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Lightworker freut sich Ihnen

Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
zu präsentieren

15. März 2003

~ Gleichgewicht der Kräfte ~
Die Beacons of Light Er-innerungen von Zuhause werden am 15. jedes
Monats veröffentlicht.

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Die Botschaft in diesem Monat ist vollkommen anders als die typische Botschaft der Gruppe.
Auch in dieser Botschaft geht es um die Ereignisse in der Welt, denn dies ist für alle Menschen
überall auf dem Planeten eine bedeutende Zeit. Dieser Text wurde am 3. 3.03 geschrieben,
einem besonderen Tag. Die Gruppe hatte erwähnt, dieser Tag wäre der Zeitpunkt etwas zu
feiern: die Anpassungen des magnetischen Feldes, das das Aufstiegs-Gitter bildet, sind nun
beendet. Es ist seltsam, dass einige von uns sich noch gar nicht danach fühlen, ihre Gläser zu
erheben. Angesichts der Ereignisse in der Welt fragen wir uns, ob wir überhaupt etwas
verändern können. Dazu sagt die Gruppe: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“
Eine besondere Bitte:
Wir bieten Ihnen die folgenden Informationen zu Ihrer eigenen Verfügung an. Fühlen Sie sich
frei und geben Sie diese an Dritte weiter, für die dies von Wert sein könnte. Sollten Sie dies tun,
so bitten wir Sie, die Copyright-Notiz am Ende der Meditation anzuhängen, egal ob Sie das
Ganze oder Teile davon weitergeben. Dies lässt uns die Möglichkeit offen, diese Informationen
in Buchform an all diejenigen weiterzuleiten, die keinen Internet-Zugang besitzen. Verlage, die
Interesse haben sollten, die vorliegenden Informationen in Form monatlicher Kolumnen zu
veröffentlichen, seien hiermit ermutigt dies zu tun und uns unter Lightworker (858) 748 5837 (+
jeweilige Landesvorwahl nach USA) oder unter Keeper@Lightworker.com zu kontaktieren.
Die Gruppe:
Grüße von Zuhause
Ihr habt gerade einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Menschheit passiert.
Das Spiel, das Ihr spielt, ist an einem Punkt angekommen, der viel wichtiger ist, als Ihr
Euch vorstellen könnt. Viele von Euch haben gespannt auf die Fertigstellung der
Energiefelder und auf die neue Energie gewartet, die die Aufstiegs-Gitter mit sich
bringen. Dies ist jetzt geschehen. Die letzten Verbindungen werden in diesem Augenblick
hergestellt.
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Dieses Feld war seit mehreren Jahren in Bewegung, und nun, da die letzten Anpassungen
vorgenommen werden, wird die Veränderung der Energie für jeden spürbar. Unsere Freude auf
dieser Seite des Vorhangs, die wir zuhause nennen, ist mit Worten nicht zu beschreiben. An
diesem Tag tanzen die Engel in unserer Freude. Eure Fortschritte bei der Verbindung mit
Eurem eigenen Geist haben diese Anpassungen möglich gemacht. Die Anpassung des
magnetischen Feldes an das Aufstiegs-Gitter bieten jedem von Euch die Möglichkeit, als
ermächtigte Seelen auf der Erde zu sein, in biologischen Blasen über die Erde zu wandern.
Diese Seite der Engelwelt und besonders der Kryon haben großartige Arbeit für die
Anpassungen geleistet. Das war nur möglich durch all die Unterstützung der gesamtem
Engelwelt und des größten Teils der Menschheit. Deswegen tanzen wir heute vor Freude.
Um es mit einem Eurer Ausdrücke zu sagen: „Der Ball ist jetzt in Eurem Feld“. Seit Beginn
dieser „Er-innerungen von Zuhause“ reden wir über die Ermächtigung der Menschen auf der
Erde. Zunächst haben wir dem Hüter gesagt, unsere Informationen seien die „zweite Welle der
Ermächtigung“. Die erste war „Folgt dem politischen Führer“ und die zweite „Folgt Euch selbst“.
Die neue Kraft liegt nun vor Euch, und es liegt an Euch, sie nach Eurem Gutdünken zu nutzen.
Bitte glaubt nicht, dass es einen richtigen oder einen falschen Weg gibt, sie zu nutzen, denn
das sind lediglich Illusionen der Polarität. Das könnt Ihr deutlich sehen an den weltpolitischen
Ereignissen, die sich in diesem Augenblick vor Euch entfalten. Jede Seite glaubt sich im Recht,
obwohl „Recht“ nur eine Illusion ist, die aus einer Perspektive der beschränkten Dualität
erschaffen wurde.
Drei Aspekte, die es zu bedenken gilt
Es gibt drei wichtige Aspekte, über die wir bereits viele Male gesprochen haben, und die wir
Euch bitten in den kommenden Tagen zu berücksichtigen: Erstens, „Wahrheit“ ist eine
Entwicklung und kein festgelegter Standard. Während Menschen sich in höhere
Schwingungsebenen hinein entwickeln, suchen sie nach höheren Wahrheiten, die die höheren
Schwingungen unterstützen sollen; daher bitten wir Euch, in Betracht zu ziehen, dass sogar die
Wahrheiten, die Euch geholfen haben, Eure jetzige Ebene zu erreichen, auf der nächsten
Ebene eventuell angepasst werden müssen. Daher ist eine offene Geisteshaltung entscheidend
für Eure Weiterentwicklung. Außerdem hat das Tempo sich beschleunigt, und Eure Evolution
geht im Augenblick sehr schnell von statten.
Zweitens, die Universelle Energie ist die Energie, die alles durchdringt. Die natürliche Handlung
dieser Grundenergie ist das Vermischen. Diese Handlung wurde dadurch hervorgerufen, dass
Ihr Euer Spiel auf dem Gebiet der Polarität gespielt habt. Aus Eurer Perspektive vereint die
Universelle Energie das, was getrennt war, um auf Eurem Spielbrett die Illusion der Polarität zu
erschaffen. Daher besteht die Handlung der Universellen Energie darin, alles wieder zu einer
Einheit zu verschmelzen. Wir wiederholen, dass in den höheren Schwingungen des neuen
Planeten Erde Handlungen in Übereinstimmung mit der Universellen Energie unterstützt
werden und solche, die gegen diese Energie arbeiten, auf großen Widerstand stoßen werden.
Oh ja! Wir sehen, wie eilig Ihr es habt, die Ereignisse wahrzunehmen und zu entscheiden, wer
in Übereinstimmung ist und wer nicht. Bevor Ihr zu einem Schluss kommt, bitten wir Euch, an
den ersten Aspekt zu denken: Es gibt kein richtig oder falsch. In der zweiten Welle der
Ermächtigung bitten wir Euch, zuallererst Euch selbst in Übereinstimmung mit der Universellen
Energie zu bringen. Überprüft also, ob Eure eigenen Handlungen - und nicht die Eurer
politischen Führer - in Übereinstimmung mit dieser Grundenergie sind. In der zweiten Welle der
Ermächtigung werden „Führer“ neue Rollen finden als Diener des Volkes. Das war ursprünglich
so geplant. Dieser Zustand konnte entstehen auf Grund der menschlichen Eigenschaft, die
eigene Macht an andere abzugeben und so die Verantwortung für die eigene Realität zu
leugnen.
Drittens, der Ausgleich zu „Macht“ ist „Verantwortung“. Die Gleichung ist einfach: Um Eure
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persönliche Macht als Schöpfer zu vergrößern, müsst Ihr Wege finden, Eure persönliche
Verantwortung zu erweitern. Dazu gehört, dass Ihr eine Realität nach Euren eigenen Wünschen
erschafft und nicht eine Realität, die Euch auferlegt wird, weil Ihr nicht handelt, oder die Euch
aufgezwungen wird von einem politischen Führer oder jemand anders.
Den Boden unter den Füßen verlieren
Die letzten Anpassungen des Energiefeldes sind abgeschlossen, und nun tretet Ihr in eine
andere Phase der Vorwärtsbewegung ein. Es war erforderlich, die Anpassungen nach Eurem
Zeitbegriff langsam vorzunehmen, da diese Bewegung an sich für diejenigen bedrohlich ist, die
sich daran klammern, Energie kontrollieren zu können. Die Anpassungen haben sicher viele der
politischen Führer in der Welt beeinflusst, die sich an Überzeugungen der ersten Welle
klammern. Sogar diejenigen von Euch, die die Energie nicht kontrollieren, aber sehr sensibel
dafür sind, haben das Gefühl, ihnen wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Auch wenn
Ihr Eure Perspektive als Individuen verändert, während Ihr in die zweite Welle der
Ermächtigung voranschreitet, müssen die Veränderungen, wie sie von der gesamten
Menschheit gesehen werden, auch langsam vonstatten gehen, sonst wären auch sie bedrohlich
und hätten eine andere Wirkung als beabsichtigt.
Ihr werdet jetzt mit Ereignissen in der Welt konfrontiert, die viele von Euch entmutigt haben und
Ihr glaubt, dass das Spiel gerade einige Schritte in Eurem Entwicklungsprozess zurück geht.
Aus einer größeren Perspektive gesehen, seid Ihr jedoch auf dem richtigen Weg. Versteht
zunächst das größere Bild von dem, was Ihr seht. Bei der zweiten Welle der Ermächtigung ist
es wesentlich, dass Ihr zuallererst Bürger des Universums werdet. Keins der Ereignisse, die
sich jetzt vor Euren Augen entwickeln, repräsentiert die Mehrheit der Menschen in den
beteiligten Ländern.
Die Kinder der neuen Erde übernehmen jetzt die Macht. In der ganzen Welt beginnen die
ersten Indigo Kinder jetzt damit, in Managementpositionen aufzusteigen und politische Macht
zu übernehmen. Die zukünftigen Wunder werden himmlischen Jubel von unserer Seite des
Vorhangs auslösen, der noch Äonen lang zu hören sein wird. Diese tapferen Seelen sind bereit,
etwas zu verändern, wie Ihr es vorher noch nie gesehen habt. Der Planet bereitet sich nun
darauf vor, dass die Kristallkinder sich in Position begeben, und obwohl es noch nicht viele von
ihnen gibt, sind die Vorbereitungen für Eure Befreiung von der Angst schon im Gange. Dies
wird den Planten sicherer machen für die Schwingung der Kristallkinder und für Euren nächsten
physischen Entwicklungsschritt als Menschen. Diese wunderbar sensitiven
Erscheinungsformen von Geist in menschlicher Form können nur existieren, wenn sie von einer
Welt der Liebe und nicht von einer Welt der Angst unterstützt werden. Dies ist eine deutliche
Veränderung im Zustand der Erde.
Das Gleichgewicht der Kräfte
Der Hüter rutscht unruhig in seinem Stuhl hin und her, während wir mit dem nächsten Teil
dieser Nachricht an Euch beginnen. Er hat sich immer sehr unwohl gefühlt, wenn es um Politik
ging, und wir haben ihm versichert, wir würden seine Wünsche respektieren und uns von
diesem Thema fern halten. Nun wollen wir seine Komfortzone ein wenig ausdehnen. Diese
Botschaften sind eine Gelegenheit für alle, aus unserer Perspektive zu sehen. Wir halten es für
angebracht, diese Perspektive zu vertiefen und die Politik einzubeziehen, die in dieser Zeit Eure
Welt derart beherrscht. Während wir das tun, erinnert Euch bitte an Folgendes: Wir können die
Zukunft nicht sehen, weil Ihr sie noch erschaffen müsst. Wir können nur sehen, in welche
Richtung Ihr geht und welche Verträge Ihr geschlossen habt. Außerdem ist dieses „Spiel“ der
Politik, von dem wir reden, nur ein sehr kleiner Mikrokosmos von dem, was wirklich auf Eurem
Planeten passiert. Die Tatsache, dass die Politik von Euren Kommunikationsmedien die meiste
Aufmerksamkeit bekommt, steht in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Geschehnissen.
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Denkt auch daran, dass richtig und falsch Illusionen der Polarität sind und dass die Menschen
dieses oder jenes Landes nie von nur einer Person repräsentiert werden können, egal in
welcher Position sie sich befindet. Wir haben von einer Neuausrichtung der Kräfte in Eurer Welt
gesprochen. Genau das geschieht in eben diesem Moment. Wenn Ihr auf diesem Kurs bleibt,
wird es zum Entstehen einer Weltmacht kommen, womit ein Gleichgewicht geschaffen wird,
dass es seit vielen Jahren nicht gegeben hat.
Dieses Gleichgewicht von Macht in der Welt wird sich zunächst auf dem Gebiet der Wirtschaft
zeigen, und es ist bereits im Entstehen begriffen. Der gegenwärtige Kurs wird Auswirkungen auf
die Wirtschaft in unserem Land und die in der Welt haben. Dadurch wird das Entstehen eines
Gleichgewichts der Kräfte vorbereitet. Zurzeit gibt es auf Eurem Planeten nur eine
wirtschaftliche “Supermacht“, wie Ihr es nennt. Wenn die Ereignisse sich so weiter entwickeln,
wird sich dieser Zustand verändern. Das neue Gleichgewicht der Kräfte wird kein Gleichgewicht
sein, dass durch Opposition erreicht wird, sondern durch Kooperation. Es wird auf dem Gebiet
der Wirtschaft beginnen, weil das eine genaue Spiegelung der Energie ist. Diejenigen, die mit
der Universellen Energie des Verschmelzens in Übereinstimmung sind, werden feststellen,
dass sie volle Unterstützung erhalten und an die Macht gelangen, um dieses angemessene
Gleichgewicht zu erreichen.
Der Zusammenschluss der Weltregierungen, den Ihr die Vereinten Nationen nennt, hat das
bereits versucht und zu einem gewissen Grad auch erreicht. Das Verschmelzen von Völkern,
Gebräuchen, Überzeugungen und Wirtschaftsystemen hat auf diesem Gebiet schon begonnen.
Die Vereinten Nationen werden ein wertvoller Entwurf sein, auf dem zukünftige Regierungen
aufbauen können. So reinen Herzens dieser Absicht auch sein mag, ist die Organisation zu
diesem Zeitpunkt jedoch nicht wirtschaftlich unabhängig und daher gewissen Einschränkungen
unterworfen. Das Gleichgewicht der Kräfte wird zu diesem Zeitpunkt vermutlich das sein, was
Ihr die „Europäische Union“ nennt, denn diese hat den Weg zur Ermächtigung beschritten,
indem sie sich entschlossen auf die Universelle Energie des Verschmelzens ausgerichtet hat.
Der gegenwärtige Weg dieser gemeinsamen Regierung ist es, zu dienen und nicht zu führen
oder zu kontrollieren, wobei die vollständige Ermächtigung und folglich die Verantwortung jedes
einzelnen Landes, in Übereinstimmung mit der Gemeinschaft seine eigenen Gesetze zu
erlassen, berücksichtigt werden. Die Möglichkeiten auf diesem Gebiet sind auf lange Sicht
wirklich großartig, wenn alle Beteiligten ihren Absichten treu bleiben. Gerade jetzt, am Rand des
Krieges, bitten wir Euch, einen Augenblick lang die Dinge aus unserer Sicht zu sehen. Während
Ihr die aktuellen Ereignisse als Herausforderung betrachtet, sollt Ihr wissen, dass noch nie
zuvor die ganze Welt so involviert war und sich so zu Wort gemeldet hat. Dies ist eine
großartige Gelegenheit für globale Kommunikation. Ihr habt nun eine Form der Regierung, die
sehr jener ähnelt, die in den Tagen von Mu (der Name der Gruppe für Lemuria) herrschte. Dies
ist eine Art von Regierung, die nur mit Menschen sehr hoher Schwingung funktioniert, und in
der es keine Gesetze, sondern nur Gebräuche gibt. Zu dieser Zeit seid Ihr auf der Erde noch
nicht bereit für diese Form von Regierung, da sie ein Maß an Verantwortung erfordert, das für
die meisten Menschen schwer zu erreichen ist.
Diese Form der Regierung ist jedoch in einer anderen Form der Kommunikation erschienen, um
Euch die Möglichkeiten aufzuzeigen. Ihr nennt sie das Internet. Hier kann ein Mensch frei mit
einem anderen sprechen, ohne Gesetze und Restriktionen. Obwohl die Regierungen es gern
anders hätten, hat keine von ihnen Einfluss auf die Art der Kommunikation, die Ihr das Internet
nennt. Es ist noch nicht über den gesamten Planeten verbreitet, aber das wird bald so sein.
Dann werdet Ihr alle sehen, dass es tatsächlich deswegen funktioniert, weil niemand die
Kontrolle hat.
Wir werden die Zeit genießen, wenn Ihr fähig sein werdet, Euch selbst aus der Perspektive der
Engel zu sehen. Dann werdet Ihr feststellen, dass Ihr alle gleich seid. Tatsächlich ist es diese
Gleichheit, die Euch so intolerant gegenüber den anderen macht. Ja, Ihr sprecht verschiedene
Sprachen, tragt verschiedene Kleider und habt unterschiedliche Gebräuche. Weil Ihr
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unterschiedlicher Herkunft seid, nehmt ihr Gott unterschiedlich wahr, dennoch habt Ihr alle die
gleichen grundlegenden Überzeugungen. Der Spaß geht auf Eure Kosten, weil Eure Suche
nach Gott dadurch erfüllt werden kann, dass Ihr in den Spiegel schaut. Eure Erfahrung der
Dualität lässt Euch das geringste Anderssein der anderen Menschen kritisieren, während Ihr die
großen Unterschiede oft gar nicht bemerkt. Wir bitten jeden Einzelnen von Euch, als
Lichtarbeiter diese besondere Zeit zu nutzen, um die volle Verantwortung zu übernehmen für
das, was Ihr in Euren Herzen spürt, denn jeder von Euch besitzt die Entwürfe für ein besseres
Morgen.
Bitte versteht, dass das, was wir Euch gerade gegeben haben, keine Vorhersage der
kommenden Ereignisse ist, sondern eher eine Momentaufnahme der Richtung, in die Ihr
gerade geht. Wir sehen, wie das Gleichgewicht der Kräfte auf diese Art verwirklicht wird. Es ist
jedoch auch wichtig zu verstehen, dass Ihr in den letzten zwei Monaten diese Realität an jedem
Tag verändert habt. Ihr habt Tag für Tag den Krieg verhindert. Während ihr jeden neuen Tag
entdeckt, entscheidet Ihr über Eure eigene Realität. Dafür sind wir wirklich stolz auf Euch.
Ihr seid NIE allein
Ihr seid nicht allein, und alle Augen im Himmel sind voller Unterstützung auf Euch gerichtet,
während der Vorhang sich für den nächsten Akt des Spiels öffnet. Ihr seid die „menschlichen
Engel“, die darum gebeten haben, genau zu diesem Zeitpunkt hier zu sein, um im Spiel des
freien Willens etwas zu verändern. Die letzten Anpassungen an das Aufstiegs-Gitter sind
vorgenommen, und nun ist Euer Wunsch erfüllt worden. Gebraucht Eure Flügel und lernt zu
fliegen. Verurteilt Euch nicht dafür, dass Ihr fallt, denn das ist die alte Art, die Dinge zu sehen.
Betrachtet stattdessen jedes Fallen als eine Gelegenheit, wieder loszufliegen, und Ihr werdet
Euch in die Luft erheben. Wir sind so stolz auf Eure Arbeit und Eure Bereitschaft, auf die
andere Seite des Vorhangs zu gehen, um diese Rolle in dieser Zeit zu spielen. Wir stehen
neben jedem Einzelnen von Euch und erinnern Euch daran, dass Ihr zur Familie des Lichts
gehört. Haltet voller Stolze Euer Licht hoch, dann wird es keine Schatten mehr auf der Erde
geben.
In tiefster Liebe zu Euch möchten wir Euch bitten, respektvoll miteinander umzugehen,
einander zu nähren und gut zusammen zu spielen.
ESPAVO
die Gruppe
Feste Umarmungen und liebevolle Stupser
Steve Rother
"der Hüter"

Die Menschen in unserem Leben
Von Barbara
Ich habe oft gesagt „Es gibt einen Grund dafür, dass ein Mensch in einem bestimmten
Augenblick unser Leben berührt“. Diese Begegnungen verändern Euren Weg. Bei jedem
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Seminar, das wir halten, sage ich am Anfang zu allen „Schaut Euch im Raum um, schaut Euch
gegenseitig tief in die Augen. Es gibt einen Grund dafür, dass diese besondere Gruppe von
Menschen sich heute begegnet. Wir sind eine „spirituelle Familie“, die zusammengekommen
ist, um die Herzenergie fließen zu lassen, wenn auch nur für diese kurze Zeit, die wir
zusammen sind. Ich bitte jeden, sich die Zeit zu nehmen, den anderen wirklich in die Augen zu
sehen, bis hinunter in ihre Seele. Tauscht ein Lächeln, vielleicht eine Umarmung, und wisst,
dass es einen Grund dafür gibt, dass Ihr Euch heute getroffen habt. Ob es sich um einen
gemeinsamen Tag oder eine gemeinsame Woche handelt, es liegt immer ein Zauber in der
Luft, wenn Menschen die Bedeutung des so genannten „zufälligen Treffens“ anerkennen.
Freunde sind für jeden von uns eine interessante Spiegelung. Jede Seele, die wir als Freund
betrachten, spielt in der Tat eine sehr wichtige Rolle. Freunde sind die Spiegel, die unser
wahres Selbst reflektieren. Jeder Freund bringt eine andere Dimension unseres Seins hervor,
vergleichbar einem anderen Winkel des Spiegels. Ich habe Freunde, die ich mit 14 kennen
gelernt habe. Das ist die Art Freundschaft, wo wir uns über Jahre nicht sehen. Und doch ist es,
wenn wir uns wieder sehen, als ob wir nie getrennt gewesen wären. Es gibt andere Freunde,
von denen ich glaube, dass ich sie schon ein Leben lang kenne, und mit denen ich die selbe
Verbindung spüre, obwohl unser gemeinsame Zeit relativ kurz war.
Es gibt auch Freunde, mit denen wir intime, liebevolle Verbindungen auf täglicher Basis führen.
Es gibt keine größere Nähe, als unsere täglichen Erfahrungen mit einer andere Seele zu teilen.
Ich bin in der glücklichen Lage, Steve nicht nur geheiratet, sondern mein Leben seiner
wundervollen Familie geöffnet zu haben. Jeder Einzelne von ihnen leistet einen einzigartigen
Beitrag zu meinem Leben.
Ich habe Freunde, die meine „kulturelle“ Seite hervorbringen und mir helfen, Kunst
wertzuschätzen und den Wunsch in mir erwecken, meinen Lebensstandard anzuheben. Andere
regen mich zum Nachdenken an, während sich großartige Diskussionen ergeben. Und wieder
andere helfen mit, mich mit meiner leichten Seite zu verbinden und erinnern mich an das
Geschenk des Lachens. Ich möchte gern all diese Beziehungen pflegen, obwohl ich nicht
immer so viel Zeit habe, wie ich ihnen gern widmen würde.
Die biologische Familie ist eine interessante Verbindung. Manchmal frage ich mich, warum ich
die Familie gewählt habe, in die ich hinein geboren bin. Ich schätze meine biologische Familie
und habe zu einigen von ihnen große Nähe, aber andere haben mir meine größten
Herausforderungen und Wachstumsmöglichkeiten präsentiert. Sie haben mir viele wertvolle
Lektionen aufgegeben, die mich mit der spirituellen Familie verbinden, zu der wir uns in dieser
Lichtarbeit hingezogen fühlen. Dies ist die Familie, die wir uns ausgesucht haben.
Es gibt Menschen die unser Energiefeld betreten und uns unerfreuliche Erfahrungen bringen.
Denkt an die Bedeutung dieser Verbindungen, denn sie können ein sehr hilfreicher Spiegel
sein. Seht Ihr nicht durch sie eine Seite von Euch, die Ihr nicht versteht? Jeder in unserem
Energiefeld enthüllt eine wichtige Seite in uns selbst, die uns ganz macht. Später erkennt ihr
vielleicht die wichtige Lektion, die sie Euch durch einen Konflikt gelehrt haben. Unstimmigkeiten
mit andern können ein Feld des Wachstums schaffen. Tretet einen Schritt zurück und
betrachtet die Haltung der anderen Person. Denkt daran: Es gibt kein richtig oder falsch, nur
verschiedene Perspektiven. Wenn Ihr von beiden Seiten nehmt, habt ihr ein wirkliches
Verschmelzen von Menschlichkeit. Diese Konflikte können mit Freunden, Bekannten, oder
politischen Führern entstehen. Indem wir uns erlauben, flexibel zu sein, lernen wir zu
verschmelzen und über unsere persönliche Welt hinauszuwachsen und uns zu öffnen für das
große Bild dessen, worum es im Leben geht.
Wir werden mit unserer Lichtarbeit sehr beschäftigt sein, und ich freue mich darauf. Ich weiß,
ich werde mich mit faszinierenden Leuten verbinden und wir werden unsere Welten miteinander
teilen. Ich werde sie in mein Herz aufnehmen, ihnen in die Augen schauen und ihnen ein
Lächeln anbieten, genauso wie ich jeden ermutige, es zu Beginn unseres Seminars zu tun. Ich

13.05.2008 05:54

Balance of Power 03/15/03

7 von 7

http://transbeacon.lightworker.com/031503BalanceofPowerTxt-de.html

werde mich auch weiterhin daran erinnern, wie wichtig jeder Einzelne ist, der in mein Leben tritt.
Denkt an all die Menschen, mit denen Ihr im Alltag zu tun habt, nehmt Euch einen Moment Zeit
und erkennt diejenigen an, die eine Verbindung mit Euch eingehen. Sogar die Menschen in den
Nachrichten in diesen unruhigen Zeiten erweisen sich vielleicht als wunderbare Reflektionen für
Euch, wenn Ihr nur offen dafür seid. Schickt Ihnen Euer Verständnis und versucht, ihre
Ansichten zu verstehen, egal, wie entgegensetzt zu Euren sie sind. Wir sind zusammen in
diesem großartigen Spiel. Lasst uns alle auf ein Gemeinschaftsbewusstsein hinarbeiten. Wir
sind eins.
Mit all meiner Liebe und all meinem Licht
Barbara Rother
Wir freuen uns über eure Kommentare unter: Angel@Lightworker.com
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation welche es sich zum Ziel gesetzt hat
das Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.
(858) 748 5837 Keeper@Lightworker.com
Urheberrechtsvermerk:
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unter http://www.lightworker.com/beacons/ Weitere Informationen über Steve Rother und die Gruppe könne
Sie auf der Internetseite: http://www.lightworker.com/ oder durch Lightworker unter (858) 748 5837 erhalten.

Wenn Sie interessiert sind andere Zusammentreffen von Lichtkreisen zu finden klicken Sie hier.
Um mehr über die Lichtarbeiterorganisation zu erfahren oder ein Mitglied des Teams zu werden besuchen
Sie: http://www.lightworkercom/vision/

Danke, dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
Um sich zu der Liste hinzuzufügen, zu entfernen oder etwas zu verändern klicken Sie hier Light
List
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