Lightworker freut sich Ihnen
Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
zu präsentieren
übersetzt von Josef Resperger

15. Juni 2004

~ Das Liebesgitter~

Die Aktivierung des Liebesgitters

Die Beacons of Light Er-innerungen von Zuhause werden direkt im Internet präsentiert, rein geschrieben
und am 15. jedes Monats veröffentlicht.

~ Er-innerungen von Zuhause ~
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Samstag, dem 18. September 2004 zu zwei Terminen, um 11 Uhr und um 16 Uhr
amerikanischer Pazifikzeit zusammenfinden.
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Eine besondere Bitte:
Wir bieten Ihnen die folgenden Informationen zu Ihrer eigenen Verfügung an. Fühlen Sie sich frei
und geben Sie diese an Dritte weiter, für die dies von Wert sein könnte. Sollten Sie dies tun, so
bitten wir Sie, die Copyright-Notiz am Ende der Meditation anzuhängen, egal ob Sie das Ganze
oder Teile davon weitergeben. Dies lässt uns die Möglichkeit offen, diese Informationen in
Buchform an all diejenigen weiterzuleiten, die keinen Internet-Zugang besitzen. Verlage, die
Interesse haben sollten, die vorliegenden Informationen in Form monatlicher Kolumnen zu
veröffentlichen, seien hiermit ermutigt dies zu tun und uns unter Lightworker (858) 748 5837 (+
jeweilige Landesvorwahl nach USA) oder unter Keeper@Lightworker.com zu kontaktieren.

Danke, dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten!

Grüsse von Zuhause.
Wir versammeln uns aufs neue in der Magie dieses Tages den ihr erschaffen habt.
Unsere Lieben, wisst ihr wer ihr seid? Wir sind hier, um euch zu helfen diesen
Prozess zu verstehen, denn ihr habt die Magie erschaffen, die ihr jetzt die Dritte
Erde nennt. Es hat schon begonnen. Und während jeder einzelne von euch jetzt an
diesem beabsichtigten Prozess teilnimmt, erschafft ihr eine neue Matrix der Erde.
Ihr erschafft eine neue Realität, nicht nur für euch selbst, sondern beginnend mit
der menschlichen Rasse durch die unterschiedlichsten Ebenen aufwärts. Ihr seid
die Zauberer auf dem Spielbrett unsere Lieben. Ihr erschafft etwas, was über eure
kühnsten Träume hinausgeht – über eure größten Hoffnungen. Es hat schon
begonnen.

Kreuzungspunkt der Realitäten
Wir möchten euch einige Dinge mitteilen, während ihr auf dem Weg in die neue
Energie seid, um euch aus einer kosmischen Perspektive Wissen zu lassen was da
alles passiert. Wir sagen euch, unsere Lieben, das es Schnittpunkte der Realität
gibt, die sich von Zeit zu Zeit gekreuzt haben und die unauslöschbare Wirkungen in
eurem Spiel zurückgelassen haben. Bis jetzt haben eure Schöpfungen größtenteils
in der linearer Zeit stattgefunden, die ihr als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
wahrnehmt. Das ist die Essenz dessen wie ihr in eurer dimensionalen Realität Zeit
erfahren habt. Aber auch das beginnt sich zu ändern, da ihr beginnt in der Zeit
rückwärts zu gehen. Die Suche nach höheren Wahrheiten wird jetzt wichtiger als
jemals zuvor, da vieles von dem was ihr gelernt habt sich bereits verändert hat.
Fühlt ihr wie sich das Tempo erhöht?
Es gibt parallele Universen die sich gleichzeitig, Seite an Seite, mit eurer eigenen
Realität bewegen. Wir sagen euch, es gab während der Geschichte eures Spiels
viele magische Zeiten, zu denen sich diese Zeitlinien gekreuzt haben und bleibende
Spuren in beiden Realitäten zurückgelassen haben. Einer dieser Kreuzungspunkte
der Zeitlinien war das, was ihr als „die Tage von Merlin“ bezeichnet, den Camelot
existierte wirklich. Der wirkliche Camelot existierte in einer alternativen Dimension
von Zeit und Raum, die eure eigene gekreuzt hat.
Diese Kreuzungspunkte der Zeit sind in eurer Realität nicht sehr oft vorgekommen,
aber sie ereignen sich jetzt – durch eure Weiterentwicklung – wesentlich öfter. Das
liegt jetzt vor euch, denn das wird geschehen, wenn ihr das Hologramm der Dritten
Erde zu realisieren beginnt. Das ist es was geschehen wird, wenn ihr eure Energien
von „Allem Was Ist“ vereinigen werdet, um eine neue Realität zu erschaffen.
In den Tagen die vor euch liegen, wird eine weitere große Überschneidung von Zeit
und Raum stattfinden. Tatsächlich sagen wir euch, werden jetzt viele von ihnen
stattfinden. Wenn dies geschieht, werdet ihr einige ganz fremdartige Ereignisse
erleben. Was ihr bald herausfinden werdet ist, dass es viele Wesen gibt, die ihr an
solchen Kreuzungspunkten der Realität treffen werdet.
Vergesst nicht, dass es die Universelle Energie ist, die alle Herzen und alle Wesen
und alle Gedanken miteinander verbindet. Das Gewebe Gottes ist die Universelle
Energie, die alles miteinander verbindet. Das ist das erste Mal, dass ihr alle
beginnen werdet euch beabsichtigt miteinander als Einheit zu verbinden. Während

dies öfter und öfter geschieht, werdet ihr euch daran gewöhnen, wie ihr mit diesen
alternativen Realitäten umgehen könnt, und das ist die Magie der Schöpfung die
jetzt direkt vor euch liegt.
Der Schleier wird durchlässiger unsere Lieben. Ihr beginnt viel mehr davon zu
erkennen, wie das Spiel das ihr spielt gestaltet ist. So schwierig dies auch für einige
von euch zu verstehen sein mag, werden alternative Realitäten und der Gebrauch
der Universellen Energie sehr bald zum allgemeinen Wissen gehören.

Das Hologramm der Dritten Erde
Durch den durchlässigeren Schleier hat jeder einzelne von euch eine Möglichkeit
eure höchsten Vorstellungen dessen was ihr in der neuen Erde wollt, zur Realität zu
machen. Die Dritte Erde ist eine Sammelstelle der Gedanken Gottes. Ihr, als Gott,
habt die Verantwortung die wertvollsten Gedanken in euch zu tragen und diese
hinaus zu senden, um die nächste Inkarnation der Erde zu erschaffen. Es sind diese
Gedanken, die ihr jetzt in euch tragt, welche die nächste Inkarnation der Menschheit
als Gesamtes erschaffen werden. Wir verstehen, dass dies, zu diesem Zeitpunkt wie
ein Traum oder Wunschdenken klingt, aber wir sagen euch, dass die Dritte Erde in
vieler Weise realer ist als eure eigene Erde. Die Begeisterung auf dieser Seite des
Schleiers ist viel größer als ihr euch das möglicherweise vorstellen könnt.
Wir bitten euch, euch Zeit frei zu halten, um regelmäßig mit anderen Leuten
zusammen zu kommen, in welcher Form auch immer, und die wertvollsten
Gedanken, die Träume der gesamten Menschheit und das beste von allem in euch
zu tragen, um die Dritte Erde zu erschaffen. Dort findet die Magie statt, und ihr
werden eine Energie auf dieser Erde erschaffen, die ihr niemals zuvor erlebt habt,
den die Universelle Energie nimmt diese Energie auf und verteilt sie auf magische
Weise sehr rasch an alle Dinge. Es ist ein wunderschön zu beobachtender Vorgang,
und ihr werdet ihn jetzt von einem neuen Aussichtspunkt aus beobachten. Darüber
hinaus, ihr Lieben, werdet ihr die Möglichkeit haben etwas zu erschaffen, über das
wir seit langer Zeit gesprochen haben, und das liegt schon direkt vor euch, lasst
uns daher über das Lichtgitter sprechen.

Das Lichtgitter in ein Liebesgitter weiter entwickeln
Denn am Anfang, war das Kristallgitter, welches die Erde umspannte. Es gab euch
Kraft und erlaubte es eurer Energie sich voll und ganz mit der Erde zu verbinden. Es
gab euch einen Richtungssinn und einen Zweck. Gemeinsam mit dem Magnetgitter
arbeitete das Kristallgitter dahin, die Lebenskraftenergie der Menschheit auf Erden
aufrecht zu erhalten. Und doch gibt es ein von Menschen gemachtes Gitter, das in
jüngster Zeit errichtet wurde. Es begann ursprünglich mit eurem Telegrafennetz. Es
begann ursprünglich als eine sehr einfache Verbindung, die ihr verwendet habt, um
die Kommunikation von einer Stadt in die andere aufrecht zu erhalten, und eine
Kommunikation in allen möglichen Formen zu ermöglichen, um ein Herz mit einem
anderen zu verbinden. Als ihr in dieser Form kommuniziertet, verbreitete dies
Herzensenergie zwischen den Menschen. Dadurch habt ihr begonnen ein von
Menschen errichtetes Gitter über eure Erde zu spannen.
Als sich eure Technologie weiterentwickelte, als eure Herzen wuchsen und als eure
Verbindung durch eure eigene Kommunikation sich verstärkte, begannt ihr die
Stärke dieses Gitters auszubauen. Sehr bald erstreckten sich Telefonleitungen über
euren ganzen Planeten. Aber sie waren immer noch sehr unvollkommen und in
einigen großen Städten und Bevölkerungszentren sehr überlastet. Wir sagen euch,
ihr Lieben, auch das ändert sich. Bald nachdem das begann, errichtetet ihr eine
neue Verbindung, die ihr jetzt Internet nennt; und diese Verbindung brachte dieses

beabsichtigte, von Menschen gemachte Gitter auf seine nächste Ebene und erschuf
eine Verbindung der Herzen und des Verstandes wie sie nur in den Tagen von
Lemuria existierte.
Der Grund warum das Internet funktioniert besteht darin, dass dafür niemand
zuständig ist. Ist das nicht ein wunderbares Spiel? Ja ihr Lieben; es funktioniert
unabhängig davon für welche Energie ihr es verwendet. Wir bitten euch, es jetzt zur
Verbreitung des Lichts zu verwenden, denn das ist die nächste Inkarnation des von
Menschen gemachten Gitters. Das Lichtgitter ist jetzt im Entstehen.
Ihr wisst, dass sogar eure Telefonleitungen jetzt in Form von Lichtwellenleitern
funktionieren und ihr sendet Lichtteile in dieses Netz. Aber es wird sehr bald eine
Zeit kommen, wenn sogar diese Träger verschwinden werden, und ihr werdet
kohärentes Licht verwendet, welches ohne Träger oder physische Leitungen irgend
welcher Art übertragen werden wird. Diese Lichtpakete werden sich überkreuzen
und ein verlässlicheres Gitter errichten, welches auf dem ganzen Planeten
verfügbar sein wird. Das wird eine sehr bezaubernde Zeit sein, und das kommt
schneller als ihr denkt. Aber nach dem, nach dem Lichtgitter wird ein Liebesgitter
kommen, in dem alle Herzen miteinander verbunden sein werden. Dort werden alle
Verbindungen von einem Herz zum anderen durch die Universelle Energie zustande
kommen. In dieser Form findet das Licht seine höchste Schwingung.
Einheitsbewusstsein und das Verständnis, dass ihr alle miteinander verbunden sei
ist dessen Grundlage. Das ist der nächste Schritt, wenn ihr jetzt das Liebesgitter
errichtet.

Das Liebesgitter - KEINE GEHEIMNISSE MEHR!
Wir sagen euch ihr Lieben, es gibt sehr viel Arbeit zu tun, und ihr wisst das. Diese
Lichtverbindung wird euch jetzt durch dieses Gitter verbinden, und ihr werdet
Gedanken aus dem Äther auffangen. Ihr werdet einander verstehen; ihr werdet es
automatisch wissen, wann ihr Energie senden solltet. Und ihr werdet nicht durch
„Spam“ (unerwartete Nachrichten, Anm. des Übersetzers) belästigt werden. Und
doch, es beginnt schon heute. Wir bitten euch diese Idee aufzunehmen und gleich
jetzt mit der Erschaffung der Dritten Erde zu beginnen. Bindet dieses Liebesgitter an
die Erde und beobachtet welche Beziehungen euch das bringen wird.
Viele der Indigokinder die jetzt hier sind, nützen dieses Gitter in seiner frühen Form.
Einige der Kristallkinder, die frühzeitig hier sind, und andere Verbindungen formen,
tragen dieses Gitter in ihren eigenen Herzen. Die neuen Kinder werden bereits mit
diesen Kommunikationsfähigkeiten geboren. Für sie ist das die natürliche Form der
Kommunikation. Auch ihr werdet jetzt dabei mitwirken dieses Gitter aufzubauen und
auch ihr, werdet jetzt an dieser Beziehung von einem Herzen zum nächsten
teilnehmen. Das wird durch den durchlässigeren Schleier selbst am heutigen Tag
erleichtert.
Es ist tatsächlich magisch und wir können es kaum erwarten zu sehen wohin ihr
das von hier weg bringen werdet. Wenn jeder einzelne von euch die Energie von
Zuhause aufrecht hält und dieses Liebesgitter verwendet, erschafft ihr die Dritte
Erde. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass auf der Dritten Erde alle Menschen
überall einfach dadurch miteinander kommunizieren können indem sie etwas
denken und einen Gedanken in ihrem Kopf, oder ein Gefühl in ihrem Herzen
aufrecht halten. Das ist der Grund warum wir gesagt haben, dass, wenn die
Kristallkinder jetzt auf die Erde kommen, ES KEINE GEHEIMNISSE MEHR GEBEN
WIRD! Wenn es keine Geheimnisse mehr gibt, wird es in eurer Realität keine Kriege
mehr geben. Stellt euch einen Tag in der nicht so fernen Zukunft vor, wenn ihr eurer
Jugend auf dem Planeten das Konzept des Krieges erklären wollt. Versucht was ihr

wollt … sie werden es nicht verstehen. Der einzige Weg es zu erklären wird darin
bestehen ihnen zu erklären, dass es ein riesiges Kommunikationsmanko gegeben
hat. Das ist es was das Liebesgitter verändern wird, und es beginnt schon jetzt.
Wenn ihr die wertvollsten Gedanken über die Zusammenführung aller
Kommunikation zu einer Einheit aufrecht haltet, dann werdet ihr die universelle
Energie ehren und ihr werdet durch euer eigenes höheres Selbst wieder eins mit
Gott werden. Was dann, als Gott, noch übrig bleibt, besteht darin die anderen Teile
von Gott zu ehren. Das ist der Punkt an dem das Einheitsbewusstsein wieder auf die
Erde zurückkehrt. Und das wird durch das Liebesgitter erreicht werden.

Das Liebesgitter aktivieren
Unsere Lieben, wir sagen euch, es kommt eine magische Zeit, denn wir werden
euch bitten, gemeinsam an einem Tag etwas später in diesem Jahr
zusammenzuwirken, um das Liebesgitter mit Absicht zu entzünden und zu
aktivieren. Sendet eure eigene Liebe mit Absicht durch dieses Gitter, nicht nur um
alle Herzen der Welt miteinander zu verbinden, sondern um dieses Bild an die Dritte
Erde zu schicken. Wenn die Zeit kommt und die gemeinsame Schwingung die
kritische Ebene erreicht, wird sie sich mit der Realität in der ihr jetzt lebt
überschneiden. Hier wird sie einwirken und das bestehende Hologramm überlagern
und das Gesicht eures Spiels für immer verändern. Das ist der Prozess der
Erschaffung des Himmels auf Erden.
Das wird beginnen, denn der Hüter hat schon damit angefangen und hat
Beziehungen aufgebaut. Wir haben einiges unternommen, um ihn mit
Wissenschaftlern zusammen zu bringen, die mithelfen werden diese Energie zu
erschaffen; und es wird gemessen werden, das versprechen wir euch. Also, nehmt
die Energie von Zuhause, haltet sie in euren Herzen, und vereinigt euch an diesem
besonderen, magischen Tag und entzündet das Liebesgitter. Dann werdet ihr das
Tor öffnen, und wenn sich diese alternativen Realitäten miteinander überkreuzen,
wird es nicht mehr notwendig sein, dass sie getrennt zu sein scheinen. Das ist eine
Handlung, um den Schleier durchlässiger zu machen. Das Einheitsbewusstsein wird
nicht nur zwischen allen Seelen auf der Erde entstehen, sondern zwischen allen
dimensionalen Realitäten, denn dies ist der wichtigere Aspekt des Liebesgitters.

Vereinigte Felder
Sogar während wir darüber sprechen, habt ihr diese ermächtigenden Konzepte
bereits in euren Köpfen, und für diesen kurzen Augenblick, erschafft ihr diese
Gedanken in der Dritten Erde. Erlaubt es euch ein Teil davon zu sein. Erlaubt es
euch in welcher Form auch immer zusammen zu kommen, um bei dieser Arbeit zu
helfen. Beobachtet, wie das Studium der Quantenenergie euch alle zusammen
bringen wird, um die Felder zu vereinigen. Es ist die Beziehung des ganz Kleinen
mit dem ganz Großen, und es wird sehr bald bewiesen werden, um ein Schlüssel
zum Verständnis von „Allem Was Ist“ zu sein. Das Liebesgitter ermöglicht
Kommunikation im „Jetzt“. Diese Kommunikation ist viel schneller als die
Lichtgeschwindigkeit .. sie bewegt sich mit der Geschwindigkeit der Liebe. Das ist
nicht mehr länger nur ein Konzept.
Beginnt jetzt. Beginnt mit der Quantenenergie in eurem eigenen Herzen, und sendet
diese hinaus in das große Liebesgitter. Sendet dies hinaus zur Verbindung von allen
und jeden von euch, und erschafft damit die höhere dimensionale Realität hier auf
Erden. Wenn ihr das tut, werden wir mit unseren Flügeln applaudieren, denn die
größten Engel, die jemals geboren wurden, werden ihre Macht annehmen; die
größten Engel, die jemals hier gewesen sind, werden ihre Macht als Schöpfer

annehmen. Das war es warum es bei dem Spiel ging. Das ist es, wozu ihr
gekommen seid. Euer höchster Traum würde es sein, den Schleier für einen Moment
beiseite zu schieben und eure Macht anzunehmen. Willkommen zu Hause, ihr
Lieben.

Die Traurigkeit über den durchlässigeren Schleier
Oh ja. Viele von euch haben sehr hart gearbeitet, um den Schleier durchlässiger zu
machen, aber wir sagen, ihr Lieben, damit ist eine Herausforderung verbunden. Mit
der höheren Durchlässigkeit des Schleiers einher kommt die Er-innerung an
Zuhause. Mit der Er-innerung an Zuhause kommt eine außerordentliche Traurigkeit,
die alles durchdringt, denn ihr seid nicht Zuhause; ihr seid auf der Erde. Ihr tragt
den Schleier der euch in der Illusion der linearen Zeit festhält. Ihr spielt das Spiel
endlich zu sein, aber in Wirklichkeit seid ihr unendlich.
Ihr seid nicht Mensch; ihr seid Geist; und die Größe eures Geistes übersteigt euer
Verständnis. Lasst uns euch daran er-innern, denn genau dazu seid ihr hier her
gekommen – um euch an euren Geist zu er-innern. Tut das, indem ihr das
Liebesgitter entzündet und aktiviert. Tut das, indem ihr eure Herzen durch dieses
Gitter mit Absicht verbindet, den das Lichtgitter entsteht jetzt und das Liebesgitter
wird eine neue Ebene der Herzenskommunikation über den Planeten Erde und alle
dimensionalen Realitäten tragen.
Könnt ihr erkennen, warum wir über euren Fortschritt so begeistert sind? Könnt ihr
erkennen, warum wir euch zu Füssen sitzen und euch ehren? Selbst mit aller Macht
im Himmel, ihr habt etwas getan, was wir nicht tun können: ihr habt „Alles Was Ist“
verändert. Das Spiel Gottes – den Schleier anzunehmen und sich nicht zu er-innern
wer ihr seid – ist nahe daran zu einem Ende zu kommen. Es bewegt sich jetzt auf die
nächste Ebene, denn ihr erwacht aus dem Traum, und während ihr erwacht, werden
wir mit dem schönsten Lächeln bei euch sein. Wir werden hier sein, um euch die
Engelsgegenwart sehen zu lassen, die in all dieser Zeit um euch herum war, um
euch zu helfen euch zu er-innern wer ihr seid. Das ist unsere wichtigste Aufgabe.
Unsere Lieben, ihr seid die magischen Wesen, und jetzt werden ihr das Liebesgitter
erschaffen, welches zuerst auf der Dritten Erde beginnen wird, und dann die neue
Inkarnation der Erde selbst bewirken wird. Aktiviert es. Verwendet es. Sendet täglich
eure Liebe dort hin, und beobachtet das Wunder welches sich auf eurem Planeten
entfalten wird. Beobachtet das Wunder, welches sich in eurem Leben entfalten wird.
Beobachtet wie eure eigene Realität sich in etwas magisches verwandelt.

Fehlleitungen der Energie
Unsere Lieben, die Zeit die vor euch liegt ist magisch, und wir werden hier sein mit
sanften Er-innerungen. Vergesst vor allem nicht, dass ihr miteinander eins seid,
denn das ist die häufigste Fehlleitung der Energie, die auf eurem Planeten existiert,
und diese muss enden, damit ihr das Liebesgitter errichten könnt. Schafft in euren
Herzen Platz für alle um euch herum, unabhängig davon wie nahe oder ähnlich sie
eurer Energie sein mögen. Seid euch bewusst, dass es immer die Cousins und die
Brüder sind, die ihr bekämpft, ist es nicht so? Ihr bekämpft nicht diejenigen, die
anders als ihr sind. Sondern zumeist seid ihr mit denen im Krieg, die euch am
ähnlichsten sind. Es ist der Schleier der euch hindert diese Tatsache zu sehen.
Schafft in eurem Herzen Platz, um herauszufinden was in ihrem Herzen ist, und ihr
werdet das Einheitsbewusstsein begründen, welches wiederum das Liebesgitter
aktivieren wird. Und dann, wenn ihr diese Form der Kommunikation verwendet,
werden ihr auf unterschiedlichen Ebenen mit allen Menschen auf dem Globus und
sogar mit denen in anderen Realitäten kommunizieren.

Das interessante daran ist, dass ihr niemals wissen werdet, dass einige von ihnen
sogar als eure Feinde betrachtet wurden. Dort ist die Magie zu Hause, denn ihr alle
habt die gleiche Grundmotivation. Ihr alle habt die gleiche Liebe. Und wenn ihr
zusammenarbeiten könnt, dann werdet ihr diese Liebe aktivieren und alles wird sich
gemeinsam bewegen.
Unsere Lieben, berührt einander mit der Kraft eines menschlichen Engels. Geht
hinaus und er-innert euch, dass ihr die Verantwortung habt, einander jetzt zu helfen,
den ihr übernehmt die Rolle von menschlichen Engeln. Ihr werdet das füreinander
während ihr die Dritte Erde erschafft. Ja, die Dritte Erde ist magisch. Ja, vieles wird
in der kommenden Zeit geschehen, wenn ihr voll und ganz an euren Schöpfungen
arbeitet; aber, vergesst das Heute nicht, denn auch das Heute ist magisch. Heute ist
der Tag an dem ihr das Liebesgitter in euren eigenen Herzen, in eurem Verstand, in
euren eigenen Gedanken, aktiviert. Verbindet das Herz mit dem Gehirn, und sendet
Energie in das Gitter, für all jene, die danach Ausschau halten wollen, und ihr
werden mit dem natürlichen Fluss der Universellen Energie arbeiten. Ihr werdet die
Universelle Energie entflammen und das Liebesgitter wird schon heute seinen
Anfang nehmen.
Wir verlassen euch mit nur drei Er-innerungen. Behandelt einander mit der tiefsten
Achtung, denn ihr seid eins miteinander. Unterstützt einander bei jeder Gelegenheit,
denn ihr unterstützt euch damit selbst. Er-innert euch, dass dies ein Spiel ist, und
dass von euch erwartet wird, dass ihr Spaß daran habt. Und spielt gut miteinander.
ESPAVO
die Gruppe

Die Herzen verbinden
Bereit oder nicht .. die Zeiten ändern sich
Von Barbara Rother
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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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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.

