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

15. Juni 2003

~ Wahre Schönheit ~
Das Zuhause erleben

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

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Vor einigen Tagen sprach die Gruppe über den Monat Mai 2003 und dass es eine der schwierigsten Zeiten
für Lichtarbeiter war. Bei einigen wurden die Emotionen bis an die Grenzen strapaziert während andere
zerstreut waren und sich nicht konzentrieren konnten. Die Manifestation schien blockiert zu sein und der
Pfad zur Leidenschaft wurde undeutlich. Kommunikation, die uns in diesen Zeiten normalerweise
durchbringt, war auch schwierig. Es gibt gemäß der Gruppe einen praktischen Grund dafür. Zunächst hatten
wir eine Mondfinsternis. Und, noch wichtiger, die intensive Energie des Vollmondes, die davor und danach
an unseren Herzen zog. Dann, als diese verrückte Energie nachzulassen begann, hatten wir einen großen
Anstieg der "Kristallinen Energie", die unserer Erde durch die Sonneneruptionen geschickt wurde.

Die Gruppe berichtet seit Oktober 2000 über die "Kristalline Energie", die unseren
Planeten erreicht. Wir haben in unserem Tagesseminar "Welcome Home" eine Vorführung
über die Wissenschaft dahinter von der NASA. Das ist die Energie, die unsere höhere
Schwingung in physischer Form unterstützen wird. Normalerweise wird die kristalline
Energie nicht bemerkt, wenn sie unsere Erde erreicht und in den tektonischen Platten
gespeichert wird; sie wird gespürt, wenn sie in die Atmosphäre freigesetzt wird. Aber der
Sog des Mondes hinterließ uns in einer Empfindlichkeit, die uns die Energie fühlen ließ,
als sie sich von der Sonne löste. Vom 22. bis 28. Mai hatten wir eine Reihe von
Sonneneruptionen der Extra-Klasse, die uns mit einer riesigen Infusion kristalliner Energie
bombardierten. Und dann, am 9. und 10. Juni wurden wir noch einmal dick getroffen.
Diese Energie wird von jedem gespürt, und das ist der Grund dafür, dass wir die Leute
Ihre Ängste ausleben sehen. Die jüngsten Ereignisse in Israel zeigen, wie diese
Reaktionen sein können. Die Energie, die wir jetzt spüren ist ein großer Katalysator für
uns in vielerlei Hinsicht. Mit dem Eindringen dieser Energie in unsere Welt werden die
Menschen wie nie zuvor in Richtung Veränderung geschoben. Letztendlich wird uns diese
Energie unterstützen, aber jetzt war das Timing gut für eine große Infusion. Die Gruppe
gab kürzlich einen Hinweis, dass wir uns in der Zeit beginnend im August an die neue
Energie gewöhnt haben werden, denn sie wird uns vor einer anderen kosmischen Energie
irgendeiner Art schützen. Sie sagten auch, dass sich in der Zwischenzeit Schritte in Eure
wirkliche Arbeit zehnfach auszahlen werden. Die tatsächlichen Worte der Gruppe waren:
"Jetzt ist die Zeit, über die Klippe hinaus zu treten, in dem Wissen, dass sich unter Euren
Füßen magisch die Brücke bilden wird."
Jetzt spricht die Gruppe über einen unserer tieferen Lebensinhalte: Die Suche nach
"wahrer Schönheit." Manchmal bleiben wir im Selbstverteidigungsmodus, wenn wir stark
strapaziert werden, und wir denken nicht mehr an die wichtigen Dinge. Hier nehmen sie
die Gelegenheit wahr und er-innern uns daran, was wirklich wichtig ist.

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 freuen uns, bei Euch zu sein, wenn Ihr die nächsten Schritte tut, die nun im
Spiel des freien Willens vor Euch liegen. Wir beginnen alle dieser Mitteilungen mit
den drei Worten, die am genauesten die reine Liebe von Zuhause widerspiegeln. Der
Ausdruck "Grüße von Zuhause" und speziell das Wort "Grüße", ist eine
Schwingungssignatur, die alle Wesen in allen Dimensionen in der gleichen
Bedeutung erkennen. Die Worte sind ein Auslöser, der die Erinnerungen an Euren
frühesten Ursprungsort hervorruft. Wenn Ihr diese Worte hört oder lest, erlaubt
Euch bitte, die vollständige Auswirkung zu fühlen wenn sie alle Zeitlinien
vereinigen, in denen Ihr lebt und Euch augenblicklich in den Zustand des Jetzt
versetzen. Wir sagen noch einmal: "Grüße von Zuhause".

Der halbdurchsichtige Schleier
Der Schleier, den Ihr so lange getragen habt und der Euch davon abhält, Eure wahre
Natur zu sehen, beginnt dünner zu werden. Das ist ein Ereignis, auf das Ihr sehr
lange Zeit hingearbeitet habt; doch jetzt, wenn es anfängt einzutreten, ist der
unmittelbare Effekt etwas anders als Ihr Euch das zuerst vorgestellt habt. Während
der Schleier dünner wird, verringert sich Eure Toleranz für
Schwingungsunstimmigkeiten und Wege niedrigerer Schwingung. Der störende
Effekt der Schleierverdünnung ist das Gefühl innerer Traurigkeit, dass Ihr nach dem
Er-Innern an Zuhause habt.
Wir verstehen Euer Heimweh. Gerade als Kinder fanden viele von Euch sich selbst
in einer physischen Blase der Biologie wieder, nur um zu schreien: "Ich will nach
Hause." Bitte wisst, dass Ihr mit dem Fortschreiten Eurer Evolution anfangen
werdet, in andere Dimensionen von Zeit und Raum zu sehen. Es wird auch der Tag
kommen, an dem Ihr mit einem halbdurchlässigen Schleier geht. Ihr seid jetzt im
Training dafür und das ist der Grund, dass viele die Wolke der Traurigkeit fühlen, die
Eure Realität überschattet. Die ersten flüchtigen Blicke von Zuhause, so wie sie
durch den halbdurchlässigen Schleier erhascht werden, bringen eine Flut lange
verborgener Erinnerungen an wahre Schönheit zurück.

Wahre Schönheit
Mit dem Eintritt in das Spiel war es notwendig, die Erinnerungen an Zuhause und an
die hier alles durchdringende wahre Schönheit zu verstecken. Das war für einige

von Euch die schwierigste zu treffende Entscheidung und das äußerste Opfer;
dennoch war es eine notwendige Entscheidung, um Euch das Versteckspiel zu
ermöglichen. Es geschah in den allerersten Inkarnationen auf der Erde, das Ihr die
Schönheit auf dem Spielfeld verstecktet. Ihr wusstet, dass Ihr nicht ohne
regelmäßige Infusionen wahrer Schönheit existieren konntet, deshalb habt Ihr
sorgfältig Öffnungen im Schleier platziert, die Ihr finden konntet, während Ihr das
Spiel spielt. Diese waren wie Kristalle, die Ihr auf Eurem Weg platziert habt, um sie
später zu finden. In der Tat sind viele von Euch lediglich durch die Suche nach
wahrer Schönheit motiviert. Ihr wusstet aus einer frühen Zeit Eurer Evolution als
Menschen das die Bewahrung der Schönheit eine wichtige Rolle spielt, um das
Zuhause auf Eure Seite des Schleiers zu bringen, oder den Himmel auf Erden. Das
ist der Grund dafür, dass Ihr die Wichtigkeit der Erhaltung der Künste in Euren
Gesellschaften entdeckt habt. Die Künste sind wichtige Kristalle, die Ihr auf Eurem
eigenen Pfad platziert habt, um sie in genau dem Moment zu finden, in dem Ihr sie
braucht. Die Suche nach Schönheit durch die ganze Historie hinweg ist etwas, das
von allen Kulturen geteilt wird.
Was wir Euch jetzt mitteilen ist, dass alle Schönheit eine direkte Spiegelung der
Erinnerungen an Zuhause ist. Zeit, die mit dem Erschaffen oder der Würdigung von
Schönheit in jeglicher Form verbracht wird, ist eine der spirituellsten Erfahrungen
der Menschheit. Das verjüngt den Geist im Inneren weil es Euch an Zuhause erinnert. Das war ein Weg für Euch, sicherzustellen, dass Ihr niemals Euer Zuhause
vollständig vergesst. Vieles von dem, was Ihr als die Erde seht ist als ein direktes
Spiegelbild von Zuhause entworfen, genau in der Art, wie Ihr eine direktes
Spiegelbild von dem seit, was Ihr "Gott" nennt. Deswegen ist es besonders
verjüngend, die Schönheit im Geist der Erde zu finden.
Auf der Erde existieren viele Ebenen von Schwingung. Dieser Mitteilung wegen
werden wir die Diskussion auf einige der Ebenen beschränken, die Ihr wahrnehmt.
Die Mineralien, die Pflanzen und die Tiere sind alle unterschiedliche Ebenen der
Schwingung, die innerhalb der gleichen dimensionalen Realität existieren, in der Ihr
das Spiel spielt. Jede Schwingungsebene ist tatsächlich eine unterschiedliche
Reflektion der wahren Schönheit, die in der vereinigten Schwingung von Zuhause
existiert.
Da die wahre Schönheit in Eurer Welt eine Spiegelung von Zuhause ist, habt Ihr
diese Wirkung nachgeahmt, indem Ihr sie noch weiter spiegelt. Wie viele Gedichte
wurden veröffentlicht in dem Versuch, die Schönheit eines Baumes zu beschreiben?
Wie viele Landschaften wurden gemalt, um die Schönheit zu erfassen, die jedem
von Euch mit einem Blick aus dem Fenster zur Verfügung steht? Wie viele Lieder
wurden geschrieben im Versuch, die Schönheit der Liebe zu erfassen? Da alle
Erfahrungen Ihre endgültige Verbindung zur universellen Energie durch
gemeinsame Erfahrungen herstellen, sind dies effektive Wege, die Schönheit von
Zuhause in menschlicher Erfahrung zu spiegeln.

Das Geschenk der umgekehrten Augen
Wenn Ihr versteht, dass Eure Emotionen die Leitung zwischen Eurem Höheren
Selbst und Eurem physischen Wesen sind, dann werdet Ihr verstehen, warum Ihr
jedes Mal Emotionen fühlt, wenn Ihr Schönheit in irgendeiner Form wahrnehmt. Das
ist auch der Grund, dass wir Euch ermutigen, zu fühlen, denn es ist der schnellste
Weg, Euch in einen höheren Zustand zu begeben. Alles was Ihr fühlt, wenn Ihr in
Eurer Welt etwas Schönes seht, regt die gleichen vage Erinnerung der wahren
Schönheit von Zuhause an, die jeder von Euch im Inneren versteckt hält. Wenn Ihr
Schönheit in beliebiger Form zu Euch nehmt, werden Eure Gefühle aktiviert und

gerührt.
Seit dem Tag an dem der Hüter erwachte bemerkte er ein Phänomen, das er
"umgekehrte Augen" nennt. Er hat sich immer als "männlichen Mann"
wahrgenommen, doch seit seinem Erwachen, immer wenn er von wahrer Schönheit
in jeglicher Form berührt wird, drücken sich seine Emotionen durch Tränen aus. Er
nennt das "umgekehrte Augen" weil er nicht weint wenn er Schmerz empfindet oder
traurig ist; er weint wenn er etwas wahrlich Schönes sieht. Zeitweise versucht er
immer noch, das zu verstecken, aber wir arbeiten daran.
In der 5. Dimension wird das menschliche Attribut der Gefühle eine größere Rolle
spielen als je zuvor, denn wahre Schönheit kann man nicht sehen; man kann sie nur
fühlen. Das ist das Gleichgewicht der männlich-weiblichen Energie in jedem von
Euch. Wisset, dass, wenn Euer Herz springt und Ihr die Schönheit durch Eure Seele
fluten spürt, so stark, dass Euch die Tränen kommen, Ihr wirklich Zuhause seid.
Wenn der Schleier sogar noch dünner wird, wird diese Schönheit gefühlt werden
und kann entweder in einem kraftvollen Ausdruck durch Euch fließen oder es wird
widerstanden und zurückgehalten, nur um sich als Frustration zu äußern. Die
Erschaffung von Zuhause hängt nun vom Fühlen und Ausdrücken dieser Schönheit
in Euch selbst durch jeden von Euch ab.

Gleichgewicht und Kundalini
Während Ihr Euch in die höheren Schwingungen begebt, bedarf es der Balance der
männlich-weiblichen Energie, da das diesen Fluss der Schönheit durch Euer Wesen
fördert. Wenn Ihr zu weit in die weibliche Energie fallt, wird der Fluss der wahren
Schönheit Eure emotionalen Schaltkreise überladen und den Wechsel sehr viel
schwieriger machen, als es nötig ist. Wenn Ihr zu sehr in der männlichen Energie
des kraftvollen Kriegers seid, könnt Ihr die Schönheit nie sehen und verpasst die
Gelegenheit komplett. Wir fordern Euch hier auf, Eure rohe Kraft mit Euren
empfindlichen Gefühlen auszubalancieren und zu beobachten, wie die magische
Transformation stattfindet.
Es gibt auch Wege, wie die sexuelle Energie am effektivsten genutzt werden kann.
Die Kundalini Energie wird aktiviert, wenn alle Eurer Chakren offen sind und fließen.
Das ist also wenn die Seele am einfachsten Eure physische Energie ausgleichen
kann. Das wird in den meisten Menschen als die sexuelle Energie empfunden und
wird schwer missverstanden aufgrund alter Glaubenssysteme. Die Absicht einer
Seele, die Gestalt als ein endliches Wesen annimmt ist, die Schönheit von Zuhause
auf Wegen zu erfahren, die nur in dieser Gestalt möglich sind. Die Herausforderung
kommt aus der Tatsache, dass Euer Erleben der Zeit linear ist; deshalb lebt Ihr oft in
der Vergangenheit oder in der Zukunft und findet es so schwierig, im Jetzt zu sein.
Wahre Schönheit kann nur im Moment des Jetzt erfahren werden, da dies in der Tat
der einzige Teil der linearen Zeit ist, der keine Illusion ist. Das Erleben sexueller
Energie erdet die Seele sofort im physischen Körper und zieht all die interdimensionalen Aspekte des eigenen Selbst in die Erfahrung des Jetzt. Wenn eine
Seele einen Orgasmus in physischer Form erlebt, ist sie sofort im Jetzt zentriert.
Das ist eine Erfahrung der Schönheit von Zuhause, denn Jetzt ist alles, was auf
unserer Seite des Schleiers existiert. Diese Erfahrung erlaubt es auch, die natürliche
Balance von weiblich-männlicher Energie in die Ausgangslage zurückzusetzen.
Wenn Ihr versucht, Eure Energie auszugleichen, ist es vor allem am wichtigsten,
Euch selbst nicht zu ernst zu nehmen. Wie jeder Geist habt Ihr einen inneren
Ausgleichsmechanismus, der bei Bedarf aktiviert wird, wenn Ihr Ihn nicht
absichtlich außer Kraft setzt aufgrund eines Glaubenssystems, dass Ihr zu
unterstützen versucht. Wenn Ihr die Schönheit in irgendeiner Situation fühlt, erlaubt

Euch einfach, komplett in sie hineinzufallen und die Leidenschaft des Ausdrucks
von Schönheit zu erfahren, wenn sie durch Euch fließt. Dann sonnt Euch im
Gleichgewicht und der Erfahrung des Jetzt. Der Ausdruck wahrer Schönheit durch
Euer Wesen wird Euch in einen höheren Zustand der Kreativität versetzen. Ihr
werdet dann Wege finden, wahre Schönheit mit jedem Schritt den Ihr macht und in
allen Situationen auszudrücken. Das ist die Erschaffung des "Himmels auf Erden"
und sie ist in genau diesem Moment unterwegs.

Die Quadrantenverschiebung
Die Wahrheit ist, dass viele von Euch sich schwingungsmäßig bewegt haben aber
immer noch Ihr tägliches Leben im niedrig schwingenden Muster leben, das Ihr für
Euch vorbereitet habt. Das ist der Grund, dass Ihr in den nächsten drei Jahren viel
Veränderung in Eurem persönlichen Leben sehen werdet. Ihr habt die finale
Markierung für das Ende des großen Planeten der freien Wahl vor etwa drei Jahren
überschritten. Ihr bereitet jetzt ein neues kollektives Muster für alles Menschliche
vor. Die Inszenierung für diesen Wechsel ist in vier Schritte aufgeteilt und erstreckt
sich vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2012. Ihr schließt jetzt das erste Viertel des
Einleitungsprozesses ab.
Wisst, dass, als das Spiel des freien Willens am Anfang in Bewegung gesetzt wurde,
das Jahr 2000 die zentrale Zeit war, zu der das Endergebnis des Spiels ermittelt
werden würde. Das höchste mögliche Ergebnis war, Euer Schwingungsmuster
drastisch zu verschieben und in eine neue Dimension von Zeit und Raum zu treten
während Ihr in den gleichen Blasen der Biologie bleibt, die Ihr bewohnt. Am Anfang
des Übergangs, jedoch, passierte ein interessantes Ereignis: Ihr bewegtet Euch
schneller als erwartet. Das verursachte große Aufregung durch alle Dimensionen
und die Schicht zur Vorbereitung eines neuen Weges voraus begann. Ihr werdet
bemerken, dass sehr wenige Eurer prophetischen Schriften über das Jahr 2012
hinaus gehen. Ihr werdet jetzt sogar bemerken dass viele dieser Prophezeiungen
nicht mehr gültig sind, weil sie verändert wurden, um den drastischen
Schwingungswechsel zu berücksichtigen.
Es war diese unerwartete Bewegung in höhere Schwingungen die so viele Wesen
hierher brachte, die Euch nun aus inter-dimensionalen Realitäten beobachten. Nein,
sie kontrollieren Euch nicht, obwohl einige von Ihnen gern würden, dass Ihr das
denkt. Bitte gebt Eure Kraft nicht in das Drama, das sie erschaffen, denn es nimmt
effektiv Eure wahre Kraft von Euch. Versteht, dass, egal, was Ihr in der nahen
Zukunft seht, es nirgendwo Wesen gibt, die Euch in irgend einer Art kontrollieren
können, es sei denn, Ihr gebt Eure Erlaubnis, dieses Spiel mit Ihnen zu spielen. Ihr
wollt vielleicht Eure natürliche menschliche Neigung zum Drama neu einschätzen,
wenn dies in irgend einer Art in Eure Realität eintritt.
Ihr habt die Feder in die Tusche getaucht und haltet sie fest über dem Pergament,
bereit, Euer nächstes Skript zu schreiben. Wir denken, es ist ziemlich humorvoll,
dass Ihr diese Mitteilungen lest und nach Hinweisen Ausschau haltet, während wir
nicht erwarten können, was Ihr als nächstes schreibt. Die Aufregung auf unserer
Seite des Schleiers ist größer als Ihr Euch vorstellen könnt. Wir beobachten in Liebe
wie Ihr jeden Schritt tut. Aufgrund Eurer Fortschritte beeinflussen wir nicht länger
das Spiel, um Euch in Position zu bringen. Ihr seid jetzt in der zweiten Welle der
Ermächtigung, und hier ist es an Euch, für Euch selbst zu erschaffen; deshalb
würde es Euch nur Eure Kraft nehmen, wenn Ihr diese Interaktion fortsetzt.
Die Veränderung in der Art, wie wir mit Euch interagieren, ist der Grund dass so
viele von Euch meinen, dass sie zeitweise Ihren Weg verloren haben. Eure Führung
scheint gegangen zu sein und Ihr wisst nicht, wohin Ihr Euch wenden sollt. Sogar

wenn Ihr wisst, wo Eure Leidenschaft ist, scheint sie blockiert zu sein oder vor dem
Blick versteckt. Vertraut, dass diese Gefühle sich bald zerstreuen werden und Euch
in einem erhöhten Zustand der Schöpfung hinterlassen. Jede Veränderung führt zu
etwas besserem und ist Teil Eurer Evolution zu dieser Zeit.
Jetzt zeigen wir Euch die Magie und treten zurück während des Zauberers Lehrling
mit dem Zauberstab spielt. Es ist unser tiefster Wunsch zu sehen, wie die Magier
Ihre Plätze als Schöpfer auf dem Spielfeld des freien Willens einnehmen. Findet die
Schönheit in jedem Moment und in allen Dingen, die Ihr erfahrt und alle unwichtigen
Dinge werden aus dem Sichtfeld verschwinden. Denn in dem Moment, in dem Ihr die
wahre Schönheit findet, werdet Ihr wieder nach Hause finden. Deshalb teilen wir mit
Euch eine andere Redensart, die eine Schwingungssignatur ist. Wir fordern Euch
auf, die wahre Schönheit in diesen Worten zu finden:
Behandelt Euch mit Respekt, nährt einander und spielt gut zusammen.
ESPAVO
die Gruppe
Feste UMARMUNGEN und zärtliche Stupser
"der Hüter"

Die Herzen verbinden
Schönheit im Inneren und ringsherum
Von Barbara
Steve und die Gruppe reden über die Schönheit überall um uns herum. Wir können der
wahren Pracht nicht gewahr werden, bevor wir uns mit der Schönheit im Inneren unseres
Wesens verbunden haben. Ich habe herausgefunden, dass ich offen für die Würdigung
von allem um mich bin, wenn ich wirklich zentriert und im Frieden mit mir selbst bin. Wenn
meine Bewusstsein hoch ist, mag ich wirklich wer ich bin. Die Farben erscheinen ein
bisschen heller und die Menschen ein bisschen netter. Die ganze Welt zeigt sich von ihrer
besten Seite; meine Aufregung über das Leben wird wach. Wenn ich nicht mit mir selbst
verbunden bin -- gehetzt, gestresst, mich selbst verurteilend -- erscheint alles ein wenig
daneben. Unsere Perspektiven beeinflussen die Wahrnehmung der Welt um uns herum.
Wenn wir still werden und uns unserem wahren Selbst öffnen, nur dann können wir die
Schönheit in unserem Wesen sehen. Das ist das Zentrieren unserer Seele. Wenn wir
unseren Verstand ruhig stellen und uns im natürlichen Rhythmus unseres Atems
entspannen, können wir zentriert sein. Genießt Eure eigene Gesellschaft. Genießt die Zeit
allein und feiert die Person, die Ihr geworden seid.
Wenn wir die physische Person ehren, die wir an unser spirituelles Selbst angepasst
haben, dann können wir andere ehren. Erkennt die Schönheit in Euch selbst und seht, wie
einfach es ist, sich all der wahren Schönheit um Euch herum bewusst zu sein. In unseren
Seminaren sprechen wir davon, Euch selbst voran zu stellen. Bitte denkt daran, dass das
nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern nur mit Selbstachtung. Wenn Ihr Euch selbst
gebt, dann habt Ihr mehr, das Ihr der Welt geben könnt. Nehmt Euch Zeit für Euch.

In unserem hektischen Leben vergessen wir oft, uns selbst zu verwöhnen. Steve und ich
hatten dieses Jahr bis jetzt einen sehr vollen Zeitplan. Es war wunderschön zu Reisen und
sich mit der spirituellen Familie zu verbinden; aber im Juli werden wir den ganzen Monat
zu Hause bleiben. Das wird meine Zeit der Verjüngung. Ich werde mit den ganzen Details
von Lightworker beschäftigt sein, aber es wird auch eine Zeit sein, um mich zu erden. Ich
werde mir Zeit nehmen, am Strand entlang zu spazieren, Übungen zu machen, zu lesen,
mich mit der Familie zu verbinden und Dinge zu tun, die ich genieße, wenn ich zu Hause
bin. Das wird meine Zeit, um mich zu zentrieren und die Jetzt-Zeit zu genießen. Wenn wir
im August wieder mit dem Reisen beginnen, werde ich mehr von mir geben können, weil
ich mir selbst erst gegeben habe.
Ich wünsche jedem einzelnen von Euch eine spezielle Zeit nur für Euch. Nehmt Euch die
Zeit um Euch zu regenerieren. Ehrt die Person, die jeden Tag vom Spiegel reflektiert wird
und findet die Schönheit darin. Schätzt in jedem Moment, wer Ihr seid. Diejenigen um
Euch werden Euch so sehen wie Ihr Euch selbst seht. Seht Euer inneres und äußeres
Selbst als eins. Dann werdet Ihr wirklich offen sein für die ganze Schönheit um Euch und
vielleicht beginnt Ihr, all die Selbste als Eins zu sehen in der Schönheit des Lichts!
Mit Liebe und Licht,
Barbara
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
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Danke, dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.

