Lightworker freut sich Ihnen:
Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von zu Hause
präsentieren zu dürfen

15. April 2003

~ Magische Umarmungen ~

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

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Barbara und ich verbringen im Augenblick eine Zeit in Holland und wir haben gerade ein
wunderbares Dreitagesseminar mit 144 menschlichen Engeln – unserer geistigen Familie
– beendet. Unsere Herzen sind offen und heute schmerzen mich meine Arme von so
vielen Umarmungen. Und obwohl es ein physischer Schmerz ist, ist es doch ein
wunderbares Gefühl. Gestern hat die Gruppe sehr viel über Berührung gesprochen und
darüber wie der physische Körper die Energie von Zuhause in sich trägt und weitergibt.
Was jetzt folgt ist nicht die Durchgabe von gestern. Wir werden diese dann verfügbar
machen, wenn sie das Team von Lightworker ins Reine geschrieben hat. In der
Zwischenzeit wollten sie aber, dass euch diese Information so bald wie möglich erreicht
und deshalb habe ich sie heute morgen, anstelle dessen was ich ursprünglich als Beacons
dieses Monats veröffentlichen wollte, hier eingefügt. Tatsächlich ist das so neu, dass ich
euch bitten muss Schreibfehler und ungeschickte Ausdrücke zu entschuldigen, da dies
noch nicht korrekturgelesen wurde. Wir bieten dies in Liebe an.

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 InternetZugang 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.
Danke, dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten!

Grüsse von Zuhause
Wir haben euch in diesen letzten Tagen sehr viel geneckt und dadurch versucht euch zu
erheitern. Wir haben euch mit unseren Flügeln berührt, euch von hinten umarmt und
unsere Hände über euer Gesicht gehalten, auf dass ihr nicht sehen konntet wer euch
berührt. Wir haben versucht euer Spiel von unserer Seite des Schleiers zu spielen. In
dieser Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen, haben wir ein interdimensionales Zeitloch

geschaffen. Während ihr in diesen Schwingungen seid – unabhängig davon ob ihr dies
lest oder diese Wort hört – werdet ihr vollständig in die Schwingungen von Zuhause
eintauchen. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause.
In dieser Zeit, die wir gemeinsam verbringen, möchten wir euch über den nächsten Schritt
informieren, den ihr als menschliche Engel machen werdet, jetzt da ihr die Sache in eure
eigenen Hände nehmt. Wir haben euch gesagt, dass es einen zweiten Planeten der freien
Wahl gibt, der bereits begonnen hat. Ihr seid in den Status der Reife eingetreten und der
Planet der freien Wahl geht nicht mehr länger durch die gleiche gemeinsamen Lektionen
als noch vor kurzer Zeit. Ihr befindet euch stabil in der fünften Dimension. Ihr habt
gesehen, wie sich die Regeln verändert haben. Ihr selbst habt sie geändert. Ihr gewöhnt
euch daran, die Macht in euch selbst zu halten, aber noch ist dies eine neue Eigenschaft.
Jeder einzelne von euch lernt wie er mit dieser Macht umgeht, aber der Schleier befindet
sich fest an seinem Platz. Ihr fragt euch, ob ihr alles richtig macht. Ihr fragt euch, ob ihr
Fehler macht, und wir sagen euch: ja ihr macht all diese Dinge. Fürchtet euch nicht davor
Fehler zu machen. Wir bitten euch erfahren zu werden beim Fehlermachen, denn diese
Fehler werden euch nach Hause führen.
Schritte um ein menschlicher Engel zu werden
Wir möchten euch zurückführen zu dem Zeitpunkt, da ihr ein Jahr alt wart. Von dem
Zeitpunkt an dem ihr geboren wurdet als Baby bis zu eurer ersten Reifeprüfung am ersten
Geburtstag auf dem Planeten. Das ist die zweite Entwicklungsstufe des Lebens und es ist
eine sehr wichtige Zeit, denn in dieser Zeit habt ihr Lektionen gelernt, die ihr niemals
vergessen werdet. In dieser Zeit nehmt ihr Eigenschaften und Energiemuster an, welche
ihr von Leben zu Leben mit euch nehmt. Denn jedes Mal wenn ihr da hindurchgeht, wird
eure eigene Energie geprägt. Jedes Mal, wenn ihr da hindurchgeht, nehmt ihr dieses
Energiemuster für immer in euch auf. Wir sagen euch, wenn immer es einen Menschen
auf dem Planeten Erde gegeben hat, der in diesem ersten Jahr nicht berührt wurde, dann
hat dieser die Erde kurz danach verlassen, denn es ist eine Notwendigkeit im Leben von
anderen Menschen berührt zu werden. Und jetzt lernt ihr euch gegenseitig, absichtlich mit
den Schwingungen von Zuhause durch eure Berührung zu prägen. Ein Baby wird in diese
Welt geboren und eine sehr weise Person schaut diesem Neugeborenen in die Augen und
sagt mit einem offenen Herzen:
„Willkommen auf der Erde; es gibt keine Spielanleitung für dieses Spiel zu lesen und auch
deine Eltern werden nicht alle Antworten wissen. Das Geheimnis des Spiels, dass du
gerade begonnen hast, besteht darin, dir selbst zu vertrauen, denn alle Antworten liegen
im Inneren. Freue dich an diesem Aufenthalt, mache eine Vielzahl von guten Fehlern und
vergiss nie, dass du niemals alleine bist“. Dem folgt eine einfache aber magische
Umarmung.
Könnt ihr unsere Begeisterung fühlen? Könnt ihr die Freude fühlen, wenn wir euer
Verständnis für das Konzept, welches wir euch seit langem erklären wollten, erkennen? Ihr
lernt das zu tun, was wir tun. So wie Eltern beobachten, wie ihre Kinder eine
Lebensweisheit erlernen, beobachten auch wir mit Begeisterung, wenn ihr den nächsten
Schritt vorwärts in eurer Entwicklung macht.
Wir fühlen uns in eurer Gegenwart so sehr geehrt, denn ihr seid die wahren Meister auf
dem Spielbrett. Wir wachsen in dieser Macht. Geht bewusst in diesem Wissen und schafft
Raum für andere Meister. Geht Seite an Seite, jeder mit seiner inneren Macht und inneren
Führung. Ahh, wir lieben es so sehr, dass ihr, wenn ihr einen Fehler macht sagt: „Ich
wusste es. Warum habe ich das getan? Ich wusste und fühlte es in meinem Herzen“. Und
wir sagen: ja das ist richtig. Zu lernen, den sanften Stupsern des Herzens zu folgen ist der
schwierige Teil für die Menschen. Ihr habt zugestimmt die Schleier des Vergessens zu

tragen, und das macht es schwierig den Einflüsterungen des Geistes zu folgen, wenn
diese ganz leise durch eure eigene Vorstellung wispern. Wenn ihr glaubt, dass eine
Stimme vom Höchsten der Höchsten stammt, dann werdet ihr dieser bedingungslos
vertrauen und es von den Dächern herab verkünden. Aber, wenn ihr glaubt, dass es euere
eigene Einbildung war, dann werdet ihr die Botschaft als etwas unvollkommenes abtun. Ihr
könnt jetzt erkennen, wie frustriert wir sind, wenn wir sehr oft durch eure Intuition zu euch
sprechen. Diesen zärtlichen Stupsern in euch vertrauen zu lernen und euch dann
gegenseitig dabei zu helfen ist die Rolle des menschlichen Engels.
Wir sitzen im Himmel und wir versuchen euch mit unserer Botschaft zu erreichen. Aber in
den meisten Fällen wird diese Botschaft verworfen. Aber wir können eure Welt nicht
betreten und mit euch in der Form kommunizieren, wie das früher möglich war, denn in
den höheren Schwingungen des neuen Planeten Erde würde das bedeuten, dass wir euch
eure Macht nehmen würden. Daher werden wir das nicht länger machen, da ihr jetzt die
volle Macht eurer Göttlichkeit in euch tragt, und wir euch lehren diese zu verwenden. Wir
sagen euch diese Dinge, da ihr lernt das zu tun, was wir tun und ihr es jetzt miteinander
tut. Das ist die Weisheit der Zeitalter, denn ihr lernt für einander menschliche Engel zu
werden, und wenn ihr beobachtet wie ein Engel hinfällt, dann beeilt ihr euch ihm beim
Aufstehen zu helfen. Ihr werdet mehr gebraucht, als ihr euch jetzt möglicherweise
vorstellen könnt. Es geschieht sehr vieles, denn wenn mehr Menschen in die fünfte
Dimension gelangen und die neuen Möglichkeiten der höheren Schwingungen des neuen
Planeten Erde erleben, wird es sehr viel Angst auf dem Planet Erde geben. Ihr habt schon
eine Menge davon gesehen. Und doch werdet ihr, in den ersten Reihen der Klasse, ganz
ruhig eure Schwingung und euer Licht halten, und wenn ihr gefragt werdet, dann habt ihr
die Gelegenheit eure Hand auszustrecken, und für jemand anderen der menschliche
Engel zu sein. Ihr sucht bei uns Führung, denn wir sind die Engel gewesen, die die ganze
Zeit mit den Menschen auf dem Planeten Erde gearbeitet haben. Und wir sagen euch, das
ist niemals zuvor geschehen. Ihr schreibt die Bücher in euren Gedanken, während ihr
diese Wort lest, denn wir pflanzen die Samen des Lichts mit dieser Botschaft. Viele unter
euch werden diese Bücher schreiben. Viele von euch werden mithelfen, die menschlichen
Engel zu sein und andere unterstützen sich gegenseitig zu berühren. Wir bitten euch, euch
gegenseitig zu finden und eure Erfahrungen und Fähigkeiten auszutauschen, denn das
wird die Entwicklung der menschlichen Engel mehr als alles andere beschleunigen. Wir
werden einen wichtigen Vorschlag machen, um heute ein menschlicher Engel zu sein:
Magische Umarmungen
Wir sagen euch, dass es eine Handlung gibt, die weit magischer ist, als ihr es euch
vorstellen könnt. Ihr versteht nicht die Kraft einer einfachen Umarmung. Das ist die Magie
der Engel, die nur in menschlicher Form ausgedrückt werden kann. Wenn ihr euch
einander mit physischer Berührung nähert, habt ihr die Fähigkeit andere menschliche
Engel zu aktivieren und zu erwecken. Versucht es, wie wir es tun würden; es gibt Zeiten in
denen wir euch mit unseren Flügeln einwickeln und wir euch halten und jene Energie
halten, die ihr wirklich seid, und wir trotzdem nicht die physische Berührung empfinden, die
ihr empfindet. Mit all der Macht im Himmel ist es uns nicht möglich, euch auf jene Weise
zu berühren, mit der ihr euch gegenseitig berühren könnt. Wir langen in eure Welt hinüber
und wir versuchen euch zu helfen, euch zu er-innern wer ihr seid, und wir geben euch
kosmische Zeichen, und wir streicheln euer Gesicht mit unseren Flügeln. Wir halten euch
umschlungen, wenn ihr euch nicht er-innern könnt wer ihr seid. Selbst mit all unserer
Macht, ist alles was ihr fühlt, dass sich die Haare auf euren Händen aufstellen und eine
sanfte Brise in eurem Genick. Wir können euch nicht in dieser wunderbaren Art berühren,
in der ihr euch berühren könnt. Das ist das erste und magischste Werkzeug des
menschlichen Engels.
Die Engelsberührung

Ihr habt, in diesem Stadium eurer Entwicklung, die Fähigkeit als menschliche Engel in
physischer Form einen Unterschied zu machen und Samen des Friedens auf einer
physischen Ebene durch eure eigene physische Biologieblase zu pflanzen. Das macht ihr
durch Berührung. Wir haben euch die Engelsberührung geschenkt und wir wiederholen
dies hier, denn dies hat größere Bedeutung als ihr euch möglicherweise vorstellen könnt.
Haltet die beiden mittleren Finger eurer Hand zusammen und streckt die beiden anderen
Finger leicht weg. Berührt mit diesen beiden mittleren Fingern das Herz eines anderen und
damit macht ihr eine Engelsberührung. Diese Handlung ruft die Engel des Himmels in
Aktion und deren Energie wird durch eure Finger in das Herz der Person übertragen. Die
Engelsberührung stellt für die Engel eine Möglichkeit dar, mit euch auf einer
persönlicheren Ebene zu kommunizieren.
Die wirkliche Magie geschieht aber wenn ihr die Engelsberührung mit einer magischen
Umarmung kombiniert. Während ihr euch umarmt, langt nach hinten und berührt das
Herzchakra im Rücken mit einer Engelsberührung. Der Hüter verwendet diese Technik bei
jeder Umarmung, denn dies ist eine sehr unauffällige Art die Engelsberührung
anzuwenden. Deswegen ist er als der „Hüter der Umarmungen“ bekannt.
Der zweite Planet der freien Wahl
Es ist für euch selbst weit über eure Vorstellungskraft hinaus stärkend, wenn ihr eine
Person absichtlich berührt, um eine Möglichkeit zu finden sie zu ermächtigen, ihr das
Geschenk zu machen, dass ihre eigene Energie reflektiert wird. Das ist die wahre Essenz
des menschlichen Engels und ihr macht das so gut. Unter euch sind auch viele die sagen:
„Sie können nicht mich meinen. Sie können nicht von mir sprechen, denn ich bin kein
Helfer.“ Wir sagen euch, dass jeder der dies hört oder liest, etwas getan hat um Menschen
als ein menschlicher Engel in der einen oder anderen Art zu berühren. Jeder von euch hat
einen Vertrag als ein erwachender Meisterheiler, wenn ihr so wollt. Ihr tut das schon so
lange, dass ihr euch fragt, ob es da noch mehr gibt. Wohin führt das alles? Welchen
Zweck hat das? Werden wir in Zukunft nur mehr anderen Menschen auf dem Planeten
helfen? Ahh, nicht ganz. Unsere Lieben ihr befindet euch im Training. Denn wenn ihr einen
Engel hinfallen seht, dann helft ihm auf. Ihr werdet mit anderen Menschen arbeiten, um
menschliche Engel zu werden, aber das ist noch nicht alles. Denn es gibt einen zweiten
Planeten der freien Wahl. Ihr werdet jetzt zu Engeln für den zweiten Planeten der freien
Wahl. Und das war die Absicht für all die Portale auf eurem Weg, denn sie werden die
Wegweiser für den zweiten Planeten der freien Wahl, die ihr benutzen werdet, und ihr
werdet die gleichen Frustrationen erfahren wie wir, wenn wir versuchen euer Gesicht mit
unseren Flügeln zu streicheln oder euch mit unserer Umarmung einzuwickeln.
Es gibt einige unter euch, die sich fragen, wie sie diese Energie aufnehmen können und
sie morgen in ihre Arbeit mitnehmen können. Oh es ist so einfach unter Lichtarbeitern zu
sein. „Aber wie kann ich das umsetzen mit dem problematischen Chef, den ich habe? Wie
werde ich mich verhalten, wenn mir jemand total auf die Nerven geht?“ Wir sagen euch:
geht es langsam an. Wenn ihr aus dem Herzen heraus arbeitet, in diesem Bereich, und
die Energie aufrecht erhaltet die ihr seid, dann könnt ihr es erst einmal mit einem Lächeln
versuchen. Ihr könnt die Energie der Engel vor euch herschicken, bevor ihr den Raum
betretet indem ihr euch selbst mit der Engelsberührung berührt. Ihr könnt die Energie der
Engel in gleicher Weise vor euch ausbreiten bevor ihr den Hörer vom Telefon nehmt oder
bevor ihr eine E-Mail schreibt. Bitte er-innert euch an den Ruf eines menschlichen Engels:
„Hier vor deiner Gnade gehe ich“. Begebt euch zuerst in den Fluss der Energie und
erinnert euch, dass ihr auch deswegen hier seid um anderen Menschen zu helfen. Wenn
ihr jemanden auf dem Gang trefft und ihr ihn nicht umarmen könnt, legt ihm eure Hand auf
die Schulter. Wenn ihr mit jemanden sprecht, ergreift seine Hand. Wenn sich euch die
Gelegenheit bietet, dann berührt ihn mit der Engelsberührung und ihr werdet einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Einige von euren Anwälten werden uns nicht zustimmen

und doch sagen wir euch, tut es trotzdem. Versteht, dass ihr ihnen nicht ihre Macht
wegnehmt oder etwas für sie erschafft oder sie in irgend einer Weise verändert. Mit dieser
Handlung erschafft ihr einen Raum reiner Energie für sie, welchen sie betreten können,
wenn sie es so wollen. Ihr erschafft die Atmosphäre von Zuhause und das ist etwas was
ihr mit uns gemeinsam habt und wenn ihr das tut, dann haben sie die Wahl, ob sie das
entweder nützen wollen, oder ob sie es unbeachtet durch sich hindurch fließen lassen
wollen.
Die Berührung weitergeben
Ist eine verschwiegene Wahrheit eine Wahrheit? Nein ist sie nicht, denn ihr seid ein
integraler Teil von einander. Teilt eure Energie mit anderen. Gebt euer Herz aus. Umarmt
einander. Berührt euch. Es sind so viele von euch auf dem Planeten, die von Natur aus
berührungsscheu sind und die nicht genug Berührung erfahren. Ihr mögt Energiemuster in
euch tragen, die euch beeinflussen euch zu verstecken. Viele haben zerbrechliche
Engelsenergiestrukturen, ganz so wie die Kristallkinder, die sie verletzlich und empfindsam
machen. Für einige mag es schwierig sein physische Berührung anzunehmen.
Ihr mögt Vorstellungen über euren physischen Körper haben, die euch glauben machen,
dass ihr in gewisser Weise unberührbar seid. Ahh, wir lieben euren Einfallsreichtum.
Immer findet ihr eine wunderbare Ausrede. Macht es trotzdem. Blickt in euch hinein und
erweitert eure Grenzen. Berührt einander mit der Berührung der Engel wann immer es
möglich ist. Umarmt einander in unserem Namen. Bringt euch zurück an den Tag an dem
ihr geboren wurdet und ihr geweint habt, bis ihr berührt wurdet. Wir haben alle Macht im
Himmel, aber das ist etwas was wir euch nicht geben können. Nehmt euer einmaliges
Geschenk an und verwendet es. Berührt einander sehr oft. Er-innert euch an uns, wenn ihr
es tut, denn wir werden bei euch sein und die Berührung miterleben. Wann immer zwei
oder mehr sich wie Engel berühren, dann sind wir da. Wir sind Teil eurer Energie. Wir
bringen euch zusammen, auf dass ihr eure Energie durch Berührung vermischen könnt.
Unsere Lieben, es gibt sehr viel zu tun, denn es ist nicht einfach ein Engel zu sein. Es gibt
einen Grund warum ihr in den vorderen Reihen der Klasse gesessen seid. Es gibt einen
Grund warum ihr genau in dieser Zeit hier sein wolltet und viele von euch sind
richtiggehend hereingesprungen ohne genügend Rast zwischen den Inkarnationen zu
haben, nur um hier zu sein. Einige von euch haben so viel Energie aufgenommen, so dass
ihr empfandet um jeden Atemzug ringen zu müssen, so dass alles anstrengend war. Und
einige von euch haben deswegen energetische Unregelmäßigkeiten und Situationen einer
umgekehrten Polarität. Und zu euch sagen wir danke schön. Denn ihr habt es gewagt
exakt im richtigen Augenblick der Zeit hier zu sein, um auf dem Planeten Erde einen
Unterschied zu machen. Um ein menschlicher Engel zu werden. Um den Ausgang des
Spiels zu verändern, manches Mal sogar durch eure eigene Heilung. Ihr habt die fünfte
Dimension betreten. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Willkommen zu
Hause.
Ihr seid die magischen Meister des Spielbrettes. Ihr seid die menschlichen Engel, welche
jetzt die nächste Ebene betreten. Wir fühlen uns in eurer Gegenwart so sehr geehrt. Alle
Augen sind auf euch gerichtet, unsere Lieben. Sie beobachten euch mit so viel Liebe. Wir
beobachten mit so viel Unterstützung. Unterstützt einander jetzt. Findet Wege wie ihr euch
helfen könnt die nächste Ebene zu betreten, ohne euch eurer Macht zu berauben. Was
könnt ihr tun, um den Planeten für die Kristallkinder vorzubereiten? Ihr könnt dafür sorgen,
dass ihr selbst ermächtigt seid. Das ist es was wir am meisten benötigen. Nehmt euren
Platz als menschlicher Engel ein. Tut es mit Stolz. Haltet euer Licht hoch und es wird keine
Schatten mehr auf dem Planeten Erde geben.
Es ist uns die größte Ehre, dass wir Zeit mit euch verbringen durften. Wir versichern euch,
dass ihr in dieser Zeit nicht gealtert seid. Wir sagen euch, dass ihr in dieser Zeit die

Schwingungen von Zuhause gespürt habt, da diese von der Biologie reflektiert werden.
Nehmt diese Energie mit euch. Nehmt das Herz dessen und erschafft es wieder in jedem
Bereich in dem es euch möglich ist, und ihr werdet Raum schaffen nicht nur für euch
selbst, sondern für alle die noch kommen werden. Und wir danken euch, dass ihr dem Mut
habt dies zu tun. Eure Arbeit und euer Training hat begonnen. Bitter er-innert euch an die
Magie einer Umarmung, denn als ihr ein Jahr alt wart und schon vorher, in diesem ersten
Jahr eures Lebens war die Berührung unglaublich wichtig für euch. Die Berührung durch
einen Engel ist etwas unglaublich besonderes, wenn sie am Herzchakra des Menschen
erfolgt. Blickt euch um und berührt jemand auf diese Weise. Berührt ein Kind mit der
Engelsberührung und beobachtet die Magie die daraus erwächst. Wir bitten euch, blickt
euch um und berührt jemand auf diese Art, denn dies ehrt uns und die gesamt Engelswelt
jedes Mal, wenn ihr das tut. Oh ja, ihr seid dort wo ihr euch in einem bestimmten Moment
aufhaltet so beschäftigt, dass ihr nicht versteht, dass ihr um zwölf Schritte vorwärts zu
machen, es auch Zeiten gibt, in denen ihr vier Schritte zurück macht. Segnet diese
Schritte und wisset, dass sie euch letztlich vorwärts bringen werden. Wagt es weitere
Schritte vorwärts zu tun indem ihr einen Schritt nach dem anderen macht. Wagt es eure
Macht in eurem Inneren zu halten, denn dort werdet ihr uns finden. Dort befinden wir uns,
in den zärtlichen Stupsern die ihr täglich fühlt. Dort ist das Zuhause. Willkommen Zuhause.
Willkommen zu Hause. Willkommen Zuhause.
Unsere Lieben, es ist uns die größte Ehre, dass wir euch bitten euch an diese drei
einfachen Werkzeuge zu er-innern: Behandelt einander mit Achtung, ihr seid alle eins
miteinander. Unterstützt einander und findet Wege um Raum zu schaffen für den
ermächtigten Menschen und er-innert auch an den E-Faktor. Und was am wichtigsten ist:
Spielt gut miteinander.
ESPAVO
die Gruppe
Feste UMARMUNGEN und zärtliche Stupser
"der Hüter"

Die Herzen verbinden
Von Barbara
Ich sitze auf dem Balkon unseres Hotelzimmers in der Nähe des Schipolflughafens in
Amsterdam. Es war ein warmer Frühlingstag mit einer kühlen Brise. Vor mir befindet sich
ein wunderbarer Brunnen und eine kleine Windmühle die von Apriltulpen umgeben ist. Ich
fühle mich als wäre ich im holländischen Himmel! Holland ist immer einer meiner
Lieblingsorte gewesen. Während ich mich an diesem Moment erfreue, denke ich an die
Woche seit unserer Ankunft zurück.
Unser Aufenthalt in Zeist hat mir so viel Freude bereitet. Steve und ich hatten uns darauf
gefreut, dort unser Dreitagesseminar gemeinsam mit Ronna Herman zu präsentieren.
Diese Veranstaltung hat alle meine Träume übertroffen. Ich bewundere Ronna und

betrachte sie als ein Modell und eine liebe Schwester und Freundin. Wir werden noch
gemeinsam einen wunderbaren Tag in Amsterdam verbringen, bevor sie in die Staaten
zurückkehrt und wir unsere Reise in Europa fortsetzen.
Mein Herzchakra wurde so weit ausgedehnt. Diese ganz besonderen Lichtarbeiter, welche
in Zeist teilnahmen, erwarteten ein Wunder und wir alle erhielten eines. Wir wussten, als
wir die Bühne betraten und in all die Gesichter im Raum blickten, die mit Erwartung erfüllt
waren, dass in den drei gemeinsamen Tagen Magie passieren würde. Und das hatte
seinen Grund nicht nur in den Informationen die Ronna, Steve und ich bringen würden. Es
war das Entstehen des Einheitsbewusstseins bei dieser geistigen Wieder-Vereinigung.
Sowohl Umarmungen und Lächeln als auch Tränen und Gelächter gab es im Überfluss.
Ronna gestaltete den ersten Tag, den sie mit einer Botschaft von Michael beendete,
welche jeden bewegte. Steve machte am Ende eine Meditation, um alle wieder zu erden,
denn sie alle fühlten sich als ob sie schweben würden! Steve und ich präsentierten unsere
Arbeit am zweiten Tag. Alle erfreuten sich an dem Tag, während sie sich miteinander
austauschten und sich dann letztlich zurücklehnten, um meine Meditation zu machen und
dann die Botschaft von Steve und der Gruppe zu hören. Am dritten Tag gab es dann
sowohl eine Durchgabe von Ronna und eine von Steve. Die Energie war ganz hoch! Wir
benötigten den Rest des Tages für den „Engelsgang“ mit 144 Leuten. Ich kann das nur als
eine riesige „Liebesreinigung“ bezeichnen. Jeder war am Ende in totaler Begeisterung. Ich
wusste, als sich das Seminar dem Ende zu neigte, dass ich keine Traurigkeit empfinden
würde, denn wir sagten zu dieser außergewöhnlichen Gruppe nicht auf Wiedersehen,
denn wir würden jeden einzelnen von Ihnen für immer in unserem Herzen behalten.
Steve und ich fahren jetzt für eine Woche in die Türkei. Dort erwarten uns 150 neue
Gesichter. Es wird aufregend sein, die Energie und Liebe dieses Landes zu fühlen. Dann
kehren wir für ein Eintagesseminar nach Holland zurück, um schließlich unseren
Aufenthalt in Belgien zu beenden. Wir haben uns an dem Licht dieses Landes vor sechs
Monaten sehr erfreut und blicken dieser Rückkehr erwartungsvoll entgegen.
Dann fliegen wir nach Kalifornien zurück, um drei Tage später nach Reno in Nevada
weiterzureisen, um dort wieder gemeinsam mit Ronna ein Seminar zu gestalten! Das
Leben wird immer besser und besser, während wir unserem Traum folgen, uns mit solch
wunderbaren Lichtarbeitern zu verbinden, wo immer sie leben!

Mit all meinem Licht und all meinem Frieden!
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:
Bitte fügen Sie diese bei wenn Sie dieses Material veröffentlichen..
Copyright 2001 Steve Rother. Diese Information mag gerne im Ganzen oder in Teilen weitergegeben
werden, vorausgesetzt dass dies kostenlos erfolgt und vorausgesetzt, dass diese Notiz angefügt wird. Falls
Sie eine editierte oder Teilversion dieses Materiales verwenden machen Sie bitte einen deutlichen Hinweis,
dass dies eine überarbeitete Version ist und verweisen Sie den Leser auf die vollständige Originalversion
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.

