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

15. November 2003

Die Harmonische Konkordanz
Der zweite Schritt

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

~ Er-innerungen an Zuhause ~
Von Steve:

Diese Information wurde am 8. November 2003, Tag der Harmonischen Konkordanz als

direkter Channel live präsentiert. Dies ist hier der Anfang einer neuen Energieverbindung,
durch die wir einen größeren direkten Zugang zur neuen Energie haben werden, die die
Gruppe als Kristallenergie bezeichnet, und über die sie seit zwei Jahren sprechen. Diese
neue Verbindung markiert den Neuanfang für die Art, wie wir diese Energie benutzen. Und
diese Neuanfänge sind nicht nur aufregend, sie können auch sehr anstrengend sein. Für
einige wird diese Energieverschiebung der Auslöser sein für Veränderungen, für andere
mag es die Gelegenheit sein, diese Ebene zu verlassen. Für die, die sie als Belastung
erfahren, sei gesagt, dass diese Ausrichtung zeitlich begrenzt ist. Der Übergang wird
leichter sein, wenn ihr Verbindung mit anderen aufnehmt. Wir bieten hier bei Lightworker
die Messageboards ( Schwarze Bretter ), Chat Rooms und den Lightworker Family Room
( virtuelles Wohnzimmer ) an, um euch zu helfen, diese Verbindungen weltweit
herzustellen. In unserer Evolution als Menschen stehen wir an einer sehr wichtigen
Wegscheide. Dieser Zeitabschnitt ist sehr aufregend und wir können in der absehbaren
Zukunft mit sehr vielen und raschen Veränderungen rechnen. Wenn wir unsere innere
Haltung darauf einstellen, diese Veränderungen zu akzeptieren, dann wird der Übergang
viel leichter sein. Neue Fähigkeiten werden uns allen in der Zukunft zur Verfügung stehen
und wir sind gerade erst am Anfang. Die ganze Idee ist es, Spaß zu haben auf dieser
Vergnügungsfahrt und das Leben nicht zu ernst zu nehmen !

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
Eure Energie ist heute hier, denn ihr habt euch zusammen gefunden, um einen
Anlass zu feiern, der weit über euer Verständnis hinaus geht. Ihr wisst, was heute an
diesem Tag geschieht, ihr versteht, dass in allem, was ihr Harmonische Konkordanz
nennt, ein Zauber liegt. Aber wir sagen euch, dass es weit hinaus geht über euer
Verstehen als Menschen, denn dieser Tag ist ein spezifischer Tag, um mit euch zu
arbeiten, euch zu helfen, um alle alternativen Realitäten in einer einzigen zu
verbinden. Aus diesem Grund verwendet ihr das Wort ´harmonisch´, denn diese
Schwingungswellen existieren auf unterschiedlichen Ebenen im gleichen Raum und
zur selben Zeit, sie überlagern einander in periodischen Abständen, was insgesamt
zur Verstärkung der Harmonie beiträgt. Denn das ist es, was Harmonie bedeutet.
Das ist der Grund, warum alle diese Energien an diesem spezifischen Tag
aufeinander abgestimmt werden: es werden eine Reihe von Ereignissen in
Bewegung gesetzt, die für euch alle eine höhere Realität schaffen werden.
Höhere Technologie
Ihr seid die Meister des Brettspiels, ihr seid diejenigen, die sich entschieden hatten,
genau zu diesem Zeitpunkt hier zu sein, um einen Unterschied auszumachen, und
hier sitzt ihr nun. Ja, wir sagen euch, dass auf eurem Planeten viel geschehen ist,
auch in der jüngsten Vergangenheit, als in eurer Technologie viele Geräte neu
justiert werden mussten. Diese Umstellung ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber
es wird bald soweit sein. Seid geduldig, ihr Lieben, denn ihr arbeitet zusammen
daran, Technologie in neuen, bisher unbekannten Formen zu nutzen. Das wird eines
der Geschenke sein, die das Leben in der höheren Schwingungsebene auf der
Neuen Erde mit sich bringt. Indem man nämlich dem Höheren Guten dient, wird man
neue Verwendungsmöglichkeiten für Technologie erfahren. Ihr werdet den Einsatz
von Technologie zur Verbreitung von Licht erkennen. Das ist der Teil, der gerade
erst beginnt. Diese Technologie benötigt eine Anpassungszeit, denn sie war
ursprünglich nicht zur Übermittlung derartiger Energien ausgelegt. Ja, einige unter
euch hatten schwierige Erfahrungen mit euren Computern, Telefonen und anderen
Geräten. Bitte versteht, dass diese Energie alles in eine höhere Schwingungsebene
bringen wird, auch eure Technologie.
Sich dem Channeling öffnen, zum Kanal werden.
Schon zu Anfang dieser Er-innerungen an Zuhause haben wir euch gesagt, dass auf
diesem Planeten eine Zeit kommen wird, da mehr und mehr Menschen channeln,
also kanalisieren werden. Aha, ihr habt es bemerkt, nicht wahr? Vieles von dem,
was ihr jetzt zu sehen beginnt, ist darauf ausgerichtet, in euch selbst diese
Gelegenheit zu schaffen, denn, während wir noch sprechen, öffnen sich viele dieser
Kanäle. Könnt ihr euch eine Zeit und einen Tag vorstellen, an dem das Wort
´channeling ´ überhaupt nicht mehr verwendet wird? Wir sagen euch, dass es noch
nicht so lange her ist, dass eure eigenen Energien und euer Selbst neue Worte zur
Beschreibung von Phänomenen erfunden haben. Ihr habt es ASW (ESP) genannt,
Außersinnliche Wahrnehmung. Wir sagen euch nun, dass dieser Vorgang so
selbstverständlich geworden ist, dass ihr den Ausdruck gar nicht mehr verwendet.
Denn es handelt sich um einfache Intuition, eine grundlegende menschliche
Eigenschaft, die jeder von euch besitzt und die ihr jetzt versteht. Ah, aber noch vor
wenigen Jahrzehnten war es sehr seltsam und ungewöhnlich und hat viel

Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Dasselbe geschieht zu diesem Zeitpunkt mit
Channeling.
Besonders in Zeiten in wie diesen streckt ihr nämlich die Hand aus nach einem
höheren Teil eures Selbst, während sich diese Energien ausrichten, harmonisieren.
Ihr werdet die Chancen erkennen, durch diese Harmonisierung von Energien
hindurch zu greifen, um die Verbindung zu eurem Höheren Selbst herzustellen.
Wenn das geschieht, beginnt Magisches. Das ist der Anfang eures Weges als voll
bewusste, schöpferische Kraft. In den vergangenen Wochen haben sich viele unter
euch dem Channeling geöffnet. Viele weitere kommen bald dazu. Wir sagen euch,
das wird eine magische Zeit, denn gegenwärtig öffnen sich viele Türen, damit das
geschehen kann. Während sich nämlich dieser Vorgang ereignet, wird jeder
beginnen, sich in irgendeiner Weise zu verbinden. Nein, man wird es nicht
Channeling nennen, denn es wird eine ganz normale Kommunikationsform sein.
Und viel davon, was man als Lichtarbeit bezeichnet und was manche heutzutage
´spiritistisch´ nennen, wird man nicht mehr so sehen. Es wird Teil der
Umgangssprache werden. Ihr Lieben, in diesem Moment fängt das Magische an,
denn da beginnen die Schöpfungen eurer eigenen Energie Gestalt anzunehmen.
Das ist der Augenblick, in dem ihr begreift, dass ihr die Schöpfer seid, die in
biologischen Blasen durch das Leben gehen, mit einem Schleier vor Augen.
Sogar in diesem Moment, wo viele sich zusammen finden, um die Gruppe zu hören,
Kryon oder Erzengel Michael, sagen wir euch, dass die wahre Magie tatsächlich in
eurem Inneren ist. Es gibt viele, die durch andere Realitäten in diese Schwingung
kommen, um die Meister des Brettspiels mit größter Aufmerksamkeit zu
beobachten, während ihr hier sitzt in diesen Räumen, um uns zuzuhören. Versteht
ihr den Zauber, den ihr in Händen haltet? Ihr seid diejenigen, die diese neue Energie
geschaffen haben. Wir möchten euch sagen, dass sich die Dinge auf eurem
Planeten nun verändern werden, denn ihr werdet die Dinge in einem neuen Licht
sehen. Während sich diese Energien jetzt vorwärts bewegen, werdet ihr begreifen,
dass es Möglichkeiten gibt, Energie für euch selbst zu erschaffen. Während sich
diese Veränderungen ereignen, werdet ihr verspüren, wie euch diese Energie ganz
sacht auf die Schulter klopft. Ja, wir wissen genau, dass es für euch als Menschen
nicht möglich ist, das zu akzeptieren, denn es ist nicht etwas, was ihr gleich von
Anfang an verstehen werdet. Ihr werdet sehen, dass es für euch nicht voll
akzeptabel ist, weil ihr Menschen euch selbst nicht vertraut. Dieses Misstrauen ist
eine angeborene Eigenschaft eures Ego. Es gehört mit zu den Schutzmaßnamen,
die ihr getroffen habt, um euer Gleichgewicht zu sichern. Wenn also dieser
Bewusstseinsstrom beginnt, durch euch zu fließen, ist das erste, woran ihr denkt,
dass ihr das erfindet. Und wir sagen euch, so ist es! Bitte, erfindet diese
Fähigkeiten, denn das ist der Fluss, der letztendlich den Himmel zur Erde bringen
wird. Bitte fühlt euch frei, das zu tun, denn ihr werdet euch jetzt mehr denn je mit
eurem Höheren Selbst verbinden.
Eine stärkere Verbindung zu Spirit
Oh ja, wir wissen, dass viele unter euch aus der Tür treten werden und am Himmel
klare Zeichen erwarten, damit ihr wisst, dass Gott direkt zu euch spricht. Wir sagen
euch, dass das nicht passieren wird. Es hört sich immer an wie ihr selbst. Es fühlt
sich auch immer an wie ihr selbst. Die Realität ist, dass es ein anderer Aspekt von
euch selbst ist. Und trotzdem wird es diesmal stärker sein, denn jetzt werden Zeiten
kommen, in denen ihr tief in eurem Inneren etwas wissen werdet. In diesen
Momenten, wenn ihr euch erlaubt, diesem Gefühl zu folgen und es ganz tief zu
erleben, werdet ihr allmählich die stärkeren Verbindungen zu eurem eigenen
Höheren Selbst entdecken. Nein, das ist weder etwas Besonders noch einzigartig,

und trotzdem mag es so erscheinen, denn nur diejenigen, die sich getraut haben, in
dieses Gefühl so tief hineinzugehen, waren dazu in der Lage, diese Verbindung voll
zu nutzen. Wir sagen euch also, dass zu diesem Zeitpunkt nicht jeder auf dem
Planeten Erde channelt. Es ist aber nur eine Frage von Zeit und Vertrauen. Das
ändert sich nun. Das ist es, was heute passiert.
Ihr habt nun die Gelegenheit, eure Göttlichkeit völlig anzunehmen. Ja, gehen wir
zurück zu dem Ereignis, das ihr Harmonische Konkordanz nennt, denn wir haben
den Wunsch, euch das Bild in einer größeren Perspektive zu zeigen. Erst vor
einigen Jahren gab es eine Zeit, die ihr als die Harmonische Konvergenz bezeichnet
habt. Es war in der Geschichte eine sehr einzigartige Zeit, denn ihr hattet die
Bedingung gesetzt, dass das Spiel enden würde. Ihr hattet das Spiel ursprünglich
mit einem Anfang und einem Ende festgelegt. Der Anfang ist das, was ihr als den
Big Bang, den Urknall bezeichnet. Damals kamen ätherische Wesen zur Erde,
obwohl sie damals noch nicht in physischer Form existierten. Das ist der Grund,
weshalb viel von eurer Erdgeschichte sich vor dem physischen Leben ereignet hat.
Aber ihr wart schon eine sehr lange Zeit davor hier, habt mit Biologie gearbeitet,
versucht, Wege zu finden, um diese Lebensformen in eine höher entwickelte
Schwingung zu bringen. Und während ihr euch fortbewegt, ändern sich die Dinge
und andere Dinge beginnen. Ihr habt einen Punkt festgelegt für ein Enddatum, an
dem ihr den Stand eurer eigenen Schwingung auf dem Planeten Erde prüfen würdet,
um zu sehen, ob ihr möglicherweise den Schritt hin zur göttlichen Macht tun könnt,
während ihr in physischer Form lebt.
Ah, niemand hat das erwartet. Niemand. Jeder, der irgendeinen Anteil hatte an der
Erschaffung dieses Spiels, sagte: ´Oh, lasst es uns einfach versuchen, wir haben
nichts zu verlieren´. Und es gab viele, die dabei standen und sagten: ´Das wird
niemals klappen; man kann nicht völlig Freie Wahl haben. Der Freie Wille wird nicht
funktionieren, denn Menschen werden nicht das Höhere Gute wählen. Sie werden
wegen ihres Egos selbstsüchtig werden.´ Das ist nicht eingetreten. Hier seid ihr,
nachdem ihr (OK?) das Spiel gewonnen habt. Ihr beschäftigt euch jetzt damit, wie
ihr einander helfen könnt. Jetzt versucht ihr, heraus zu finden, wie man zum
menschlichen Engel wird. Das, ihr Lieben, bedeutet, die Schöpfermacht auf dem
Planeten Erde zu übernehmen. Das ist sehr einzigartig und wunderbar. Wir können
euch die Freude auf dieser Seite des Schleiers, während ihr diesen Schritt tut, nicht
beschreiben. Nein, ihr lehnt euch nicht zurück und sagt: ´Bisher sind wir
gekommen, lasst uns nach Hause gehen, ausruhen.´ Stattdessen sagt ihr: ´OK, wir
sind durch diese Tumulte gegangen; was können wir jetzt tun? Wie kann ich helfen?
Was kann ich tun, um anderen zu höheren Schwingungen zu verhelfen?´ Das ist der
größte Spielgewinn, den man sich je vorstellen kann.
Die erste Schwingungsmessung
So kommt also eines Tages das Datum, das ihr ursprünglich festgelegt habt, um die
Schwingung zu prüfen und zu sehen, ob es möglich ist, die Schöpferkraft innerhalb
dieser menschlichen Form zu halten. Es kam also die Harmonische Konvergenz
und, obwohl es niemand erwartet hatte, dachte keiner, dass die vom goldenen
Strahl tatsächlich das Spiel gewinnen könnten. Es wurde geprüft und
überraschenderweise in Allem Was Ist verkündet, dass die menschliche
Schwingungsrate ein Niveau erreicht hatte, das die Schöpferkraft aushalten könne.
Ah, aber damit nicht genug, denn nun begann eine ganze Reihe von Ereignissen,
um zu sehen, wie ihr mit eurer eigenen Macht umgehen würdet. Man wollte sehen,
ob es euch möglich wäre, diese Macht gemeinsam mit der Verantwortung
anzunehmen und in eurem täglichen Leben einzusetzen. Ja, es ist eine Sache,
darüber zu lesen und darüber zu sprechen, eine Sache, diese höheren Konzepte im

Kopf zu haben, aber sie tatsächlich anzuwenden, dort liegt wirklich die Magie. Und
das habt ihr getan. Ihr habt den Prozess ausgelöst. Ihr habt damit begonnen, die
kollektive Schwingung der Menschheit und den gesamten Schwingungsstatus von
Allem Was Ist zu erhöhen. Als Folge davon wurde eine ganze Reihe von Ereignissen
in Bewegung gesetzt. Wir können euch etwas sagen: Euer heutiger Zustand war
nicht in eurem Drehbuch. Ihr Lieben, es gibt keinen vorgegebenen Meisterplan. Ja,
wir können euch sagen, in welche Richtung die Entwicklung geht, denn wir haben
aus dieser Perspektive einen sehr guten Überblick, aber, was wir euch nicht sagen
können, ist eure eigene Zukunft, denn die müsst ihr erst schreiben. Und so gern ihr
auch denkt, dass es einen göttlichen Plan gibt und dass euch ein kollektives
göttliches Bewusstsein durch diesen Plan führen wird – es gibt sie nicht. Ihr seid es
selbst.
Was ihr nicht seht, ist eure eigene Großartigkeit. Aber wir sind hier, um mit euch
daran zu arbeiten. Wir sind diejenigen, die ihr ausgesucht habt für den Engelsjob
auf dem Planeten der Freien Wahl, denn wir haben die Erlaubnis, unsere Flügel
auszubreiten, um die Großartigkeit der Menschen zu reflektieren. Es war tatsächlich
eine große Aufgabe. Leicht war es nicht, euch daran zu erinnern, wer ihr seid, aber
wir kommen voran. Und nun trainieren wir euch, damit ihr dasselbe tun könnt. Das
ist wirkliche Ermächtigung. Wenn ihr einander mehr helfen könnt als euch selbst,
wenn ihr den Platz schaffen könnt für einander, damit andere in eurem Umfeld
ermächtigt werden, genau da beginnt die Magie. Ihr betretet das ´E – Zeitalter´ ( E =
Ermächtigung ).
Aufgrund der Messungen der Schwingungsrate anlässlich der Harmonischen
Konvergenz habt ihr eine komplett neue Reihe von Prüfpunkten ausgelöst. Was ihr
als Harmonische Konkordanz bezeichnet, ist eine Reihe von Ausrichtungen des
Schwingungsstatus, die in den gesamten Kosmos hinaus reichen. Einer der
betroffenen Orte, über den ihr wenig wisst, ist die Zentrale Sonne. Und, obwohl der
Hüter schon früher erwähnt hat, dass es sich nicht um einen physischen Ort
handelt, wollen wir ihn korrigieren. Er ist es doch. Er ist der erste physische Ort,
den ihr erfahrt, wenn ihr von der anderen Seite des Schleiers als Wesen in einer
Form ohne Grenzen kommt. Der erste Ankerplatz einer Seele, die endlich wird, ist
die Zentrale Sonne. Von diesem Punkt aus werdet ihr ausgeschickt auf
Schwingungsstrahlen. Daher nennen wir euch die Wesen vom goldenen Strahl. Eure
Resonanz liegt zwischen bernsteingelb und gold.
Kristallenergie aus der Zentralen Sonne
Ihr seid das allerschönste goldene Licht, und die Kristallenergie, die von der Sonne
kommt, ist euer Ursprung. Daran erinnert ihr euch gegenseitig, wenn ihr goldene
Ringe mit Kristallen tragt als Symbol für die Vereinigung von zwei Seelen. Es ist
eine Erinnerung an eure Herkunft. Es geschieht also folgendes: Nachdem ihr aus
der Zentralen Sonne hervor gegangen seid, diese Verbindung hergestellt wurde und
ihr euch in Farbschwingungen getrennt habt, habt ihr nach diesem Punkt nicht
mehr dieselbe Verbindung zur Zentralen Sonne. Alles, was nach diesem Punkt
geschieht, muss durch euer Sonnensystem gefiltert werden, um euch zu erreichen.
Ihr habt beobachtet, was mit eurer Sonne passiert. Sie hat Ausbrüche. Viele eurer
Wissenschaftler überlegen im stillen Kämmerlein, ob die Sonne langsam stirbt. Wir
sagen euch, dass das gewissermaßen stimmt, obwohl das Leben auf der Erde
dadurch nicht zum Ende kommen wird. Die Sonne, so wie ihr sie kennt, verändert
sich und wird nie wieder dieselbe sein. Auch sie entwickelt sich weiter, denn ihr
habt einen evolutionären Prozess in Bewegung gesetzt, der sich nun durch den
gesamten Kosmos fortsetzen wird. Es ist wirklich magisch, und das geschieht,

während wir sprechen.
Der zweite Anschlusspunkt nach dem was ihr als die Harmonische Konvergenz
bezeichnet habt, ist jetzt eingetreten. Die Ausrichtung der Energie die als die
Harmonische Konkordanz bezeichnet wird, verbindet euch direkt mit der zentralen
Sonne. Und jetzt werdet ihr die Energie direkt von der zentralen Sonne kommen
spüren. Es ist eine andere Energie als ihr bisher gekannt habt. Denn viele von euch
haben die Energie von eurer Sonne gespürt; ihr fühlt diese Sonneneruptionen wenn
diese Energie in magnetischer Form ankommt und die Erde umhüllt, während sie
gleichzeitig die grundsätzliche Struktur der tektonischen Platten auf denen ihr
einhergeht verändert.
Überschäumende Emotionen
Viele unter euch haben ein Gefühl von Abgetrenntheit und Raum zwischen euch,
das vorher nicht da war. Diese Trennung fühlt ihr in eurem Emotionalkörper. Das hat
in der ganzen Menschheit in allen möglichen Formen für viel Verwirrung gesorgt.
Viele sind aus dem Gleichgewicht geraten und es hat ihnen das Gefühl gegeben,
keine Kontrolle mehr zu haben, was natürlich wiederum dazu geführt hat, dass sie
überreagieren und versuchen, die Kontrolle wieder an sich zu reißen. Ihr habt es
gesehen. Es wird noch über einige Zeit so weitergehen, denn solche Dinge müssen
zu Ende gespielt werden. Kurzfristig werden sie sogar zunehmen. Seid geduldig, ihr
Lieben, denn es handelt sich um die Endphase der Reinigung. Ihr befindet euch in
einem Prozess. Könnt ihr euch den Tag vorstellen, an dem es auf eurem Planeten
keinen Krieg mehr geben wird ? Das hoffen wir, denn ihr habt diese Realität
betreten. Ihr habt euch in die Möglichkeit begeben, diesen Zustand jetzt zu
erschaffen.
Er hat begonnen. Nein, wir haben das nicht gemacht; ihr wart es. Ihr seid die Meister
des Brettspiels. Ihr seid diejenigen, die durch die eigenen Tränen und emotionalen
Umstürze die Tür geöffnet haben, damit das eintreten kann. Und von diesem Punkt
aus geht ihr nun vorwärts. Die Harmonische Konkordanz ist der Messpunkt und, wie
auch die Harmonische Konvergenz, wird sie in eurer Erinnerung noch lange weiter
leben. Ich wisst vielleicht nicht genau, was sie ist und ihr versteht vielleicht auch
den Ausdruck nicht, aber ihr werdet begreifen, dass es auf der Erde eine
Veränderung gibt. Eine ganz neue Energie wird sacht in den Planeten hinein
geatmet, denn ihr habt den Raum dafür geschaffen, und darin liegt die wahre Magie.
Sechs Messpunkte bis zum Himmel auf Erden
Nun liegt die Verantwortung bei euch, von diesem Punkt aus voran zu gehen und
die Chancen zu erschaffen. Schafft sie durch eure Technologie, durch eure Energie,
eure Passion. Findet das, was euch bewegt und begeistert und identifiziert euch
damit. In diesem Moment leistet ihr euren höchstmöglichen Dienst für das
Universum. Indem ihr einen Schritt vorwärts geht, erschafft ihr neue Realitäten in
allem, was ist, indem ihr euch mit euren Ursprüngen in der Zentralen Sonne
verbindet. Wir sagen euch, so viele unter euch haben daran gearbeitet, die
Erinnerungen an Zuhause aufzuschließen. Wir haben euch hin und wieder mit
Erinnerungen an Zuhause geholfen, damit ihr euch an die Energie erinnert, die ihr
hier auf Erden erschafft. Nun geschieht aber etwas Magisches, denn es geht weit
über die ursprüngliche Verbindung hinaus. Wir sagen euch, dass es nach der
Harmonischen Konvergenz sechs weitere Messpunkte gibt. Dieser Tag ist einer
davon. Von heute ab gibt es noch fünf Messpunkte – und was passiert dann? Ach ja,
wir können es kaum erwarten, genau diese Frage zu stellen, denn ihr habt das
Drehbuch noch nicht geschrieben. Aber wir sagen euch, dass die Richtung, in die
ihr geht, ziemlich klar darauf hinausläuft, dass ihr an dem Punkt das Engelreich

betreten werdet. Was ihr über Engel wisst - ja, sicher, ihr habt Bilder von Flügeln
und fliegenden Wesen, die herumschwirren und einander den ganzen Tag lieben wir sagen euch, dass dieses Bild bis zu einem gewissen Grad zutreffend ist. Wir
lieben die Vorstellung, die ihr von den dunklen Engeln habt und von den Cherubim,
und wie alles zusammen arbeitet und wie alle die großartigen Engelnamen auf ´el´
enden. Wir meinen, dass ihr sehr einfallsreich seid in euren Beschreibungen von
uns. Ihr werdet es bald ganz verstehen, denn ihr werdet euch in uns verwandeln.
Das ist es, was geschieht. Und nach den weiteren fünf Messpunkten werdet ihr
wissen, worum es ging bei dem Spiel. Denn ihr werdet zu dem Zeitpunkt die Engel
sein für den Zweiten Planeten der Freien Wahl. Einige unter euch nehmen sofort
Stift und Papier zur Hand und versuchen, genau aufzuschreiben, wann diese Daten
eintreten werden. Wann es geschehen wird ? Wie es aussehen wird ? Wir werden
euch dieselben Fragen stellen, denn nicht wir schreiben dieses Drehbuch, sondern
ihr.
Ihr seid die Zauberer auf dem Brettspiel, ihr Lieben. Ihr seid es, die Tag für die Tag
die eigene Energie erschaffen. Wir können euch gar nicht sagen, wie stolz wir sind,
dass ihr das tut. Könnt ihr euch uns vorstellen als stolze Eltern, die euch über die
Schulter gucken und versuchen, euch zu helfen, damit ihr die beste Wahl trefft und
die höchsten Schritte macht? Ihr könnt euch die großartigen Chancen nur
vorstellen, die wir für euch sehen, und die allerhöchsten Hoffnungen, die wir haben,
dass ihr eben diese Entscheidungen trefft. Nun, könnt ihr euch genau diese stolzen
Eltern vorstellen, wie sie ihre Kinder beobachten dabei, dass sie den höchsten
Punkt, den wir zu hoffen wagten, noch übertreffen? Das genau geschieht heute,
denn dieser ist der zweite Messpunkt. Fünf weitere gibt es noch zwischen euch und
dem Engelreich – und wir sagen euch noch etwas. Der zeitliche Abstand zwischen
der Harmonischen Konvergenz und der Harmonischen Konkordanz wird ab hier
keine fixe Distanz zwischen den Messpunkten sein. Diese Ereignisse werden
schneller eintreten. Wenn ihr auf dem gegenwärtigen Weg bleibt, werdet ihr eine
ganze Reihe von Ereignissen in Bewegung setzen, durch die sofort der neue Planet
Erde beginnen wird.
Macht in Händen halten durch Meisterschaft des Selbst
Übernehmt dafür die Verantwortung, Ihr Lieben; haltet diese Energie in eurem
Herzen. Findet die Liebe, die Fürsorglichkeit und die Leidenschaft, mit denen ihr in
dieses Leben gekommen seid. Habt vor allem zuerst einmal den Mut, die
Verantwortung zu übernehmen für euer eigenes Glücklichsein und gebt dieses
Gefühl dann weiter. Habt den Mut, die Dinge zu finden, die von hoher Ebene
kommen. Habt den Mut, eurer eigenen inneren Führung zu vertrauen und sprecht es
aus. Teilt das mit anderen, nicht als die ultimative Führung aus dem Himmel,
sondern als Angebote zur Eigenständigkeit, damit jeder seine eigene Perspektive
finden kann. Wir haben es oft gesagt und wiederholen es auch heute: Bitte hört
nicht auf jedes Wort, das wir sagen, denn das würde nur dazu führen, dass wir euch
die Macht wegnehmen wollten.
Ihr seid die Magier, ihr seid die Meister des Brettspiels. Wir denken, dass ihr diese
Energie nun vollständig übernehmen und einen Schritt nach vorne machen könnt.
Eure eigene Beziehung zur Zentralen Sonne verändert eure Beziehung zu dem, was
ihr Himmel nennt. Ihr wisst, dass sich die Beziehung zu euren Engeln verändert hat.
Ihr wisst, dass die Beziehung zu euren eigenen geistigen Führern anders geworden
ist. Ihr habt das durch die Anhebung eurer Schwingung selbst in Bewegung gesetzt
und wir sagen euch, dass ihr, vor allem in den Tagen, die vor uns liegen,

Gelegenheiten haben werdet, erweiterte schöpferische Bewusstseinszustände
aufzumachen. Seid bedacht bei dem, worum ihr bittet, denn alles, was ihr in eurem
Kopf bewahrt, wird nun sehr bald zur Realität.
Persönliche Dramen
Trefft zuerst die Entscheidung, Meister eurer Gedanken zu sein. Untersucht jeden
Gedanken von einer höheren Perspektive aus. Beleuchtet alles, was ihr tut. Wir
sagen euch an dieser Stelle auch, dass es eine Reihe von Ereignissen gibt, die
Menschen oft wiederholen und die in diesen Zeiten sehr destruktiv werden können;
nennen wir sie einfach persönliches Drama. Oh ja, persönliche Dramen sind recht
interessant, denn Menschen fühlen sich davon angezogen. Sie sind für sie eine
Möglichkeit, eine Szenerie, die sie selbst ausgesucht haben, nachzubauen. Sie
gehören zu dem Bereich, den ihr Vorstellungskraft nennt, und oft wird durch
persönliche Dramen gechannelt. Ja, wir wissen, dass das Wort Drama einen
negativen Beigeschmack hat. Von unserer Seite des Schleiers sieht das nicht so
aus. Wir finden es sehr interessant, dass ihr oft in der Art eure Gefühle durchspielt,
denn wenn ihr eine Fernsehshow seht oder einen Film, dann kann es sein, dass
danach eure Herzen weit offen sind.
Mit dieser Art von Drama ist nichts verkehrt. Wir bitten euch nur, dass ihr zum
gegenwärtigen Zeitpunkt mit euren eigenen Dramen – d.h. Drehbücher, die sich in
eurem Umfeld abspielen und die euch veranlassen, immer wieder dieselben Dinge
zu tun – so umgeht, dass ihr sie nicht als gut oder schlecht einstuft; zieht euch
vielmehr heraus aus dem Geschehen auf die Ebene des Höheren Selbst und seht
euch eure eigenen Dramen von einer höheren Perspektive aus an. Trefft eine
sorgfältige Wahl, welche Art Schauspiel ihr in eurem Leben zulasst, denn nun habt
ihr viel mehr Kontrolle darüber als je zuvor. Und ihr werdet nun auch sehen, dass ihr
mit jedem Schritt, den ihr macht, die Chance habt, eure Realität zu erschaffen. Ihr
seid die Meister des Brettspiels. Ihr seid diejenigen, die selbst das Ganze in
Bewegung gesetzt haben. Ihr seid es, die die Fähigkeit geschaffen haben, über den
ersten Messpunkt hinaus zu gehen und tatsächlich einen zweiten zu haben.
Ihr Lieben, ihr könnt euch kaum vorstellen, wie stolz wir auf euch sind. Die Liebe,
die wir für euch empfinden, lässt sich nicht in Begriffen beschreiben, die in eine
eurer Sprachen passen würden. Die Liebe unseres Zuhause ist alles, was wir für
euch ausdrücken können. Die Liebe und Energie unseres Zuhause ist alles, was wir
euch geben können und wir umarmen euch immer wieder mit unseren Schwingen.
Nehmt bitte diese Erfahrung, verstärkt sie und erschafft sie in euren eigenen Welten
neu. Findet Wege, sie an andere weiter zu geben. Berührt ein anderes Herz. Wir
haben dem Hüter einen Satz gegeben, den er hier verwenden möchte. Wir wollen ihn
mit euch teilen. Jeder Tag, an dem ihr ein anderes Herz berühren könnt oder ihr von
einem anderen Herzen berührt werdet ... ´Das ist ein guter Tag. ´ Heute ist ein guter
Tag. Macht ihn zu eurem eigenen. Habt den Mut, eure eigene Großartigkeit zu
übernehmen, begebt euch in eure Göttlichkeit und geht klar sichtbar damit durchs
Leben, denn die Chancen hierfür werden mehr unterstützt als je zuvor.
Ihr werdet die Wege finden, um eure Information zu verbreiten. Die einzige
Herausforderung, auf die ihr bei der Weitergabe von so genannter gechannelter
Information immer wieder gestoßen seid, ist, dass ihr sie mit euren eigenen
persönlichen Dramen umgeben habt. Und wenn ihr das macht, dann urteilt ihr. Ihr
nennt etwas ´gut ; ihr nennt etwas ´schlecht ´und schafft drum herum eine Energie,
die nicht existiert. Das ist zu diesem Zeitpunkt Teil eures eigenen Dramas. Wir bitten
euch einfach, die Energie mit eurer eigenen Unterscheidungskraft auszugleichen.
Macht auf dem Planeten Platz für alle diese Channels. Jeder von euch hat

schließlich ein Stück vom Kuchen. Jeder von euch hat eine Verbindung, die
irgendeinen Wert besitzt.
Ihr habt die Erde für einen sehr dunklen Ort gehalten und daher nennen wir euch
Lichtarbeiter. Ein Lichtarbeiter ist einfach eine Seele, die bewusst beschlossen hat,
auf dem Planeten Erde Licht zu verbreiten. Ihr habt nun die Gelegenheit, über eure
wildesten Träume hinaus zu gehen, um das zu erreichen, aber ihr müsst für euch die
Verantwortung übernehmen und in eure eigene Leidenschaft ganz hineingehen.
Habt Mut und vertraut der Information, die durch euch kommt. Lehnt euch da hinein
und habt den Mut, glücklich zu sein. Habt den Mut, einen Schritt hinaus zu machen
und euch eure eigenen Dramen anzusehen; bewertet die Teile, die ihr behalten wollt
und lasst dann diejenigen los, die für euch abgeschlossen sind. Segnet sie alle,
denn sie haben euch gute Dienste geleistet, vor allem jetzt. Nun aber, in der Zeit der
Energieausrichtungen und wo ihr diesen zweiten Messpunkt passiert habt, besteht
für euch die Gelegenheit, sofort in einen Zustand höherer Schwingung zu gehen.
Sogar der Prozess, der ursprünglich für das Jahr 2012 festgelegt war, hat heute
begonnen. Ihr seid Zuhause. Was werdet ihr also jetzt tun? Wo liegt nun eure
Leidenschaft? Also los, ihr Lieben, man hat euch die Fackel übergeben. Wir sagen
euch, dass ihr alles verändert habt, sogar eure eigene Beziehung mit unserem
geistigen Heim, und die zum Engelreich, zu diesen Engeln, die bisher immer wieder
plötzlich aufgetaucht sind in eurer Welt und euch in kritischen Zeiten geholfen
haben; dieselben, die auf eurer Schulter gesessen haben und euch sagten, geh´
nach links, nach links, nach links – sie werden es nicht mehr tun. Denn ihr habt in
eurer Entwicklung eine Phase erreicht, wo euch das nur behindern könnte, statt
euch zu fördern. So bewegt sich also alles vorwärts. Ihr beginnt nun einen Prozess,
in dem ihr mit jedem Schritt eure Realität bestimmen werdet.
Sogar in den vergangenen fünf Jahren hat es auf eurem Planeten riesige
Veränderungen gegeben. Viele von euch haben bemerkt, dass die Zeitverzögerung
geschrumpft ist. Früher gab es in euren eigenen Kreationen zeitliche Verzögerungen
als Puffer, was für euch sehr gesund war, denn ihr wart noch nicht Meister eurer
Gedanken. Während ihr einen Gedanken geschaffen habt, standen euch oft noch
Tage und Monate zur Verfügung bis zur Umsetzung und ihr konntet sagen: ´Ach,
was soll´s, ich glaube nicht, dass ich das wirklich will´, und dann würde es eben
nicht eintreten. Und nun wird jeder Gedanke, den ihr im Kopf festhaltet, zur Realität,
noch bevor ihr gemäß eurer eigenen Geschwindigkeit den nächsten Schritt tut.
Emotionale Neu-Vernetzung
Wählt eure Gedanken mit Bedacht. Was noch wichtiger ist, sucht euch genau aus,
was ihr in eurem Herzen halten wollt, denn die Vermischung emotionaler Energien
wird nun noch wichtiger. Das ist der Grund, weshalb das viele von euch durch den
Emotionalkörper gespürt haben. Diese Veränderungen im Zusammenhang mit den
Sonnengewittern und der Kristallenergie, die zur Erde strömt, haben selbst eine
Reihe von Ereignissen ausgelöst, die bei euch zu emotionalen Störungen geführt
haben. Der Grund liegt darin, dass euer Emotionalkörper neu vernetzt wird. Er wird
zum Geistkörper. Die Verbindung zwischen Geistkörper und dem physischen Körper
wurde bisher vom emotionalen Körper überbrückt. Nun verschmelzen sie. Indem ihr
nämlich den Schritt hin zur nächsten Schwingungsebene macht, ist dies eine
vereinfachende kombinierte Energie, die die Dinge leichter macht als bisher. Das ist
Teil eures Evolutionsprozesses. Das ist es, was zur Zeit geschieht.
Während wir also sprechen, werdet ihr neu vernetzt. Was macht ihr also damit, wie
arbeitet ihr damit, was bedeutet es? Heißt das, ich muss emotional sein, um den
Schritt hin zum nächsten Zustand zu machen? Nein, das ist nicht gemeint. Aber

viele unter euch werden es so erleben. Worum wir euch aber vor allem bitten, ist,
dass ihr die Hand ausstreckt und einen anderen Engel berührt. Tut das und lasst
andere wissen, dass es in Ordnung ist. Findet Wege, wie ihr euch zusammen treffen
, einander nahe kommen könnt, findet Wege, um euer eigenes Channeling und
euren eigenen Informationen mit anderen zu teilen, nicht als göttliche Quelle für
alles, damit andere auf jedes Wort lauschen, das ihr sagt, sondern als mögliche
Lösung zum Glücklichsein. Nehmt diese Energie, ermächtigt andere in eurem
Umfeld und bald werdet ihr das Zuhause erschaffen, auf eurem Planeten. Jetzt ist
der Moment gekommen. Jeden Tag werdet ihr das beobachten können. Die Dinge
werden leichter werden, aber nicht so, wie ihr euch das denkt, denn ihr werdet
lernen, euch an diese Energie anzupassen. Ihr werdet lernen, diese Energie zu
nutzen.
In vielen unter euch werden Erinnerungen an die Zentrale Sonne wach werden. Für
viele von euch war der Schleier sehr dicht. Auf dem Büchermarkt seht ihr keine
Bücher über die Zentrale Sonne, aber das wird sich bald ändern. Ja, der Ort wird
viele verschiedene Namen haben, aber es ist der allererste Ursprungsort auf eurem
Weg von Zuhause bis zu einem Ort, der zeitlich begrenzt ist. Das ist es, was heute
geschieht. Eure Verbindung wird revitalisiert. Nehmt diese Energie, bewegt euch mit
ihr, haltet die Energie von Zuhause in euch. Haltet bewusst die Liebe, die ihr habt,
denn sie wird täglich das Neue erschaffen, an jedem Tag, an dem ihr die Energie
erschafft. Habt den Mut, glücklich zu sein. Habt den Mut, eure Macht als Schöpfer
anzunehmen und zu halten und damit den Schritt auf die nächste Ebene zu tun.
Die Erschaffung der geistigen Heimat
Die Magie hat begonnen. Der zweite Messpunkt ist erreicht. Fünf bleiben noch.
Wartet nicht auf den nächsten. Seid euch bewusst, dass dieser Auslöser die Dinge
für euch verändert hat. Es geht also nicht darum, wie viele Jahre noch vor uns
liegen oder wie viele Monate oder so; es geht um die Frage, wie bin ich glücklich?
Wie erreiche ich meine Akklimatisierung mit dieser neuen Energie? Wie kann ich
aus dem, was ich heute habe, das beste machen ? Das ist heute unsere
Herausforderung an euch.
Nimm den Ball und lauf los damit. Er gehört dir. Erschaffe die höchstmögliche
Realität. Lass deine Anhänglichkeit an die Vergangenheit los und du wirst deine
eigenen persönlichen Dramen verstehen, denn ihr werdet heute wiedergeboren.
Willkommen Zuhause. Ihr Lieben, wir wissen, dass ihr Herausforderungen erlebt
habt, dass ihr euch allein fühlt. Wir wissen, dass der Schleier manchmal sehr dicht
ist und wir würden ihn gern etwas beiseite ziehen, aber das würde nicht klappen.
Stattdessen klopfen wir euch auf die Schulter. Wir umarmen euch. Wir bitten euch,
auf andere zuzugehen, für einander die Energie zu halten und einer dem anderen
Lehrer zu sein in jeder nur erdenklichen Form, denn menschliche Fähigkeiten
werden sich ab heute verändern. Ihr werdet viel von dem sehen, was vor euch liegt,
während ihr jeden Tag mit jedem Schritt die Zukunft erschafft. Dieser Zustand hat
begonnen und wird nun schneller fortschreiten, als ihr euch vorgestellt hattet.
Ihr Lieben, die Energie der geistigen Heimat, von Zuhause, umgibt euch vollständig.
Erinnerungen an die Zentrale Sonne ..... ihr werdet anfangen, Dinge zu hören, die ihr
seit sehr langer Zeit nicht gehört habt. Eure eigenen physischen Fähigkeiten werden
es euch ermöglichen, Dinge jenseits des Schleiers zu sehen. Die Verbindung mit
eurer Elternrasse wird bald hergestellt sein, denn sie sind schon seit langer Zeit um
euch. Viele unter euch werden diese Energien in der unmittelbaren Zukunft
aktivieren. Das gehört auch dazu, eure eigene Verbindung zur Zentralen Sonne,
denn dort hat sich alles ereignet.

Wir sagen euch auch, dass sich mit der Zeit auch die Eigenschaften eurer eigenen
Sonne verändern werden. Es gibt nichts zu befürchten. Über einen gewissen
Zeitraum werdet ihr es allmählich sehen, denn Menschen brauchen Zeit, um sich an
neue Energien zu akklimatisieren und genau das ist es, was ihr in Bewegung
gesetzt habt. Seid geduldig, sucht gegenseitig eure Nähe und haltet einander an den
Händen, lasst jeden wissen, dass sein Leben hier einen Sinn hat. Ihr wärt nicht hier,
wenn ihr nicht eine wichtige Aufgabe hättet. Wartet nur auf die Führung, wartet auf
die Energie auf eurer Schulter; und selbst, wenn es sich so anfühlt, als hättet ihr
das erfunden, wenn ihr erst in diese Richtung geht, dann werdet ihr es sicher
wissen. Habt den Mut, diese Schritte zu tun. Habt den Mut, voranzugehen, denn
dadurch wird sich Alles Was Ist so schnell verändern.
Die Energie von Zuhause steht hinter euch. Ihr werdet sie jetzt sehen. Ihr werdet
diese Unterstützung spüren, wenn ihr die Hand ausstreckt und andere berührt. Ihr
befindet euch in einer magischen Zeit. Ihr seid magische Wesen und wir lieben euch
so sehr. Fühlt diese Liebe, akzeptiert sie und gebt sie dann weiter, denn ihr seid die
Zauberer des Brettspiels. Ihr verändert Alles Was Ist. Wir sagen euch, dass sich
eure Toleranzschwelle nun verändern wird. Ihr werdet keine Gelegenheit haben,
Energien in der bisherigen Form fehlzuleiten. Während ihr eure Schwingung anhebt,
werdet ihr immer mehr wie die Indigo – Kinder, denn ihr werdet mit unpassenden
Energiekombinationen weniger Geduld haben. Nehmt euch mit diesen
Veränderungen Zeit. Gebt euch die Chance, euch an diese Energie anzupassen und
erlaubt anderen, Fehler zu machen, denn ihr seid Menschen und diese Fehler geben
euch eure Identität.
Die menschlichen Engel
Ihr Lieben, ihr seid die Engel des neuen Planeten der Freien Wahl. Ihr seid in diesem
Moment noch Engel - Lehrlinge, aber wir hätten keine besseren Kandidaten
aussuchen können. Seid stolz darauf. Geht durch das Erdenleben in der spirituellen
Zuversicht, dass es Absicht ist, dass ihr hier seid. Aus dem Grund seid ihr
gekommen. Auch, wenn ihr vielleicht heute noch nicht in der Lage seid, diesen
Zweck genau zu definieren, auch, wenn es euch noch nicht möglich ist, diese
Leidenschaft exakt zu definieren, seid euch bewusst, dass sie vorhanden ist. Und
wenn die kollektive Schwingung der Menschheit ein Niveau erreicht haben wird, das
sie auslöst, dann wird sie schnell hervortreten. Ihr werdet sehen. Auf dieser Erde
gibt es keine Wesen, deren Leben nicht einen bestimmten Zweck hat. Ihr habt
jedoch die völlig freie Wahl, euch diesen Zweck zueigen zu machen – oder ihr könnt
euch entscheiden, ihn vor euch selbst zu verstecken. Wir urteilen nicht über eure
Wahl, denn jede Entscheidung wird respektiert. Wenn ihr aber frustriert seid, wenn
ihr euch in einer Situation befindet, in der ihr benutzt werdet oder wo ihr denkt, dass
ihr den Zugang zu eurer Leidenschaft nicht findet, dann bitten wir euch nur darum,
dass ihr den Mut habt, nochmals zu wählen. Zieht euch aus der Situation heraus
und überdenkt die höhere Perspektive. Schaut euch die persönlichen Dramen an,
die sich öfter in eurem Leben wiederholen und entscheidet dann.
Es hat begonnen. Heute ist die Magie hier. Geht hinaus ins Sonnenlicht, nehmt
diese Magie mit jeder Pore auf, denn so nimmt man sie wahr. Ihr seid die
Lichtarbeiter auf dem Planeten Erde, aber, was noch wichtiger ist, ihr seid die
Lichtarbeiter des Kosmos. Es hat begonnen. Mit der größten Ehrerbietung bitten wir
euch darum, behandelt einander mit Respekt, sorgt für einander und spielt gut
zusammen.
Espavo!
die Gruppe

DIE VERBINDUNG DES HERZENS
Wertschätzung für das Leben
Von Barbara Rother
In der Luft liegt etwas Aufregendes, ich spüre das. Es ist die Vorfreude darauf, dass
etwas Außerordentliches geschehen wird. Die Energie ist aufregend und
gleichzeitig manchmal eine Herausforderung. In diesem Moment schlagen die
Emotionen hohe Wellen. Steve und ich kommen gerade zurück von einer magischen
Reise in die Türkei, Belgien und Holland. Sie hat meine Erwartungen übertroffen.
Die Herzen, die wir berührt haben, berührten ihrerseits wieder unsere Herzen. Wie
immer nach einer langen Reise nehme ich mir ein oder zwei Tage, um wieder
langsamer zu werden und mich um mich selbst zu kümmern. Das ist meine Zeit für
mich allein, die so wichtig ist für meine Erdung, nachdem ich in so hoher
Energieschwingung war. Steve macht das anders. Er springt gewissermaßen mit
beiden Füssen hinein in sein Büro und kann loslegen. Nach zwei ruhigeren Tagen
dachte ich, dass ich wieder bereit wäre für mein aktives Leben. Der gestrige Tag hat
mich überrascht. Was immer ich zu tun versuchte, es war wie in Zeitlupe.
Schließlich gab ich nach und hörte auf meinen Geist und meinen Körper. Ich
machte mir ein gemütliches Kaminfeuer, polsterte die Couch mit Kissen und
Decken und verwöhnte mich selbst. Ich habe gelesen, einen Film gesehen und mich
einfach um meine Bedürfnisse gekümmert. In der Vergangenheit war ich oft ständig
aktiv, bis mein Körper krank wurde, damit ich langsamer wurde. Ich weiß jetzt, wie
wichtig es für mich ist, Zeit für mich selbst zu haben. Schon eigenartig: Seitdem ich
entdeckt habe, das ich selbst für mich zuerst komme und meine Ruhezeiten
brauche, werde ich nicht mehr krank. Heute bin ich mit einem richtigen
Energieüberschuss aufgewacht, bereit, die Welt anzupacken. Ich habe mich bei mir
selbst bedankt dafür, dass ich die Weisheit hatte, mir eigene Zeit zu verschaffen.
Jetzt kann ich mir und allen um mich herum mehr anbieten.
November ist in den USA der Monat, in dem wir uns bedanken (Thanksgiving =
Erntedank, Anm. d.Ü. ). Seit unserer Rückkehr befinde ich mich völlig in diesem
geistigen Zustand. Wie viele unter euch wissen, wurden Steve und ich, als wir in
Europa waren, über die tragischen Feuer in Südkalifornien informiert. Es brannte
ungefähr 1 ½ Km von unserem Heim entfernt. Wir sprachen mit unseren Söhnen,
mit der Bitte, sich um die Katze und den Hund zu kümmern und die Computer und
einige wertvolle persönliche Dinge zu retten ( hauptsächlich Familienfotos ).
Während unserer Zeit in Belgien standen wir vor der Möglichkeit, dass wir bei
unserer Rückkehr gar kein Haus mehr hätten. Zu unserer großen Überraschung
empfanden Steve und ich ein ruhiges Gefühl von Frieden. Wir wussten, solange
unsere Familie und Haustiere in Sicherheit waren, wäre es für uns OK, die
materiellen Dinge loszulassen. Es war ein echtes Gefühl, wie sehr ich innerlich
gewachsen bin, seit ich auf meinem spirituellen Weg bin. Ich wusste, dass wir
wieder ein Heim aufbauen und neue, wunderbare Erinnerungen erschaffen würden.
Oh, doch, ich habe auch mal darüber nachgedacht, ob ich diese Bedrohung für
unser Haus und die umliegenden Gebiete geschaffen hätte. Ich weiß, dass meine
schöpferische Kraft machtvoll ist. Habe ich dieses Feuer geschaffen, damit es
unser Haus in San Diego nimmt, sodass wir in das neue Haus ziehen können, das
ich gerade in Las Vegas erschaffe ? Dieses Schuldgefühl habe ich schnell wieder

losgelassen ! Ich weiß, dass ich gleichzeitig mit der Erschaffung des neuen Hauses
mich auch bedanke für das Heim, in dem wir in den vergangenen 27 Jahren so gern
gewohnt haben. Ich bin mir bewusst, dass die Feuer eine Reinigung sind, aber mein
Herz verbindet sich mit allen jenen, die soviel verloren haben. Ich danke allen unter
euch, die für uns und jeden in unserer Umgebung friedvolle Gedanken und Gebete
hatten.
Seitdem wir wieder Zuhause sind, habe ich eine neubelebte Empfindung von
Wertschätzung. Wonach immer ich die Hand ausstrecke, ich bin dankbar dafür,
dass es da ist, damit ich es benutze und genieße. Ich liebe unsere Tiere so intensiv,
dass sie sich wundern, warum ich so zuneigungsvoll bin. Ich rufe unsere
Angehörigen öfter als sonst an. Ich sehe die Schönheit eines Sonnenunterganges
und bedanke mich für einen weiteren Tag. Ich sehe nicht so sehr, das was ich
verändern will, sondern bin vielmehr dankbar für das, was ich habe. Es ist wie ein
Erwachen für die Welt um mich herum, die man uns so schnell hätte wegnehmen
können. Ich lebe im Jetzt. Ich bin völlig gegenwärtig und nehme jeden Tag mit
seinen Gaben an, so wie er ist. Ich empfinde täglich Wertschätzung und drücke
mich durch das Leben aus, während ich weitergehe in eine wunderbare Richtung.
Mein Wunsch für alle ist, dass sie sich Zeit nehmen für ihr eigenes Wohlbefinden.
Diese Zeiten, durch die wir gehen, sind emotional. Ich weiß, dass ich um mich die
aufgewühlte Energie verspüre und als meine eigene annehme. Ich war schon
manchmal in Tränen und habe mich gefragt, wo diese depressiven Gefühle
herkommen mögen. Am nächsten Tag sehe ich mich dann überschäumend vor
Freude. Die Stimmungsveränderungen sind etwas verwirrend, aber wenn ich in
meine Mitte gehe und mir Zeit nehme für meine eigenen Emotionen und sie
unterscheide von dem, was ich fühle und dem, was zur Welt um mich herum gehört,
dann spüre ich, wie das Gefühl von Frieden und Ausgeglichenheit zurückkehrt.
Steve und die Gruppe sagten, dass die Tage vor uns intensiv sein werden. Das
spüre ich bereits.
Zeigt Anerkennung für diese aufregenden Zeiten, die wir erleben. Dieses Gefühl
wird in die kommenden Monate hinein fließen, das Ende dieses wundervollen
Jahres feiern und Magie schaffen für das Jahr, das vor uns liegt.
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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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.

