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Vibrationale Integrität
Schöpfung in der 4. Dimension.

~Er-innerungen an Zuhause~
Wir befinden uns mitten im großen Versteckspiel. Gott der sich
vor sich versteckt und nach ihr sucht. Der Name des Spieles
lautet „Er-innern“. Wenn wir uns erinnern, dass wir eben dieser
Gott sind, nach dem wir suchen, dann können wir anfangen, die
Kraft anzuzapfen, die im Universum existiert. Die Idee besteht
darin, die „Kraft“ zu nützen, um die Wünsche unseres Herzens
zu erschaffen. Indem wir unsere eigene Wirklichkeit erschaffen
und die Sehnsucht unseres Herzens, erschaffen wir tatsächlich
das Zuhause auf dieser Seite des Schleiers. Vor allem darum
geht und ging es im Spiel. Nun .. wie erschaffen wir, was unser
Herz begehrt? Was ist diese magische Kraft, zu der wir alle Zugang haben, und wie verbinden
wir uns mit ihr?
Die Gruppe hat sehr oft über die Kunst der “Mitschöpfung”
gesprochen und hier bieten sie uns eine andere Sicht an, wie wir uns dieser Kraft auf einfache
Weise bedienen können, was unser Geburtsrecht ist. Es ist unser angeborenes Recht, zu
erschaffen. Wenn wir zusammen mit unseren höheren Selbsten und dem Universum um uns
herum erschaffen, nennen wir das Mitschöpfung. Jeder von uns auf dieser Erde hat diese Kraft
zu seiner Verfügung, wenn wir lernen, sie uns zugänglich zu machen und uns daran erinnern,
dass sie tatsächlich existiert. Bedeutet dies, dass wir alles haben können was wir wollen?
Bedeutet dies, dass wir unsere eigene Realität erschaffen können? Bedeutet dies, dass wir
unsere Lebensumstände verändern können, wenn sie uns nicht gefallen? JA! Die immer
wiederkehrende Botschaft der Gruppe konzentriert sich immer auf ein zentrales Thema:
Wir haben die Macht zu erschaffen.
Wir kommen mit dieser Kraft dann und wann in Berührung, aber selten erkennen wir unsere
eigenen Schöpfungen, wenn sie vor uns Wirklichkeit werden. Der Sinn der Sache ist es, zu
lernen wie wir diese Kraft verantwortungsbewußt und zielgerichtet nutzen können. Die Gruppe
ermutigt uns, diese Kraft kennen zu lernen und sie oft zu nützen. Warum? Weil, wenn wir die
Schöpferkraft zu nützen beginnen, wir die Sehnsucht unserer Herzen verwirklichen. Dies ist sehr
wichtig, denn in unseren Herzen tragen wir die Blaupause von Zuhause. Wenn immer wir den
Pinsel zur Hand nehmen, um unsere Umgebung zu malen, erschaffen wir ein wenig mehr vom
Meisterwerk unseres Zuhauses hier auf Erden.
Hier bietet uns die Gruppe einen anderen Gesichtspunkt, wie wir die Schöpferkraft anwenden
können:

Die Gruppe:
Grüsse von Zuhause:

Zuhause ist dort, wo unser gemeinsames Herz seine Wurzeln hat und wir fühlen uns wirklich
geehrt, euch diese lieblichen Er-innerungen an Zuhause zu bringen. Dies ist eine Zeit der
Erholung für euch. Diese Schwingungen werden eurem Geist helfen, das Gleichgewicht zu
finden und sich zu verjüngen, auch wenn ihr sie nur für eine ganz kurze Zeit spüren könnt. Wenn
euer Geist sich verjüngt, dann tut das auch euer physischer Körper.
Die Energie der Erde hat sich verändert. Wir können das ganz klar an euren Energiefeldern
erkennen. Der Schleier ist durchlässiger geworden und die Auswirkungen können von beiden
Seiten gesehen werden. Wir sagen euch, dass ihr diese Veränderung zustande gebracht habt.
Die allgemeine Schwingung der Erde hat jetzt ein Ausmaß erreicht, welches jeden einzelnen von
euch in die Lage versetzt, seine volle Kraft zu verwirklichen auch wenn ihr noch in eurem
physischen Körper wohnt. Die Schleier zwischen unseren Wirklichkeiten werden mit
erstaunlicher Geschwindigkeit dünner. Aber selbst mit dieser Durchlässigkeit ist es euch nicht
möglich zu erkennen wer ihr wirklich seid. Es ist uns eine grosse Ehre, euch jetzt einen Blick auf
euch selbst zu ermöglichen.
In die vierte Dimension reisen
Je weiter ihr euch durch die vierte Dimension bewegt, desto mehr wird vieles eures jetzigen
Lebens an Bedeutung verlieren. Was früher bedeutend war könnte unwichtig werden. Die einst
so stabilen Eckpunkte, um die herum ihr eure Welt aufgebaut habt, werden wanken und wenn
sie das tun, werdet ihr alles um euch herum in neuem Licht sehen. Dadurch wird sich eure sonst
so stabile Welt in höhere Wirklichkeiten verändern. Indem Ihr euch an diese Veränderungen
anpasst und eure Schöpferkraft zur Realisierung eurer eigenen Wirklichkeit
verantwortungsbewusst einsetzt, werdet Ihr die nächste Ebene eurer Existenz erreichen. Das
Wesen der vierten Dimension kann einfach als langweilig bezeichnet werden. Das ist ein
halbbewusster Zustand des Überganges von einer ausserordentlichen Erfahrung zur Nächsten.
Mit dem Mangel an Lust kommt eine gute Zeit, die eigene Kraft in einer sicheren Umgebung zu
erproben.
Aus der Sicht reiner Energie
Wir möchten euch an unserer Sicht teilhaben lassen, denn wir sehen euch als reine Energie. Für
uns seid ihr die speziellste Kombination von Schwingungsmustern und Farben. Was ihr eure
Aura nennt, ist in Wirklichkeit die Energie, welche von euch ausströmt. Wenn die Energie
ausströmt, dann seht ihr die Schwingungsmuster als Farben, wie sie mit eurer Umgebung in
Beziehung treten. Aus diesen Mustern kann man Bedingungen erkennen, welche in den
unterschiedlichen Schwingungsebenen eures Wesens existieren. Diese Ebenen umfassen den
Emotional-, den physischen und alle mentalen Körper, welche während der Zeit des
Versteckspiels das Zuhause eures wahren Wesens sind. Wenn die Materie schwingt, dann wird
sie zu einem Kanal für Energie. Aus diesem Grund bedeuten die Worte „Schwingung“ und
„Energie“ das gleiche.
Eure Energiematrix
Ihr existiert in physischer Form, nur weil die Atome in eurem Körper schwingen. Die wunderbar
komplexen Muster und vibrierenden Farben, die wir sehen, wenn wir euch anschauen, können
nicht mit Worten beschrieben werden, die ihr verstehen könnt. Wenn ihr euch die
farbenprächtigste Ansicht vorstellt, die ihr jemals gesehen habt und das dann mit 1000
multiplizieren würdet, dann würdet ihr immer noch nicht jene Schönheit erfassen, welche wir
erblicken, wenn wir das Energiefeld nur eines einzigen Haares auf eurem Kopf betrachten.
Wenn sich eure eigenen Sinne entwickeln, werdet ihr eure eigene Schönheit sehen können. Zu
jener Zeit wird es keinen Krieg mehr geben.

Diese Energiemuster werden durch die Grundenergie bestimmt, welche ihr für diese Lebenszeit
wählt. Während des Spiels seid ihr durch energetische Einflüsse geprägt worden, welche diese
ursprüngliche Energiematrix verändert haben. Diese Veränderungen sind das unmittelbare
Ergebnis eurer Entscheidungen und Erfahrungen während des Spiels. Dies sind die
wundervollsten erkennbaren Muster, denn sie zeigen aktuell die Summe all eurer Erfahrungen.
Wir werden in naher Zukunft mehr über die Energiematrix und ihre Bedeutung im menschlichen
Leben offenbaren. Seht es für den Augenblick einfach als jene Grundenergie, die ihr für diese
Phase des Spieles angenommen habt. Seht eure Energiematrix einfach als die
Basisverkabelung, welche es euch ermöglicht, Energie überhaupt aufzunehmen.
Euer persönliches Energiefeld
Wir beziehen uns oft auf Personen oder Sachen in eurer Umgebung. Euer persönliches
Energiefeld ist eure Möglichkeit mit dem Universum um euch herum eine Beziehung
aufzunehmen. Wenn ihr lernt, euer Energiefeld zu nutzen, dann werdet ihr sehr schnell eure
Umstände unter Kontrolle haben. Jede Person hat ein Energiefeld welches ihm oder ihr in allen
Aktivitäten am Spielbrett vorausgeht. Euer Energiefeld ist bereits im Versammlungsraum
eingetroffen, bevor ihr das Gebäude noch betreten habt. Es kommuniziert mit der Zielperson
über viele Kilometer, bevor ihr noch den Telefonhörer abgehoben habt, um diese Person
anzurufen. Menschen die ihr als intuitiv oder psychisch bezeichnet, sind jene, die gelernt haben,
diese Energiefelder zu lesen. Die Fähigkeit, diese Energiefelder zu lesen, ist der Vorläufer einer
Kommunikation, welche bald eure Telefone überflüssig machen wird. Euer Energiefeld hat keine
physischen Grenzen. Genaugenommen ist es Euer Bewusstseinsfeld und es kennt nur jene
Grenzen, an die ihr glaubt. Die Geschwindigkeit von 300000 kilomentern pro Sekunde, welche
ihr für absolut gehalten habt, ist für diese Energie ohne Bedeutung. Diese Energie ist zeitlos.
Bis zu diesem Punkt in der menschlichen Entwicklung seid ihr nur in der Lage gewesen, dieses
Energiefeld in der Form von Auras wahrzunehmen, wenn Energie den biologischen Körper
verlässt. Eure Ansichten über eine ‚starke’ oder ‚schwache’ Aura und was die Farben bedeuten
haben uns immer sehr belustigt. Versteht bitte, dass die Aura nur ein kleiner Teil eures
persönlichen Energiefeldes ist. Schaut über die Aura hinaus und lernt den leisen Stupsern zu
vertrauen, welche ihr empfindet, wenn Menschen euer Energiefeld betreten. Dies sind die Sinne,
welche euch in die nächste Ebene der menschlichen Entwicklung führen werden.
Änderung eures Energiefeldes ~ Schöpfung 101
Da euer innerstes Wesen Energie ist, ist euer Energiefeld der Kern dessen, wer ihr seid. Daher
ist es wichtig, alle Dinge zu erkennen, welche euer Energiefeld ändern, denn diese helfen euch,
eure Wirklichkeit zu verändern. Es ist die Energie, durch welche ihr mit dem Universum in
Beziehung tretet und deshalb ist sie auch das Mittel mit dem ihr erschafft.
Alle Dinge, die in Euer Feld eintreten, verändern euch in bestimmter Weise. Euer Feld wird
durch jeden Gedanken verändert, der in euren Kopf eintritt und durch jede Person, welche ihr
wahrnehmt. Jede Erfahrung welche ihr macht, verändert euch auf die eine oder andere Art.
Tatsächlich seid ihr das Ergebnis all eurer Erfahrungen und das ist es, was ihr eure Personalität
nennt. Wir sagen euch auch, dass es eure Personalität oder euer Energiefeld ist, welches ihr
von einem Leben in das nächste mitnehmt. Wenn ihr mit jenen Beziehung aufnehmt, welche
bereits aufgestiegen sind, wird es euch daher nicht überraschen herauszufinden, dass sie,
obwohl sie ihre Erfahrungen und Energieeindrücke auf dem Spielbrett verlassen haben, immer
noch ihre Personalität behalten haben.
Der Schlüssel zur Schöpferkraft liegt darin, Wege zu finden um das eigene Energiefeld zu
verändern.

Hier sind jene vier Punkte wie ihr zielgerichtet euer Energiefeld verändern könnt:
•Das Auswahlprinzip
•eine

andere Wirklichkeit erwählen
•äussere Einflüsse benutzen
•Begeisterung und Freude zeigen
1. Das Auswahlprinzip ist das erste Werkzeug, um bequem in den höheren Schwingungen des
Planeten Erde zu leben. Das Auswahlprinzip ist die Kunst zu wählen, ohne zu urteilen. Wenn
jeder von euch die eigene Energie zusammenhält, dann erkennt ihr viel besser wer oder was
euer Energiefeld verändert. Bewusst zu wählen, was in eurem Bewusstsein bleiben soll, ist der
erste Schritt euer eigenes Feld zu verändern. Ihr seid mit dem Wesen Gottes verbunden und
aus diesem Grund in Beziehung mit dem universellen Energiefluss. Ihr habt daher keine
Kontrolle welche Gedanken in euer Bewusstsein kommen. Ihr habt jedoch Kontrolle darüber,
welche Gedanken in eurem Bewusstsein bleiben. Ähnlich dazu wird es immer viele Menschen
geben, die euren Weg kreuzen. Es liegt bei euch zu entscheiden, welche in eurem Bewusstsein
verbleiben. Liebt euch selbst zuerst und vergesst nicht, dass niemand die Verantwortung über
eure Energie übernehmen kann, wenn ihr es ihm nicht erlaubt. Eure Wirklichkeit ist das direkte
Ergebnis eurer Entscheidungen. Wenn ihr mit eurer Realität nicht glücklich seid, bitte habt den
Mut, eine neue zu wählen.
2. Der Schlüssel, die dimensionale Wirklichkeit zu verändern, liegt in der Kunst, den Blickwinkel
zu verschieben. Wenn es in eurer Wahrnehmung Dinge gibt, welche euch beeinträchtigen und
die unveränderlich erscheinen, dann ist es am besten, den Blickwinkel zu verändern, um den
Energieabfluss zu beenden. Wir lieben euch so sehr und wir sind in jedem Moment bei euch, in
dem ihr es uns erlaubt. Wenn es uns möglich wäre euch in unserer gemeinsamen Zeit nur eine
Sache mitzuteilen, wir würden euch sagen, dass ihr ein grosses Spiel macht. Wenn ihr durch
Gedanken, Ereignisse oder Menschen in eurem Bereich ausgelaugt werdet, dann liegt es daran,
dass ihr euch selbst zu ernst nehmt.
Um diesen Punkt näher zu erläutern, nehmt euch kurz Zeit und versetzt euch in folgende Lage:

“Um dich herum ist geschäftiges Treiben mit Blaulicht. Du fühlst dass dein Körper von einer

eigenartigen Wärme überrollt wird, bevor du ganz ruhig wirst. Jetzt wird dir bewusst, dass du
gerade einen Autounfall gehabt hast. Jemand streckt dir die Hand entgegen. In dem Augenblick
in dem du versuchst diese Hand zu fassen, verstehst du, dass dies keine menschliche Hand ist.
Du findest dich mit der Tatsache ab, dass du möglicherweise stirbst. In diesem Augenblick wirst
du zum höchsten Punkt der Erde gebracht, um die Pracht zu betrachten die jetzt ausgebreitet
vor dir liegt. In diesem Moment verstehst du die Schönheit des Ganzen. Das Spiel in all seiner
Herrlichkeit zu spielen, ist ein Geschenk, welches du bekommen hast. In diesem Augenblick
erkennst du, dass auch die schwierigen Zeiten schön gewesen sind und du möchtest keinen
Augenblick deiner Erfahrungen vermissen. Während du über das Tal schaust, in dem das Spiel
des täglichen Lebens weitergeht, dankst du für die Möglichkeit, dass du Gelegenheit bekommen
hast an diesem wundervollen Platz gewesen zu sein, den man Erde nennt.”
Wir haben gerade unsere Wirklichkeit verändert. Ihr könnt ganz einfach erkennen, dass eine
solche Erfahrung eure Ansichten über alles in eurer Realität verändern würde. Jene von euch,
welche einen Blick auf Zuhause geworfen haben, um dann doch zur Erde zurückzukehren und
das Spiel fortzusetzen, haben ein unterschiedliches Verständnis des Lebens aufgrund dieser Erinnerung. Spielt das Spiel jeden Tag mit dem Bewusstsein der Wahlmöglichkeit und euer
Energiefeld wird schwingen und aufgeladen sein. Ihr habt die Wahl.
3. Äußere Einflüsse bewusst zu verwenden, ist einer der einfachsten Wege, um euer Energiefeld
zielgerichtet zu verändern. Die Verwendung von externen Quellen wie Musik, Bildern und Tönen
und auch äußere Erfahrungen können eure Energie sehr einfach verändern. Ein Lied, welches

euch zu Tränen rührt oder ein Film der euch in der innersten Seele trifft wird eure Energie ganz
bestimmt ins Gleichgewicht bringen.
4. Begeisterung und Freude sind die Schwingungen von Zuhause. Euer Erfolg in den höheren
Vibrationen des neuen Planeten Erde ist direkt verbunden mit der Menge an Freude und
Begeisterung, die ihr im täglichen Leben einsetzt. Findet Wege zu Begeisterung und Freude und
eure Energie wird sehr anziehend werden.
Zusammenhängende Kommunikation – Mit dem Universum sprechen
Eure Fähigkeit zu erschaffen besteht einfach darin, dass ihr Schwingungen in das Universum
aussendet. Diese Schwingungen gehen von eurem Wesen hinaus in das Universum. Das
Universum antwortet immer mit exakt der gleichen Schwingung die ihr aussendet. Aus diesem
Grund ist die Antwort auf jedes Verlangen an das Universum: „und so ist es…“. Da alle Wünsche
mit dem exakt gleichen Schwingungen beantwortet werden, liegt der Schlüssel zu
wirkungsvollem Schaffen in der Klarheit der Schwingung bevor sie ausgesendet wird.
Vier Kommunikationswege in der vierten Dimension
In eurem Energiefeld gibt es vier Kommunikationsschwingungen, welche zum Erschaffen
verwendet werden. Diese werden immer gemeinsam ausgesendet und stellen euer Energiefeld
als gesamtes dar.
Diese vier Kommunikationsebenen sind:
•Was

ihr sprecht
•Wie ihr handelt
•Was ihr denkt
•Was ihr glaubt
Wenn eine oder mehrere dieser Schwingungen mit den anderen nicht übereinstimmt, dann ist
die Botschaft unklar oder verwischt. Wenn eine dieser Schwingungen einer anderen
widerspricht, dann zerstört sie diese und das Signal, welches von dieser Botschaft kommt ist
völlig anders als beabsichtigt. Das Ergebnis einer unklaren Botschaft entspricht in keiner Weise
der ursprünglichen Schöpfungsidee. Das kann zu Verwirrung und Selbstzweifel führen. Der
Selbstzweifel trübt dann das Energiefeld noch weiter.
Vibrationale Unantastbarkeit
Damit eure Schwingungen glaubwürdig sind, müssen Sie aufeinander ausgerichtet oder
abgestimmt sein. Wenn eure Wirklichkeit und euere Schöpfungen nicht das sind was ihr
erwartet, dann bedeutet dies, dass sich die Wellen eurer Schwingungen gegenseitig
widersprechen bzw. zerstören. Alle diese Schwingungen sind veränderbar und es ist euch daher
möglich sie aufeinander abzustimmen.
Energie ist Wahrheit ~ Folgt der Energie
Die Menschen bewegen sich jetzt voll und ganz in Richtung der Brücke zur vierten Dimension.
Der Verkehrsfluss auf dieser Brücke wird sich einige Zeit lang fortsetzen. Ihr seid die Heiler,
welche sich entschlossen haben zuerst überzuwechseln und die Tore für all jene zu öffnen
welche folgen. Indem ihre eure dimensionale Ebene erhöht wird eure Wirklichkeit und eure
Wahrnehmung sich verändern. Euer Energiefeld und jene um euch herum werden in der
kommenden Zeit stark an Bedeutung gewinnen. Diese Energiefelder sind immer eure
persönliche Verbindung und euer Weg zum umgebenden Universum. In den niedrigeren

Schwingungen in denen ihr gelebt habt, sind nur die beiden ersten Kommunikationswege
einfach wahrnehmbar gewesen. Diese waren:
1.Was ihr sprecht, und
2.Wie ihr handelt
Jetzt sind die Menschen viel empfänglicher für Energiefelder geworden und alle
Kommunikationswege können einfach wahrgenommen werden. Ihr begebt euch in eine
Dimension in der ihr alle Zugang zu euren gegenseitigen Energiefeldern haben werdet. Dort wird
es keine Geheimnisse geben. Bereitet euch jetzt darauf vor und der Übergang wird nicht nur für
euch selbst, sondern auch für alle, die euch folgen, einfacher werden.
Die nächste Stufe ~ Dimensionensprünge
Die Zukunft wird euch mit ausreichenden Möglichkeiten versorgen, eure Kraft zu erkennen und
zu nützen. Wir drängen euch, diese Zeit zu nützen, um mit den Werkzeugen zu üben, mit denen
ihr in den höheren Ebenen leben werdet. Lernt jetzt eure eigene Wirklichkeit zu erschaffen.
Übernehmt Verantwortung für euch selbst, übt und helft dann euren nächsten. Ihr seid die
Meisterheiler und ihr seid gekommen, um eure Rolle als Leiter zu übernehmen. Jetzt ist die Zeit,
dies im täglichen Leben anzuwenden.
Die Brücke zur vierten Dimension ist jetzt geöffnet und bereit, den Verkehrsstrom aufzunehmen.
Ihr seid die Heiler, die geduldig gewartet haben, dass diese ausserordentliche Zeit kommt. Ihr
seid die ersten auf der Brücke. Bitte er-innert euch daran, dass eure wirkliche Aufgabe darin
besteht, jenen, welche noch Fragen haben, zu zeigen, wie man diese Brücke ohne Anstrengung
überqueren kann. Seid geübt mit diesen Werkzeugen, denn wenn die ersten auf der anderen
Seite ankommen, werden diese Werkzeuge gebraucht werden. Der Wechsel in höhere
Dimensionen wird nur aufgrund eurer Entscheidungen möglich. Wählt die höchste und beste
Ausdrucksweise für eure Begeisterung und dies wird euch bestens leiten.
Das ist eine ganz besondere Zeit auf dem Planeten Erde. Eine Zeit der Freude und der
Begeisterung und eine Zeit der Liebe. Verwendet eure Kräfte oft, um zielgerichtet den Himmel
dort zu errichten, wo ihr euch befindet. Seid euch bewusst, dass wir immer hinter euch stehen
und euer Herz in unserer speziellen Art berühren. Erwartet, dass sich die Tore ohne Anstrengung
öffnen und diese Haltung wird uns die Möglichkeit geben, jene Tore aufzumachen. Wagt es, eure
höchsten Vorstellungen zu erschaffen und nehmt diese aufrechten Hauptes in Besitz. Euer Erbe
ist in der Tat grossartig. Ihr habt das Recht ererbt, die Überbringer des Lichtes zu sein. Das
Licht, welches ihr jetzt ausstrahlt, erleuchtet die Brücke, welche in die nächste Wirklichkeit führt.
Haltet euer Licht hoch und seid euch bewusst, dass wir immer mit der grössten Liebe bei euch
sind. Mit grosser Achtung für euch bitten wir euch, euch gegenseitig mit Respekt zu begegnen,
euch gegenseitig zu unterstützen und gut miteinander zu spielen …
Die Gruppe
In ihren Ausführungen hat die Gruppe darauf hingewiesen, dass es von der Art und Weise
abhängt, wie wir mit den schwierigen Zeiten zurechtkommen, wie weit wir vorankommen, wenn
das Pendel in die andere Richtung schwingt. Bereitet euch darauf vor, eure Kraft zu verwenden,
denn die Zukunft verspricht sehr begeisternd zu werden.
Liebevolle Umarmungen und freundliche Stupser.
Hüter des Schwertes

~Die “Beacons of Light” Meditation~
Schließt eure Augen und verweilt einen Augenblick in Ruhe. Lasst alle Sorgen des Tages in der
Schachtel neben der Tür. Atmet tief und entspannt euch. Fühlt, wie die Lebensenergie mit jedem
Atemzug durch den Scheitel eures Kopfes in euch hineinfließt und euren Körper erfüllt. Fühlt wie
die Anspannung mit jedem Ausatmen euren Körper verlässt. Verwandelt durch euer Atmen
Anspannung in Lebensenergie. Fühlt jetzt die Energie eurer geistigen Führer hinter euch und
über eurer Schulter. Es ist jetzt der Augenblick jene zu rufen, welche mit euch kommen wollen.
Wir sind bereit eine Reise anzutreten…
Du siehst dich in deinem Sessel in deinem speziellen Zimmer sitzen. Du bist sehr oft hier
gewesen und du weisst, dass du jetzt in deinem eigenen Zimmer im Schloss des Lichtes bist.
Ein Lächeln kehrt in dein Gesicht zurück, denn dieser Platz ist ganz besonders für dich. Hier
verbringst du sehr viel Zeit. Du verbindest zahlreiche Erinnerungen an wunderbare Zeiten mit
diesem Ort. Du blickst herum und nimmst einfach die Atmosphäre auf … und gerade dann klopft
es an der Tür. Ohne nachzudenken weißt du, dass Merlia auf der anderen Seite der Tür dir
zuwinkt mit ihr zu kommen. Als du die Tür öffnest, sieht sie dir in die Augen und ein Lächeln
erscheint auf ihrem Gesicht. Ohne ein Wort erkennst du, dass es Zeit ist. Eine liebevolle
Umarmung für Merlia, dann drehst du dich um, um das Zimmer noch einmal zu überblicken und
jede Einzelheit in dich aufzunehmen. Du hast das eigenartige Gefühl, dass du für lange Zeit
nicht hierher zurückkehren wirst. Du schreitest hinaus in den Gang und folgst Merlia, die mit
entschlossenen Schritten durch die Räume des Schlosses zu gehen beginnt.
Jetzt kommst du zum Eingang des grossen Saales und durchschreitest das Tor. Hier im grossen
Saal sind alle Mitglieder deiner ursprünglichen geistigen Familie versammelt. Es sind weit mehr,
als du beim Blick über den Saal sehen kannst. Der grosse Saal ist zum ersten Mal seit Beginn
des Spieles gefüllt. In diesem Augenblick dreht sich Merlia zu dir um und beantwortet deine
Frage, noch bevor du sie stellen kannst. “Der grosse Saal des Schlosses wurde für zwei
wesentliche Ereignisse geplant. Eines war der Beginn des Spieles, als wir anfingen. Der grosse
Saal wurde für viele Treffen verwendet, aber nie seit diesem Tag ist die gesamte Familie
gemeinsam hier zusammengekommen. Das ist eine ganz besondere Zeit.” Dann fragst du: “Und
welches war das zweite Ereignis für welches der grosse Saal geplant wurde?” Merlia wendet
sich dir zu und lächelt. Die Wärme und Liebe die du in dir fühlst, überwältigt dich für einen
Augenblick bevor sie antwortet: “Das hier ist das zweite Ereignis und die Zweite Welle der
Menschheit. Wir haben nicht geglaubt, dass du dich rechtzeitig er-innern würdest, aber du bist
hier, bereit die nächste Runde des Spieles zu beginnen. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, welche
du getan hast und jetzt beginnst du deinen höheren Vertrag.”
Damit fordert Merlia dich auf, dich zu setzen und deinen Platz in der “Reihe der Er-innerung”
einzunehmen. Hier siehst du zwei Sesselreihen, die einander gegenüberstehen. Du findest den
Platz, den du als deinen erkennst und setzt dich. Als Merlia alle zu begrüssen beginnt, wird es
im ganzen Saal still. “Die Zeit ist gekommen. Ihr tretet heute in einen Vertrag ein, der dem
Gesamten dienen wird. Das ist die grösste Hoffnung, die ihr für euer Leben im Spiel gewählt
haben könnt. Mit der Hilfe eurer Führer werden wir euch jetzt auf das vorbereiten, weswegen ihr
hierhergekommen seid.”
Jetzt umarmen euch eure Führer von hinten und ihr wisst, dass sie hinter eurer Schulter sind.
Jetzt beginnt Merlia wieder zu sprechen: “Wir werden euch durch eine Übung führen, damit ihr
euch er-innert, wie ihr euer Energiefeld verändern könnt. Fühlt euer Energiefeld einen Moment
lang und stellt es euch als eine grosse Blase vor, welche euch umgibt. Ihr könnt dieses
Energiefeld kontrollieren, obwohl ihr nicht gewöhnt seid dass zu tun. Verändert eure Blase jetzt
so, dass sie den gesamten Raum umfasst. Wenn ihr das macht, fühlt all die anderen im Raum.
Wenn ihr euch aller anderen in eurem Energiefeld bewusst werdet, zapft ihre Energie an. Jetzt
nehmt euch einen Moment Zeit, um euer Energiefeld wieder zu verkleinern. Macht es so klein,
dass es nur den Raum umfasst, den euer physischer Körper benötigt. Beobachtet den

Unterschied und die Art wie ihr andere Menschen wahrnehmt. Öffnet jetzt eure Augen und sucht
eine Person im Raum und erweitert euer Energiefeld um diese Person zu erreichen. Umfasst
diese Person mit eurer Energie und erlaubt anderen dasselbe mit euch zu tun. Verändert euer
Energiefeld und gebt ihm eine wunderschöne grüne Farbe. Beobachtet wie die Menschen
reagieren, jetzt nachdem ihr die Schwingung eures Feldes verändert habt. Bringt euer Feld
langsam zurück in den neutralen Zustand. Wählt jetzt eine Farbe, welche für euch Kraft
repräsentiert. Verändert euer Energiefeld jetzt in diese Farbe und beobachtet die Auswirkung auf
die Menschen innerhalb eures Feldes. Verändert euer Energiefeld jetzt in eine Farbe, welche
Liebe repräsentiert. Beobachtet wie die Menschen innerhalb eures Feldes freundlicher werden
und sich zu euch hingezogen fühlen. Nehmt jetzt letztlich eine Farbe an, welche Erleuchtung
repräsentiert. Bleibt bei dieser Farbe und dehnt euer Feld über den gesamten Raum aus.”
In nur wenigen Augenblicken summt der gesamte Saal und jeder Einzelne ist hörbar. Nehmt die
Schwingungen dieses Tones an und erlaubt ihnen, euch wieder mit eurer wahren Kraft zu
vereinigen. Atmet sie ein und bewahrt sich in eurem innersten Wesen. Ihr bemerkt jetzt, dass ihr
und alle anderen im Raum glühen. Zu diesem Zeitpunkt erhebt sich eine Abteilung nach der
anderen und beginnt den Raum zu verlassen. Auch du folgst, wenn du an der Reihe bist, obwohl
du nicht ganz verstehst, was vor sich geht. Bald verlässt jeder das Schloss durch einen
Ausgang, den du nicht gekannt hast. Merlia steht am Tor und gibt jedem eine besondere Erinnerung sobald er an ihr vorbeigeht. Einige vergießen Tränen der Freude, wenn sie sie mit ihrer
Liebe berührt. Zeitgerecht kommst du an die Spitze der Schlange. Merlia schaut dich an und
lächelt und sie spricht direkt zu dir. Halte einen Augenblick ein und höre was sie dir zu sagen hat
————————
Nach einer weiteren Umarmung von Merlia, trittst du in den Hof hinaus und du siehst die grösste
Brücke die sich am Horizont verflüchtigt. Die Brücke ist so lang, dass du ihr Ende nicht sehen
kannst und so breit, dass sie alle Personen die im Saal gewesen sind nebeneinander stehend
aufnehmen kann. Du hörst jetzt Merlias Stimme in deinem Kopf: “Das ist die Brücke der vierten
Dimension. Bald werden viele kommen, sobald sie sich entschließen sie zu überqueren. Das ist
die Aufgabe, deretwegen du gekommen bist. Hier und jetzt wirst du das Licht repräsentieren,
welches du in Wirklichkeit bist. Du wirst den Weg erleuchten mit dem Licht, das du bist. Es ist
Zeit.”
In nur einem Augenblick kannst du jetzt alle in zwei Reihen auf beiden Seiten der Brücke sehen,
wie sie ihr Energiefeld erweitern, um die Brücke für andere zu erleuchten. Der wunderschöne
Regenbogen des gemeinsamen Energiefeldes ist etwas, das man nie vergisst. Du erkennst jetzt,
dass dein Licht verwendet wird. Wenn die ersten Menschen die Brücke zu überqueren beginnen,
stehst du da mit voller Kontrolle über dein Energiefeld. Wenn die Menschen an dir
vorbeikommen, hast du einen Moment Zeit, um dein Energiefeld zu erweitern und eine Farbe zu
finden, welche sie angenehm berührt und ihnen auf ihrem Weg hilft. Du fühlst dich so geehrt,
aktiv das Licht halten zu dürfen. Das ist der Grund, warum du hierher gekommen bist. Hier bist
du einmalig. Und jetzt hörst du Merlias Stimme neuerlich in deinem Kopf: “Du bis das Licht von
Zuhause, trage es mit Stolz und leuchte strahlend. Du bist gekommen genau das zu tun.”
Uns so ist es
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