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Schwingungen
Freude und Begeisterung

Dies sind merkwürdige Zeiten für Lichtarbeiter. Auf der Erde ist
ein allgemeines Gefühl des Trübsals zu spüren und es liegt eine
Traurigkeit in der Luft, die nicht zu übersehen ist. Obwohl die
Anspannung nachgelassen hat und die Zeiten der grossen
Dramen vorüber sind, ist immer noch etwas Merkwürdiges im
Gange. Die Gruppe sagt, dass wir wesentlich sensitiver für
Energie geworden sind als jemals zuvor. Gleichzeitg
harmonieren wir mehr mit der Energie von Mutter Erde. Sie
erfährt Umwandlungen in einem Masse wie niemals zuvor und
dies ist die Ursache für Trübsal, das wir spüren. Sie ändert ihre
inneren Energie-Strukturen und dies erleben wir als Erdbeben und Wirbelstürme hier auf
unserem Planeten. Wir werden davon noch mehr zu spüren bekommen, denn die Erde ist dabei,
ihre Grenzen neu auszurichten. Wir können in diesen Prozess helfend eingreifen, aber zuerst
müssen wir die Grundlagen verstehen lernen, wie alles funktioniert.
Barbara und ich sind gerade von einer einwöchentlichen Veranstaltung in Cancun, Mexico,
zurückgekommen. Der Grund, warum wir dorthin gerufen wurden, war folgender: wir sollten
mithelfen, die weibliche Energie dieses Planeten ins Gleichgewicht zu bringen, indem wir in
diesem Teil der Welt das Gitter verankerten. Dies alles hört sich doch recht merkwürdig für mich
an, denn ich bin mir nicht mal sicher, was überhaupt ein Gitter ist, geschweige denn wie man es
verankert. Nun, die Gruppe teilt mir mit, dass ich von mein menschliches Denken loslassen soll
und sagt: “Wir hoffen, dass dies nicht zu einfach für Dich zu verstehen ist.” Sie haben immer
alles in Begriffen von Schwingungen ausgedrückt. Alles in unserer Welt ist in Schwingung. Alles,
was wir “Energie” nennen, besteht einfach aus Atomen in Bewegung und ist in einem ständigen
Zustand von Schwingung.
Es liegt nun an uns zu lernen, uns unmittelbar in den Fluss dieser Schwingung zu bringen und
zu lernen, in der höheren Schwingung der neuen Erde zu leben.

Grüsse von Zuhause
Das grosse Versteckspiel ist nun an einem Knotenpunkt angelangt, der es möglich macht, eine
Schwingungsebene zu erfahren, wie man dies auf unserer Seite des Schleiers nie für möglich
gehalten hätte. Das Potential Eures eigenen Fortschritts wird nicht länger durch Euren Glauben
an ein Schicksal begrenzt. Ihr bewegt Euch weg von einem Überlebensdrang hin zu einem
Streben nach Einheit. Ihr steht nun voll und ganz zu Eurer eigenen Power und die Ehre, die
Euch dafür auf unserer Seite des Schleiers zuteil wird, ist unbeschreiblich. Die Liebe, die wir für
Euch spüren ist unendlich und wir lieben es von ganzem Herzen, Euch an die Schwingungen
von Zuhause zu erinnern.
Bis zum heutigen Tag hat es Euer Ego nicht erlaubt, dass Ihr Eure wahre Grösse versteht. Dies
ist, wie es sein sollte, und war ein wichtiger Teil des Schleiers, den Ihr zu tragen einverstanden
ward. Wir sagen Euch, dass Ihr durch Eure Zustimmung, dieses Spiel hinter einem Schleier zu
spielen, fähig geworden seid, mehr zu bewirken, als Ihr selbst für möglich gehalten habt, als Ihr
das erste Mal die Rollen geschrieben habt, die Ihr jetzt spielt.Wir fühlen uns sehr geehrt Euch
jetzt das Gefühl von Zuhause vermitteln zu dürfen und bringen Euch Informationen, die Euch bei

Euren nächsten Entwicklungsstufen helfen können. Wir geben Euch diese Informationen, damit
Ihr voll und ganz Eure eigene Kraft und Stärke annehmen könnt. Wir geben Euch diese kurzen
Rückblicke auf Zuhause, damit Ihr Euch erinnern könnt, wer Ihr in Wirklichkeit seid und welche
Power in Euch wohnt. Ihr hattet diese Power von Anfang an, doch die Eigenschaften des
Schleiers erlaubten Euch nicht zu erkennen, wie diese Kraft sich tagtäglich auf Euer Leben
auswirkt. Heute möchten wir Euch gemeinsam mehr über Eure eigenen Fähigkeiten und die
Power, die Euer Erbe ist, zeigen.
Kleine Wellenlinien
Lasst uns beginnen mit dem grundlegenden Verständnis von Schwingung. Aus unseren
bisherigen Mitteilungen wisst Ihr, dass wir alle Dinge als Schwingung auffassen. Eure Sichtweise
sagt Euch, dass dass alle Dinge aus Atomen aufgebaut sind. Wir sagen Euch, dass es die
Bewegung bzw. Schwingung dieser Atome ist, die alles entstehen lässt. Die Atome, aus denen
Eure Welt erschaffen ist, existieren nur, weil sie in Bewegung und Schwingung sind. Das
grundlegende Verständnis von Schwingung hilft Euch, die natürliche Ordnung aller Dinge zu
verstehen. Alle Handlungen auf Eurer Seite des Schleiers, vom allerersten Spiel an, dienten nur
dazu, die allgemeine kollektive Schwingungsrate zu erhöhen. Das Spiel begann, als das
Unendliche beschloss, sich in der Endlichkeit auszudrücken, ein Ereignis, das Ihr als Urknall
bezeichnet. In genau diesem Augenblick hat sich die Schwingung der unendlichen Ein-heit
aufgesplittet in harmonische Schwingungen und Gestalt angenommen in einer ultra niedrig
schwingenden Form. Dies war das ursprüngliche “Wort”, die “Om”-Schwingung, die den Beginn
des Spieles darstellte. Aus dieser Schwingung entstand die Erde und die Planeten und die
Sterne; das was Ihr als Universum bezeichnet. Aus dieser Anhäufung dreidimensionaler Gebilde
entwickelten sich viele verschiedene Ebenen von Leben, einschliesslich dessen was Ihr als
Biologie bezeichnet. Wir empfanden es als durchaus passend, dass Ihr die Bezeichnung
“Biologie” gewählt habt. Denn wahrhaftig, Biologie ist Geist, der sich innerhalb von Polarität
auszudrücken sucht. Diese Om-Schwingung kann in Eurer Biologie leicht nachgeahmt werden
durch Töne oder durch die einfachen Worte “Ich Bin”.
Stellt Euch Schwingung als eine Wellenlinie aus Energie vor. Dies ist die unsichtbare Wellenlinie
von Energie, die Ihr aussendet, die Euch in allen zwischenmenschlichen Handlungen auf dem
Spielfeld vorangeht. Dies sind die unsichtbaren Wellenlinien, die Ihr nur mit Eurem Dritten Auge
wahrnehmen könnt. In der Vergangenheit waren es Seher und Menschen, die Ihr als Medium
bezeichnet, die in der Lage waren, diese energetischen Wellenlinien wahrzunehmen. Viele
haben diese Fähigkeit genutzt, um scheinbare Vorhersagen der Zukunft zu machen. Aber wie
wir schon mehrmals zuvor gesagt haben, ist es nicht möglich, die Zukunft vorauszusehen, denn
sie wird mit jedem Augenblick neu geschrieben. Was jedoch immer möglich gewesen ist und
auch sehr hilfreich, ist, diese Linien zu lesen und dadurch Anderen die Richtung aufzuzeigen, in
die sie momentan gehen. Diese Energielinien sind in allen Dingen gegenwärtig. Sogar ein Stein
im Wald sendet eine Schwingung von Dichte und Stärke aus, die gelesen werden kann. Würde
er keine Schwingung aussenden, würde er überhaupt nicht existieren. Jeder von Euch hat schon
Zeiten erlebt, als Ihr Gefühle durchlieft, die Ihr Euch auf rationalem Wege nicht erklären konntet.
Das Gefühl, das Ihr einer Person gegenüber habt, mit der Ihr redet, lässt Euch eher Euren
eigenen Emotionen vertrauen als den Worten, die gesprochen werden. Dies ist Feinfühligkeit für
Energie und ist ein Teil von Euch allen. Nun da die Meister-Heiler dieser Familie ein weiteres Mal
ihre Plätze einnehmen, wird die Sensitivität für Energie ein wunderbares Werkzeug für die
zukünftige Arbeit sein.
Harmonische Schwingungen
Alle Dinge auf dem Spielbrett senden ihre eigenen schwingenden Wellenlinien aus. Jeder
Gedanke und jede Glaubenshaltung, die ausgestrahlt werden, sind Schwingung. Jede Einzelne
dieser Schwingungen sind grundverschieden voneinander. Der Grund, warum keine zwei
Schneeflocken gleich sind ist, dass jeder Wassertropfen eine unterschiedliche Schwingung hat.
Die Schwingung, die er im Moment des Übergangs zu fester Materie hat, bestimmt ihre
einzigartige Form. Obwohl keine zwei Schneeflocken identisch sind, so sind sie dennoch

symetrisch und haben bestimmte Eigenschaften gemein. Das gleiche gilt für die Menschheit auf
dem Spielbrett. Wenn Ihr Euch nun zwischen Schwingungs- und Bewusstseinszuständen hinund herbewegt, erhöht Ihr Eure eigene Schwingungsrate. Jede Veränderung der Schwingung,
sei sie auch noch so klein, kann drastische Änderungen in Eurer Beziehung zu Eurer Umgebung
mit sich bringen. Allein dies bedeutet für diejenigen, die die Erhöhung der Schwingung
vorantreiben, grosse Belastungen, genauso wie für alle, die den Titel des Lichtarbeiters tragen.
Alle Schwingungen, die wir als Gruppe gemeinsam erfahren, fügen sich zu einem ‘Ganzen’
zusammen. Daher ist es richtig zu sagen, dass Ihr die Summe all Eurer Gedanken und
Glaubenshaltungen seid. Glaubenshaltungen sind ganz einfach Gedanken, die sich ständig
wiederholen, und die sich deshalb tief in Euch eingeprägt haben. Das macht es so schwierig,
sich von einer Glaubenshaltung zu trennen, wenn sie Euch nicht mehr dienlich ist, denn sie hat
sich tief in Euch eingeprägt. Bitte denkt daran, dass Ihr in diesem Falle die Zeit auf Eurer Seite
habt, denn natürlich haben neue Gedanken eine stärkere Schwingung als die Älteren. Dies ist
ein Resultat der Polarität, in der dieses Spiel stattfindet. Dies ist eine Art Sicherung, denn Ihr
seid noch nicht vollständig Herr über Eure Gedankenprozesse. In den höheren Dimensionen, zu
denen Ihr nun aufsteigt, befindet Ihr Euch im “Jetzt”, oder in der “kreisförmigen” Zeit und es gibt
für Euch nicht mehr den Luxus eines Rettungsankers. Wir bezogen uns auf eben diesen
Vorgang, als wir davon sprachen, dass Ihr vollständige Kontrolle über Eure Umgebung habt. Es
wäre von grossem Vorteil für Euch, wenn Ihr beginnen würdet, volle Meisterschaft über Eure
Gedanken zu erlangen, bevor Ihr endgültig in höhere Ebenen der Dimension aufsteigt. Beginnt
volle Verantwortung für Eure Umgebung zu übernehmen. Wisst, dass sie das Ergebnis Eurer
Gedankenprozesse ist, egal wie auch immer Ihr sie beurteilt. Solltet Ihr Eure Realität nicht
mögen, so ändert sie sich allein schon durch erneutes Überdenken und bewusstes Verlagern
Eurer Schwingungsfrequenz. Ein Gedanke mag vielleicht nur ein klein wenig anders sein, doch
kann er leicht eine Verschiebung der Schwingung bewirken, die Euch dann eine ganz andere
Beziehung zu Eurer Umgebung eingehen lässt. Beginnt damit, dass Ihr Eure Glaubenshaltung,
Ihr hättet keine Kontrolle, aufgebt.
Die Eigenschaften des Schleiers erlauben Euch nicht zu erkennen, dass Ihr mit ein wenig Übung
leicht Eure eigenen Schwingungen spüren und sie mit einem einfachen Gedanken ändern könnt.
Ein gutes Beispiel ist, wenn Ihr Euch auf eine Aufgabe konzentriert und spürt, dass Ihr ins
Stocken geraten seid. Ein kurzer Spaziergang oder das Hören einer bestimmten Musik kann
dies wieder ins Lot bringen. Ihr habt somit bewusst Eure eigene Schwingung geändert, als Ihr
von Aussen andere Schwingungsfrequenzen hinzugeführt habt. Auf den ersten Blick mag es
erscheinen, dass Ihr nicht so ohne Weiteres Eure Umgebung ändern könnt, aber dürfen wir
Euch daran erinnern, dass Euer Spielbrett nun eine höhere Schwingung hat als jemals zuvor?
So einfache Aufgaben wie das bewusste Erhöhen Eurer Schwingungsfrequenz sind nun
durchaus in Eurer Reichweite und können leicht mit ein wenig Anstrengung und etwas Übung
ausgeführt werden.
Die “Signatur”-Schwingung
Wenn sich zwei oder mehrere Schwingungen überlagern, resultiert daraus eine
einzige”Signatur”-Schwingung. Diese Einzelschwingungen können in Resonanz sein und sich
ergänzen, oder sie können nicht synchron sein und sich gegenseitig schwächen. Ihre Stärke und
Klarheit entscheidet darüber, welche Schwingungen von ihnen angezogen werden. Dies ist die
Art und Weise, wie Ihr mit der Welt kommuniziert. Wenn sich die Spitzen dieser Schwingungen
in regelmässig zunehmenden Abständen treffen, erzielt dies einen Effekt ähnlich dem Anschlag
eines Akkords auf dem Klavier. Auf dem Spielbrett habt Ihr ein Sprichwort, das besagt, dass eine
Person “seinen Kram zusammen hat” (Anm.: Im Original “a person who has their shit together”).
Wir lieben aufrichtig Eure Vorstellungskraft, obwohl die Bedeutung sich nicht so leicht auf unsere
Seite des Vorhangs übertragen lässt. Über was hier gesprochen wird, bedeutet, in
Schwingungen ausgedrückt, einfach, dass Worte und Taten eines Menschen mit seinen
Glaubenshaltungen übereinstimmen. Und dies sendet harmonische Schwingungen aus. Bitte
versteht, dass es vollkommen angemessen ist und hoch geschätzt wird, wenn Ihr nach einer
höheren Wahrheit strebt und dafür Eure Glaubenshaltungen ändert. Doch wenn Ihr eine Sache

als wahr erkennt, Euch aber nicht dementsprechend verhaltet, sendet dies eine disharmonische
Schwingung aus, die Euch in Allem vorangeht. Sind die Schwingungen Eurer Gedanken,
Handlungen und Glaubenshaltungen im Einklang, dann entsteht eine sehr starke und klare
Signatur-Schwingung.
Wenn Ihr nach einer höheren Wahrheit strebt, ist es wichtig, dass Ihr Euch selbst nicht durch die
Augen anderer seht. Denn so bleiben die Menschen oft in Ihrer althergebrachten Wahrheit
stecken, auch wenn diese in Ihren Leben keinen Platz mehr hat. Hört in erster Linie auf Euer
Selbst und erkennt in Eurem Herzen Eure Wahrheit, die in Euch eine Resonanz erzeugt. Wenn
Euch Eure Ideale, so wie Ihr sie bisher festgelegt habt, nicht mehr dienlich sind, dann habt den
Mut sie zu ändern. So bringt Ihr Eure wahrem Kraft und Stärke zum Ausdruck, denn es ist Euer
gutes Recht, durch Eure Wahlen Eure Welt in jedem beliebigen Augenblick zu ändern. Bleibt
ständig auf der Suche nach der Definition der Wahrheit und macht Euch klar, dass Wahrheit
immer ein fortlaufender Prozess ist.
Ihr könnt Euch ein Umfeld einer Euch angenehmen “Signatur”-Schwingung erschaffen, indem Ihr
entweder Eure Schwingungen denen Eures Umfeldes anpasst oder aber indem Ihr Eure Energie
zentriert und so passende Schwingungen anzieht. Die Universelle Energie ist immer bestrebt,
sich anzupassen und ein Gleichgewicht zu erstellen. Tut es dieser Energie gleich und erschafft
dadurch ein Gleichgewicht, dass Ihr mit Eurer eigenen Wahrheit in Übereinstimmung seid.
Zentriert Eure Energie, sobald Ihr Euch eine Passende ausgesucht habt mit der Ihr harmonieren
wollt. Als Ergebnis werdet Ihr auf ganz natürliche Weise passende Schwingungen in Euer
Umfeld heranziehen, so wie auch zutreffende Personen und Ereignisse Euch finden werden,
wenn Ihr Eure eigenen Schwingungen verstärkt. Werdet Euch Eurer Schwingungen bewusst,
dies hilft Euch gleichartige Schwingungen anzuziehen. Dies ist der Grund, warum es für Euer
Erwachen so wichtig ist, dass Ihr Euch Eurer ursprünglichen spirituellen Familie erinnert. Es fällt
Euch einfach leichter Euch an Euren ursprünglichen Ton zu erinnern, wenn Ihr mit jemandem
zusammen seid, der den selben Ton in sich trägt.
Erde: Die Gesamtsumme aller menschlichen Schwingung
Ähnlich, wie Ihr eine Ansammlung all Eurer Gedanken seid, ist auch die Erde nichts anderes, als
die Gesamtheit aller menschlichen Schwingungen. Biologie gibt es nur hier auf der Erde und Ihr
seid auf eine Art und Weise mit Mutter Erde verbunden, die Ihr erst noch verstehen lernen
müsst. Ihr seid irdisch und diese Schwingung liegt Euch in allem zugrunde. Jeder Einzelne von
Euch hat eine ganz persönliche Beziehung zu Mutter Erde. Solltet Ihr Euch entschliessen, diese
Beziehung ausbauen und mit Ihr zusammenarbeiten zu wollen, dann werdet Ihr bald merken,
dass Ihr auf allen Gebieten einen mächtigen Verbündeten gewonnen habt. Lernt mit der Erde in
Einklang zu leben, dann wird Euer Leben viel fröhlicher werden. Im Verlauf des Spieles ist die
Menschheit jetzt erwacht und entwickelt sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Viele von Euch
haben in den letzten sechs Monaten mehr Energie bewegt als in den letzten sechs
Inkarnationen zuvor. Die Menschheit strebt in einem beschleunigten Masse hin zu höheren
Schwingungen. Und da die Erde die Summe aller menschlichen Schwingungen ist, so befindet
auch sie sich in einem beschleunigten Masse auf dem Weg zu einer höheren
Schwingungsfrequenz. Viele dieser Veränderungen spiegeln sich jetzt in wechselndem
Wetterverhalten und Naturkatastrophen wider. Was Ihr seht, ist die Erde, die ihre Schwingung
auf ein höheres Niveau bringt. Um die nächste Ebene dieser Schwingung zu erreichen muss die
Erde ihre femininen Energien ausbalancieren. Dies haben wir gemeint, als wir schon vor einiger
Zeit von der “Rückkehr von Merlia’s” sprachen. Dies ist jetzt so weit, da die Erde ihre eigene
Schwingung verändert.
Dadurch, dass jeder Einzelne von Euch seine Schwingung erhöht, helft Ihr ebenfalls die
Gesamtschwingung zu erhöhen, was wiederum die Ursache dafür ist, dass die Erde auf höhere
Frequenzen übergeht. Wenn die Erde im Wandel begriffen ist, gibt es oft Zeiten, in denen die
Schwingungen von Mutter Erde und Eure Eigenen nicht zu harmonieren scheinen. Dies bringt
für den Menschen sehr viel Stress mit sich, der sich auf vielen Ebenen auswirken kann. Die
Mehrheit übersteht diese wiederkehrenden Zeiten des Unbehagens ohne grössere Probleme. Es

sind diejenigen unter Euch, welche an alten Idealen festhalten, die die heftigen Reaktionen
hervorrufen, die Ihr in einigen Eurer Regierungen beobachten könnt. Jene, die sich zu stark an
überkommene Ideale klammern, welche nicht länger mit der höheren Schwingung der Neuen
Erde übereinstimmen, werden sich in ständiger Opposition wiederfinden. Ihr habt einige
Regierungsoberhäupter erlebt, die versucht haben alten Idealen Geltung zu verschaffen, welche
nicht mit der zweiten Welle der Ermächtigung hier auf dem Spielbrett harmonieren. Dieses
Phänomen wird von Zeit zu Zeit immer wieder auftauchen, da solche Menschen ihre Kontrolle
schwinden sehen. Dies zeigt uns was passieren kann, wenn unsere Schwingungen nicht mit
denen der Erde in Harmonie sind und, sollte dies toleriert werden, sogar die Veränderungen der
Erde behindern kann.
Der Wandel von Mutter Erde ist in vollem Gange. Eure Taten hier auf Erden werden zeigen, auf
welche Art und Weise dieser Wandel vor sich geht. Eure Verbindung zu Mutter Erde wird im
Laufe der Zeit immer offensichtlicher werden. Entwickelt sich die Energie auf dem Spielbrett
entgegen der Universellen Energie, hat dies oft Katastrophen zur Folge. Die allgemeine
Schwingung der Menschheit wird zeitweise einbrechen, wenn diese Führer Ideale entgegen dem
universellen Fluss erzwingen wollen. Der Fluss der Universellen Energie sucht Ausgleich durch
Verschmelzung. Weltweite Aktionen der Menschheit gegen diesem Fluss werden zu ähnlich
drastischen Reaktionen in der Erde führen. Ihr habt viel grössere Kontrolle über Eure Umwelt als
Ihr Euch vorstellen könnt.
Eine Art Vor-Trauer
In diesen Zeiten des Wandels der Schwingungsfrequenz kann es gut sein, dass Ihr Euch
verloren und festgefahren fühlt. Während diesen Zeiten umarmen wir Euch häufig und geben
Euch unsere Unterstützung, in dem Masse, wie Ihr es zulasst. Dadurch, dass die Erde ihre
Schwingungsmuster verändert, und Ihr ebenfalls Eure eigene Schwingung auf eine höhere
Ebene bringt, werdet Ihr extrem sensitiv für die Energien der Erde. Die Erde ist in einem
Stadium, dass Ihr zur jetzigen Zeit Vor-Trauer nennen würdet. Sie sieht die Veränderungen die
auf sie zukommen und sie bereitet sich darauf vor. Sie ist nun an der Reihe ihre energetischen
Strukturen zu verlagern und die Vormundschaft dieses Planeten wechseln zu lassen. Schweren
Herzens spürt Ihr, dass die alten Hüter der Erde fortgehen und eine Art Trübsal ist auf dem
ganzen Planeten zu spüren. Wir sagen Euch, dies ist ein ganz normaler Vorgang. Durch Eure
erhöhte Sensitivität gegenüber Energie fühlt ihr diese Trübsal und Eure Schwingungen passen
sich dem an.
Der Schlüssel zum persönlichen Wandel
Die Menschheit ist nun auf einer sehr hohen Schwingungsfrequenz angelangt. Durch Eure
eigenen Beschlüsse auf dem Spielbrett der Freien Wahl habt Ihr dies ermöglicht. Während nun
diese Entwicklung weitergeht, werdet Ihr neue Werkzeuge auf Eurem Weg finden, die Ihr
vielleicht in Eurer tägliches Leben zu integrieren wünscht. Wir hoffen aufrichtig, dass diese
neuen Werkzeuge Euch nicht zu einfach erscheinen. Und ein weiteres Mal sagen wir Euch, dass
Ihr in dieser höheren Schwingung viel grössere Kontrolle über Eure Welt habt als Ihr versteht.
Eine Möglichkeit für Euch, Eure Welt zu verändern ist die bewusste Veränderung Eurer eigenen
Schwingung. Der einfachste Weg Eure eigenen Schwingungen zu verändern ist, mehr von der
Schwingungsfrequenz von Zuhause in Euer tägliches Leben zu bringen. Dies ist, was wir als das
‘Erden der heimatlichen Schwingung’ bezeichnen. Dies ist, was Ihr unter ‘Himmel auf Erden’
versteht. Es ist das bestmöglichste Ergebnis des Spieles der Freien Wahl und es ist nun im
Entstehen.
Die Schwingung, die Ihr habt, wenn Ihr auf unserer Seite des Schleiers seid, ist die der Freude
und Begeisterung. Dies ist die natürliche Schwingung von Zuhause. Die Menschheit ist es noch
nicht gewöhnt, diese Gefühle in ihr tägliches Leben zu integrieren. Bisher habt Ihr diese Gefühle
nur als Ausgleich und zur Entspannung genutzt. Wir sagen Euch, auf höheren
Schwingungsebenen steht Euer Erfolg in direktem Zusammenhang mit dem Ausmass an Freude
und Begeisterung, welche Ihr in Euer Leben bringt. Richtet Eure Aufmerksamkeit auf Dinge, die

diese Gefühle in Euch hervorrufen. Dies wird auf ganz natürliche Weise gleichartige
Schwingungen in Euer Leben rufen, die Türen für Euch stehen schon lange offen. Habt den Mut,
auf Euch selbst zu hören und mehr von den Schwingungen aufzunehmen, die Euch
unterstützen. Dies wird den Himmel auf Erden näher bringen.
In diesen Zeiten lernen viele von Euch während dem Schlaf. Oftmals werdet Ihr von Euren
geistigen Führern nach Hause begleitet, damit Ihr Euch an die Schwingungen erinnert, die dort
existieren. Solltet Ihr Euch zu irgendeiner Zeit verloren vorkommen und könnt Euch nicht
erinnern, auf welchem Gebiet Eure Begeisterung liegt, so nehmt Euch einen Augenblick Zeit und
bittet Eure Führer Eure Erinnerung auf diese Weise aufzufrischen. Wir sind immer zur Stelle,
wenn Ihr uns besucht, um Euch zu umarmen und Euch an Eure wahre Herkunft zu erinnern.
Hört zur Bestätigung unser liebevolles Lachen. Dies wird den Samen, der die Schwingung von
Zuhause in sich trägt, tief in Euch einprägen und Euch an die Verbindung zu uns erinnern. Haltet
diesen Samen in Ehren und bietet ihn all denjenigen an, mit denen Ihr zusammenkommt. Dies
ist das Licht, das Ihr gebeten habt weiterzugeben. Ihr seid die Vorläufer, die dieses Licht tragen
und Ihr spielt eine grössere Rolle als Ihr es Euch je vorstellen könnt.
Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir zu so einem wichtigen Zeitpunkt Eures Spieles Euch mit
diesen Informationen unterstützen können. In grösster Liebe zu Euch bitten wir Euch, Euch
gegenseitig mit Respekt zu behandeln, Euch gegenseitig zu unterstützen und gute Spielpartner
zu sein……Die Gruppe.
Schwingungen ziehen gleichartige Schwingungen an? Ist dies wirklich so einfach? Sind wir
wirklich in der Lage, uns unsere eigene Realität nur durch das Erwählen einer uns angenehmen
Schwingung zu erschaffen? Dies ist die Grundlage des Positiven Denkens und die Goldenen
Regel. Wir haben es die ganze Zeit vor Augen und dennoch bemerken wir es nicht. Wir nutzen
unsere Power, oftmals jedoch durch Unterlassung, und nicht durch bewusstes Einsetzen. Es ist
sehr leicht für uns Menschen, uns in der Gewohnheit des Dramas zu verfangen. Dies ist auch
der Grund warum wir uns so in Angst und Hass verrennen. Diese Schwingungen ziehen
gleichartige Schwingungen an und nähren sie ebenso.
Als Lichtarbeiter laden wir Sie ein sich uns anszuschliessen und sich eine harmonische
Schwingung eigener Wahl zu erschaffen. Wenn wir uns die Händen reichen, sind wir sehr stark.
Jetzt ist eine Zeit auf unserem Planeten, wo alles im Umbruch ist. Wir haben die Wahl. Entweder
suchen wir nach Ursachen, warum die Dinge sich nicht so entwickeln wie wir es wollen, oder
aber wir entscheiden uns bewusst dafür, unsere Schwingungen auf eine höhere Realität
auszurichten. Ich habe das Letztere gewählt….denn “Ich Bin.”
Steve Rother
Hüter des Schwertes

~Zentrieren~
Kommt für einen Augenblick her und nehmt Euch die Zeit, Eure eigene Energie zu zentrieren.
Diese Zeit gehört Euch allein. Bittet Eure Geistigen Führer uns auf dieser Reise zu begleiten,
wenn wir zwischen den Wellenlinien des Lebens auf dem Spielbrett der Freien Wahl
spazierengehen.
~Die ‘Beacons of Light’- Meditation~
Spürt Eure Geistigen Führer, wie sie hinter Euch treten und Euch ihre Hände leicht auf die
Schultern legen. Obwohl Ihr keine körperliche Berührung spürt, seid Ihr Euch bewusst, dass sie
anwesend sind. Wenn sie Euch nahe sind, habt Ihr ein Gefühl, dass man nur mit Energie, die

einen einhüllt, beschreiben kann. Eure Führer beugen sich über Euch und flüstern Euch in die
Ohren: “Du wirst geliebt, Du bist niemals alleine.” Ihr fühlt, dass sie Euch auf eine Art umarmen,
wie nur sie es vermögen. Für einen Augenblick erinnert Ihr Euch an die Schwingungen von
Zuhause und Ihr fühlt Euch von einer Welle von Energie durchflutet. Als Ihr eine Träne aus dem
Augenwinkel wischt, seht Ihr, dass Ihr gerade eben in eine andere Dimension versetzt worden
seid.
Dies ist wahrhaftig ein seltsamer Ort. Es sieht aus wie inmitten einer Wolke. Ihr könnt etwas in
die Ferne schauen, aber es ist recht verschwommen. Ihr schaut herunter und bemerkt, dass Ihr
über dem Boden schwebt ohne ihn zu berühren. In diesem Moment tauchen
Kindheitserinnerungen auf, von dem, was Ihr damals für den Himmel hieltet. Ihr stelltet Euch
immer vor, dass Ihr in weissen, weichen Himmelswolken schweben würdet. Nun seid Ihr an
diesem Ort und es ist genau so, wie Ihr es Euch ausgemalt habt.

“Das macht Spass,” sagt Ihr laut, wer auch immer zuhören mag. In dem Moment, in dem Ihr die

Worte aussprecht seht Ihr, wie das weisse, weiche Material Wellenlinien formt, die von Euch
ausgehen. Während Ihr diesen Linien zuschaut wie sie sich in der Ferne verlieren, erkennt Ihr,
dass dies die Schwingungen sind, die Ihr ausgesandt habt als Ihr diese Worte ausspracht.
Augenblicklich beschliesst Ihr es noch einmal zu probieren und Ihr ruft aus vollem Halse
“HALLO…..IST DA JEMAND?” Ihr seht zu wie Eure Worte starke Kräuselungen in Eurer
Umgebung entstehen lassen. “Wir sagten Dir doch dass Du niemals alleine bist,” kommt mir
ruhiger Stimme die Antwort. Erstaunt dreht Ihr Euch um, um zu sehen wer hinter Euch ist, aber
das Einzige was Ihr seht ist noch mehr von diesem weissen, weichen Material. Um besser hören
zu können haltet Ihr Euren Atem an, doch alles bleibt still. Dann ist ein vertrautes, schwaches
Lachen in der Ferne zu hören. Ihr schaut Euch um woher es kommen mag und bemerkt einige
Kräusellinien auf Euch zukommen. In dem Moment als die Kräusellinien Euch erreichen, könnt
Ihr noch mehr Worte vernehmen. “Wir haben Dich hierher gebracht um Dir die Wirkungsweise
von ‘All Dem Was Ist’ zu zeigen.” “Hier an diesem Ort ist es einfacher zu erkennen, was das
Universum und all das, was es einschliesst, ausmacht.” Ihr erwidert: “Also dann macht dieser
Stoff das Universum aus?” “Nein, dies dient nur dem Zwecke der Demonstration, damit Du
erkennen kannst, welche Auswirkung Deine Schwingungen haben.”
Ihr beobachtet, wie jeder Ton und jedes Wort neue Wellenlinien hervorbringen, die in den Euch
umgebenden Wolken Form annehmen. Seht, wie sie sich in weiter Ferne verlieren und dabei
langsam dünner werden. “Wir wollen Dir bewusst machen, dass Alles eine Schwingung
aussendet.” Und damit seht Ihr nun einige Meter vor Euch einen Mann, der zu Euch spricht. Ihr
redet ihn an, doch die Wellenlinien scheinen an ihm abzuprallen und anscheinends hat er Eure
Worte nicht gehört. Eure Führer erklären Euch: “Er kann Euch nicht hören, denn er ist in einer
anderen Harmonie als Ihr es seid.” “Ihr könnt ihn hören, er aber nicht Euch.” Der Gedanke geht
Euch durch den Kopf, so müssen sich Geister vorkommen. Ohne Euren Gedanken gehört zu
haben, erwidern Eure Führer “Ja, genauso ist es. Energie stirbt niemals, sie verlagert sich nur
auf andere Schwingungsebenen.”
Nun bitten sie Euch aufzupassen, als der Mann vor Euch zu reden anfängt. Eure Führer bitten
Euch, ganz besonders aufzupassen und die Kräusellinien genau zu beobachten, während sie
sich Euch nähern. Ihr erkennt, dass diese Kräusellinien merkwürdig aussehen. Die Wellenlinien
sind an manchen Stellen zackig und so gar nicht glatt. Sie scheinen jedoch die Tatsache, dass
sie gezackt sind, verbergen zu wollen. Als diese Schwingungen Euch erreichen, überkommt
Euch ein unangenehmes Gefühl. Einmal mehr ertönt die Antwort über Eure Schulter: “Dies ist
das Ergebnis von Worten, die nicht mit Glaubenshaltungen oder Handlungen übereinstimmen.”
Jetzt weisen Sie Euch auf eine Reihe von Leuten hin, die sich miteinander unterhalten und dabei
Wellenlinien in die weisse Atmosphäre dieses Platzes aussenden. Für eine Weile mustert Ihr
diese Schwingungen und werdet bald zu deren Kenner. Ihr lernt, nicht nur die Schwingungen
von ihren Worten zu erhalten, sondern auch von ihren Gedanken und Taten. Ihr seht, dass jede
Schwingung, die in Eure Aura kommt, Eure eigene Energie verändert und tatsächlich

harmonische Schwingungen in Eurer Aura auslöst. Ihr fangt an zu erkennen, dass Ihr in der Tat
eine Anhäufung von all den Schwingungen seid, mit denen Ihr jemals in Kontakt gekommen
seid.
Eure Führer sprechen ein weiteres Mal zu Euch: “Solltest Du Deine Realität nicht mögen, dann
kannst Du sie ganz einfach ändern, indem Du erklärst, nur mit harmonischen Schwingungen
zusammenkommen zu wollen.” Ihr antwortet daraufhin: “Das ist ja alles ganz schön und gut,
aber wie kann ich beeinflussen, welche Schwingungen mich erreichen?” “Ich muss jeden Tag zur
Arbeit gehen und ich kann mir nicht aussuchen, in welchen Schwingungen ich bin.” Das
liebevolle Lachen wird jetzt viel lauter als sie erklären: “Ja, wir verstehen die schwierige Lage in
der Du Dich befindest und wir sagen Dir, dass Du viel belastbarer bist als Du erkennen kannst.”
“Nicht jede Schwingung, auf die Du triffst, wird Deine Realität drastisch verändern.” “Eine
einzelne Schwingung hat nur in geringem Ausmass Einfluss auf Dich.” “In erster Linie
bestimmen Deine eigenen Glaubenshaltungen, Taten und Worte wer Du bist und welche
Schwingungen Du aussendest.” “Wähle Deinen ‘Ton’ mit Bedacht und suche Dir bewusst eine
Schwingung aus, die Du magst.” “Dies wird andere gleichartige Schwingungen heranziehen, die
sich zu Deiner eigenen auf natürliche Weise hinzugesellen und diese verstärken.” “Wie kann ich
mir sicher sein, dass ich dies auch mache?” fragt Ihr. “Wir werden Dir ein Barometer mit auf den
Weg geben, mit dem Du die höchste Schwingung wahrnehmen kannst.” “Der Ton, der in Dir
harmonische Schwingungen auslöst, ist der ‘Originalton’.” “Denke, rede und handle in
Übereinstimmung mit diesem Ton und Alles wird Dir zu eigen sein.”
Es entsteht eine ungewohnte Stille und Ihr fragt: “Wie kann ich meinen ‘Originalton’ hören?” Die
Antwort erfolgt sofort, so als ob sie Eure Frage erwartet haben. “Denke, spreche und lebe die
Worte…ICH BIN.” Ein wenig verwirrt, wie einfach dies doch ist, wiederholt Ihr für Euch die Worte
“ICH BIN.” In diesem Augenblick spürt Ihr, wie aus Eurem Innern eine Kraft aufsteigt. Eine
ungewohnte Ruhe und liebevolle Kraft breitet sich in Euch aus. Auf irgendeine Weise haben
diese Worte ein Vertrauen in Euch ausgelöst, das vorher nicht da war. Als Ihr diese Worte noch
einmal aussprecht, erblickt Ihr klare und starke Wellenlinien, die auf dem weissen, weichen
Material ins Universum hinaustreiben. Ihr erkennt, dass diese Schwingungen nur das Höchste
und Beste anziehen.

“Wir bitten Dich ebenfalls, Dich an Dein Geschenk zu erinnern.” “Mein Geschenk?” fragt Ihr. In

einem leidenschaftlichen Ton sprechen Sie zu Euch: “Du hast das grösste Geschenk im ganzen
Universum erhalten.” “Vergiss niemals, dass Du es hast, denn damit besitzt Du den Schlüssel zu
allen Situationen.” “Du besitzt das Geschenk der Freien Wahl.” “Wähle Deine Schwingung mit
Bedacht, und wenn Dir Deine Schwingung nicht gefällt, habe den Mut und wähle erneut.”
Mit diesen Worten verlieren sich die letzten Wellenlinien in der Ferne und werden durch eine
friedvolle Stille ersetzt. Die weissen, weichen Wolken lösen sich nun auf und Ihr seid nun wieder
da wo die Reise begann. Traurigkeit erfüllt Euer Herz, als Ihr bemerkt, dass Ihr in die reale Welt
zurückgekehrt seid und Eure Geistigen Führer nicht länger bei Euch sind. Doch dann erinnert Ihr
Euch, dass sie immer wieder sagen, sie begleiten Euch ständig und Ihr lächelt. Euer Lächeln
geht hinaus ins Universum und zieht gleichartige Schwingungen an, die in Form von zärtlichem,
liebevollen Lachen zu Euch zurückkommen.
Und so sei es
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