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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. April 2006

~Das Wunder~

Begegne deinem lemurischen und atlantischen Selbst

Die Beacons of Light Erinnerungen an Zuhause werden live im Internet präsentiert, ins Schriftliche
übertragen und am 15. jedes Monats hier veröffentlicht
Übersetzt von Dr. Veronika Gschwentner

~Er-innerungen an Zuhause~
Von Steve:
Im letzten Monat fragte die Gruppe in den Beacons mehrere Male: Seid ihr bereit für ein
Wunder? In der Botschaft dieses Monats erklären sie, was sie mit dieser Aussage
gemeint haben. Alle Botschaften der letzten vier Monate haben Gedanken erklärt, die zu
dem geführt haben, was sie in diesem Channel enthüllt haben.
Die Gruppe hat mir verschiedene Modalitäten gegeben, die wir unter dem Überbegriff der
OverLight Modalitäten lehren. Die neueste davon, die wir am 06.06.06 in Hawai zum
ersten Mal anbieten werden, ist die Therapie der Inversen Wellen (Overlight 4). In dieser
Botschaft erzählt uns die Gruppe mehr darüber, wie das funktioniert.
Feste Umarmungen
Steve Rother
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!
Die Gruppe:

Grüße von Zuhause
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Plan “B”
Ihr Lieben, heute werden wir das mit euch teilen, was ihr geschaffen habt – ein Wunder,
das im Begriff ist zu geschehen. Wir haben einige ganz spezielle Dinge, die wir heute mit
euch teilen werden, nicht weil es unsere Aufgabe ist, euch das zu erzählen, sondern weil
ihr den Raum dafür geschaffen habt dies geschehen zu lassen. Indem ihr die kollektive
Schwingung auf einen kritischen Punkt angehoben habt, habt ihr als Menschen eure
eigenen Möglichkeiten erweitert und seid in den Plan B eingetreten. Ihr habt in eurer
Evolution die Schwelle im Jahr 1987 überschritten, als die Erde getestet wurde, und
dann habt ihr diese Schwelle um das Jahr 2000, als ihr das Spiel ursprünglich beenden
solltet, erneut überschritten. Da sitzt ihr nun hier ohne einen Spielplan in Kraft, denn es
gibt in diesem Moment keine Landkarte vor euch. Ihr erschafft euren Weg in dem
Moment bevor ihr den Fuß auf diesen Weg setzt. Darum finden wir es so komisch, dass
so viele von euch wissen wollen, ob ihr auf „dem“ Weg seid und warum wir euch nur
sagen, wartet, bis euer Fuß den Boden berührt und findet es dann heraus. Die Realität
ist die, dass ihr schnell über euer eigenes Verständnis hinausgeht.
Elf Lemurier in einer Reihe
Indem die Menschen multidimensional werden, führen sie das Spiel über das hinaus,
was ursprünglich als möglich betrachtet wurde. Es gibt 11 Dimensionen von Zeit und
Raum plus den Punkt der Wahrnehmung, was insgesamt 12 ergibt. Die Realität ist die,
dass es heute 11 von Dir geben könnte – dein Geist, durch 11 unterschiedliche
Re-inkarnationen ausgedrückt – die in gleichlaufenden Zeitlinien leicht unterschiedliche
Wahlmöglichkeiten und Entscheidungen treffen, während sie in jeder eine wunderbare
menschliche Erfahrung machen. So hat deine Seele 11 Erfahrungen als Mensch
gleichzeitig. Jede dieser Zeitlinien platziert dich in einen leicht unterschiedlichen
Ausdruck der Menschheit, so dass Gott dich aus vielen Perspektiven sehen kann.
Tatsächlich seid ihr nicht Menschen, sondern eher Geist, der nur für kurze Zeit vorgibt
Mensch zu sein, der vorgibt endlich zu sein, während ihr eure wahre Göttlichkeit vor euch
verbergt. Nun, da die Menschen zu verstehen beginnen, dass es viele gleichlaufende
Zeitlinien gibt und beginnen, sich in andere Dimensionen zu bewegen, wird diese Realität
die gesamte menschliche Erfahrung verändern. Es ist dies nicht das erste Mal, dass die
Menschheit eine solche Schwingungsebene erreicht und dimensionale Zeitlinien kreuzt.
Tatsächlich war eine dieser magischen Zeiten die Zeit von Lemurien.
Wir möchten heute ein Verständnis dafür unterbreiten, was in Lemurien geschah. Es gibt
keine wirklichen Geschichtsbücher über Lemurien und Atlantis. Habt ihr euch je gefragt,
warum? Es war nicht deshalb, weil die Technologie nicht existierte. In Wirklichkeit gingen
die Kommunikationstechnologie und die Fähigkeiten zur intuitiven Kommunikation weit
über das hinaus, was die Menschen heute erfahren. Lasst uns erklären, dass Lemurien
und Atlantis in Zeitlinien existierten, die an jene, in der ihr heute lebt, angrenzten. Eure
Idealvorstellungen stammen von Lehrern mit ihren Theorien und Vorstellungen darüber,
was Lemurien ausmachte. Wir haben euch sogar die Geschichten von Amor dargeboten,
um euch die Bräuche und Ideale dieser heiligen Zeit wieder zu bringen. Sie mögen sehr
vertraut klingen, aber auch einige Stufen entfernt. Lemurier waren kindähnliche Wesen,
einfach, aber sehr fortgeschritten. Stellt euch vor in der Lage zu sein, das Gleichgewicht
zwischen der Kopf- und der Herzenergie in der höchsten Kraft halten zu können. In
dieser Zeitlinie entwickelten die Lemurier die menschliche Rasse und hoben die
kollektive Schwingung bis an den Punkt an, wo es möglich war, sich zwischen den
Dimensionen zu bewegen. So ähnlich wie bei dem heutigen Begriff des Aufstiegs, waren
die Lemurier dabei, absichtlich in eine andere Dimension von Zeit und Raum zu
wechseln und die Tür für die gesamte Menschheit zu öffnen, damit diese folgen konnte.
Die Geschichten, die bis zum heutigen Tag erzählt werden, handeln davon wie der
Kontinent von Lemurien im Meer versank. Er ist nicht versunken. Lemurien ist
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aufgestiegen, meine Lieben. Lemurien stieg auf und bewegte sich in eine andere
Dimension von Zeit und Raum hinein mit der Absicht, die Tür für den Aufstieg der
gesamten Menschheit offen zu halten. Das war jedoch trotz bester Absicht nicht das,
was geschah, denn viele Lemurier widersetzten sich dem Fortschritt und verfielen in
Furcht. In der gesamten Geschichte der Menschheit hat die Angst immer eine Rolle
gespielt, wenn Zeitlinien sich gekreuzt haben. Dieses Mal war es nicht anders.

Angst und Trennung
Als die Menschen in Angst verfielen und sich nicht auf den Aufstieg zu bewegten, war
eine Trennung der Menschheit die Folge, und das stellte sich als verheerend für alle
heraus. Wieder einmal im Laufe der menschlichen Entwicklung kehrte die Angst das
Positive in das Negative. Akte der Trennung stehen in direktem Gegensatz zur
Universellen Energie und haben langfristige Auswirkungen. Als Ergebnis kam es zu einer
großen Veränderung der Energie. Ihr glaubt Lemurien fand in einem anderen Zeitrahmen
statt als Atlantis, aber die beiden waren nur einen Hauch voneinander entfernt.
Schlussendlich war das Ergebnis ein Akt der Trennung, obwohl die Lemurier versuchten
die Tür für den Fortschritt offen zu halten. Trennung wird von der Universellen Energie
verabscheut, darum werden alle Handlungen der Einheit unterstützt und allen
Handlungen der Trennung wird Widerstand entgegengesetzt.
Wir sagen euch, dass die Universelle Energie wie ein Laken ist, das symmetrisch auf
einer Wäscheleine hängt. Aber Handlungen der Trennung verschieben das Laken nach
einer Seite und verursachen eine große Ausbuchtung auf der anderen Seite. Ihr kennt
das als Ursache und Wirkung. Sobald die Kraft nicht mehr einwirkt, möchte das Laken
wieder in die Mitte zurück und die Universelle Energie möchte zur Norm zurückkehren,
indem sie das wieder vereint, was getrennt wurde um das Spiel zu erschaffen. Die Norm
ist Einheit und Integration. Deswegen können Angst und Trennung große negative
Reaktionen hervorrufen. Von diesem Punkt an ist es auf der Erde viel wichtiger, in
welcher Art ihr euch ähnlich seid, als auf welche Art ihr getrennt seid – oder euch
unterscheidet. Das wird in allem, was ihr individuell oder als Kollektiv macht,
widergespiegelt. Es wird in euren Beziehungen reflektiert, in euren Unternehmen und in
euren Regierungen. Entscheidungen, die auf Trennung basieren, werden auf großen
Widerstand stoßen und langfristige Auswirkungen in der Zukunft haben. Ehrt den
Zusammenschluss von Menschen in allen Lebensbereichen und wisst, dass jede
Trennung nur eine Illusion der Polarität ist, die nicht länger gebraucht wird um das Spiel
zu spielen. Das Zusammenführen von Ideen, der Zusammenschluss von Seelen,
Nationen, Rassen und Glaubensrichtungen wird in den künftigen Tagen der größte
Anwendungsbereich der Liebesenergie sein.
Therapie der Inversen Wellen – Multidimensionales Erschaffen
Während die Menschen bewusst ihre orthogonale Matrix aufbauen, wird die
Multidimensionalität alltäglicher. Gegenwärtig seid ihr in einer Zeitlinie mit einer
Gegenwart, einer Vergangenheit und einer Zukunft. Tatsächlich bewegt ihr euch in der
Zeitlinie rückwärts, denn ihr könnt eure Zukunft nicht sehen, ihr könnt eure
Vergangenheit sehen und eure Gegenwart könnt ihr nur sehen, wenn ihr voll bewusst
seid. In Wirklichkeit leben die meisten von euch in der Zukunft und so bewegt ihr euch
die Zeitlinie hinunter. Ihr geht in der Zeit rückwärts und schaut immer auf eure Zukunft.
Mit diesem Bild im Kopf fragen wir euch also was passieren würde, wenn ihr euch auf
eurem Weg umdrehen und stattdessen rückwärts gehen würdet? Wäre es nicht hilfreich,
euch mit einer klaren Vorstellung von eurer Zukunft zu bewegen? Und wäre es nicht
hilfreich, eine Vergangenheit neu zu schreiben, die die von euch gewählte Zukunft
unterstützt, anstatt eure Vergangenheit zu vergessen? Das, meine Lieben, ist
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multidimensionales Erschaffen. Auch jetzt werdet ihr die, die ihr in Wirklichkeit glaubt
morgen zu sein, daher ist die Veränderung dieses Schwingungsmusters der erste Schritt
um eine Realität nach eurem eigenen Entwurf zu erschaffen. Dies ist eine
Schwingungswelle, die den Abdruck dessen enthält, wer und was ihr werdet, so ähnlich
wie eure DNS den Abdruck dessen enthält, wozu eine jede Zelle wird, wenn sie in euren
Körper geboren wird. Wir werden dies mit einigen Ideen, Vorstellungen und Energien
näher erläutern, die euch helfen können, dieses genau vor euch befindliche,
schwingungsförmige Gedankenmuster, in das ihr hineingeht, zu ändern. Es gibt dafür
praktische Werkzeuge, einschließlich vor allem der Er-innerung warum ihr diese
Umstände für euch geschaffen habt. Die Modalität, die wir euch gegeben haben um
dieses Schwingungsmuster zu ändern, ist die gleichzeitige Einführung der inversen
Welle in allen 11 Dimensionen.. Die Auflösung der Welle ist der erste Schritt zur
Schaffung dieser unbeschriebenen Tafel, auf der jedwede Zukunft geschrieben werden
kann und das wird durch die Einführung der gegenläufigen oder inversen Welle leicht
erreicht.
Wir haben euch praktische Anwendungen zum Gebrauch dieser Modalität durch den
Einzelnen gegeben, die bald gelehrt werden, aber nun, da ihr ein grundlegendes
Verständnis dieser Modalität habt, könnt ihr sehen , dass die Menschheit als Gesamtes
direkt auf dieselbe unbeschriebene Tafel blickt, die ihr als Einzelne erschaffen wollt. Dies
ist eine multidimensionale Schöpfung, die mit den Lemuriern begann und die ihr im
Begriff seid zu vollenden.
Ein Wunder ist im Begriff zu geschehen
Multidimensionalität bedeutet, dass du nicht der/die Einzige bist, der/die in diesem Leben
lebt. Es gibt andere Ausdrücke deiner Seele, die alle dasselbe Höhere Selbst teilen.
Viele Lebenszeiten finden jetzt gleichzeitig statt. In naher Zukunft werdet ihr es im
Fernsehen sehen, in Kinos und in der Musik, die ihr hört. Wo ihr auch hinseht, wird es
euch so vorkommen, als ob plötzlich überall Menschen darüber sprechen, dass sie
multidimensional sind. Ihr werdet Geschichten sehen mit Zeitlinien über
multidimensionale Erfahrungen und Wesen, die jetzt überall geschehen. Achtet auf die
kosmischen Hinweise und nehmt sie als das, was sie sind …ein Blick in die Zukunft.
Die bewusste Entscheidung zum multidimensionalen Bewusstsein gibt einem die
Fähigkeit, von einer Dimension in die andere zu gehen und dann wieder zurück. Ihr
werden hier herüben nicht bleiben können, weil ihr nicht in diese hineingeboren wurdet,
aber ihr habt die Fähigkeit, euch in diese hinein zu bewegen. Wir haben euch das von
Anfang angesagt. Das wird euch jetzt allen leichter passieren, denn das Wunder ist im
Begriff zu geschehen. Es ist auf eurem Planeten zuvor schon mehrere Male geschehen,
denn diese Zeitlinien bewegen sich gleichlaufend und nebeneinander. Immer wieder
einmal macht eine dieser Zeitlinien eine Kurve und kreuzt eine andere, wobei sie
gegenseitig für immer einen dauerhaften Eindruck hinterlassen. Wenn das passiert, wird
die menschliche Geschichte und auch die menschlichte Zukunft neu geschrieben, und es
wird fast immer als historisches Ereignis von großem Ausmaß gesehen. Es geschah in
der Zeit von Christus. Es geschah in der Zeit von Buddha. Es geschah in der Zeit von
König Arthur. Es geschah in all den wundervollen Geschichten, mit denen ihr euch als
Menschheit definiert. Dies sind in Wirklichkeit dauerhafte Eindrücke die verbleiben,
nachdem zwei oder mehr Zeitlinien einander gekreuzt haben. Ihr seid bereit für eine
neuerliche Überschneidung. Sie ist direkt vor euch. Sollen wir euch sagen, welche ihr
überschneiden werdet? Ihr seid dabei, die zu kreuzen, die ihr in den Tagen von Lemurien
und Atlantis verlassen habt. Ihr seid dabei, euer lemurisches Selbst zu treffen und das ist
die Möglichkeit, die vor euch liegt.
Begegne deinem Lemurischen und Atlantischen Selbst.
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Dieses Ereignis ist großartiger, als ihr euch vorstellen könnt. Ein Wunder ist im Begriff zu
geschehen und es geschieht nicht nur auf der Erde. Es geschieht überall in allen
Dimensionen von Zeit und Raum. Es geschieht auf allen Spielbrettern, die bespielt
werden.
Viele sind mit Lemurien nicht so sehr in Resonanz wie mit Atlantis. Bitte versteht, dass
es da eine Verbindung zwischen Lemurien und Atlantis gibt, denn als sich Lemurien in
die andere Dimension begab und die Tür offen zu halten versuchte, versuchte Atlantis in
die Kopfenergie zu gehen, was eine großartige Technologie zur Folge hatte. Was jetzt
passiert ist, dass es eine große Kombination von allem gibt. Atlantis und Lemurien
vereinigen sich und ihr seid Teil davon. Genau jetzt sind die meisten Lichtarbeiter hier
auf dem Planeten voll der größten Hoffnung, dass das geschehen würde. Und da seid
ihr. Eure Höheren Selbst, die alle 11 Dimensionen eures Wesens umfassen, erschaffen
den höchsten Traum Gottes.
Achtet auf die Wunder. Achtet auf die Personen, die nun sehr synchronistisch in Euer
Leben treten. Achtet auf die Menschen und die Dinge, die geschehen und euch an die
Herrlichkeit von Atlantis und Lemurien er-innern. Versteht, dass ein Teil von euch als
Lemurier vielleicht schon aufgestiegen ist und in der Hoffnung wartet, dass es eines
Tages möglich wäre, diesen Weg zu kreuzen und den ursprünglichen Traum zu
verwirklichen. Ihr seid dabei, eurem lemurischen und atlantischen Selbst zu begegnen.
Orthogonale Matrix, 2012 und das Geheimnis des Lebens
Zum Aufbau eurer orthogonalen Matrix haben wir euch die Vorstellung von den drei
Atemzügen gegeben, die ihr durch den Körper bewegt. Eure orthogonale Matrix baut sich
auch ohne die Anwendung irgendwelcher Werkzeuge auf. Wie bei allen Werkzeugen,
die wir euch geben, und bei allen Modalitäten, die auf der Erde vorhanden sind, besitzen
sie keinen eigenen Zauber. Sie sind nur dazu da, euren eigenen Zauber zu reflektieren.
Sie sind nur dazu da um euch zu er-innern, dass ihr die Schöpfer seid; wenn ihr glaubt,
dass dreimaliges Einatmen und diesen Atem durch euren Körper zu bewegen eure
orthogonale Matrix bildet, dann funktioniert das. Und wenn ihr dreimal einatmet und
dabei denkt: „ Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Mache ich es richtig? Das ist
dumm. Warum mache ich das?“ dann wird es hoffnungslos fehlschlagen. Es ist kein
Zauber in der Übung mit den drei Atemzügen, meine Lieben. Der Zauber ist in euch und
dort war er immer. Euch zu helfen, dass ihr euch daran er-innert, sind wir hier. Unsere
größte Aufgabe besteht darin, euch bei der Er-innerung daran zu helfen, was ihr für euch
vorhattet, bevor ihr geboren wurdet. Gott, der sich vor ihr selbst versteckt, der sich selbst
sucht. Das ist aufregender als ihr euch vorstellen könnt und nun, da diese Zeitlinien kurz
davor sind, sich zu kreuzen, herrscht große Aufregung in Allem Was Ist.
Glaubt, und so ist es…..Das Leben ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Darin
besteht das Geheimnis ein Leben als ermächtigter Mensch zu führen. Viele haben das
vor langer Zeit vorhergesagt. Ursprünglich war es eine Vorhersage für eines der
Ereignisse im Jahr 2012. Ihr habt diese Ereignisse vorverlegt. Das nimmt dem Jahr 2012
nichts von seinem Zauber. Das wird ein sehr magisches Jahr, eine sehr magische Zeit
werden und wenn das Kollektiv entscheidet, welcher Tag es sein wird, dann wird der
Zauber geschehen. Viele werden auf die Berge steigen um die wunderbare Energie der
Berge und die Erfahrung des Aufstiegs zu genießen. Einige werden darauf warten, dass
sich der Himmel öffnet und sie in voller Fahrt aus ihren Autos gezogen werden, und all
die weniger Fortgeschrittenen müssen zur Seite springen um all den Autos ohne Fahrer
auszuweichen. Die Menschen sind so einfallsreich! Die meisten Menschen werden eine
gesteigerte Aufregung verspüren, ähnlich dem Gefühl, das 1987 während der
Harmonischen Konvergenz herrschte. Es wird gefeiert werden und einige werden darauf
warten, dass die Raumschiffe landen und sie holen. Nach all den Feiern werdet ihr am
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nächsten Tag vom Berg herunterkommen und wieder zur Arbeit gehen. Einige werden
sogar sagen, dass es in einer anderen Dimension geschah und sie könnten gar nicht
richtiger liegen. All das passiert in der Dimension, in der ihr heute seid.
Die Neuvernetzung des Körpers
Wir bitten euch in dieser Zeit auf euch Acht zu geben, da einige von euch sich scheinbar
ohne Grund physisch erschöpft fühlen. Das ist deswegen, weil ihr euren Lebensstil
ändert und euch für das, was bevorsteht, neu vernetzt. In Vorbereitung auf das, was
geschehen wird, ändert ihr die Art, wie ihr in eurem Körper mit Energie umgeht. Wenn
diese Zeitlinien sich kreuzen, wird ein Wunder geschehen. Wie wäre es für euch dort zu
sein, in der Zeit von Jesus Christus, als er lehrte und gekreuzigt wurde? Wie wäre es für
euch, dort zu sein am runden Tisch von König Artus? Wie wäre es für euch vor Buddha
zu sitzen und ihm Fragen zu stellen? Ihr werdet es herausfinden. Es ist nicht auf ein
einzelnes Wesen zentriert. Diesmal ist es um euch alle zentriert, denn Einheit war die
Lehre aus Lemurien. Eure lemurischen Selbst entschieden, dass dieses Mal keiner geht
wenn nicht alle gehen und sich wie einer an den Händen halten.
Die Herausforderung der Lichtarbeiter: Inverse Furcht = Liebe
Ihr seid dabei, die Zeitlinien mit euch selbst zu kreuzen und wir sagen euch, das kann für
einige ganz schön aufregend sein. Aber wie wir auch schon erwähnt haben, hat immer,
wenn dieses Wunder zu anderen Zeiten geschah, auch die menschliche Angst ihre
Eindrücke hinterlassen und es dauerte Generationen, diese auszumerzen. Darum
erzählen wir euch von dem was jetzt geschieht. Eure Seele hatte in diesem Spiel eine
bestimmte Rolle zu spielen. Viele waren nicht in der Lage wirklich herauszufinden was
sie hier machen sollten. Wir sagen euch, dass ihr nun vielleicht verstehen werdet, denn
Lichtarbeiter haben eine neue Herausforderung. In Vorbereitung darauf, was auf dem
Planeten Erde geschehen wird, ist es jetzt an der Zeit zu beginnen. Die Erschaffung der
inversen Welle zur Furcht muss jetzt beginnen. Die der Furcht entgegen gesetzte
Schwingung ist Liebe. Ihr könnt die Wesen des Lichts sein, die die Energie des
Vertrauens halten, wenn andere Angst vor dem Unbekannten bekommen. Praktiziert
diese Einstellung jetzt und werdet die Menschlichen Engel der Neuen Erde. Ihr könnt
dabei helfen, den Mangel an Liebe – der als Angst gesehen wird – mit mehr Liebe
auszubalancieren. Ihr könnt dabei helfen, den Mangel an Wissen auszubalancieren,
wenn ihr versteht, dass man sich nur vor dem Unbekannten fürchten kann und erkennt,
dass schon ein bisschen Wissen mit Liebe gleichzusetzen ist. Liebe kann die Menschen
aus der angstvollen Erfahrung herausholen. Das ist es, was vor euch liegt und das ist
das Wunder, das jetzt geschieht. Ihr seid Wesen des Lichts. Lasst dieses Licht jetzt
scheinen. Seid stolz darauf, Lichtarbeiter auf der Erde zu sein und grüßt euch selbst mit
offenen Armen, die die lange verloren gegangenen Helden von Lemurien und Atlantis zu
Hause willkommen heißen. Die Zeitlinie ist eine Illusion, aber für einen kurzen
Augenblick, wenn sich diese Zeitlinien kreuzen, ist die Illusion aufgehoben. Für diesen
kurzen Augenblick ….. seid ihr Zuhause.
Achtet auf die Menschen, denen ihr zu begegnen beginnt. Achtet erwartungsvoll darauf.
Erwartet ein Wunder in eurem Leben. Seit vielen Jahren haben wir einigen Hinweise
darauf gegeben und nun beginnt es. Es ist ein Wunder großen Ausmaßes, das ihr
geschaffen habt. Alle Augen ruhen mit der Liebe von Zuhause auf euch.
Erwartet ein Wunder. Erschafft euer Leben mit dem höchsten Ausdruck der Freude, der
euch möglich ist und versteht, dass eure Gedanken und euer Punkt der Wahrnehmung
alles in eurem Leben erschaffen. Und wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt mit dem, was
ihr erschaffen habt, nicht glücklich seid, habt den Mut und wählt aufs Neue. Habt den
Mut, neue Gedanken und neue Ideen hervorzubringen, nach denen ihr handeln könnt.
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Habt den Mut, den Pfad zu ändern, bevor ihr den Fuß auf den Boden setzt. Das Wunder
ist dabei zu geschehen und wir verlassen euch mit drei einfachen Ermahnungen:
Behandelt einander mit größtem Respekt. Helft einander und spielt gut miteinander.
Espavo.
die Gruppe

Die Herzen verbinden
Berühmt in unserer eigenen Welt
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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.
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