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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von
Zuhause
15. September 2007

~ Zeitloser Raum – Zeitlose Liebe ~
Die 40 Tage und 40 Nächte der Menschheit
Die Beacons of Light Erinnerungen an Zuhause werden direkt im Internet
präsentiert, ins schriftliche übertragen und am 15. jedes Monats hier
veröffentlicht
übersetzt von Dr. Veronika Gschwentner

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
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Feste Umarmungen und zärtliche Schubser. .
Steve Rother

Wir kommen heute zu euch und repräsentieren einen Teil von Zuhause
und einen Teil eurer Beziehung zu diesem Ort, an dem ihr begannt.
Dieser Teil, der als Funken Gottes begann, ist etwas, das tief in euer
physisches Wesen eingebettet ist. Ihr seid Geist, der vorgibt Mensch zu
sein, lebt euer tägliches Leben, rennt ineinander, stoßt gegen Wände,
während ihr versucht herauszufinden, was ihr falsch macht. Meine
Lieben, was, wenn wir euch sagen würden, dass ihr hierher kamt, um
gegen Wände zu stoßen? Was, wenn wir euch sagen würden, dass ihr
hierher kamt, um Schmerzen zu fühlen und um Traurigkeit zu fühlen?
Wenn ihr nach Hause kommt, werdet ihr euch an diese Erfahrungen nur
als wunderbare menschliche Emotionen erinnern. Das ist Teil von dem,
worum es in der menschlichen Reise geht. Egal an welchem Punkt du in
deinem Leben oder in deiner Evolution als Seele bist, sei dir bewusst,
dass du Wahlmöglichkeiten hast, die dich nach Hause und zur
höchstmöglichen Neugestaltung bringen, wann immer du es willst. Das
wird euch helfen, eure Umgebung zu verändern, sodass ihr fähig seid,
euer Haus und euren Geist umzugestalten. Das zu tun seid ihr hier, denn
ihr seid die Schöpfer.
Ihr habt einen globalen Prozess begonnen. Die ganze Menschheit ist in
einer evolutionären Spirale, die jeden Tag an Geschwindigkeit gewinnt.
Es beginnt sehr aufregend zu werden. Früher war es so, dass ihr eins zu
zwei zu drei zu vier addiert habt, aber jetzt wird es exponentiell; ihr
erhöht von eins auf zehn, auf hundert, auf tausend und so weiter. Die
Geschwindigkeit nimmt in so hohem Maße zu, dass ihr nicht immer damit
Schritt halten könnt, und das allein verursacht Stress für den physischen
Körper. Eure menschlichen Gehirne wollen diese Vorstellungen
vollkommen umschlingen, aber für den Menschen ist am schwersten zu
verstehen, dass er nicht alles verstehen kann. Was wir also heute für
euch tun werden ist, die Dinge gerade genug zu verkomplizieren, dass
ihr die Wahrheit verstehen könnt. Sie ist so wundervoll einfach, dass sie
euch oft entgeht. Sie ist so einfach, dass für euch schwer zu verstehen
ist, wie all die Dinge zusammenpassen, wenn ihr sie nicht verkompliziert;
wir werden versuchen, euch heute dieses Geschenk zu geben.
Es gibt da ein Konzept, das wir euch heute geben wollen, damit ihr
verstehen könnt, was direkt vor euch liegt. Aus der höheren Perspektive
haben wir über die Neuvernetzung gesprochen; eure zwei Gehirnhälften
beginnen in völlig anderer Weise als früher miteinander zu
kommunizieren. Wir haben schon oft darüber gesprochen, aber dieses
Mal werden wir die Worte leicht verändern, um dabei zu helfen, andere
Menschen zu erreichen.
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Ihr habt einen Teil eures Gehirns – die rechte Hemisphäre – die ganz
einfach eure Verbindung mit Zuhause ist. Sie ist die Erdung eures
Geistes im physischen Körper; sie ist der Teil, der euch mit aller
Kreativität, Inspiration und dem Channeling verbindet. All diese Elemente
von Zuhause gehen direkt durch diese Seite des Gehirns. Dann gibt es
einen anderen Teil des Gehirns, der völlig vom anderen getrennt wurde,
mit Ausnahme einiger weniger Energiebahnen, die hin- und hergehen.
Diese werden synaptische Bahnen genannt. Der Teil des Gehirns, den
ihr das linke Hirn nennt, macht ganz einfach eines. Er markiert die Zeit.
Er gibt euch die Illusion, in einem Feld der Dualität, in einem Feld der
Zeit zu leben. Er gibt euch die Illusion der Zeit in einem physischen
Gefäß, das einen Anfang und ein Ende hat. Das ist es, warum so viele
Menschen glauben, dass sie ihre physischen Körper sind. Sie glauben,
dass es das Ende ist, wenn sie sterben. Aber keine Energie stirbt jemals;
Energie verändert sich nur von einer Form in eine andere. Sogar bei der
Elektrizität, die ihr benutzt und der Temperatur, die ihr fühlt, wenn ihr
hinausgeht, geht es um die Transformation einer Energieform in eine
andere. Ihr lernt, das zu tun – zu transformieren. Euer Gehirn wird über
einen Zeitraum von ca. 2 bis 5 Jahren wie das der gesamten Menschheit
neu vernetzt. Das verursacht derzeit Herausforderungen für die
menschliche Rasse, aber die tatsächlichen Auswirkungen der
Neuvernetzung werden nicht vor Ablauf von zwanzig Jahren oder mehr
vollständig realisiert werden.

Ihr habt Geräte vor euch – Uhren. Diese ganz speziellen liebt der Hüter
so sehr, weil sie Atomuhren sind und sie messen seiner Meinung nach
die perfekte Zeit. Wir sagen euch, dass nichts die perfekte Zeit misst,
weil Zeit eine Illusion ist. Das ist ein Punkt, den ihr zu verstehen beginnt,
während die Neuvernetzung fortschreitet. Da gibt es noch andere
Ereignisse, von denen wir schon gesprochen haben. Es gibt eine ganze
Reihe von Dingen, während sich euer animalischer Teil des Menschen
entwickelt. Euer Geist ist schon gut entwickelt, aber während sich dieses
Gefäß, das ihr tragt, um die Illusion des Getrenntseins voneinander zu
erfahren, entwickelt, gestaltet ihr alles um euch herum neu. Ihr beginnt,
Dinge anders zu sehen. Das wird in vielen Lebensbereichen geschehen.
Ihr werdet neue Glaubenssysteme und neue Ideale haben; einige der
Glaubenssysteme, die ihr aufgebaut habt, um euch zu helfen eure Welt
zu definieren, werden sich ändern. Neue Möglichkeiten sind vorhanden,
die nie zuvor vorhanden waren. Ihr werdet viele Grenzen eurer eigenen
Glaubenssysteme überschreiten. Einiges davon wird sich auf der
Beziehungsebene zeigen. Einiges wird sich auch im Physischen zeigen.
Einiges wird sich in der physischen Verbindung zum Geist zeigen, in
dem, was wir sexuelle Energie nennen. Viel davon wird geschehen, um
euch die Grundlage für neue Möglichkeiten zu geben. Das ist die
Botschaft: Möglichkeiten.
Ihr seid nicht die ersten, die da durchgehen. Obwohl es das erste Mal ist,
dass die ganze Menschheit diese Evolution durchmacht, sind einige
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Menschen, die hier sind und eine menschliche Erfahrung durchleben,
bereits durch diese Transformation gegangen. Während ihr durch diesen
Prozess geht, gibt es etwas Einzigartiges, das euch mehr als alles
andere helfen wird. Es ist eine Aktivierung, die ihr selbst vornehmt. Es
gibt jedoch keine Anleitung dafür; wir können kein Buch schreiben und
euch nicht genau sagen, wie es gemacht wird. Noch wird es Seminare
geben, in denen euch gesagt wird, was zu tun ist, denn es ist so
einzigartig individuell. Aber wir können euch sagen, wie es einige der
anderen Meister in der Vergangenheit gemacht haben.
Der Schlüssel liegt darin, eure Erfahrung aus der Zeitlinie zu nehmen,
denn die Zeitlinie ist die große Illusion. Wenn ihr Zuhause seid, habt ihr
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen als eines. Es ist euch
möglich, in der Illusion der Zeit überall hin zu gehen. Es ist für eure
Großmutter möglich, hereinzukommen und als eure Tochter zu
reinkarnieren und auch umgekehrt. Es ist möglich, in der Zeitlinie
vorwärts und rückwärts zu gehen, da die Begrenzungen der Zeit Teil der
Schöpfung der linken Gehirnhälfte sind. Die Menschheit beginnt sich zu
verändern, während die neue Verbindung zwischen der rechten und der
linken Gehirnhälfte zunimmt und wächst. Aufgrund dieser Veränderung
habt ihr eine neue Beziehung zu Zeit und Raum. Wenn ihr beginnt, eure
Erfahrungen aus der Zeitlinie zu entfernen, fangt ihr an die Dinge so zu
sehen, wie sie wirklich sind.
Lernen, die „Jetzt-Zeit“ zu verwenden
Wenn ihr durch ein Trauma, eine Schwierigkeit oder eine
Herausforderung geht, bitten wir euch zuerst, euch darauf zu
konzentrieren, euch des einen Stücks auf der Zeitlinie bewusst zu
werden, das real ist. Ihr habt sie in drei gleich große Teile unterteilt: ihr
nennt sie Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Eure Vergangenheit
ist aber nur eine Erinnerung. Da gibt es zum Beispiel zwei Schwestern
hier, die nur neun Monate auseinander mit den gleichen Eltern
aufgewachsen sind. Sie waren immer zusammen. Obwohl sie alles
gemeinsam erfahren haben, wird jede von ihnen völlig unterschiedliche
Erinnerungen an die gleichen Erfahrungen haben. Welche sind richtig?
Beide sind es, denn es ist ihre eigene Wahrnehmung, die ihre
individuelle Realität erschafft; jede von ihnen hat eine andere
Wahrnehmung desselben Ereignisses.
Da die Vergangenheit eine Erinnerung und die Zukunft nur ein Potential
ist, versteht bitte, dass ihr die Neigung habt, negative Energie in der
Vergangenheit und positive Energie in der Zukunft zu speichern. Eure
größten Träume, eure Hoffnungen und eure Begeisterung über
Möglichkeiten werden in der Zukunft gehalten. Auch wenn ihr gute
Erinnerungen an die Vergangenheit habt, werden diese auch in der
Zukunft gespeichert. Das Positive hat eine Tendenz in der Zukunft
gespeichert zu werden, das Negative wird in der Vergangenheit
gespeichert. Im Feld der Dualität haben das Positive und das Negative
eine unglaubliche Auswirkung auf euch. Während ihr beginnt, euch aus
dem Feld der Dualität hinein in ein Feld der Trialität zu bewegen, wo ihr
nun eher das ganze Bild seht, fangt ihr an die Notwendigkeit für die
Vergangenheit und die Zukunft zu verlieren. Damit reduziert ihr euch auf
den Teil, der real ist – die Gegenwart. Wenn ihr fähig seid, euch an
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jedem Punkt von der Zeitlinie zu entfernen und euch in das Jetzt zu
begeben, wird sich alles ändern. Wir werden euch gleich eine
Vorstellung davon geben, wie ihr das tun könnt.

Alles wird machbar. Alles, auch wenn ihr eine schwierige Erfahrung als
Mensch erlebt, wird aufregend, wenn ihr euch in das Jetzt begebt. All
eure Herausforderungen und all eure Ängste haben ihre Grundlage in
der Zukunft. Wenn ihr die Angst loslassen wollt, reißt euch von der
Zeitlinie los. Wenn ihr am Morgen exekutiert werden sollt, so kann das
als eine große Angst betrachtet werden. Stellt euch vor, ihr seid in einer
Todeszelle und sollt exekutiert werden. Selbstverständlich ist große
Furcht in euch, aber ist genau jetzt alles in Ordnung? Habt ihr alles, was
ihr braucht? Fragt euch: „Ist in genau diesem Moment alles in meiner
Welt in Ordnung?“ Ja. Wenn ihr das tut, bringt ihr diese Energie in euer
physisches Wesen; ihr beginnt, durch die Schwingungen, die ihr
ausstrahlt, eine neue Realität um euch zu erschaffen. Das ist ein Weg,
von innen heraus zu kreieren. Es wird durch die Schwingungen gemacht,
die von euch ausgehen, denn dadurch, dass ihr euch von der Zeitlinie
entfernt, beginnt ihr euch in eine neue Realität zu bringen. Es gibt
Meister, die das in der Vergangenheit gemacht haben. Sie haben alle auf
wundersame Art gewirkt und wir werden euch einiges davon erzählen,
damit ihr besser verstehen könnt.

!
Wir werden euch zwei Ausdrücke dieser speziellen, einzigartigen
Möglichkeit geben, die ihr heute mitnehmen sollt. Einer davon ist
zeitloser Raum. Das ist der Aktivierungspunkt. Wenn ihr euch völlig in
das Jetzt begeben könnt, seid ihr im zeitlosen Raum. Ihr seid Zuhause.
Das war euer Ziel als Meditierende. Dies war euer Ziel im Gebet – den
zeitlosen Raum zu finden. Er ist ein Aktivierungspunkt. Obwohl die
Menschheit zu diesem Zeitpunkt für die Aktivierung nicht ganz bereit war,
seid ihr es nun. (Das ist ein bisschen verwirrend … wir waren zu welchen
Zeitpunkt nicht bereit?) Auch wenn ihr in der Vergangenheit ähnliche
Dinge probiert habt, werdet ihr herausfinden, dass sie jetzt anders
funktionieren. Ihr werdet den Widerstand nicht vorfinden, den ihr zuvor
erfahren habt. Wir sagen euch nicht, dass ihr beten müsst; wir sagen
euch nicht, dass ihr meditieren müsst. Der Hüter hat ein Gehirn, das nie
inne hält, sodass er nie fähig war zu meditieren, aber er hat sich immer
gefragt, wie das ist. Die Wahrheit ist, dass euch Meditation in den
zeitlosen Raum versetzt. Lasst uns euch erzählen, wie andere Meister
genau dieses Werkzeug bei ihrem Schritt in die Meisterschaft nutzten.

Jesus, der Meister, der als Lehrer auf dieser Erde wandelte, verbrachte
40 Tage und 40 Nächte in der Wüste. Für ihn waren das soviel wie drei
Stunden. Er trat in einen Raum des zeitlosen Raums. Ja, da gibt es viele
Geschichten über seine Gespräche mit dem Teufel, wie er in
Versuchung geführt wurde und wie er sich für die gute statt für die böse
Seite entschied. Wir lieben diese Geschichten, denn sie sind so
wundervoll menschlich, aber nur sehr wenige von ihnen sind wirklich
wahr. Die Wahrheit ist, dass er eine Aktivierung hatte, die er selbst
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vornahm und die ihn in den zeitlosen Raum versetzte. Für die Menschen
um ihn herum war er 40 Tage und 40 Nächte lang weg. Aus seiner
Perspektive machte er einen dreistündigen Ausflug in den zeitlosen
Raum. Das passiert und ihr entwickelt euch in einen Raum hinein, in
dem ihr das nun selbst machen könnt. Ihr werdet diese Gelegenheiten
wie nie zuvor dargeboten bekommen. Haltet nach ihnen Ausschau.
Sucht die Gelegenheiten, euch von der Zeitlinie zu entfernen. Jesus war
nicht der einzige, der das getan hat. Buddha ist es passiert. Es passierte
Mohammed, als er nach Mekka ging; er war in einem Raum des
zeitlosen Raums und er erschuf diesen, damit andere Menschen ihn
erfahren konnten. Es passierte Moses, als er auf den Berg ging. Er war
in einem Raum des zeitlosen Raums und egal was in der Welt passierte,
er war nicht Teil davon. Wenn ihr im zeitlosen Raum seid, wird euer
Geist gereinigt und ihr geht während dieser Zeit nach Hause. Ihr geht
nach Hause, weil ihr euch selbst von der Zeitlinie entfernt. Das ist es,
wohin sich die Menschheit bewegt. Ihr bewegt euch aus der
Notwendigkeit der Illusion der Zeitlinie heraus. Je besser ihr euch an
diese Konzepte, Ideen und Übungen jetzt anpassen könnt, umso leichter
wird dieser Evolutionsprozess für euch sein.

"
Da gibt es noch einen Ausdruck, den wir euch mitteilen möchten. Es gibt
da eine Energie, die die Grundlage jeder Energieform ist, die ihr als
Menschen erfahrt – sogar von Elektrizität, Licht und Wärme. Es ist Liebe.
Die Liebe selbst ist eine fundamentale Energie, von der ihr alle anderen
Energien ableitet, was passiert also, wenn ihr die Liebe von der Zeitlinie
entfernt? Ihr kommt an einen Ort der zeitlosen Liebe. Das ist es, was ihr
in euren eigenen Beziehungen zu erfahren beginnen werdet. Das mag
euch zuerst verwirren, weil es vielleicht nicht mit den gegenwärtigen
Glaubenssystemen zusammenpasst. Das ist es, was ihr zu erfahren
beginnen werdet, wenn ihr in den Spiegel schaut. Ah, das habt ihr nicht
erwartet, nicht wahr? Ihr seid so daran gewöhnt, Liebe von anderen
Menschen reflektiert zu sehen, dass ihr es schwierig findet, sie im
Spiegel zu finden. Die zeitlose Liebe ist im Inneren und geht nur nach
außen. Sie hat nur das Bestreben zu fließen. Sie muss immer zirkulieren
um zu überleben, aber das ist nicht schwierig, denn wenn sie einmal
erfahren wurde, geht sie eine sehr tiefe Bindung mit euch ein. Sobald
zwei oder mehr Menschen eine Ebene der zeitlosen Liebe erreichen,
verlieren sie sie nie mehr. Wenn sie also immer in euch ist und Wege
sucht nach außen zu gelangen, dann stärkt es jeden einzelnen von
euch, je mehr Ausdrucksformen der Liebe in welcher Form auch immer
ihr geben könnt. Wenn ihr das macht, beginnt ihr euch hin zu einem
Ausdruck zeitloser Liebe zu bewegen. Wenn ihr zeitlose Liebe erfährt, ist
es die tiefste Liebe, die Menschen in der biologischen Blase erfahren
können. Zeitlose Liebe ist völlig bedingungslose Liebe. Völlig
bedingungslose Liebe hat keine Beziehung zur Zeit. Deshalb, zeitlose
Liebe.
Ja, ihr werdet sehen, dass ihr dies über viele Leben hinweg erfahren
habt. Es gibt Zeiten, da seht ihr jemanden an und ihr kennt ihn aus
einem früheren Leben. Ihr wisst, dass ihr eine tiefe Liebe für ihn
empfindet. Ihr würdet alles für diesen Menschen tun und auf einer
bewussten Ebene macht das überhaupt keinen Sinn. Wegen der
Glaubenssysteme, denen ihr so lange Zeit angehangen habt, mag es
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manchmal sogar unangenehm und schwierig sein, diese Verbindungen
herzustellen. Zeitlose Liebe ist jetzt erreichbar, und ihr werdet
herausfinden, dass ihr nicht 40 Tage und 40 Nächte durchmachen
müsst, um dahin zu kommen. Es wird in einem Augenblick geschehen.
Könnt ihr euch vorstellen wie es wäre, wenn ihr jemanden so sehr lieben
würdet, dass ihr aus seinem Leben verschwinden würdet, wenn ihr
glaubtet, es würde ihm helfen? Eure beginnenden Erfahrungen mit
zeitloser Liebe werden kurze Ausbrüche sein, damit ihr ein Gefühl für
diese Energie bekommen könnt und lernt, euch langsam anzupassen.
So wird sie zuerst zu euch kommen, denn es ist fast so, als ob euch euer
Geist lange genug ablenken will um euch eine kleine Dosis davon zu
geben um euch aufzuwecken. Bereitet euch darauf vor – es ist ein
wundervoller Ritt. Das ist der Ausblick darauf, was mit euch als
Menschen passiert. Während ihr also beginnt, mehr von dieser zeitlosen
Liebe zu erfahren und fähig werdet, diese zeitlose Liebe auszudrücken,
wird sie stärker. Sie beginnt, das physische Gefäß zu verändern um
mehr von dem zeitlosen Raum und mehr von der zeitlosen Liebe, in der
wir immer leben, zu beherbergen.
Meine Lieben, es gibt so viele von euch, die schwer daran arbeiten, den
Schleier dünner zu machen. Ihr wollt, dass der Schleier weggeht, ihr
wisst, dass er eine Illusion ist, ihr wisst in euren Herzen, wie es Zuhause
ist und ihr wollt einfach nur dorthin zurück. Ihr wollt es einfach nur
erschaffen. Wir ehren euch und tun unser Bestes, euch die Werkzeuge
zu geben, die euch dabei helfen. Wir sagen euch auch, dass ihr bereits
sehr viel weiter gekommen seid, als irgendjemand von euch erwartet
hätte, als ihr erstmals hierher gekommen seid. Ihr seid bereits über die
Endzeiten des Planeten Erde hinausgewachsen. Ihr seid bereits jenseits
der größten Möglichkeiten der gesamten Menschheit und habt in eurer
heutigen Schwingung sogar die Tage von Atlantis und Lemurien
übertroffen. Ihr habt auf diesem Planeten heute mehr Möglichkeiten als
je zuvor. Glaubt nicht, dass ihr zufällig hier seid. Ihr seid mit einem
heiligen Vertrag hereingekommen. Ihr seid mit einer Sache
hereingekommen, die ihr besser macht als irgendein anderer und diesen
Plan bringt ihr nur dann durcheinander, wenn ihr anfängt, euch mit
anderen zu vergleichen.
Viele von euch haben Fragen dazu, wie man den Zustand der
Zeitlosigkeit erreicht. Für den Hüter kam die Zeit, als sein ältester Sohn
von Zuhause auszog und er nahm sein Zimmer in Beschlag und erklärte
es zu seinem Meditationszimmer. Er schleppte große Kissen herein und
kaufte Tingshas, und er brachte sogar einen Magneten mit um
festzustellen, wo wirklich Norden war. Das verteilte er alles im Raum.
Jeden Morgen ging er dorthin und versuchte, den zeitlosen Raum zu
erfahren. Er gab sich 20 Minuten (Lachen). Bei dieser ganzen
Vorgangsweise gibt es ein Problem, denn er brachte sie in einen
zeitlichen Ablauf. Er pflegte also dort zu sitzen und zu meditieren; das
machte er, um seine Verbindung und seine Kommunikation zu
verbessern. Wir legten Wert darauf ihm zu sagen, dass es wundervoll
war, dass er das machte und dass sein physischer Körper sehr schätzte,
was er da tat, dass es jedoch für die spirituelle Kommunikation nicht
notwendig war. Wir pflegten also an seine Tür zu klopfen und zu fragen:
„Bist du fertig?“ Und er antwortete: „Wartet eine Minute. Ich muss erst
meine Tingshas schlagen.“ Und dann schlug er seine Tingshas an
seinen Chakren und danach atmete er nach einem bestimmten Muster.
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Wir fragten dann noch einmal, ob er fertig wäre. Und er antwortete:
„Nein, ich habe noch dies zu tun.“ Und er machte noch etwas, was
irgendjemand ihm gezeigt hatte und nahm noch drei tiefe Atemzüge und
schlussendlich sagte er: „Ich bin fertig.“ Und wie kleine Kinder, die
miteinander Verstecken spielen, lachten wir leise und sagten nichts.
Innerhalb von Minuten schlief er ein und erfuhr den zeitlosen Raum, den
er suchte. Sobald er 20 Minuten später aufstand und eine Dusche nahm,
begannen wir mit unserer Kommunikation. Am Anfang war er sehr
frustriert und dachte, er mache etwas falsch. Versteht bitte, ihr werdet
erfahren, was ihr euch vornehmt zu erfahren, aber nicht unbedingt in
einem bestimmten zeitlichen Ablauf.
Wir haben heute viele Samen gepflanzt und wir haben sie in sehr
fruchtbaren Boden gepflanzt, denn ihr seid die Lehrer, ihr seid die Heiler,
ihr seid die ersten, die für die Menschheit vorangehen, die die Türen
öffnen und sie offen halten, damit dieser evolutionäre Prozess stattfinden
kann. Einige von euch werden dafür lächerlich gemacht werden. Ihr wisst
das. Einige werden gefürchtet werden. Einige werden umarmt werden.
Nichts davon ist Erfolg oder Misserfolg. Es ist, was ihr zu tun gebeten
habt und die Zeit ist genau richtig. Willkommen Zuhause. Willkommen im
Himmel auf Erden. Wir sind so voller Freude, dass ihr den Plan für das
Spiel, den ihr hattet, fallengelassen habt. Jetzt erschafft ihr eure Realität
in jeder Minute eines jeden Tages und es ist uns eine so große Ehre
dabei zuzusehen, wie die Meister des Spielbretts die zeitlose Liebe
erfahren und teilen.
Mit drei kleinen Ermahnungen behalten wir euch in unseren Herzen.
Behandelt einander mit Respekt. Helft einander bei jeder Gelegenheit,
die ihr habt. Und schließlich, das Spiel, das ihr miteinander spielt,
funktioniert am besten, wenn ihr gut miteinander spielt.

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother
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Licht und Liebe, Barbara
Wir freuen uns über Ihre Kommentare.
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation welche es sich
zum Ziel gesetzt hat das Licht durch Ermächtigung zu verbreiten.
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
http://www.lightworker.com gefunden werden.
Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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