Lightworker freut sich Ihnen

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

15. Dezember 2004

~ Umarmungen im Sinne der 5.
Dimension ~
Serie der praktischen Magie
Die Beacons of Light Er-innerungen von Zuhause werden direkt im Internet präsentiert, rein geschrieben
und am 15. jedes Monats veröffentlicht.
übersetzt von Mag.Friederike Karlovits

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Umarmungen der 5. Dimension
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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 zu Hause
Wir teilen heute mit euch die Energie von zu Hause, denn ihr habt den Platz
geschaffen, dass das geschehen kann. Ihr habt die Tür geöffnet, damit diese
Schwingung euch wieder besuchen kann. Was ihr nun mit dieser Energie tut, wird
euere persönliche Art von Magie sein. Einige von euch sind sich nicht klar was sie
mit der Energie tun werden. Ihr schaut euch im Raum um, um zu sehen was andere
damit tun und überlegt, wie ihr damit in Beziehung treten werdet. Sei es wie es sei –
sie gehört euch, euere persönliche Art der Magie.
Wir teilen mit euch die Serie „Praktische Magie“, denn es ist wichtig, dass ihr wisst,
dass die gesamte Information, die wir mit euch teilen nur Worte sind. Erst wenn
jemand diese Information nimmt und in irgendeiner Weise verwendet, um sich das
Leben zu erleichtern, entsteht Magie daraus. Der Übergang von Gedanken in die
Wirklichkeit ist die praktische Anwendung der Energie von zu Hause. Das ist es,
was den Himmel auf Erden entstehen lässt. Wir teilen mit euch heute die
praktischen Anwendungen und Werkzeuge, die ihr verwenden könnt, um diese
höhere Schwingung auf der Erde ins tägliche Leben zu bringen. Daher werden wir
Vorschläge machen und neue Konzepte ansprechen, die euch helfen werden die
praktische Anwendung der Energie von zu Hause zu erkennen.

Energieverlust... Toleranz
Wir sagen euch, dass sich viele Dinge auf euerem Planeten gerade verändern. In
dem Maß wie ihr euere Schwingung anhebt wir es immer wichtiger, das ihr mehr im
Einheitsbewusstsein als in der Separation lebt. Es gibt eine
Toleranzherausforderung, die ihr alle erfahren werdet. So wie ihr in höhere
Schwingungen gleitet, als Individuen als auch als Kollektiv, werdet ihr feststellen,
dass euere Toleranz für falsche energetische Verbindungen sehr abnimmt. Ihr
werdet einfach einige der falschen energetischen Verbindungen nicht mehr
aushalten, die ihr noch vor kurzem tolerieren konntet. Das kann für euch zu einem
wirklichen Problem werden, denn nun kommen diese falschen Verbindungen
scheinbar aus dem Nichts hervor und starren euch an. Wenn ihr dem keine
Aufmerksamkeit gebt werdet ihr feststellen, dass ihr euere Energie durch genau die
Dinge verliert, die ihr noch vor kurzem aushalten konntet. Wir wollen euch ein
Beispiel geben: eine Person, die jeden Tag zur Arbeit geht obwohl sie diese Arbeit

hasst, macht die Erfahrung einer falschen energetischen Verbindung. Obwohl sie
vielleicht geglaubt hatten, dass sie diese Erfahrung gewählt hätten, wird sie es
plötzlich nicht mehr aushalten in diesem Job zu bleiben ohne sich im Klaren zu
sein, warum sie plötzlich so anders darüber denkt. Wir sagen euch, es ist euer
eigener Fortschritt, der zu dieser Beschleunigung führt und das wird sich in den
nächsten 3 Jahren noch verstärken.
Das ruhige Lächeln spirituellen Vertrauens
So wie die kollektive Schwingung der Menschheit steigt, so werden die Leute auch
immer weniger Toleranz für falsche energetische Ausrichtungen aufbringen. Die
wichtigste energetisch falsche Verbindung mit der ihr zu leben gewöhnt seid ist die
Vorstellung des getrennt seins statt der Einheit. Die nächsten 3 Jahre werden euch
allen mehr Gelegenheit geben zur Verbindung zum „einen Herzen“ zurückzufinden.
Das ist der Zweck der Serie „praktische Magie“. Das ist der Sinn der Werkzeuge zur
praktischen Magie, die wir anbieten. Es ist einfach die Idee euch wieder an die
Magie von zu Hause anzubinden, die eueren Fortschritt auslösen wird. Das „Web of
Love“ ist ein riesiges Portal für diese Verbindung, das viele Energieportale in
zahlreichen Realitäten enthält. Es gibt euch ein praktisches Werkzeug, das ihr
verwenden könnt, um euer Leben heute hier zu verändern. Worum wir einfach
bitten, ist dass ihr dieses Werkzeug verwendet und dass ihr in euerem Leben Platz
macht, um die Energie von zu Hause zu nutzen.
Beachtet, dass das für jeden von euch ein sehr persönliches Geschenk ist. Bitte
seid keine Prediger eurer Wahrheit und wisst, dass es nicht euere Verantwortung
und Aufgabe ist die Gedanken anderer zu verändern sondern nur euere eigenen.
Statt dessen schaut und beobachtet was passiert wenn ihr euere Herzenergie mit
dem Web verbindet. Jene die den Zug verspüren werden sich davon angezogen
fühlen und nach euch suchen. Und jene, die nicht bereit sind, werden nicht nach
den antworten suchen. Euere Bereitschaft euere Energie als Lehrer mit dem Web zu
verbinden wird jetzt wichtig. Ihr könnt schon den Unterschied sehen. Zum Beispiel
wärt ihr in der alten Energie mit euerer Wahrheit in die Welt hinaus gegangen, um
euere Dienste zu verkaufen, Inserate zu schalten und perfekte Visitenkarten zu
kreieren. Jetzt gibt es, stärker als je zuvor ein neues Werkzeug, und zwar die Kunst
in der eigenen Energie zu sein und Energie anzuziehen. Nun ist es an euch still zu
stehen und jene anzuziehen, die an euch interessiert sind. Das ist der Weg der
höheren Schwingungen des neuen Planeten Erde. Stellt euere „Absicht“ in das Web
of Love und beobachtet wie die Magie beginnt.
Auf welchen Zugang würdet ihr besser ansprechen? Auf eine Person, die auf einem
Podest an der Straßenecke steht und jedem der zuhört sagt was für ein großartiger
Lehrer sie sei und warum die Leute zuhören sollten oder auf eine Person, die ruhig
an der anderen Straßenecke steht und nur mit dem Wissen von zu Hause lächelt
und so Menschen leise anzieht. Es ist sehr oft dieses leise Lächeln des spirituellen
Vertrauens, das euere Studenten anzieht. Es ist oft dieses leise Lächeln, das die
Energien von zu Hause herbeiführt und alle Verbindungen macht. Jetzt, wo ihr
Werkzeuge der 5. Dimension verwendet wie das Web of Love und die 3. Erde werdet
ihr feststellen, dass Dinge anders funktionieren. Das sind die Schritte, die ihr setzen
könnt, um in die 5. Dimension zu gehen. Das sind die Werkzeuge der zukünftigen
Lehrer.
Jeder von euch hat eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Jeder von euch trägt
eine Wahrheit tief in sich und ihr werdet alle die Arbeit bald beginnen. Einige von
euch können es fühlen aber noch nicht ausdrücken. Einige von euch haben sie

berührt, wissen aber nicht wie sie es teilen sollen. Alle diese Fähigkeiten und noch
mehr werden zur Verfügung stehen wenn ihr als Schöpfer, die ihr seid, bewusst
euere Realität kreiert. In ganz eigener Weise hat jeder einzelne von euch ein
einzigartiges Stück des Puzzles, so ähnlich wie jeder seine eigene Schönheit hat.
Wir sagen euch, dass jeder, wie seine einzigartige Schönheit auch seinen
einzigartigen Lichtstrahl hat, den jeder auf dem Planeten sehen kann außer ihr
selbst. Das selbe trifft auf euere Wahrheit zu. Andere werden sie bei euch sehen und
möchten sie vielleicht für sich selbst haben, aber ihr werdet sie selbst nicht klar
sehen. Das entsteht durch den aktiven Schleier und das ist der Punkt wo das leise
Lächeln des spirituellen Vertrauens seinen Platz hat. Es gibt in jedem von euch
einen Platz wo der Same Gottes einen Sitz hat. Wir bitten euch, das nicht zu
analysieren oder zu versuchen es in ein Kästchen zu packen – fühlt es einfach tief
im Inneren. Obwohl es euch nicht möglich sein wird das zu quantifizieren oder zu
erklären, wird das Berühren des Samens das Lächeln des spirituellen Vertrauens
hervorbringen, das euch dann mit dem Web of Love verbindet.
Es passieren noch andere Dinge auf diesem Planeten, die ihr in den nächsten 3
Jahren klar verstehen werdet. Denn so wie ihr in eine höhere Schwingungsebene
kommt und euere Toleranz für falsche Energieverbindungen abnimmt werdet ihr
sehen dass gewisse Ereignisse stattfinden. Wir möchten euch im Voraus warnen,
denn das Schlimmste das geschehen kann, ist dass ihr diese Dinge zu ernst nehmt.
Bitte versteht, dass das ein Spiel ist, das ihr spielt und der ganze Sinn eines Spiels
besteht darin dass ihr Spaß habt. Bitte ladet euch nicht das Gewicht der Welt auf die
Schultern, denn wir bitten euch nicht die Welt zu verändern. Wir bitten euch etwas
unvergleichlich schwereres zu tun. Wir bitten euch, euch selbst zu verändern.
Verändert euere eigene Wahrnehmung und lasst das hinausscheinen, denn schon
eine sehr kleine Veränderung der Wahrnehmung bewirkt eine riesige Veränderung
euerer Realität. Diese willentliche Verschiebung wird euch gestatten das Lächeln
des spirituellen Vertrauens zu tragen.

Die Macht der EINHEIT
Viele der Kriege auf euerem Planeten begannen durch falsche
Energieverbindungen, die als Frustration beginnen. Dann bauten sich die
Frustrationen zu Ärger auf. Wenn diese kleinen Frustrationen sich im
Kollektivbewusstsein aufbauen und ansammeln dann entstehen falsche
Energieverbindungen von weltweitem Ausmaß. Dann bewegt sich eine Person oder
ein Land aus der Frustration heraus und handelt. Wenn so ein Handlungsablauf
einmal beginnt lässt er sich sehr schwer verändern. Diese Schwerkraft hat nun an
einigen Stellen euerer Erde begonnen und lässt sich schwer stoppen. Ihr fragt –
warum Krieg? Warum müssen wir diese Schrecklichkeiten erfahren und was
können wir dagegen tun? Wir möchten dass ihr begreift, dass ihr über euere eigene
Realität komplette Kontrolle habt und wie ihr diese Ereignisse wahrnehmt, das
kreiert euere Welt. Was wäre, wenn wir euch sagen, dass jeder von euch in seiner
eigenen selbst kreierten Welt existiert? Was wäre, wenn wir euch sagen, dass was
ihr in dieser Welt erlaubt bestimmt mit welchen anderen Welten ihr interagiert und
so euere Erfahrung bestimmt? Verändert zuerst die Welt in eueren Herzen und dann
werdet ihr wissen was außerhalb zu tun ist. Wie viele Lichtarbeiter werden benötigt,
um die Erde zu verändern? Nur einen ....dich!!

Loslassen alter Glaubenssätze
Verändern deiner Wahrnehmung verändert deine Realität. Und wenn du begreifst,
dass jede Veränderung etwas Besseres nach sich zieht, ist es leicht zu begreifen,

dass der Akt der Veränderung der Schlüssel zum Fortschritt ist. Nun geht das
schneller voran als jemals zuvor, es sei denn.....du hältst and alten Glaubenssätzen
fest. Wir sagen euch dass die Mehrheit der kriege auf euerem Planeten von Leuten
her rührt, die so fest an ihren Glaubenssätzen festhalten, dass sie die neue Welt
nicht sehen können, die direkt vor ihren Augen entsteht.

Eine Reise durch das spirituelle Tor von Jerusalem
Kürzlich fuhren der „Keeper“ mit seinen Organisatoren nach Israel. Eines der
wichtigsten spirituellen Portale liegt hier in Jerusalem. Als er durch die Straßen von
Jerusalem ging fand er sich and einem Ort von dem er immer schon geträumt hatte.
Er war als Christ aufgewachsen und hatte als Kind die Bibel studiert. Wir werden
ihn hier in Verlegenheit bringen und euch erzählen, dass zu diesem Zeitpunkt der
größte Wunsch seines Lebens war Pfarrer zu werden....Ja – wir auch darüber auch.
Als Kind hatte er immer davon geträumt die Orte zu sehen wo das alles
stattgefunden hatte und jetzt plötzlich war er dort. Er war ein wenig verwirrt, denn
obwohl er die Energie des größten Energieportals der Welt spürte, fühlte er nicht
was er immer angenommen hatte, dass er fühlen würde. Als er durch die alte Stadt
wanderte war er abgelenkt und verwirrt, denn die Energie war nicht so ausgerichtet
wie er es angenommen hatte. Zu einem Zeitpunkt hatte er sogar genug erfahren und
wollte abreisen. Da teilten wir mit ihm die Information, dass es nicht das spirituelle
Portal wäre, das ihn verwirrte, sondern die Erwartungshaltung aller Besucher, die
diese falsche Energieverbindung hervorriefen. Er entspannte sich dann ein wenig
und setzte die Reise fort.
Bald danach ging er durch die Kirche des Heiligen Sepulcher, in der die meisten
historischen christlichen Artefakte aufbewahrt sind. Er sah viele Stätten, die er als
Kind studiert hatte und zu diesem Zeitpunkt beachteten wir genau, dass er seinen
Hut abgenommen hatte. Tatsache war, dass er seinen Hut sehr ungemütlich unter
dem Arm trug solange er in der Kirche war. Einmal fragten wir ihn dann „warum
trägst du den Hut unter deinem Arm?“ Er antwortete es sei eine Tradition und sei
ein Brauch den Hut an Orten der Gottesverehrung abzunehmen. Wir fragten nun:
“was bedeutet dieser Brauch?“ Er sagte „ich weiß es nicht“. Dann begann er in sich
nach dem Grund zu suchen warum der Hut abzunehmen sei. Dann fragten wir: „hält
das für dich Magie? Ist es eines der Werkzeuge die du gewählt hast um etwas
Besonderes in deinem Leben zu kreieren?“ Er antwortete mit „nicht wirklich. Ich
mache es einfach weil es erwartet wird und ich andere Leute um mich herum nicht
verletzen möchte“. Der Keeper trug den Hut weiterhin unter seinem Arm so lange er
in der Kirche war. Nicht lange danach kam er zur Klagemauer im jüdischen Bereich
der Stadt. Hier war es der Brauch den Hut aufzusetzen. Als er an die Mauer heran
ging fragten wir ihn „warum hast du den Hut auf?“ Er schmunzelte und sagte „es ist
der Brauch und ich möchte niemanden verletzen indem ich den Brauch nicht ehre“.
So fragten wir ihn wieder: „enthält es Magie wenn du den Hut aufsetzt und ihn
anderswo abnimmst? Wenn in diesen Handlungen Magie sind möchten wir sie an
alle von euch weiter geben, denn ihr seid die, die an diesem Zeitpunkt der Evolution
nach Werkzeugen suchen“. Er antwortete, „nein, ich mache das so wie die
Menschen das immer gemacht haben, damit ich erfahren kann wie man sich
traditionell Gott genähert hat“. In diesem Augenblick wurde es dem Keeper bewusst
wie Menschen überall fest an ihren eigenen Wahrheiten und Traditionen festhalten
und so überhaupt nicht mehr merken, dass es andere Leute um sie herum gibt. Die
Stadt Jerusalem wie sie heute ist befindet sich im Zustand der Separation.
Meine Lieben, wir haben nichts gegen Traditionen. Traditionen geben dem Leben
Bedeutung und Fülle. Die Herausforderung ergibt sich dort wo Traditionen so fest

gehalten werden, dass sie ihre Bedeutung verlieren und sogar manchmal die
gegensätzliche Wirkung haben. Wenn solche Glaubenssätze auf der Basis von
Gottesliebe, Liebe zu den Mitmenschen und in der Einheit erstellt sind, könnt ihr
dann verstehen warum wir solche Schwierigkeiten damit haben Ausdrücke wie „der
heilige Krieg“ zu verstehen? Wir sagen euch in den kommenden Zeiten wird
Separation/ getrennt sein schwerer auszuhalten sein als jemals zuvor. Das können
falsche Energieverbindungen sein in einem Ausmaß wie sie nie zuvor auf der Erde
zu sehen waren. Genießt Traditionen, meine Lieben, kreiert neue und erinnert euch
der Magie, die für euch darin enthalten ist. Habt ihr die Bedeutung einer Tradition,
die ihr liebt vergessen, dann gebt ihr selbst eine neue. Versteht einfach, dass ihr, so
schnell wie ihr euch entwickelt, erkennen werdet, das Wahrheit ein evolutionärer
Prozess ist. So wie ihr wachst, wird euere Wahrheit wachsen. Glaubenssysteme, die
keinen Raum für Wachstum haben werden in der Zukunft auf der Erde großen
Stress erfahren. Wege zu finden die Magie verschiedener Glaubenssysteme zu
verschmelzen und sich ständig bewusst machen, dass Magie verwendet werden
kann die menschlichen Bedingungen zu verbessern, das ist die eigentliche Aufgabe
für euch Lichtarbeiter auf dem Planeten Erde. Wenn ihr also durchs Leben geht und
herausfordernde Erfahrungen macht und die falschen Energieverbindungen spürt,
so bitten wir, dass ihr euch selbst als erstes die Frage stellt: “hänge ich an irgend
etwas zu fest? Gibt es in mir einen Glaubensatz, den ich so festhalte, dass er mich
am Weiterkommen hindert?“ Das ist die Verschiebung in der Wahrnehmung, die am
wirkungsvollsten Einheit und Harmonie Realität bringen kann. Wenn jeder Mensch
bereit ist seine Glaubenssysteme lang genug los zu lassen, dass er objektiv die
anderen Menschen um sich sehen kann, dann werden sie sehen, dass wir alle mit
den selben menschlichen Bedingungen kämpfen. Andere Menschen tragen andere
Kleidung, sprechen andere Sprachen und haben andere Bräuche und Traditionen.
Aber jeder ist in Wirklichkeit DU....und du bist SIE. Das Web of Love wird das jetzt
deutlicher machen als je zuvor.
Wegen der neuen Energie werden die Unterschiede zwischen den Menschen in den
nächsten 3 Jahren deutlicher als je zuvor. Es wird ein Tag kommen an dem der
Mensch damit beginnt den Fokus darauf zu legen wo die Ähnlichkeiten liegen statt
die Unterschiede. Dieser Tag wird im Himmel mehr gefeiert werden als ihr euch
jemals vorstellen könnt. Wir bitten euch nicht mehr darum die Werkzeuge
niederzuschreiben, die wir angeboten haben um in der höheren Schwingung zu
leben. Wir bitten euch nicht mehr einem Edikt zu folgen wie ihr in den Himmel
kommt. Statt dessen bitten wir euch etwas unvergleichlich schwereres zu tun. Wir
bitten euch glücklich und erfüllt zu sein. Wir bitten euch es zu wagen das Heute zu
genießen. Wir bitten euch euere Leidenschaft im Leben zu finden und diese mit
anderen zu teilen. Klingt einfach? Ist einfach, aber nichtleicht. Schließlich wenn es
leicht wäre würde jeder Mensch sein wollen.

Umarmungen im Sinne der 5. Dimension
Nun wisst ihr es. Ahh, aber was ist mit den Werkzeugen? Wenn das alles ist über
praktische Magie, wo ist dann die Magie, die euch helfen kann mehr die
Ähnlichkeiten als die Unterschiede zu fokussieren? Wir werden euch nicht
enttäuschen, ihr Lieben. Ihr habt die Fähigkeit euere eigene Schwingung und euere
Wahrnehmung in einem Augenblick zu verändern. Es kann auf viele Arten erfolgen,
aber wir teilen nun mit euch die Möglichkeit wie ihr die Wahrnehmung von jedem
verändern könnt damit diese falschen Energieverbindungen schnell aufgelöst
werden. Es wird euch verwundern, dass das eine menschliche Eigenschaft ist und
nicht eine spirituelle. Den Mut zu haben die Flügel abzulegen und den Schleier

umzulegen und hier her zu kommen, um das Spiel der Polarität zu spielen wird in
allen Dimensionen in einem Maß verehrt wie ihr es nicht fassen könnt. Ihr seid die
Mutigen, die es gewagt haben hier her zu kommen, vor dem Spiegel zu sitzen, um
herauszufinden wer ihr eigentlich wirklich seid und warum ihr hier seid. In diesem
menschlichen Zustand habt ihr auch eine Gabe. Denn sogar wir, die Engel im
Himmel können einander nicht berühren in der Weise wie ihr es könnt. Euer Tanz in
der Dichte gestattet es euch einander in magischer Weise zu berühren. Jetzt wo ihr
euch in höhere Schwingungen bewegt verstärkt sich diese Magie weiter. Hier ist
also das Werkzeug. Es heißt Umarmung im Sinne der 5. Dimension. Wir bitten euch
diese magische Berührung am Web of Love zu lernen. Diese Gabe kann mehr
verwendet werden als ihr wisst.
Stellt euch vor ihr habt an der Schädelbasis hinten am Nacken eine
Energieverbindung zum Web of Love. Diese Verbindung zu m Web of Love ist
immer bei euch. Das nächste Mal wenn ihr jemanden umarmt, öffnet diese
Verbindung bewusst. Die Energie, die durch eueren Körper läuft wird unglaublich
sein und ihr beide – du und die Person, die umarmt wird – werden es spüren, das
versichern wir euch. Das wird beide auf einen höheren Pegel bringen und es wir
eine Umarmung im Sinne der 5. Dimension sein. Wenn ihr das tut werdet ihr
feststellen, dass das leise Lächeln des spirituellen Vertrauens dauerhaft bei euch
bleibt. Praktiziert diese Umarmungen. Praktiziert es die Energie des Web of Love bei
jeder Umarmung, die ihr gebt, fließen zu lassen. Diese Praktik wird euch auf einen
höheren Pegel bringen und es wird viel leichter für euch falsche
Energieverbindungen zu verändern, da ihr in Harmonie lebt, denn ihr werdet
glücklich sein. In den Zeiten wo ihr herumgeht und euch umschaut wen ihr
umarmen könnt, beginnt bei euch. Dieser Beginn mit euch selbst wird euch helfen
mit anderen in Kontakt zu kommen.
Begreift, dass die Gaben von zu Hause immer bei euch sein werden. Ihr müsst euch
nu r daran anlehnen und sie benutzen. Praktiziert es of und verbindet euch mit der
Energie von zu Hause, was euer Geburtsrecht ist. Ihr seid die größten Engel, die
jemals gelebt haben. Ihr habt die größten Fähigkeiten diesen Planeten zu verändern
und euer gesamtes Spiel, indem ihr euer Herz verändert. Ihr tragt die einzigartige
Schönheit des Gottesfunken. Findet wo immer es möglich ist die Gelegenheit es
anzuwenden und eine Umarmung im Sinne der 5. Dimension zu geben, ihr Lieben.
Wir sind so stolz auf euch. Mit der größten Ehre bitten wir euch das ruhige Lächeln
des spirituellen Vertrauens zu tragen, behandelt euch gegenseitig mit Respekt,
nährt einander und spielt gut zusammen.
Espavo.
Die Gruppe

Verbindung zum Herzen
In meine Kraft eintreten
Von Barbara Rother
$
&

* "

%

3

!
4
.*

"

&
6
/ !"
3!
"
"
"
7 !7 "

(
(
" "
!

"
" "
!
"

$ "
"
.
/ "
(
"
.
8
&
"
9
$
"
$
5
!
3
#
!
3
7
!
#
!
!
"
2
"

"

!
6!

*

(
!

3
$ "

"
" %
1 !
"
% ! :
(
" %
/"
"
! &

!
"3
&
%

;

!

"
!

"

3

/

$

"

!

!$

2
!

!

3
2

/"

$

"

3

$
(
1

13
7

!"
!

0!
!
$!

"

/

!

!
"

"
*

"

!"

2

!

!

$!
"
(

!
"
!
.
3

/
<==>! /

!

03

*

"
"

"
"

:
5

0

"3

!

3!

$

0
"
!

6
"

!
!

$
/
7
<==)
$!
"
# ! .

"
"
!

$

!
!
(

(3

(3

0

$
!

"

/ "

%
$!

*

!
!

!
"

7
!
6!
"

3

"

"3
$

!

"3

(
(

!

$

"
"
3

$
"

2

!

Wir freuen uns über Ihre Kommentare unter: Email Lightworker
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.

