg auf das Papier zu finden.
Geht rückwärts im Kreis und anschließend geht den gleichen Kreis ebenfalls
rückwärts, aber in der umgekehrten Richtung. Sich im Kreis zu drehen hilft dabei,
Balance zu erzeugen, aber es sollte nicht übertrieben werden. Viele
Übungssysteme, die diese Wahrheiten berücksichtigen, existieren bereits auf dem
Spielplan, wie beispielsweise die Tai Chi Übungen und Ähnliches. Der Grund,

weshalb Eure Trommel-Gruppen so populär geworden sind, liegt darin, daß sie
dieselben Geschicklichkeitsübungen mit schwingungsmäßigem Heilen verbinden.
Diese Übungen verbinden wirkungsvoll das Geistige mit dem Körperlichen. Diese
einfachen Mittel werden den Weg zu einer erweiterten Kommunikation mit dem
Geist befestigen und eine volle Verbindung mit Eurem eigenen Höheren Selbst
herstellen.
Benutzt die neuen Muskeln
Wie bei allen anderen Dingen auch ist es nun wichtig, die neue Verbindung zu
benutzen. Kommunikation mit dem Geist findet am wirkungsvollsten statt, wenn Ihr
Euch selbst in den Fluß der Energie begebt, die das Durchkommen der Information
erlaubt. Früher haben wir diesen Prozeß erklärt durch den Vergleich mit einem
großen Ballon. Solch einen hat jeder von Euch. Er hat Öffnungen an zwei Seiten.
Eine Seite dient dem Geist dazu, Informationen hineinzublasen. Es ist ein
wunderschönes Gefühl, wenn Euer Ballon mit der Energie der geistigen Heimat
gefüllt wird und Ihr bittet den Geist oft darum, es zu tun. Manchmal hört der Geist
auf, hineinzublasen. Ihr fühlt Euch dann abgeschnitten von der Quelle und seid
dann oft orientierungslos. Der Grund, weshalb der Geist das Aufblasen Eures
Ballons unterbrechen mußte war, daß er nur eine bestimmte Menge an Energie
enthalten kann. Wenn er weiterblasen würde, ohne eine Gelegenheit des
Druckausgleichs, würde der Ballon sicher platzen. Die andere Öffnung ist die Eure
und es liegt in Eurer Verantwortung, sie zu öffnen und die Energie in der dritten
Dimension zu verankern. Ihr bewirkt dies, indem Ihr die Energie auf irgendeine
Weise nutzt. Das Malen eines Bildes, das Schreiben eines Buches, das Spielen von
Musik oder das einfache Anwenden der Informationen des Geistes in Eurem
täglichen Leben dient alles dazu, diese Energie zu erden. Wenn Ihr eine Information
bekommt und sie nicht nutzt, ist das das Gleiche, als wenn Ihr den Ballon
aufgepumpt laßt. Wenn Ihr nicht Eure Seite des Ballons öffnet und den Fluß der
Energie zulaßt, bleibt dem Geist nichts anderes übrig, als mit dem Hineinblasen erst
einmal aufzuhören. Jeder erhält das gleiche Angebot an kreativer Energie. Ihr in der
biologischen Form habt die einzigartige Möglichkeit, diese wertvolle Information in
Eurer Dimension und in Eurer Erfahrung zu verankern. Dies ist Euer höherer
Daseinszweck. Wir sagen Euch, daß wir Euch nur Informationen geben können. Ihr
seid es, die Mittel und Wege finden müssen, die Informationen in Eurem täglichen
Leben anzuwenden.
Ähnlich wie mit den Muskeln in der Biologie ist es hier: je mehr Ihr sie benutzt,
desto kräftiger werden sie. Wenn Ihr Euch an den Energiefluß in Eurem Leben
gewöhnt habt und ihn täglich zulaßt, werdet Ihr merken, daß die Informationen
stärker und spezieller werden. Für jene, die um den Dialog mit dem Geist bitten,
wird er möglich durch Übung. Findet Orte und Menschen, die diesen Fluß zulassen.
Verleiht Eurer Kreativität und heilender Energie Ausdruck in allen Bereichen, die Ihr
findet. Wenn die Information als eine Stimme durch Dich fließt, finde ein Publikum,
zu dem Du sprechen kannst. Wenn die Information als Musik durch Dich fließt, finde
andere Menschen, mit denen Du sie spielen kannst. Wenn die Energie als Heilkraft
durch Dich fließt, finde jene, die Heilung suchen und lege ihnen die Hände auf.
Bitte um Bestätigung
Erlaubt der menschlichen Seit in Euch, die Bestätigung zu bekommen, die sie
braucht. Das Ego wird noch einige Zeit bleiben, während Ihr Euch in die höheren
Dimensionen bewegt. Er-Innert Euch, daß auch das Ego gespeist und umsorgt sein
soll. Um dies zu erreichen, ist es hilfreich, den Geist um Bestätigung zu bitten.
Bittet aus dem Herzen heraus, und Ihr werdet es erhalten. Wir lieben es, diesen Teil

des Spiels zu beobachten, denn er beschert uns wunderbaren Humor. Wie oft bittet
Ihr Geist, Euch ein Zeichen zu geben, und erfindet dann einen Weg, um es
hinwegzuerklären. Macht Euch klar, daß Ihr nach Bestätigung für etwas bittet, das
Ihr nicht versteht. Daher erscheint es Euch mystisch. Erfreut Euch des Mystizismus
als Teil des Spiels, wenn Ihr wollt, aber versteht, daß er verursacht wird durch einen
einfachen Mangel an Wissen. Denkt für einen Augenblick an die ersten Menschen,
die auf einen Magneten trafen. Aus unserer Sicht ist Magnetismus ein einfacher
Vorgang von Absorption. Für die frühe Menschheit war es etwas Mystisches und
Magisches. Ein Führer der frühen Familie bezeichnete Magnetismus sogar als
etwas, das man fürchten soll, und riet allen, sich davon fern zu halten. Es ist Eure
wunderbare Menschlichkeit, die Euch so liebenswürdig für uns macht. Auf dem
Spielplan hat man Euch beigebracht, nur das zu glauben, was Ihr sehen, hören,
fühlen, anfassen oder schmecken könnt. Jetzt fangt Ihr an, Euer Bewußtsein weit
über diese Beschränkungen hinaus auszudehnen. Achtet auf Synchronizitäten
(scheinbare "Zufälle") und kosmische Hinweise. Dies werden Eure Zeichen sein.
Manche von Euch verlangen unwiderlegbare Beweise und dies ist ein Bereich, in
dem das Spiel für uns sehr humorvoll wird. Wenn Ihr auf dem Weg zur Arbeit die
Haustür verlaßt und am Himmel eine direkte Botschaft Gottes für Euch seht, würde
Euer Ego einen Weg finden, zu widerlegen, was Ihr gesehen habt. Nachdem Ihr es
gesehen habt, würdet Ihr denken, geträumt zu haben, oder daß es ein Witz sei oder
daß es gar für einen anderen mit dem gleichen Namen bestimmt war. Wenn das Ego
nicht die Möglichkeit hat, die Erfahrung verstandesmäßig einzuordnen, könnte sie
einfach aus Eurem Gedächtnis gelöscht werden. Es ist für uns wunderbar, zu
beobachten, wie vollkommen wirksam die Schleier sind, die Ihr tragt! Was für ein
Großartiges Spiel habt Ihr Euch ausgedacht!
Er-Innern der Familie
Das Er-Innern Eurer geistigen Familie und der Kontakt mit jenen, die eine ähnliche
Schwingung haben, ist ein Bereich, in dem Ihr am einfachsten fortschreiten könnt.
Beanspruchung Eurer Kraft bedeutet Er-Innern wer Ihr in Wahrheit seid. Er-Innern
könnt Ihr Euch am einfachsten, wenn Ihr Euch selbst durch die Augen Eurer
ursprünglichen Familienmitglieder betrachtet. Mit ihnen habt Ihr das Spiel
begonnen. Das mitzählende System des Karmas erforderte, daß Menschen zum
gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort inkarnierten. Über lange Zeiträume mögt Ihr
Euer Karma mit dieser Familie ausgeglichen haben und seid dann vorangeschritten,
um anderes zu erfahren. Diese Mischung ahmt den natürlichen Fluß der
Universellen Energie nach und war sehr wichtig für die Gesamtwirksamkeit des
Spiels. Nun da es an der Zeit ist, die Kraft zurückzufordern und in der Blase der
Biologie zu halten, geschieht dies am einfachsten, wenn Ihr wieder in Verbindung
mit diesen speziellen Wesen tretet, die Eure ursprüngliche geistige Familie
ausmachen. Wenn Ihr Euch durch ihre Augen betrachtet, hilft es Euch zu erkennen,
wer Ihr in Wahrheit seid, und Eure Kraft zu beanspruchen, die Euer Geburtsrecht ist.
Haltet Aussschau nach diesen speziellen Leuten. Ihr werdet bemerken, daß sie Eure
Felder auf vielerlei Weise betreten. Laßt es zu, daß sie Euch finden, und sucht sie
Eurerseits. Ganz ähnlich wie mit den Ameisen, über die wir bereits sprachen, könnt
Ihr Euch gegenseitig stärken durch Eure Verbindung. Im Augenblick ist dies die
wirksamste Methode, Eure Schwingungsfrequenz anzuheben. Glaubt nicht, daß Ihr
mit diesen Wesen tagtäglich zusammenleben müßtet. Oft wird dieser Drang nach
Wieder-Verbindung als ein Aufruf verstanden, zurückgezogen in einer
fortgeschrittenen Familie mit ähnlichen Schwingungen zu leben. Wir sagen Euch,
daß dies Eure Verbindung zum Ganzen trennen würde. Die Menschheit ist in einem
Zustand, der es erfordert, Licht in viele Bereiche einzustrahlen. Die Orte

einzuschränken, an denen das Licht scheint, dient nicht dem höchsten Interesse.
Sucht den Kontakt zu jenen mit ähnlicher Schwingungsrate und erlaubt diesen
Beziehungen, ihre eigene Ebene zu finden. Euer menschliches Denken wird Euch
einreden, wenn Wenig etwas bewirkt, daß dann Viel ein Mehrfaches bewirkt - nach
dem Motto: Viel hilft Viel. Wir sagen Euch, daß dies nicht wahr ist, sondern daß
sogar ein kurzfristiger Kontakt zu Eurer geistigen Familie den Startsprung
hervorruft, nach dem Euer Geist sucht.
An die Arbeit
Kommunikation mit Geist ist immer möglich, aber wenn man damit nicht anfängt,
wird sie nicht stattfinden. Es belustigt uns sehr, wenn wir Euch sagen hören, Ihr
wünschtet einen Dialog mit Geist. Wie oft setzt Ihr Euch hin in der Absicht, diesen
Dialog zu führen? Selbst wenn Ihr es versucht, wie schnell laßt Ihr Euch
entmutigen? Geist sitzt auf Eurer Schulter und flüstert Euch ständig ins Ohr. Dies
ist Euer Geburtsrecht; doch selbst wenn Ihr die Stimme hört, sagt Euch Euer Ego,
daß dies Einbildung sei. Wir möchten Euch dies ganz klar machen: Ja, es ist Eure
Einbildung, und dies ist die Art und Weise, in der wir meistens zu Euch sprechen.
Der Energiefluß, den Ihr sucht, ist derselbe, der die Malerin erfüllt, wenn sie den
Pinsel nimmt und ihn in die Farbe taucht. Es ist derselbe Energiefluß, der durch die
Finger eines Musikers strömt, wenn er die Tasten eines Klaviers anschlägt. Es ist
derselbe Energiefluß, der Dich dazu bewegt, im Gespräch mit einem anderen eine
große Wahrheit auszusprechen. In deinem Kopf wirst Du Dich vielleicht fragen, wo
diese Information her kam, und Du wirst nur unser liebevolles Lachen hören. Es
sind Eure Handlungen, Euch in Situationen zu versetzen, in denen die Energie
fließen kann, was eine Verstärkung des Energieflusses bewirkt. Wieviel Zeit nehmt
Ihr Euch dafür, Geist hindurchströmen zu lassen? Wenn Ihr wirklich die
Kommunikation mit Geist intensivieren wollt, müßt Ihr es üben. Ihr erwartet von
einem Kind nicht, daß es fehlerfrei sprechen kann, und daher bitten wir Euch, Euch
nicht zu beurteilen, wenn Ihr den Prozess beginnt. Spannt die Muskeln an und
beobachtet, wie sie stärker werden. Sucht nach Möglichkeiten, die Information
fließen zu lassen, und der Fluß wird in magischer Weise immer stärker.
Jetzt ist es für Euch an der Zeit, den ersten Schritt zu tun. Wenn Ihr Eure Absichten
definiert, wird die Energie einströmen, die nötig ist für die Verschiebung. Trotz
allem, nur Ihr allein könnt durch die Tür treten. Wir können Euch ermutigen und die
Hand reichen, aber keiner von uns kann die Energie verbinden, solange Ihr nicht
den ersten Schritt tut. Befestigt Eure Absichten des Mit-Erschaffens, indem Ihr
Handlungen folgen laßt. In den meisten Fällen ist nur der erste Schritt notwendig,
um den Energiefluß anzustoßen. Fürchtet Euch nicht, Eure Wahrheit immer offen
auszusprechen, weil dies oft die Handlung ist, die den Energiefluß in Gang setzt.
Bleibt fest in dem Wissen Eures eigenen Herzens und überlaßt Eure Kraft
niemandem anders. Schafft dem Energiefluß vom Geist Raum, und er wird zu Euch
kommen.
Die nächsten Schritte
Die nächsten Schritte müßt Ihr selbst wählen. Das Spiel hat sich schon wieder
verändert und Ihr schreibt Eure Rollen nun unmittelbar bevor Ihr sie spielt. Dies
sind aufregende Zeiten für Euch und für uns, denn die Rollen die Ihr jetzt spielt,
haben eine Bedeutung, die Euer Verstehen bei weitem übersteigt. Wenn Ihr lernt,
jeden Schritt im Einklang mit dem Geist zu gehen, dann wird die Erschaffung des
Himmels auf Erden viel leichter.
Ihr habt das Ergebnis des Großen Spiels zu einer sehr hohen Möglichkeit hin
verschoben. Bleibt einander nahe und helft Euch gegenseitig, die Antworten zu

finden, nach denen Ihr sucht. Er-Innert, daß Ihr alle an demselben Spiel teilnehmt.
Während Ihr Euch danach austreckt, Eure eigene Verbindung zu Geist herzustellen,
vergeßt nicht, in die Augen Eures Gegenüber zu schauen. Immer wenn Ihr Euch
einsam und verlassen fühlt, lauscht auf das freundliche, liebevolle Lachen aus der
Entfernung. Folgt ihm und Ihr werdet Euer eigenes Herz finden. Wir sind mit Euch
auf Schritt und Tritt. Ihr seid niemals alleine. Verliert nicht den Blick dafür, wer Ihr in
Wahrheit seid, denn Ihr tragt bereits die Farben unserer Familie. Zeigt sie mit Stolz
und wißt, daß wir Euch immer zur Seite stehen - - - mit einem Lächeln.
In größter Liebe bitten wir Euch, Euch gegenseitig zu respektieren, zu unterstützen
und gut miteinander zu spielen. - - - Die Gruppe
Als ich diese Botschaft fertiggestellt hatte, wußte ich nicht, womit ich sie abschließen
sollte und hatte das Gefühl, daß etwas fehlte. Als ich sie dann zur Korrektur las,
erreichte uns ein Anruf von einem lieben Freund, Morgan Kiilihua. Morgan ist nicht
nur ein lieber Freund, sondern auch Gebietsleiter bei unserer Magazin-Web-Seite
PLANETLightworker.com für den Bereich, der sich Metaphysics 101 nennt. Das
Ergebnis unseres Gesprächs war, daß Lightworker ab dem Jahr 2000 ein
Zertifizierungs-Programm für Sprituelle Beratung und Kommunikation anbieten wird.
Es wird ein Teil der Reihe: "Paths to Empowerment Master Healer" (Wege zur
Ermächtigung - Meister-Heiler). Dies nennt die Gruppe einen "kosmischen Hinweis".
Große Umarmung und freundliche Stupser,

Hüter des Schwertes

~Zentrieren~
Sei für einen Moment ruhig. Zentriere Deine Energie und fühle die Ruhe einkehren,
während Du Dich auf die wunderbare Reise einstimmst, die Dich erwartet. Erlaube
Deiner geistigen Führung, Dich dabei zu begleiten. Öffne Dich für die größte aller
Möglichkeiten. Du hast nun das Recht zu bitten.

~Die 'Beacons of Light'- Meditation~
Entspanne - - - - - - - und atme.
Erlaube Deinen Gedanken durch Deinen Kopf zu fließen, ohne sie festzuhalten.
Betrachte den Energiefluß, während die Gedanken langsamer werden. Die Energie
verändert nun ihre Farbe. Beobachte, wie alles in Deinem Gesichtsfeld anfängt,
einen grünen Schimmer anzunehmen. Mit jedem Atemzug schwindet der grüne
Schimmer mehr und mehr und Deine Sicht normalisiert sich. Nun nimmst Du wahr,
daß ein roter Farbton in Deine Sicht eintritt. Alles was Du siehst, erscheint in dieser
Farbe. Wiederum schwindet der Farbüberzug mit jedem Atemzug und Deine Sicht
normalisiert sich. Nun überschattet die blaue Farbe alles was Du siehst. Als Du Dich
an die Szene in blauer Farbe gewöhnt hast, beginnst Du bewußt zu atmen, und
siehst, wie die normale Sicht zurückkehrt.
Du fragst Dich, was es mit dieser Farbübung auf sich hatte, und wendest Dich an
Deine geistigen Führer. Es scheint keine Antwort auf Deine Frage zu kommen. Es
herrscht nur eine merkwürdige Ruhe. Du schaust Dich um nach der gewohnten
Erscheinungsweise Deiner geistigen Führer, aber Du hast anscheinend keine

Verbindung. Als Du noch einmal herumschaust, bemkerkst Du, daß Du Dich in einer
anderen Umgebung befindest. Es ist ein anderer Ort, als der, an dem Du die Reise
antratest. Laut sagst Du: "Wo bin ich?" Die einzige Antwort ist ein entferntes,
verspieltes Lachen.
In einiger Entfernung siehst Du einige andere umherstehen und etwas am Boden
betrachten. Du gehst zu ihnen hinüber und als Du Dich ihnen näherst, hörst Du
wieder dieses freundliche, liebevolle Lachen. Die anderen sehen Dich kommen, und
heißen Dich willkommen mit einem liebevollen Gruß aus ihren Herzen. Nun fühlst
Du Dich erleichtert, aber Du fragst noch einmal, wo Deine geistigen Führer
geblieben sind.
Alle richten nun ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Stelle am Boden, die sie schon
so konzentriert beobachteten, bevor Du Dich ihnen angeschlossen hast. Auf dem
Boden ist ein kleiner Bereich, nicht größer als eine Münze, der zuerst grün, dann rot
und zum Schluß blau aufleuchtet. Während Du diesen Punkt am Boden betrachtest,
der die Farben wechselt, erscheint Dir eine vergrößerte Sicht. Jetzt siehst Du zum
ersten Mal, daß dieser Punkt am Boden eine eigene Welt ist, in der Wesen in einer
ganz ähnlichen Weise leben wie Du. Tatsächlich bemerkst Du nach einer genaueren
Überprüfung, daß es Dein eigenes Leben ist. Die anderen im Kreis beobachten
ausgewählte Teile des Spiels, das auf dem Spielplan stattfindet, wie sie es nennen.
Jeder verfolgt eine bestimmte Person auf dem Spielplan. In diesem Augenblick
begreifst Du, was Du in Wahrheit beobachtest. Du verstehst, daß das
mikroskopische Wesen, das Du beobachtest, das "Du" ist, das Du schon immer
gekannt hast. Du siehst es aus einer sehr hohen Perspektive. Dir geht auf, daß Du
das Höhere Selbst der Person bist, die Du unten beobachtest. Sieh, wie sie unten
diesen oder einen anderen Weg einschlagen. Aus Deiner Perspektive könntest Du
ihnen leicht sagen, welchen Weg sie nehmen sollen. Nun siehst Du, wie Deine
Spielfigur einen sehr großen Fehler begeht und Du öffnest Deinen Mund, um sie zu
warnen. Während Du sprichst, beginnen die anderen wieder dieses freundliche
Lachen. Deine Nachbarin sagt: "Sie können Dich unten nicht hören." Und sie fährt
fort zu erklären: "Sie können Dich nur hören, wenn sie danach fragen und selbst
dann können sie nur schwer die Antwort akzeptieren." "Achte einmal darauf" sagt
sie und deutet mit ihrer Hand auf die Szene. Du siehst, wie die Spielfiguren in ihrem
Tun innehalten, weil sie eine Stimme in ihrem Kopf vernehmen. Die Stimme sagt:
"Ihr werdet geliebt und wir sind immer bei Euch!". In dem Moment als die
Spielfiguren die Stimme hören, halten sie inne und schauen auf zu Dir, als ob sie
Dich sehen könnten. Doch Du erkennst, daß Du einfach zu groß für sie bist, um Dich
zu sehen. Dann schütteln sie ihren Kopf und sagen zueinander, daß es wohl eine
Einbildung gewesen sein muß. Und sie nehmen ihre gewohnte Tätigkeit wieder auf.
Du siehst die Person neben Dir mit einem erstaunten Blick an. Sie erklärt Dir: "Du
stehst ununterbrochen mit dem Teil von Dir auf dem Spielplan in Verbindung. Das
Problem ist, daß sie hinter dem Schleier sich nicht einmal daran er-Innern können,
daß wir hier sind. Die Eigenschaften des Schleiers verdecken ihre wahre
Verbindung zu uns. Selbst wenn wir direkte Worte in ihrer eigenen Sprache in ihre
eigenen Köpfe geben, erklären sie es oft als 'Zufall'"
In diesem Augenblick siehst Du Deine eigene Spielfigur vom Wege abkommen. Du
vergißt Dich selbst und rufst laut: "GEH RECHTS HERUM!" Die anderen im Kreis
lachen nun Tränen. "Wir haben dies alles auch schon ausprobiert, das kannst Du
uns glauben!" sagt einer der Herumstehenden. Du spürst, daß Du ebenfalls lachen
mußt, als der wahre Humor dieser Situation klar wird. Du fragst Deine Nachbarin:
"Aber wie können wir dann mit ihnen kommunizieren?" Sie antwortet: "Du mußt
geduldig abwarten, bis sie sich mit Dir verbinden. Selbst wenn sie es tun, braucht

es oft mehrere Anläufe, da sie nicht geübt sind im Hinhören. Sei geduldig. In jeder
Inkarnation gibt es eine Gelegenheit zur Verbindung. Wenn sie sich entschließen,
auf Dich zu hören, dann kannst Du sie mühelos durch den Rest des Spiels führen.
Es ist das Große Spiel vom Verstecken und Suchen. Die einzige Spielregel ist, daß
die Spieler die freie Wahl in allen Dingen haben." Du fragst sie: "Was passiert, wenn
sie sich nicht an mich er-Innern?" Sie antwortet: "Es hat lange Phasen des Spiels
gegeben ohne Er-Innerung. Jedoch haben sich die Zeiten geändert. In dieser Zeit
fangen sie alle an, aufzuwachen. Es ist eine aufregende Zeit für sie und für uns.
Diesmal gewinnen sie das Spiel." Du schaust sie an und lächelst. Wieder hörst Du
das freundliche Lachen aus der Entfernung, während die grüne Farbe noch einmal
Dein Gesichtsfeld betritt. Alles erscheint nun in einem verschwommenen Grün und
Du bemerkst, daß Du auf den Spielplan zurückkehrst. Noch einmal der rote und
schließlich der blaue Schimmer - dann wird es klar und Du fühlst, daß Du am
Ausgangspunkt der Reise angekommen bist.
Als Du Deine Augen öffnest, bist Du Daheim und Deine geistigen Führer sitzen
wieder auf Deiner Schulter. Sie lächeln. Du schaust auf gen Himmel und obwohl Du
keine definierbare Form erkennen kannst, schaust Du direkt in die Augen dessen,
von dem Du weißt, daß er Dich auf Schritt und Tritt beobachtet. Mit lauter Stimme
sagst Du: "Ich weiß, daß Du da bist - - - immer. Vielen Dank!" Und noch einmal hörst
Du das freundliche, liebevolle Lachen aus der Entfernung.
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