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Berührung eines Engels
Umarmungen von Zuhause
Teil III der Serie über die menschlichen Engel von der Gruppe.

~Er-innerungen von Zuhause~
Die Gruppe hat diese Botschaft beim Seminar über die Feder
der Er-innerung in Attleboro, Ma. am 6. Mai 2000 durchgegeben.
In Attleboro war zuvor schon die Durchgabe über die „Flügel“
erfolgt die mich so sehr bewegt hatte. Barbara und ich waren
wirklich voller Erwartung diesen Teil der Familie wieder zu
treffen. Das war ein besonderes Zusammentreffen von Seelen.
Zwei Tage lang spielten wir 45 mit den Energien der Liebe. Am
zweiten Tag präsentierte ich die Direktdurchgabe der Gruppe
ohne zu wissen was uns erwartete. Sie überraschten sogar mich
als sie wieder über die Flügel der Engel sprachen und wie wir
beginnen können unsere eigenen zu verwenden. Hier zeigen sie uns sogar eine Möglichkeit wie
wir jene um uns herum in einer besonderen Art berühren können, ähnlich wie sie uns berühren.
Zuerst hatte ich nicht vorgehabt diese Durchgabe als eine Beacons of Light Botschaft zu
verwenden. Ich glaubte nicht, dass das Visuelle der Berührung im geschriebenen Wort zum
Ausdruck kommen würde. Ich wollte eine andere Arbeit die sie mir gezeigt hatten bringen, aber
als ich mich hinsetzte und zu schreiben begann, bestanden sie darauf diese hier zu
veröffentlichen. Sie sagten: „verwende die Technik“ und daher habe ich versucht diese in
Bildform auf der Webseite zu illustrieren. Ihr findet sie unter:
http://www.espavo.org/beacons/touch.shtml.
Eine interessante Anmerkung dazu ist, dass ich letzte Nacht ganz plötzlich aus einem tiefen
Schlaf erwachte, als jemand mein Bein „berührte“. Ich schaute durch das ganze Haus und fand
nichts Ungewöhnliches. Dann er-innerte ich mich an diese Botschaft an der ich ein paar Stunden
zuvor gearbeitet hatte. Als ich mich wieder hinlegte hörte ich das Gelächter, welches so sehr ein
Markenzeichen der Gruppe ist. Ich wusste, dass sie wieder an der Arbeit gewesen waren.
Es scheint, dass der alte Mann mit dem Bart gerade seinen Finger gesenkt hat, um anzuzeigen,
dass wir für den nächsten Schritt bereit sind.
Es ist mir eine grosse Ehre euch das folgende zu präsentieren:

Die Gruppe:
Grüsse von Zuhause.
Und wir sind zu Hause. Jene von euch welche einander in der wahren Schönheit der Erde
betrachten sind wirklich gesegnet, denn ihr habt Gott gefunden. Verachtet die reine Schönheit
um euch herum nicht. Schaut einander tief in die Augen und findet bevor ihr diesen Ort verlasst
drei besondere Menschen mit denen ihr euch verbindet. Nehmt sie in eurem Bewusstsein mit
euch und tretet oft mit ihnen in Beziehung, denn sie sind eure inneren Lichtkreise. Es war für uns
ziemlich schwierig bestimmte innere Lichtkreise zu dieser Zeit an diesem Ort
zusammenzubringen. Die sanften Schwingungen die der Geist ausgesendet hat, haben euch

zusammengebracht. Ihr habt diese Schwingungen gefühlt und ihr habt gut zugehört. Es ist
unsere grösste Ehre in das Zuhause zurück-zukehren welches ihr als Flügel bezeichnet. Die
Familie die hier zusammenkommt ist etwas besonderes und ihr wisst wer ihr seid, denn ihr habt
eure Sitze lange vor Beginn dieser Botschaft reserviert. Wir ehren die Botschaften welche ihr
einander bringt. Wir sagen euch, es ist uns eine Ehre euch zu Füssen zu sitzen denn unsere
wichtigste Arbeit, unser zentralster Zweck besteht darin unsere Flügel auszubreiten, um eure
Energie wieder-zuspiegeln. Es ist eine so wunderbare Energie.
Die Meister Unter Uns
Ihr seid die Meister. Ihr seid diejenigen die sich entschlossen haben die Schwingungen der Erde
aufrechtzuerhalten und sie auf die nächste Ebene zu bringen. Ihr bemerkt, dass ihr in
schwierigen Zeiten lebt. Ihr bemerkt, dass ihr in Zeiten der Niedergedrücktheit lebt. Täglich seid
ihr dem Zwiespalt ausgesetzt. Wir sagen euch, dass die globalen Veränderungen die ihr in
Bewegung gesetzt habt, nur möglich gewesen sind, indem ihr euch diesen Schwierigkeiten
gestellt habt. Es war nur dadurch möglich das grösste der grössten Abenteuer zu erschaffen,
weil ihr davon abgehalten wurdet zu erkennen wer ihr wirklich seid. Aber jetzt ist es Zeit sich zu
er-innern. Jetzt ist es Zeit, dass ihr eure Macht annehmt. Jetzt ist die Zeit gekommen, da ihr
diese Macht anzuwenden beginnt. Denn im Ausdruck dieser Macht liegt die Erschaffung des
Zuhauses auf eurer Seite des Schleiers begründet. Wenn jeder einzelne von euch diese Macht
annimmt und sich an sie gewöhnt, bringt er das eigentliche dessen zum Ausdruck wer ihr
wirklich seid. Ihr seid die Meister. Findet die Begeisterung in eurem Herzen und folgt ihr – zuerst
für euch selbst. Dann schafft mit dieser Begeisterung Platz für andere. Das wird es euch
erlauben eure Flügel auszubreiten, denn ihr seid die menschlichen Engel die wir so sehr lieben.
Findet zu eurer Begeisterung, denn das ist die Schwingung von Zuhause. Die Schwingung der
Freude und Begeisterung ist es in der wir die ganze Zeit leben, und doch ist es für uns so
schwierig diese für euch wieder-zuspiegeln. So oft handelt ihr als ob ihr es nicht wert wäret eine
hohe Schwingung zu halten. Eure Biologie und eure Emotionen schwanken von positiv zu
negativ während ihr weitergeht. Haltet die Schwingung der Begeisterung fest, denn sie
repräsentiert wer ihr wirklich seid. Ihr seid die begeisterten Wesen und jeder von euch wiederspiegelt die Energie Gottes. Ihr seid der gesamte Gott. Ihr seid die Meister und wir bitten euch,
euch auch so zu behandeln.
Schaut in euer Inneres nicht auf das Äußere
So oft sucht ihr außerhalb von euch selbst nach den Antworten und wir sagen euch, sie sind
innen. Ihr seid der ganze Gott. Behandelt euch entsprechend. Wenn das Kristallkind Jesus an
eurer Tür erscheinen und sagen würde: „ich möchte dich gerne zum Abendessen besuchen“,
würdet ihr dann nicht euer bestes Porzellan hervorholen? Würdet ihr nicht das beste Stück
Fleisch servieren? Würdet ihr nicht die besten Kräuter aus eurem Garten bringen? Und doch
sagen wir euch – ihr seid ganz gleich. Behandelt euch so, wie ihr jene behandeln würdet die ihr
zu verehren gelernt habt, denn ihr seid der ganze Gott. Wir sagen euch, es ist unser Zweck den
Teil von euch zu reflektieren den ihr nicht sehen könnt. Wir sind hier um eure Herrlichkeit in
jenen Zeiten wieder-zuspiegeln wenn ihr euch nicht er-innern könnt wer ihr seid. In jenen Zeiten
schaut ihr auf euch selbst und sagt, warum passiert mir das? Wir sagen euch, wir stehen direkt
vor euch und wir wickeln euch in unsere Flügel ein wie nur wir es können. Wir machen das jetzt.
Atmet die Energie unserer Flügel ein, denn wir halten jeden einzelnen von euch nahe an
unserem Herzen, aber wisst auch, dass unsere Energie nur zur Unterstützung eurer Herrlichkeit
da ist. Die wahre Macht die ihr besitzt ist in euch und wir sind hier um euch zu helfen euch daran
zu er-innern.
Er-innert euch an eure Flügel

Wir möchten heute über die Engelsflügel sprechen denn sie sind Schwingungswerkzeuge,
welche wir verwenden um euch zu berühren. Ihr habt ähnliche Flügel die dazu verwendet
werden können, andere zu berühren. Wir möchten euch eine Technik zeigen die verwendet wird,
um eure Schwingungen auszutauschen. Wir möchten euch einen Weg aufzeigen wie ihr eure
eigenen Flügel verwenden könnt, damit ihr die menschlichen Engel sein könnt, die ihr seid. Wir
möchten euch das zeigen und euch praktische Anwendungen vorstellen. Wir bitten euch diese
Information anzunehmen und dafür Verwendung in eurem eigenen Leben zu finden. Das wird
die Energie von Zuhause auf dem Spielbrett der Freien Wahl erschaffen. Wir möchten, dass ihr
alles habt was ihr euch wünscht. Wir wünschen euch, all das zu sein was ihr sein wollt, denn
darin liegt die Erschaffung des Zuhauses.
Der Hüter liebt die Umarmungen, er liebt es zu umarmen, denn er nennt sich selbst einen
Sammler von Umarmungen. Wir sagen euch, wenn ein menschliches Wesen ein anderes
berührt, dann habt ihr einen natürlichen Austausch von Schwingungen. Es ist nicht möglich,
dass zwei Schwingungen am gleichen Platz und zur gleichen Zeit bestehen ohne einander zu
verändern. Einer eurer Bräuche ist es euch die Hände zu schütteln. Wir sagen euch, es gibt
einen höheren Zweck dafür, denn wenn sich zwei Hände treffen tauschen sie Schwingungen
aus. Von diesem Punkt weg sind sie ein kleiner Teil voneinander und sie können nicht länger in
vollem Gegensatz sein. Wenn ihr eure Schwingung mit einem anderen menschlichen Wesen
austauscht, dann habt ihr zu einem gewissen Grad eure beiden Schwingungen verändert und
seid ein Teil voneinander geworden. Das ist die Vermengung der Universellen Energie. Der
Fluss der universellen Energie ist die Vermischung und Vereinigung von Schwingungen. Alles
was sich in Opposition zum Fluss der Universellen Energie befindet, wird in jedem Bereich
Widerstand finden. Alles was sich in Übereinstimmung mit der Universellen Energie befindet,
wird sich selbst natürlich und ohne Anstrengung im Fluss befinden. Bringt euch selbst in den
Fluss der Universellen Energie und vereinigt eure Schwingungen mit denen um euch herum. Wir
werden euch bitten, euch mit euren Umarmungen am Herzchakra zu verbinden. Denn wenn ihr
die Person in eurem Feld umarmt, bitten wir euch, um sie herum zu langen und ihr Herzchakra
mit euren Flügeln zu berühren.
[An dieser Stelle zeigten sie mir eine Hand mit ausgestreckten Mittel- und Ringfinger und die
beiden äußeren Finger ausgespreizt, wie ein kleiner Engel mit ausgebreiteten Flügeln. Ich hielt
meine beiden Hände hoch um zu demonstrieren, was sie mir zeigten.]
Wir bitten euch für jene besonderen Wesen, welche sich nicht er-innern können wer sie sind,
eure Flügel auszubreiten und sie mit eurer Engelsumarmung zu berühren. Berührt ihr
Herzchakra wenn ihr sie umarmt. Denn sogar dieser kurze Augenblick wird den Samen der
Liebe einpflanzen und die Schwingungen von Zuhause übermitteln. Wir teilen euch das mit,
denn das ist die Art wie wir euch berühren und jetzt bitten wir euch, die menschlichen Engel zu
sein und euch mit den Schwingungen von Michael zu berühren.
Engelsumarmung
So oft fühlt ihr, wie wir euch umarmen wie nur wir es können. Wir erklären euch jetzt unsere
meist verwendete Engelsumarmung. Es ist die unterstützende Engelsumarmung wenn wir euch
von hinten kommend, mit unseren Flügeln einwickeln um euch zu unterstützen, während wir
gleichzeitig euer Herzchakra mit dem Geschenk der Engelsberührung anfassen. Das sind die
Flügel die eure Flügel illustrieren, denn ihr seid die Engel der Erde. Ihr seid die Engel die ihre
Flügel ausbreiten um die Schwingungen von Zuhause in die menschliche Erfahrung
einzubringen. Gebt eure Engelsschwingung an einen anderen Menschen weiter und dupliziert
das Gefühl welches ihr erlebt wenn wir euch umarmen. Verteilt die Umarmung und die
Berührung der Engel freizügig. Umarmt eure Feinde auf diese Art und ihr werdet keine haben.
Luzifer ist zu Hause

Ihr habt so grosse Freude auf unserer Seite des Schleiers geschaffen, denn da ihr euch wiedervereinigt, sind auch wir in einem Zustand der Wieder-Vereinigung. Wie auf Erden, so im Himmel,
und wir sind so lange Zeit getrennt gewesen um euch zu helfen die Illusion der Polarität zu
erleben. Wir sagen euch jetzt, dass das was als Luziferexperiment bezeichnet wurde sich jetzt
wieder-vereinigt. Luzifer ist zu Hause und so wie ihr, vereinigen uns auch wir wieder mit unserer
ursprünglichen Spirituellen Familie. Ihr habt diese Möglichkeit durch eure Entscheidungen auf
dem Spielbrett der Freien Wahl erschaffen. Jetzt sucht ihr in allen Bereichen nach höheren
Wahrheiten, da ihr höhere Schwingungen in euch tragt. Ihr arbeitet zielgerichtet daran eure
eigene Wirklichkeit zu erschaffen, und damit hat die bewusste Erschaffung des Himmels auf
Erden begonnen. Versteht ihr jetzt, warum wir sagen, dass ihr es gut macht? Ihr habt es verdient
den Titel Lichtarbeiter zu tragen, und jetzt verdient ihr euch das Recht den Titel Engel zu tragen.
Wie kann ich den Geist klar hören?
Eure geistige Führung ist stark und doch fragen viele von euch, wie kann ich meine geistige
Führung verstärken? Wie kann ich meine geistigen Führer hören und wie lauten ihre Namen?
Wir sagen euch, es ist sehr schwierig wenn ihr diese menschlichen Fragen stellt, denn diese
menschlichen Eigenschaften auf unserer Seite des Schleiers anzuwenden limitiert nur die
Herrlichkeit von Zuhause. Wir sagen euch, viele der Namen nach denen ihr sucht, können nicht
in die Sprachen der Erde übersetzt werden. Seid geduldig. Es dauert nicht mehr lange bis ihr
ganz klar hören könnt. Empfindet die Liebe die wir für euch empfinden, denn auf diese Weise
können wir jetzt am besten in Beziehung treten. Fühlt es wenn wir mit der Engelsumarmung
hinter euch stehen und nehmt die Liebe an die wir euch anbieten. Es gibt Zeiten wenn wir euch
umarmen, euch lehren und euch alles geben wollen was ihr wünscht. Es gibt Zeiten wenn wir
beide Arme ausstrecken und euer Herzchakra berühren. Für uns ist dieser Austausch
überwältigend und doch fühlt ihr nur, dass sich die Haare auf euren Armen aufrichten. Wisset,
dass wir da sind und dass wir euch berühren. Wenn ihr wollt stellt euch vor, wie ihr eine
verzweifelte Seele findet und wie ihr wisst, dass ihr die Illusion der Hoffnungslosigkeit von ihr
wegnehmen könnt, wenn sie euch nur erlaubt, dass ihr sie umarmt. Das ist oft ein Jammer für
uns, denn auch wenn wir euch umarmen gibt es keinen Austausch der Schwingungen, wenn ihr
es nicht zulasst. Jetzt bitten wir euch die Engel der Erde zu sein. Manchmal bedeutet das
Engelspräsenz ohne Anerkennung zu geben. Verteilt diese Energie in der Art, wie nur ihr es
könnt und nähert euch jemandem still von hinten und berührt ihn, so wie die Engel von Zuhause
euch berühren. Macht das physisch bei jeder Gelegenheit, und wenn es in physischer Form
nicht angebracht ist, dann tut das mit euren Worten oder Handlungen. Macht diese
unterstützende Engelsumarmung mit eurer Energie. Wenn ihr das macht, werdet ihr die
Schwingungen von Zuhause mit solcher Kraft durch euer Wesen strömen fühlen, dass ihr
niemals mehr die selben sein werdet. Werdet die menschlichen Engel und euere eigene Illusion
der Verzweiflung wird verschwinden. Wenn ihr diese Werkzeuge in eurem täglichen Leben
verwendet, dann bringt ihr euch selbst und die gesamte Menschheit auf eine höhere Ebene.
Wie geht man mit Schwierigkeiten um
Eure Biologie befindet sich in einem Zustand der Veränderung und das bringt Schwierigkeiten
mit sich. Es schaut so aus, dass die Menschen in der Kunst der Veränderung nicht sehr geübt
sind. Der Hüter hat ein wunderbares Zitat welches besagt, dass alles was er jemals aufgegeben
hat überall tiefe Kratzer aufweist. Wir verstehen euren Widerstand gegenüber den
Veränderungen, denn ihr seid solange durch die Notwendigkeit zum Überleben motiviert worden.
Jetzt werdet ihr von der Notwendigkeit zur Einheit motiviert. Wir sagen euch, in diesen Zeiten
der Schwierigkeit und der verlorenen Richtung liegt der Schlüssel zum Finden eurer eigenen
Passion darin eure eigenen Flügel auszubreiten. Sucht in schwierigen Zeiten eine Gelegenheit
jenen in eurer Umgebung zu helfen ihre Flügel zu sehen. Findet die Engel in eurer Umgebung
und helft ihnen ihre wahre Natur wieder-zuerkennen. Wenn sie das Wort Engel nicht verwenden
wollen, dann verwendet ein anderes Wort. Sprecht die Sprache, die sie am besten verstehen, so
wie wir das oft mit euch machen.

Für das Karma bezahlen
Dies sind ganz besondere Zeiten auf dem Spielbrett der Freien Wahl. Das gemeinsame Karma
all eurer Inkarnationen hat euch das Recht verschafft in dieser Zeit hier zu sein und diese Rolle
zu spielen. Wir sehen, dass viele ihre Situation als schwierig und mühevoll empfinden und ihnen
Widerstand in allem und jedem begegnet. Ihr habt all euer Guthaben ausgenutzt damit ihr genau
zu dieser Zeit hier sein konntet. Das ist die Gelegenheit um die ihr gebeten habt, das ist die Zeit
um euere menschlichen Flügel auszubreiten und Engel zu werden. Geht aufeinander zu und
berührt euch mit eurer Engelspräsenz, denn wir sagen euch, ihr seid die Familie von Michael
und eure Flügel stehen euch gut. Verwendet sie oft und wenn ihr andere seht die etwas
brauchen, wenn ihr andere seht die sich nicht er-innern können wer sie sind, dann streckt sanft
eure Flügel aus und berührt sie mit der Berührung der Engel. Und wenn sie es euch erlauben
dann berührt sie noch einmal. Und wenn es angebracht ist dann tretet hinter sie, breitet eure
Flügel aus und berührt ihr Herz.
Berührt die anderen mit euren Flügeln und mit eurer Begeisterung. Denn wenn ihr das tut, dann
bringt ihr eure eigene Begeisterung nach Hause. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr zum
umfassendsten Ausdruck Gottes in menschlicher Form. Wenn ihr das tut, dann werdet ihr nicht
nur die menschlichen Engel, sondern ihr zieht die anderen Engel von Zuhause an. Denn ihr seid
keine alleinstehende Engel. Im Himmel ist es nicht möglich alleine zu stehen. Wenn ihr nach
links und nach rechts schaut, dann seht ihr uns nicht, und doch sagen wir euch, dass ihr täglich
von hunderten von Engeln besucht werdet. Ihr seid die Gesegneten die das Recht haben diese
Rolle zu spielen. Es gibt viele Zuschauer die jede eurer Bewegungen beobachten und
wünschen, es wäre ihre Aufgabe eure Rolle zu spielen. Geht mit diesem Wissen voran und
vertraut eurer inneren Führung welche euch jetzt hierher gebracht hat. Ihr seid die Meister die
bereit waren den Schleier des Vergessens anzunehmen und zu vergessen wer sie sind. Obwohl
ihr euch des Erbes von Zuhause nicht er-innert könnt ihr es doch niemals verlieren. Wir sind hier
um euch zu helfen diese Schwingungen von Zuhause auf den Planeten zu bringen. Denn das ist
es wer ihr seid. Um das zu tun seid ihr gekommen und wir lieben euch so sehr. Wir sind so sehr
stolz auf euch, denn ihr habt die Wirklichkeit von Zuhause erschaffen. Ihr habt begonnen das
Zuhause auf eurer Seite des Schleiers zu erschaffen. Von unserer Seite des Schleiers ist dies
der wunderbarste Anblick. Ihr könnt euch die Freude und den Applaus nicht vorstellen welche
jedes Mal entstehen, wenn ihr einen Schritt zu eurer Macht unternehmt. Jene in eurer
Umgebung welche davon betroffen sind, reichen weit in Übertonebenen hinein, deren ihr euch
nicht bewusst seid. Die Augen welche sich auf euch richten, können mit euren Zahlen nicht
gezählt werden, denn ihr verändert das Paradigma von Allem Was Ist.
Berührt einander so wie wir euch berühren
Was ihr Erde nennt ist nicht mehr als eine gemeinsame Schwingung der gesamten Menschheit.
Die Erde verändert sich, weil die Menschen ihre Schwingungen durch ihre individuellen
Entscheidungen erhöhen. Beobachtet wie die Kriminalitätsrate zu fallen beginnt. Beobachtet wie
Menschen in den verschiedensten Lebensbereichen beginnen nach höheren Wahrheiten
Ausschau zu halten und diese Wahrheiten in allen Bereichen der menschlichen Erfahrung
verwenden. Beobachtet wie die vorgestellten Trennungslinien welche euch isolieren zu
verschwinden beginnen. Das sind direkte Folgen des Anstieges der gemeinsamen
Schwingungen der Menschheit, welche durch individuelle Entscheidungen ausgelöst wurden.
Feiert diese Entscheidungen so wie wir es tun!
Durch euer Verlangen habt ihr uns hierher gebracht, damit wir euch helfen euch eures wahren
Erbes zu er-innern. Wir sind bei allen und jedem von euch. Wir sind hier in der Stille zwischen
euren Atemzügen, obwohl ihr uns nicht hören könnt, und obwohl es uns nur möglich sein mag
die Haare auf euren Armen aufzurichten. Werdet euch in diesen Zeiten eurer Herzen bewusst,
denn wir sind es die euch von hinten umfassen und euch mit unserer Engelsgegenwart
berühren. Wir verwenden die Engelsberührung. Wir bitten euch das gleiche zu tun. Findet Wege

um das Beste aus eurer Umgebung zu machen, indem ihr denen in eurer Umgebung helft zu
erkennen wer sie sind. Findet Wege eure Freude und eure Begeisterung zu erschaffen indem ihr
jene in eurer Umgebung stärkt. Dabei werdet ihr nicht nur selbst Freude empfinden, sondern ihr
werdet für alle den Himmel auf Erden erschaffen. Verwirklicht eure Passion denn dann spielt ihr
die wichtigsten Rollen die ihr für euch selbst geschrieben habt. Das sind jene Situationen wenn
ihr euch selbst, dem Universum und dem Geist am meisten nützt. Dadurch kommt es zur
grössten Vereinigung von Universellen Energien. Die Erde war einst vom Himmel getrennt.
Diese Illusion wird jetzt ent-fernt. Während ihr eure Schwingungen erhöht, erschaffen wir und
inkarnieren wir uns als Einheit. Die Universelle Energie vereinigt jetzt die Energie von Himmel
und Erde.
Wenn ihr euch nur so sehen könntet wie wir euch sehen. Wenn wir euch das Geschenk machen
könnten den Schleier für den Bruchteil einer Sekunde zur Seite zu ziehen, würdet ihr euch an
Zuhause er-innern und eure wahre Herrlichkeit erkennen. Wir machen das oft in euren Träumen
und ihr wacht mit einer solchen Begeisterung auf, denn ihr seht wie einfach es ist. Ja, es ist
einfach. Nehmt die Schwingung die ihr durch diese Träume fühlt, nehmt sie mit euch und lasst
andere dieses Funkeln in euren Augen sehen. Berührt andere mit dieser speziellen
Engelsumarmung in der Er-innerung des Engels der ihr seid. Berührt sie. ~ Berührt sie. ~
Berührt sie. ~ Und wir werden euch berühren. Denn es ist uns die grösste Ehre unsere Flügel
vor euch auszubreiten, während ihr eure Rolle als menschliche Engel annehmt. Es ist uns die
grösste Ehre euch zu berühren und auch wenn ihr es nicht empfinden könnt, sagen wir euch ihr
empfangt die Botschaft. Ihr wisst wer wir sind und ihr er-innert euch an Zuhause. Das ist es was
euch hierher gebracht hat und jetzt gebt ihr es an andere weiter. Wenn ihr das tut dann werdet
ihr menschliche Engel und breitet eure eigenen Flügel aus wenn ihr jene in eurer Umgebung
berührt. Wir möchten euch so vieles sagen und doch können wir es in einer Sitzung nicht tun.
Das ist genug für heute denn ihr geht hier weg mit dem Werkzeug der Engel. Verwendet es gut
und häufig, denn wenn ihr eure Schwingungen miteinander vereint, tragt ihr die Schwingungen
der Familie von Michael. Nehmt die Verantwortung an eure höchste Realität zu erschaffen, und
wenn es euch möglich ist berührt einander. Gebt die Schwingungen an andere weiter, wenn wir
euch berühren. Wir danken euch, dass ihr uns hierher gebracht habt. Wir danken euch, dass ihr
zusammengekommen seid um einander in die Augen zu sehen und euch zu er-innern wer ihr
seid. Ihr seid die menschlichen Engel und wir sind geehrt in eurer Gegenwart zu sein.
Es ist uns die grösste Ehre, dass wir euch wieder bitten euch mit Achtung zu behandeln,
einander gut zu unterstützen und den Ermächtigungsfaktor zu verwenden, und vor allem gut
miteinander zu spielen — die Gruppe.

Für diejenigen unter euch, welche keinen Zugang zu den Bildern haben, werde ich die
Engelsberührung erklären: Nehmt die beiden mittleren Finger und haltet sie zusammen. Die
beiden äußeren Finger werden aus- und leicht weggespreizt um die Flügel eines Engels zu
symbolisieren. Steckt den Daumen in den Handteller. Eine Möglichkeit von der sie sprechen
besteht darin, wenn ihr jemand von vorne umarmt, ihn zu umfassen und ihr Herzchakra in dieser
Art von hinten zu berühren. Die unterstützende Engelsumarmung von der sie gesprochen haben
ist, wenn ihr eine Person von hinten umarmt und das Herzchakra in dieser Art von vorne zu
berühren. Wie sie in der Botschaft gesagt haben: „Berührt andere mit dieser speziellen
Engelsumarmung in der Er-innerung des Engels der ihr seid“. Verwendet sie physische und
energetisch immer wenn ihr eine Gelegenheit habt anderen, die das brauchen, Energie zu
senden. Ich visualisiere oft Menschen eine Umarmung zu senden, wenn ich persönliche
Sitzungen über das Telefon durchführe. Glaubt mir es funktioniert! Der Zauber liegt nicht darin,
wie ihr eure Finger haltet — der Zauber liegt in euch. Ihr seid die menschlichen Engel. Es ist mir
das grösste Vergnügen euch zu helfen euch zu er-innern. Starke Engelsumarmungen und
zärtliche Stupser.

Hüter des Schwertes

~Die Beacons of Light Meditation~
Schließt eure Augen für einen Moment und reinigt eure Energie für die Reise die wir beginnen
werden. Fühlt wie eure Führer sich hinter eurer Schulter versammeln. In diesem Moment werden
ihr von dem Gefühl ganz zu sein überkommen. Sonnt euch in diesem Gefühl, dass sich mit
jedem Atemzug verstärkt. Eure Führer sind startbereit und bereit zu beginnen und du kannst ihre
Begeisterung für das Kommende empfinden.
Plötzlich wird alles von einem grellen, weißen Licht überflutet. Einen Moment später bewegt sich
eine Wolkenwelle bis hinter deine Augen und deine Sinne kehren zurück. Dein Blick klärt sich
und alles schaut so aus wie einen Augenblick zuvor. Du bist noch immer im gleichen Raum und
du siehst die gleiche Umgebung. Du fragst deine Führer: „Was ist passiert?“ aber es herrscht
eine fremdartige Stille. Du ‚schaust nach innen’ nur um herauszufinden, dass deine Führer nicht
da sind.
Du entschließt dich die Sache zu untersuchen und du beginnst ein wenig umherzugehen. Du
betrittst einen Raum und siehst eine gute Freundin die ganz alleine in der Ecke eines wenig
erleuchteten Raumes sitzt. Es schaut aus als würde sie weinen und mit sich selbst sprechen. Du
näherst dich ihr und fragst sie was nicht in Ordnung ist, obwohl du es bereits weißt. Sie ist an
einem Kreuzungspunkt ihres Lebens angekommen und sie ist sehr entmutigt. Sie denkt darüber
nach die Welt zu verlassen. Du versuchst ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und sie blickt für
einen Moment hoch, ignoriert dich dann aber wieder. Du sagst zu ihr: „Wenn ich dich störe
werde ich wieder gehen, aber was ist hier passiert?“ Sie seufzt und gewinnt ihre Fassung
wieder. Sie blickt mit tränenerfüllten Augen zu dir hoch sagt aber nichts. Erst dann bemerkst du,
dass sie durch dich hindurchzublicken scheint. In diesem Augenblick spricht sie zu dir: „Bist du
mein Führer?“ Du antwortest: „Nein meine Liebe, ich bin und war dein bester Freund seit wir
Kinder gewesen sind“. Sie wiederholt ihre Frage: „Bist du mein Führer?“ Du erkennst jetzt, dass
sie sich nicht auf dich konzentriert, sondern nur ganz allgemein in deine Richtung. Du winkst mit
deiner Hand vor ihrem Gesicht und zum ersten Mal kannst du erkennen, dass sie dich nicht
sieht. Trotzdem ist es offenkundig, dass sie deine Gegenwart spürt und weiter in deine Richtung
schaut. In diesem Moment entschließt du dich sie zu berühren. Du streckst deine Hand aus, um
ihre Tränen abzuwischen. In dem Moment in dem du ihr Gesicht erreichst, geht deine Hand
durch sie hindurch wie wenn sie ein Hologramm wäre. Sie bewegt sich und reagiert in keiner
Weise und es ist einfach zu erkennen, dass sie nichts spürt. Du trittst näher heran und legst
deine Hand auf die Spitze ihres Kopfes, nur um das gleiche Ergebnis zu erhalten. Du denkst bei
dir selbst, dass dies eine alternative Realität und eine dimensionale Zeitverschiebung sein muss.
Du kannst sehr einfach erkennen, dass sie von deiner Energie beeinflusst ist, obwohl sie sich
nicht bewusst ist, dass du es bist. Du beginnst jetzt ein wenig zu spielen und du tust so als ob du
sie ins Gesicht schlagen würdest, aber deine Hand geht ohne Wirkung durch sie hindurch. Du
erinnerst dich, dass es Zeiten gab in denen du so etwas immer erleben wolltest und beginnst zu
lachen. Das Lächeln verwandelt sich sehr rasch in überwältigendes Gelächter während du dir
bewusst machst was du gerade getan hast.
Das Gelächter hört auf, als du auf deine Freundin blickst die jetzt auch lächelt. Irgendwie weißt
du, dass sie deine Energie aufnimmt. Sie steht auf, und tritt dir gegenüber. Obwohl du denkst
dass es nicht funktionieren wird, umarmst du sie. Deine Arme fallen durch sie hindurch, als ob
sie nicht vor dir stehen würde. In genau diesem Augenblick erinnerst du dich an die Worte der
Gruppe die sie über die „Engelsberührung“ gesagt haben. „Wir bitten euch für jene besonderen
Wesen, die sich nicht er-innern können wer sie sind, eure Flügel auszubreiten und sie mit der
Engelsberührung zu berühren. Berührt ihr Herzchakra wenn ihr sie umarmt. Denn schon dieser
kurze Augenblick wird einen Samen der Liebe pflanzen und die Schwingungen von zu Hause
übermitteln.”

Du gehst um deine Freundin herum und streckst deine Hände mit den Flügeln wie beschrieben
aus. Es schaut so aus, als würde sie ihrem Atem voller Erwartung anhalten. Du entschließt dich,
sie ein deine Arme einzuwickeln und ihr Herzchakra wie von der Gruppe beschrieben zu
berühren. Als du dich ihr näherst und beginnst sie zu umarmen passiert etwas eigenartiges.
Verbunden mit deinen Händen kannst du die wunderbarsten weißen Flügel sehen, welche deine
liebe Freundin umfassen. Du spürst wie sie zittert als deine Energie sie erreicht. Sie atmet das
ein, wie wenn dies die Unterstützung wäre die sie brauchte, um weiterzugehen. Dann langst du
um sie herum und berührst ihr Herzchakra mit der Engelsberührung.
Die Tränen kehren wieder in ihr Gesicht zurück und jetzt schluchzt sie mehr als vorher als du sie
gefunden hast. Ahh, aber das ist ein anderer Ruf, denn in der Engelsumarmung hat sie sich an
die Gefühle von Zuhause er-innert. Es war die Er-innerung an Zuhause welche ihr die Tränen in
die Augen getrieben haben und dieses Mal sind es Tränen der Freude. Sie setzt sich wieder in
ihren Sessel und lässt ihren Tränen freien Lauf. Das sind die heilenden Tränen, sie sind das
Schmiermittel des Lebens das sie gebraucht hat, um sich zu er-innern wer sie ist. Während du
auf sie hinunterblickst erkennst du, dass es das ist, wie es auf der anderen Seite sein muss. Es
ist ganz klar, dass ihr die Fähigkeit habt einander so zu berühren, wie ihr so oft berührt worden
seid.
Die blendende Helligkeit kehrt in deine Realität zurück und alles ist für einen Augenblick
verschwommen. Als dein Blick wieder klar wird öffnest du deine Augen und du hörst wie das
wunderbarste Lachen deine Ohren erfüllt. Du kannst nicht anders als mitzulachen. Als du deine
Augen öffnest siehst du einen wunderschönen Engel vor dir stehen. Du weißt nicht genau
warum, aber du erkennst in ihr Merlia und ein Mitglied der Gruppe. Obwohl sie die einzige ist die
du sehen kannst, kommt das Lachen von mehreren Wesen. Als du deine Fassung
wiedergewinnst treffen sich eure Augen und sie sagt: „Du hast gerade kennengelernt wie es ist
in unserem Bereich zu sein. Das Wunder und die Kraft sind wertlos, wenn der Mensch nicht
bereit ist zu empfangen. Sogar dann machen es uns die schwingungsmäßigen Unterschiede
schwer mehr zu tun als die Haare auf ihren Armen aufzustellen und ihr eine Gänsehaut zu
vermitteln.“ Damit kehrt das Lachen zurück und du beteiligst dich wieder daran. „Du hast es gut
gemacht, denn du hast dich an das Geschenk er-innert. Du hast dich er-innert, dass du der
menschliche Engel bist und dass du etwas bewirken kannst. In dem Augenblick in dem du deine
Freundin berührt hast, hat DICH die Energie für immer verändert. Du hast es gut gemacht und
wir sind sehr stolz auf dich. Kehre jetzt in dein Leben zurück und nimm diese Erfahrung in alles
was du tust mit. Vergiss niemals, dass du der menschliche Engel des neuen Planeten Erde bist.
”
Aufs neue wird alles von blendendem Weiß erfüllt. Und bald findest du dich in dem Sessel
wieder, wo du deine Reise begonnen hast. Du fühlst deine Führer genau hinter deiner Schulter
und dankst ihnen dass sie zurückgekommen sind. Die Antwort kommt durch eine Lachsalve.
„Wir würden dich niemals verlassen denn du bist unser menschlicher Ausdruck.“ Als diese Worte
verhallen sind sie verschwunden und du bist zurück. Als du deine Haltung nach dieser Erfahrung
zurückgewinnst, kannst du es nicht vermeiden an deine Freundin zu denken und du entschließt
dich sie aufzusuchen. Als du aufstehst fühlst du einen fremdartigen Schmerz zwischen deinen
Schulterblättern, so als ob du Muskeln verwendet hättest, die für lange Zeit nicht verwendet
wurden. Als du zu verstehen beginnst hörst du in der Entfernung ein freundliches Lachen.
Und so ist es

Copyright Hinweis:
Copyright 2000-2013 Lightworker. www.espavo.org Diese Information soll

verbreitet werden und dies mag jederzeit ganz oder teilweise unter folgenden
Bedingungen erfolgen: Die Verwendung dieses Materials zeigt, dass der Nutzer
mit folgenden Bedingungen einverstanden ist: 1. Der Hinweis Copyright 2000 –
2009 Lightworker – www.espavo.org wird dem veröffentlichten Material
hinzugefügt. 2. Der Nutzer stimmt zu das alle Rechte, einschließlich der Rechte
an Übersetzungen verbleiben im Eigentum von Lightworker. Wenn Sie dieses
Material übersetzen, behalten wir uns das Recht vor diese Übersetzung auf der
Lightworkerinternetseite weiter zu verwenden – unter Hinweis auf Sie den
Übersetzer, um sie der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Weitere
Informationen über die Gruppe können auf http://espavo.org gefunden werden.

