~ Die Neue Matrix ~

Die Wiedervernetzung eurer Energiematrix
Von Steve:

Diese Botschaft schließt an die großartige Botschaft des letzten Monates an (Siehe Die
Wiedervernetzung) Hier erklärt die Gruppe noch viel mehr von dem, was geschieht,
während wir diese Weiterentwicklung der menschlichen Vernetzung beginnen. Sie
erklärten, dass, obwohl eine Energiematrix niemals geändert werden kann, es doch
möglich ist, eine existierende Matrix zu erweitern. Jetzt wird es aufregend. Bleibt drauf, die
Fahrt beginnt erst richtig.
Feste Umarmungen und sanfte Schubser
Steve Rother
Sprecher der Gruppe
Warum bin ich hier?
Ihr seid einen sehr weiten Weg gekommen, um in diesen Stühlen hier zu sitzen. Ihr seid
einen wehr weiten Weg gekommen, um euch als Seelen an diesen magischen
Kreuzungspunkt von Zeit und Raum zu positionieren, an dem ihr einen Unterschied auf
diesem Planeten bewirken könnt. Aber es geht weiter als das, denn ihr seid
multidimensionale Wesen, und viel von dem, was ihr zu tun gekommen seid, reicht weit
über das hinaus, was ihr in eurem täglichen Leben erfahrt. Ihr seid die Zauberer auf dem
Spielbrett. Ihr seid diejenigen, die mit dem Schleier hereingekommen sind um alles zu
vergessen, was ihr vorher wart. Und da seid ihr nun, genau rechtzeitig. „ Wozu bin ich also
hierher gekommen?“ Das ist die große Frage, die ihr alle wissen wollt.
Gehen wir also zurück und sprechen wir etwas an, worüber wir vor kurzem geredet haben.
Es gibt da einen Prozess der Wiedervernetzung bei jeder und jedem Einzelnen von euch.
Es ist eine Veränderung eurer individuellen Schaltungen - in Wirklichkeit eine Veränderung
der Art und Weise, wie euer Gehirn geschaltet ist. Lasst uns euch ein Beispiel geben,
denn der Hüter hat viele E-Mails erhalten, in denen er gefragt wurde, was wir mit dem,
was wir gesagt haben, genau gemeint haben. Deshalb werden wir euch eine weitere
Analogie geben.
Der Schleier befindet sich zwischen den beiden Hirnlappen
Wir sagen euch, dass es zwei Teile des Gehirns gibt, die absichtlich getrennt wurden,
sodass ihr den Schleier tragen konntet, sodass ihr euch selbst nicht als die Seelen sehen
konntet, die ihr wirklich seid. Ihr glaubt, dass ihr euch in einem menschlichen Körper
befindet. Ihr glaubt weiterhin, dass ihr Menschen seid, die das spirituelle Erwachen
suchen, wo ihr doch in Wirklichkeit spirituelle Wesen seid, die versuchen, mit einem
menschlichen Erwachen zu Rande zu kommen. Da seid ihr nun und versucht
herauszufinden was zu tun ihr hergekommen seid. Während ihr nach diesen Antworten
sucht, beginnen die beiden Gehirnlappen auf unterschiedliche und neue Art miteinander
zu kommunizieren. Stellt euch zur Veranschaulichung vor, dass sich zwischen den beiden
Gehirnhälften winzige kleine Leitungen befinden. Ihr nennt sie synaptische Verbindungen.
Diese Verbindungen bewegen Energie zwischen den beiden Seiten des Gehirns hin und

her und übertragen dabei elektrische Impulse vor und zurück die euch dabei helfen, euer
spirituelles Wesen innerhalb des physischen Körpers ins Gleichgewicht zu bringen. Diese
Energieübertragung zwischen den beiden Hirnlappen hilft euerer Seele innerhalb des
physischen Körpers nach Antworten zu suchen. Wenn ihr über eine Frage nachdenkt, auf
die es keine einfache Antwort gibt, dann bildet euer Körper neue synaptische
Verbindungen, die aktiv nach der von euch begehrten Antwort suchen. Wenn ihr zu dem
Teil eures Höheren Selbst sprecht, das spirituelle Kommunikation ermöglicht, ist eurem
Gehirn diese Verständigung nur durch neu geformte synaptische Verbindungen möglich.
Was ihr macht, wenn ihr zu Channeln beginnt, ist, dass ihr die Anzahl der synaptischen
Verbindungen erhöht. Menschen, die anscheinend eine hoch entwickelte Fähigkeit
besitzen, mit der Geistwelt zu sprechen, verfügen in Wirklichkeit über die Fähigkeit,
schnell neue synaptische Verbindungen aufbauen zu können. Es ist in Wahrheit nicht die
Anzahl der Verbindungen, die ihr habt, sondern die Aktivierung neuer Verbindungen, die
die Kommunikation öffnet, nach der ihr sucht. Deshalb ist die Fähigkeit neue
Verbindungen zu schaffen, eines der großartigsten Dinge, die ihr machen könnt.
Weiterentwicklung zur Faseroptik
Menschen haben oft gefragt: „Was kann ich tun, um mit dem Channeln zu beginnen?“ Wir
geben euch ein paar seltsame Antworten. Fahrt auf einem anderen Weg zur Arbeit. Putzt
eure Zähne mit der nicht dominanten Hand. Wenn euer dominanter Fuß rechts oder links
ist, macht ihr den ersten Schritt immer mit dem nicht dominanten Fuß. Beginnt stattdessen
absichtlich mit dem anderen Fuß zu gehen. Fangt damit an, diese synaptischen
Verbindungen auszudehnen. Die Veranschaulichung, die wir euch geben, ist einfach:
Betrachtet synaptische Verbindungen als elektrische Leitungen, die die Kommunikation
zwischen den zwei Gehirnhälften ermöglichen. In Anwendung dieser Analogie seid ihr
dabei, euch zur Faseroptik hin zu entwickeln. Die neuen Leitungen aus Faseroptik können
viel mehr Licht und Information leiten. Mit dieser neuen Vernetzung braucht ihr nicht länger
nur neue synaptische Verbindungen für die höhere Kommunikation zu verwenden. Das ist
die Grundlage dessen, was wir euch wieder und wieder gesagt haben. In Zukunft wird das,
was ihr Channeln und Geistkommunikation nennt, ganz alltäglich werden. Jeder von euch
hat die Fähigkeit dazu jederzeit, aber nur sehr wenige von euch waren fähig, genügend
neue synaptische Verbindungen zu schaffen, um die Kommunikation aufrecht zu erhalten.
Mit den neuen Glasfaserkabeln wird das kein Problem mehr sein und jeder wird seine
innere Verbindung mit Spirit entdecken. Dies ist es im Grunde genommen, weshalb wir
euch Lichtarbeiter nennen. Ihr habt noch immer kein Verständnis dafür, was „Licht“ wirklich
ist. Ihr glaubt, dass Licht die Energie der Sonne ist oder das, was ihr als Photonenenergie
seht. Es ist viel, viel mehr als das. Im Verständnis dessen, worum es beim Licht wirklich
geht, habt ihr in eurer Wissenschaft gerade erst an der Oberfläche gekratzt. Nun, da die
Wiedervernetzung der Menschheit im Laufen ist, wird dieses Verständnis schneller
kommen als ihr glaubt.
Die Aktivierung des hundertsten Affen
Reden wir mehr über die Wirkung des Netzes, während dieser Prozess der
Wiedervernetzung bei jeder und jedem Einzelnen von euch fortschreitet. Es ist ein globaler
Wandel. Es ist beinahe so, als ob ihr die kritische Masse erreicht hättet und die Theorie
des hundertsten Affen in Gang gesetzt wird. Sehr bald werden die Menschen überall
ähnliche Reaktionen erfahren. Natürlich haben diejenigen von euch, die versuchen, den
Weg schwingungsmäßig bewusst zu bereiten, mehr von diesen Erfahrungen als andere

Menschen, denn ihr seid die Verpflichtung eingegangen, als erste dort zu sein, die Energie
für die anderen, die folgen werden, vorzugeben. Weil ihr also an der Spitze des Pfeils seid,
der das Paradigma von allem verändert, bekommt ihr auch am meisten Hitze ab. Ihr seid
nicht alleine, meine Lieben. Und eure Arbeit wird mehr geehrt als ihr je wissen werdet,
denn das Paradigma könnte ohne euch an der Spitze nicht geändert werden. Das
Paradigma könnte sich nicht ändern, ohne dass dies geschieht. Ihr seid die tapferen
Seelen, die den Weg bereiten. Ihr seid die Arbeiter des Lichts. Ihr seid die Wegbereiter
dessen, was kommen wird. Ihr erhebt euch stolz und wisst, dass ihr trotz eurer Müdigkeit,
trotzdem ihr euch manchmal erschöpft fühlt, und trotzdem ihr euch fühlt, als ob ihr diesen
Körper regelrecht herumschleppen müsstet, in Wirklichkeit genau im Zeitplan seid und das
tut, was zu tun ihr hergekommen seid. Wisst also zunächst, dass ihr einen Unterschied
bewirkt.
Die Energiematrix
Nun möchten wir auf eine Information zurückkommen, die wir euch schon früher gegeben
haben. Als der Hüter das Buch Spirituelle Psychologie (in Deutsch erschienen unter:
befreit leben) zusammenstellte, erklärten wir euch den Unterschied zwischen einer
Energiematrix und einer Energieprägung, denn beide beinhalten primäre Lebenslektionen
einer Seele. Eine Energieprägung ist ein Ereignis oder etwas, das euch passiert und das
euch mit einer Energie prägt, die ihr dann weiter herumtragt. Sie kann positiv oder negativ
sein. Das macht keinen Unterschied. Eure Erfahrungen helfen dabei Lebenslektionen zu
ermöglichen. Die Energiematrix ist die Art, wie ihr vernetzt seid. Sie ist die Art und Weise,
wie ihr mit Energie umgeht, wenn sie in euer Feld eintritt. Lasst uns euch ein Beispiel
geben.
Der Hüter hat einen Freund, der eine sehr, sehr liebe Seele ist. Obwohl er nicht im
Lebensmittelbereich arbeitet, denkt er immer in Begriffen von Nahrung. Wenn ihr zu ihm
gehen und sagen würdet: „Erzähl mir davon wie es war, als am Thanksgiving Tag 1998 die
Familie zusammenkam“, würde er antworten: „Das war das Jahr, in dem wir Truthahn und
Schinken hatten.“ Er denkt in diesen Begriffen. Er ist auf diese Weise vernetzt. Jeder und
jede von euch ist ein bisschen anders vernetzt. Eure individuelle Energiematrix ist wie eine
Schneeflocke – keine zwei sind genau gleich. Eure Energiematrix ist einzigartig, und doch
gibt es manchmal Schneeflocken, die einander ähneln. Ihr neigt dazu euch Gruppen
anzuschließen und Schneeflocken anzuziehen, die euch ähnlich sind. Ihr zieht andere um
euch herum an, deren Matrix ganz ähnlich der euren vernetzt ist.
Wir sagten euch, dass sich die Energiematrix niemals ändert und das tut sie auch nicht.
Wenn ihr also eine Energieprägung habt, könnt ihr die Energieprägung heilen. Wenn ihr
jedoch eine Lebenslektion mit Hilfe einer Energiematrix durcharbeitet, könnt ihr diese nicht
heilen, weil daran nichts falsch ist. Ihr müsst eine Matrix meistern. Ihr müsst lernen, den
größtmöglichen Nutzen aus dieser Energie zu ziehen.
Die Natur der Matrix
Sagen wir einmal, ihr hattet in diesem Leben eine Erfahrung, die euer Leben veränderte.
Das ist eine Energieprägung und eine Art, mit einer Lebenslektion zu arbeiten. Eine
Energiematrix ist einfach nur eine Energieprägung, die ihr aus einem früheren Leben
mitgebracht habt. Zwischen den Lebenszeiten habt ihr die Möglichkeit, die siebte Stufe
des Lebens abzuschließen. Die siebte Stufe des Lebens findet statt, wenn ihr nach eurem

Tod nach Hause zurückgekehrt seid und alles, was in diesem Leben geschah, noch einmal
durchgeht. Nein, ihr werdet nicht beurteilt, außer ihr trefft die Entscheidung, über euch
selbst zu urteilen. Ihr entscheidet, was ihr mitnehmen werdet und was euch bei der
Durcharbeitung dieser Lebenslektion im nächsten Leben dienlich sein kann. Das
Komische daran ist, dass ihr denkt: „Ich werde nur die guten Erfahrungen mitnehmen.“
Aber wenn ihr nach Hause kommt, verschwindet diese Polarität von gut und schlecht. Ihr
beginnt zu verstehen, dass ihr aus negativen Erfahrungen besser zu lernen scheint als
aus positiven und daher bringen viele von euch negative Erfahrungen sogar als Teil eurer
Vernetzung in eure Lebenslektionen. Diese Auswahl der Seele ist es, die die
Energiematrix, die ihr in eurer nächsten Inkarnation haben werdet, bestimmt. Noch einmal,
an dieser Auswahl ist nichts falsch. Es muss nichts geheilt werden. Nichts muss verändert
werden. Ihr müsst nur einen Weg finden, sie zu meistern – den höchsten Nutzen aus dem
zu ziehen, was ihr gewählt habt. So könnte also gesagt werden, dass eine Energiematrix
aus den Energieprägungen besteht, die ihr aus euren anderen Leben mitgebracht habt.
Die Erweiterung der Matrix
Mit den nun folgenden Ausführungen erweitern wir euer Verständnis. Aufgrund des
Prozesses der Wiedervernetzung, der derzeit stattfindet, werdet ihr herausfinden, dass es
zwar nicht möglich ist, eure Energiematrix zu verändern, ihr aber diese Matrix erweitern
und auf sie aufsetzen könnt. Zuerst werdet ihr dies tun um euch zu multidimensionalen
Wesen zu entwickeln und damit zu beginnen, das Leben in multiplen Dimensionen von
Zeit und Raum zu erfahren. Das ist euer nächster Schritt im evolutionären Prozess. Der
Hüter weiß, dass es zu den frustrierendsten Dingen gehört, Menschen, die in nur einer
Dimension leben, die Multidimensionalität zu erklären. Es ist für euch sehr schwierig zu
verstehen, dass es tatsächlich 12 von euch gibt, die sich als Seele auf diesem Planeten
befinden und gleichzeitig ihre Erfahrungen machen. Ihr werdet die anderen nie sehen, weil
sie sich in einem leicht unterschiedlichen Schwingungsmuster befinden, sich manchmal für
unterschiedliche Wahlmöglichkeiten auf manchmal andere Art entscheiden. Während ihr
multidimensional werdet, und während diese Eigenschaften bei den neuen Kindern, die
jetzt anfangen hereinzukommen, schon inhärent sind, werdet ihr verstehen, was passiert.
Ihr werdet den Rest des Prozesses verstehen. Ihr werdet verstehen, dass ihr
Möglichkeiten habt euch zwischen den Dimensionen eurer Erfahrungen als Seele auf
diesem Planeten hin und herzubewegen.
Die Matrix der Leidenschaft
Mit diesen Attributen wird es für euch sehr viel einfacher sein zu erkennen, was zu tun ihr
hergekommen seid und euren Daseinszweck zu finden. Ihr wisst, dass Leidenschaft das
neue Paradigma ist. Das ist der Punkt in eurer Existenz, an dem ihr dem Universum von
größtmöglichem Nutzen seid. Das ist wenn ihr so strahlend lächelt und den Raum und
alles um euch herum ändert. Aber die meisten von euch wissen nicht was das ist, denn ihr
versucht es in eine menschliche Erfahrung zu bringen und fragt euch sofort: „Ich weiß,
was meine Leidenschaft ist, aber wie bestreite ich davon meinen Lebensunterhalt?“ Einige
von euch werden davon leben, andere nicht. Was wir vorschlagen ist, dass ihr eure
Leidenschaft findet und sie erfahrt. Wenn ihr davon euren Lebensunterhalt bestreitet,
wunderbar. Wenn nicht, wird der Lebensunterhalt auf andere Weise zu euch kommen.
Wenn ihr diese Leidenschaft findet und sie erfahrt, beginnt ihr damit den Rest dieser
Matrix zu aktivieren. Ihr werdet sehen, wie sich einige eurer Fähigkeiten ändern, während
ihr der Matrix die neuen Erweiterungen hinzufügt. Versteht bitte, dass damit eure Matrix

nicht geändert wird, denn eure Energiematrix ändert sich nie; aber ihr könnt sie ausbauen
und erweitern, so ähnlich wie eure eigene DNS derzeit beginnt Stränge zu verbinden, von
denen ihr vorher gar nicht wusstet, dass sie da sind.
Das „Heiler, heil dich selbst“ Rätsel
Während ihr diese Dinge in Bewegung setzt, beginnt ihr, neue Dinge von euch zu
erwarten. Ihr beginnt zu sehen, wozu ihr fähig seid. Die meisten von euch sind Heiler. Als
ihr aufgewachsen seid, habt ihr wahrscheinlich das Sprichwort gehört: „ Heiler, heil dich
selbst.“ Das ist ein Rätsel, meine Lieben. Ihr habt es so aufgefasst, dass ihr euch immer
selbst heilen könntet, wenn ihr ein Heiler wärt. Was es bedeutet, ist: „Tue, was du
predigst.“ Wenn ihr anderen bei ihrem Wachstum und ihrer Heilung beistehen wollt, dann
sucht Wachstum und Heilung für euch selbst. Wisst bitte, dass ihr nicht vollständig geheilt
sein müsst, um anderen dabei beizustehen. Obwohl wir euch bitten, euch auf die Suche
nach der Seele in eurem Inneren zu begeben, sodass ihr mit euren eigenen
Lebenslektionen arbeitet, sagen wir euch, dass echte Heiler normalerweise gleichzeitig im
Prozess der Selbstheilung sind, während sie die Heilung anderer unterstützen. Wisst bitte
auch, dass die meisten von euch mit irgendeiner Ebene der Saatangst arbeiten. Wenn ihr
da hineingeht, werden einige der alten Energieprägungen wieder in Kraft gesetzt, die ihr
Leben für Leben für Leben in eurer Energiematrix herumgetragen habt. Ihr findet vielleicht
heraus, dass ihr auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurdet. Ihr findet vielleicht heraus,
dass die Menschen euch wegen eures Wissens gefürchtet haben. Ihr findet vielleicht
heraus, dass sie die Vorstellung der Heilung intellektuell nicht erfassen konnten, obwohl
sie sie mit eurer Hilfe erfuhren, sie fürchteten sie. Menschen fürchten sich nur vor Dingen,
die sie nicht verstehen. Sobald ihr etwas versteht, gibt es keinen Platz mehr für Furcht. Es
ist der sprichwörtliche Tanz des Schattens mit dem Licht. Ihr werdet erkennen, dass nichts
Falsches ist, wo ihr den Schatten findet. Es ist einfach nur eine Gelegenheit für das Licht.
Genauso wie Angst – der Schatten – ein Mangel an Licht ist, ist sie auch ein Mangel an
Wissen. Fügt das fehlende Wissen hinzu und die Saatangst löst sich auf. Wenn ihr mit
eurer Arbeit beginnt, werden die meisten von euch bis zu einem gewissen Grad die
Saatangst erfahren. Es ist eine Illusion über den Mangel an Licht. Mangel an Wissen ist
alles, was das Böse ausmacht, versteht daher also, dass es nicht möglich ist, sich vor
etwas zu fürchten, das man kennt. Geht da rein und die Saatangst kann euch nicht mehr
blockieren. Auch wenn ihr die Saatangst vielleicht fühlt, leuchtet mit eurem Licht darauf,
wenn ihr wisst, was es ist, versteht was es ist und schreitet voran in eure Macht, denn das
ist es, wozu ihr gekommen seid. Das ist es, warum ihr hier seid.
Bürger der Neuen Erde
Ihr seid hier um auf diesem Planeten miteinander zu arbeiten. Ihr seid hier um gegenseitig
eure Lehrer zu sein, heilen und geheilt zu werden, hier zu sein und einander
bedingungslos zu lieben. Ihr seid nicht Bürger der Vereinigten Staaten. Ihr seid nicht
Bürger des Irak. Ihr seid nicht Bürger der Türkei. Ihr seid nicht Bürger von Zypern. Ihr seid
Bürger der Neuen Erde. Ihr seid in verschiedenen Kulturen aufgewachsen, ihr trägt
unterschiedliche Kleidung, ihr sprecht unterschiedliche Sprachen. Einige von euch sind mit
sehr andersartigen Glaubensvorstellungen aufgewachsen und doch seid ihr alle
Menschen. Ihr alle sucht nach den genau gleichen Antworten auf die genau gleichen
Fragen. Wenn ihr das versteht, wird alle Dunkelheit verschwinden. In diesem Stadium seid
ihr jetzt. Ihr könnt als Einzelne dazu beitragen, dass dieser Prozess der Wiedervernetzung
ohne Angst abläuft. Ihr könnt der ganzen Menschheit helfen ohne Angst durch dieses

nächste Stadium der Evolution zu gehen. Was für ein schöner Gedanke das ist. Nun ist es
an der Zeit eure Macht und euer Schicksal anzunehmen. Ihr erschafft die neue Matrix. Ihr
fügt die erweiterte Matrix eurer eigenen Arbeit hinzu, die es euch ermöglicht auf andere
Ebenen zu gelangen. Viele von euch haben zu den Meistern aufgesehen - zu Jesus,
Buddha, Moses und Mohammed und zu all den verschiedenen Meistern, zu denen ihr
aufgesehen habt. Die meisten von ihnen haben einen Teil des Schleiers entfernt, sodass
sie ihre volle Energiematrix sehen konnten. Das ist es, was ihr bei diesem Prozess der
Wiedervernetzung macht. Genießt die Fahrt. Habt Spaß damit. Vergesst nicht, euch zu
erden. Versichert euch, dass ihr in allen Bereichen eures Lebens das Gleichgewicht sucht.
Damit sind Umarmungen gemeint. Damit ist gemeint, andere Menschen zu berühren.
Damit ist gemeint euren Körper zu nähren. Damit ist gemeint eure Seele zu nähren. Damit
ist gemeint, sich die Zeit zu nehmen um der Schönheit Aufmerksamkeit zu widmen, die
uns umgibt, an der wir oft vorbeihasten, ohne von ihr Notiz zu nehmen. Und vor allem,
vergesst nicht zu lachen. Denn wenn wir sehen, dass ihr das Leben zu ernst nehmt, dann
kommen wir und kitzeln euch an einem empfindlichen Nerv, um euch daran zu erinnern,
dass es nur ein Spiel ist. Ihr schaut in den Spiegel und fragt euch wieder und wieder: „ Wo
ist meine Leidenschaft? Wozu bin ich hergekommen? Was ist mein geheimer Vertrag?“ Ihr
erwartet eine Antwort zu erhalten, aber ihr hört nur dieses wundervolle Lachen über eurer
Schulter. Das sind wir. Das ist die Sprache der Engel. Teilt sie miteinander. Wisst, dass ihr
absichtlich zur genau richtigen Zeit hier seid.
Wir sagen euch, dass wir euch mehr ehren als ihr verstehen könnt, denn ihr bewirkt einen
Unterschied in der Veränderung nicht nur des Planeten Erde, sondern aller Dimensionen
im gesamten Raum und in allen Zeiten. Ihr seid die Meister des Spielbretts und eure neue
Matrix ist in Reichweite. Mit größter Ehrerbietung grüßen wir euch noch einmal – von
Zuhause, wo ihr herkamt.
Wir verlassen euch mit drei kleinen Ermahnungen. Behandelt einander mit größtem
Respekt. Helft einander bei jeder Gelegenheit und wendet den E-Factor bei jeder
Gelegenheit an. Wisst, dass es ein Spiel ist. Spielt gut miteinander.
Espavo
Die gruppe

Hinweis über Nachdruck Erlaubnis:
Copyright 2006 Lightworker. Diese Information soll verbreitet werden und kann gesamt
oder teilweise unter folgenden Bedingungen verwendet werden: 1) Dieses Copyright muss
im publizierten Text enthalten sein. 2) Alle Rechte, einschließlich des Copyrights an
übersetztem Material verbleibt beim ursprünglichen Inhaber des Copyrights – Lightworker.
Weitere Informationen über die Gruppe können unter
gefunden werden.
Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.

