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

~ Menschen der Erde ~

Botschaft von einem schwangeren Planeten
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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Jeden Tag, wenn ihr in diese physischen biologischen Blasen steigt,
beginnt ihr ein neues Spiel. Ihr beginnt euch buchstäblich so schnell zu
entwickeln, dass ihr euch nicht einmal daran erinnern könnt, was euch
passierte, bevor ihr letzte Nacht schlafen gegangen seid. Ihr wacht in
einer völlig anderen Schwingung auf und deswegen zieht ihr andere
Dinge an; alles scheint ein bisschen anders zu funktionieren. Die Dinge
sind nicht immer so wie sie scheinen. Lasst uns euch heute sagen, dass
auf dem Planeten wegen all dieser schnellen, kollektiven
Schwingungsänderungen der gesamten Menschheit Anpassungen
vorgenommen werden. Wir haben schon früher über viele davon
gesprochen. Wir haben über die physische Neuvernetzung des
menschlichen Körpers geredet. Im allgemeinen ändert sich die
Verbindung zwischen euren beiden Hirnhälften jetzt täglich; das erlaubt
euch, Dinge zu sehen und zu erfahren, die ihr nie zuvor gesehen und
erfahren habt. Einer der Punkte, die wir euch heute zeigen werden, ist
der kollektive Effekt auf die Mutter, Gaia, die Erde selbst.
Lasst uns mit der Feststellung beginnen, dass die Erde ein lebendes,
fühlendes, denkendes, handelndes, atmendes Wesen ist. Wir nennen
die Erde eine Sie, damit ihr, die ihr in einem Feld der Dualität lebt, das
verstehen könnt. Sie beinhaltet alles, und ist so wirklich ein Wesen von
wunderbarem Design – und sie trägt keinen männlichen oder weiblichen
Stempel. Dieses lebende, atmende Wesen begann als heißer,
gasförmiger Ball. Sie schwang mit hoher Frequenz, denn wenn man
etwas erhitzt, beginnt es sehr schnell zu schwingen. Bitte versteht, dass
eine hohe Schwingung nicht besser ist als eine niedrige oder mittlere
Schwingung. Sie ist nur anders, lasst uns also die Vorstellung von
gut/schlecht, oben/unten, richtig/falsch und einige eurer anderen
Vorstellungen des Feldes der Polarität loslassen und nur über
Schwingungen sprechen.

Am Anfang
Schon ganz am Anfang ihrer Entstehung begannt ihr, die Erde zu
bevölkern. Ihr habt nicht damit gewartet, bis ihr diese physischen
biologischen Blasen angelegt hattet. Ihr, als Geist, begannt das Spiel der
freien Wahl ohne physisches Wesen. Euer ätherischer Körper hat die
Erde von allem Anfang an bewohnt. Als sie sich entwickelt hat, habt ihr
euch entwickelt. Es kam ein Punkt, als sie begann, an Dichte
zuzunehmen. Sie kühlte ab und verminderte ihre Schwingung und
begann an Dichte zuzunehmen. Heute seid ihr darauf konzentriert, eure
Schwingung zu erhöhen, aber damals, in jenen Tagen, bedeutete
Fortschritt, die Schwingung zu vermindern. Als sich die Erde abkühlte,
bestand für euch die Notwendigkeit, eure Schwingung zu vermindern
und an Dichte zuzunehmen, damit ihr eure Verbindung mit der Erde
halten konntet. Das war sehr wichtig für euch, denn eure physische
biologische Blase ist ein Produkt der Erde. Ihr seid Geist, der vorgibt, in
einer physischen biologischen Blase Mensch zu sein.
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Es war eine wunderbare Mischung, denn der Geist arbeitete mit der Erde
schon von Anfang an. Es begann als langsamer Prozess. Ihr begannt
damit, die äußersten Spitzen der Blätter von den Bäumen aufzunehmen
und in euer Wesen zu bringen. Ihr habt Verdauungstrakte entwickelt und
Wege, Teile der Erde in euch aufzunehmen, um den dichten physischen
Körper zu nähren und zu erhalten. Wir sagen euch, es ist ganz
interessant, denn ihr habt heftige Diskussionen darüber auf der Erde, ob
der Mensch erschaffen wurde oder sich aus dem Meer heraus entwickelt
hat. Wir sagen euch, dass keine der Varianten ganz korrekt ist. Wenn ihr
nach Hause kommt, werdet ihr lachen, denn ihr werdet auch
herausfinden, dass beide bis zu einem gewissen Grad richtig sind. Eure
physische biologische Blase hat sich über Äonen der Zeit entwickelt,
aber sie wurde für euren Geist vorbereitet. Das Leben begann als Geist,
der einen Lichtkörper bewohnte, aber eure physische Evolution nahm
ihren Ausgang von der Erde aus. Sobald ihr die dichtere physische Form
angenommen hattet, erreichte die Verbindung mit der Erde ihren
Höhepunkt. Sogar wenn ihr große Entfernungen im Weltraum
zurücklegen würdet, wärt ihr Teil von ihr und sie wäre Teil von euch.
Diese Beziehung ändert sich nun und wir möchten das ansprechen,
denn ihr habt in jedem Augenblick die Kontrolle über eure Realität.

Die Beziehung zur Erde ändert sich
Ihr seid Schöpfer, meine Lieben. Ihr erschafft den Weg, gerade bevor
eure Füße den Boden berühren. Lasst uns euch in Anbetracht dieses
Wissens sagen, dass die gesamte Menschheit die Schwingung erhöht.
Wenn ihr die Schwingung erhöht, verändert sich eure
schwingungsmäßige Beziehung zur Erde. Damals, als sich die Erde
abkühlte und ihre Schwingung änderte und es für euch notwendig war,
an Dichte zuzunehmen, habt ihr eure Schwingung verändert um euch ihr
anzupassen. Nun ist es anders herum. Die Menschen entwickeln sich
und als Folge davon erhöht die Erde ihre Schwingung. Eines ist nicht
besser als das andere und die Erde unterstützt diese Änderung der
Schwingung voll, aber es ist eine Veränderung und diese Veränderung
kann Herausforderungen bedeuten.
Schaut auf den gesamten Zyklus. Am Anfang war die Erde heiß. Als sie
abkühlte, verminderte sie ihre Schwingung und ihr habt euch angepasst,
indem ihr physische Körper annahmt. Dann gab es eine lange
Zeitspanne, in der es schien, als ob es kein Auf und Ab bei der
Schwingung gäbe. Nun hat es wieder begonnen, nicht wahr? Die Erde
heizt sich auf. Ihr beginnt, einen Zyklus zu sehen.

Der schwangere Planet
Ihr seid euch bewusst, dass die Menschen die Erde verschmutzt haben,
da die Beweise offensichtlich sind und es bald noch mehr werden. Wisst,
dass die Erde ein sehr starkes Wesen ist, das bisher niemals ihre
Überlebensinstinkte einsetzen musste. Das kann sich bald ändern. Die
Erde hat enorme Anpassungsfähigkeiten und wenn sie einen Bereich
erreicht, in dem Anpassung nicht mehr möglich ist, hat sie die Fähigkeit,
in den Überlebensmodus zu wechseln und sich zu heilen. Bisher hat sie
das nicht getan, denn das würde enorme gegenteilige Auswirkungen auf
ihre menschlichen Sprösslinge haben. Nun ändert sich die Gleichung.
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Wir sagen euch, meine Lieben, die Erde ist nicht krank. Sie ist
schwanger und bereitet sich auf die Geburt vor. Ihr seid Teil dieser
Evolution. Ihr seid Teil dieses Wunders. Das spielt sich gerade ab und
das ist der Blickwinkel, den wir euch heute geben wollen, denn ihr habt
mehr Kontrolle über diesen Prozess als ihr euch möglicherweise
vorstellen könnt. Es beginnt damit, dass eurer Herz und eurer Kopf im
Einklang sind und dass ihr erkennt, dass die Wahl, die ihr trefft, jetzt
wichtiger ist als je zuvor.
Ja, wir brauchen euch keine Vorträge darüber zu halten, wie ihr mit der
Erde in Harmonie lebt. Es gibt bereits entwickelte Technologien, die
euch dabei helfen können, das zu tun. Die Zeit für die Annahme und
Verbreitung der Vorstellung, mit diesem Planeten in Harmonie zu
arbeiten, wird für die Menschen langsam kritisch. Ihr bewegt euch
schneller, als sie Schritt halten kann, vor allem in ihren empfindlichen
Umständen. Es gibt Warnzeichen, die schneller zunehmen als ihr wisst.
Es gibt jetzt Probleme damit, dass kritische Bereiche erreicht werden.
Das bedeutet einfach, dass ihr sie zu oft angetrieben habt und sie sich
jetzt schützen muss.

Die Zeit wird knapp
Nun ist es an der Zeit, in euren Herzen und durch eure eigenen
Entscheidungen, die ihr trefft, zu handeln, alle Spuren zu suchen, die ihr
auf dem Planeten hinterlässt. Es ist euch vollkommen möglich, euch in
vollkommener Harmonie mit der Erde zu bewegen. Ihr wisst instinktiv,
wie das geht. Es ist tief in einem jeden von euch verwurzelt. Ihr habt
einfach nur den Weg der Bequemlichkeit statt der Harmonie gewählt.
Das wird euch nun dazu bringen, unbequeme Entscheidungen zu treffen,
um den Trend zu ändern, der bereits begonnen hat. Meine Lieben, in
jedem(r) von euch ist ein Teil von Mutter Erde. Wenn ihr auf diesen Teil
von euch hört, werdet ihr euch daran erinnern, dass es vollkommen
möglich ist, keine Spuren auf der Erde zu hinterlassen. Die Meister
wussten das und haben es praktiziert. Sie wissen wie ihr, wie man sich
im Bewusstsein mit der Erde bewegt. Seht euch diese Wiese an, mit
dem Gras, das so strahlend grün ist, weil es erst vier Tage alt ist und so
zart und leuchtend. Es ist für euch vollkommen möglich, in einem
harmonischen Zustand zu sein, und wenn ihr dann über das Gras geht,
profitiert es tatsächlich davon, wo ihr den Boden berührt. Ihr müsst vor
allem daran glauben, dass es euch möglich ist, in voller Harmonie mit
der Erde zu arbeiten und alle eure Bedürfnisse zu befriedigen und mehr.
Die Herausforderung besteht darin, dass die Menschen
Gewohnheitstiere sind. Ihr habt ein soziales und wirtschaftliches System
entwickelt, das eure Gewohnheiten schützt. Eines davon war die
Ölindustrie selbst. Es ist kein Geheimnis, dass die Ölindustrie sogar auf
Kosten der Erde selbst auf Selbsterhaltung ausgerichtet ist. Es ist kein
Geheimnis, dass die Ölindustrie in den letzten 30 Jahren euren Planeten
regiert hat. In den 70igern gab es ein Zeichen, das euch wissen ließ, was
kommen wird; damals ging das Öl für kurze Zeit aus. Es war ein Hinweis
auf das, was kommen wird, aber ihr seid diesem Hinweis überhaupt nicht
gefolgt und glaubt noch immer, dass es nie enden wird.

Eine Botschaft der Mutter an die Menschen der Erde
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Meine Lieben, es gibt einen Zeitpunkt, an dem das Öl physisch zur Neige
gehen wird und der wird früher kommen, als ihr denkt. Dies ist eine
Handlung, die die Erde selbst setzen wird, um ihr ungeborenes Kind zu
schützen. Wir machen normalerweise keine Voraussagen, aber wir
sagen euch, dies ist eine Warnung: Menschen der Erde, jetzt ist es an
der Zeit, eure Mutter zu umarmen und euch an eure Verbindung zu
erinnern. Selbst heute ist es euch möglich, über das Gras zu gehen und
der Erde eher etwas zu geben als ihr zu nehmen. Jetzt, mit eurer
erhöhten Schwingung, ist es möglich, beides zu tun, mehr als ihr wisst.
Wir sagen euch, alles was es braucht, ist die Motivation. Es braucht euer
Herz, es braucht euren Wunsch, das zu tun, ein bisschen mehr zu
bezahlen, den Extrakilometer zu gehen und am Anfang ein bisschen
mehr zu tun, um damit zu beginnen, mit dieser wunderbaren, liebevollen
Erde in Harmonie zu arbeiten. Wenn ein Hund zu viele Flöhe auf seinem
Rücken hat und ein kritisches Stadium erreicht ist, wird er instinktiv die
Flöhe abschütteln, um das Problem zu lösen. Die Erde weigert sich seit
einiger Zeit, sich zu schütteln, da ihre Liebe zu euch über euer
Verständnis hinausgeht. Wenn nur eure Liebe zu ihr halb so stark wäre.
Die Zeit wird jetzt kritisch. Was bevorsteht, kann verheerende
Auswirkungen auf die Menschen haben. Habt ihr euch je den Planeten
Mars wirklich angesehen? Ihr müsst nicht da durchgehen. Ihr könnt
diesen Übergang leicht und einfach machen. Es muss nicht in
Disharmonie und im Ungleichgewicht geschehen. Ja, der natürliche
Prozess der Erde ist es, sich zu erwärmen, aber wenn sie aufgrund der
schlechten Gewohnheiten der Menschen zu schnell vorgeht, wird es sehr
schwierig sein, diese Schwingungsänderung zu ertragen. Wie eine
schwangere Mutter wird sie sich selbst verteidigen, um ihr Baby zu
bekommen. Sie entwickelt sich wie ihr, aber sie braucht jetzt eure
Unterstützung.

Veränderung der Systeme
Wir wollen euch heute diesen Blickwinkel geben, denn es ist so wichtig,
dass ihr wisst, dass ihr ein Teil von Mutter Erde seid und sie von euch.
Diese Verbindung wird immer da sein und während ihr euch entwickelt,
bereitet ihr für sie den Weg zur Veränderung. Macht diesen Übergang
einfach und leicht. Das ist es, was sie will. Oft sind es eure Systeme, die
es schwer für euch machen, eure Muster zu ändern. Menschen
widersetzen sich der Veränderung und erschaffen Systeme und
Maschinerien um sicherzustellen, dass kein Leben einfach ist. Es sind
nicht nur eure Glaubenssysteme, sondern die Systeme, die ihr in
Bewegung setzt, die euch immer und immer wieder dasselbe tun lassen.
Es ist kein Geheimnis, wenn wir euch erzählen, dass sehr bald eine Zeit
kommt, in der ihr kein Öl mehr habt. Wartet bitte nicht so lange. Fangt
jetzt mit euren Veränderungen an. Fangt jetzt an nachzudenken.
Überlegt euch die Auswirkungen, die ihr verursacht, wenn ihr dieses
Stück Abfall in der Hand haltet, wenn ihr die Schlüssel im Schloss eurer
benzinfressenden Autos dreht, die ihr fährt. In dem Moment, in dem ihr
darüber nachdenkt, was ihr machen werdet und wie ihr mit der Erde in
Harmonie arbeiten werdet, kann sie ihren Heilungsprozess beginnen.
Jeder Gedanke kann einen bedeutenden Unterschied machen, nicht
wegen des einen Menschen, sondern weil er in die kollektive
Schwingung der Menschheit eingeht. Jeder Mensch fängt damit an,
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seine oder ihre Wirklichkeit zu verändern und eine Schwingung in Gang
zu setzen, der jede(r) andere leicht folgen kann. Macht es bekannt.
Macht es populär. Macht es zu etwas, das in euren sozialen Kreisen
akzeptiert wird und es wird sehr schnell geschehen. Es hat schon
begonnen.

Ihr bewirkt mehr als ihr wisst
Einige der Vordenker sind bereits an ihrem Platz um aufzuklären. Es
werden noch mehr kommen, aber dieser Übergang kann mit der Erde
einfach sein. Er muss nicht schwierig sein. Ihr habt so viel getan. Schaut
euch die Veränderungen an, die ihr persönlich bei den Hurrikanen auf
diesem Planeten bewirkt habt. Es war ein Kreislauf, der sich von Jahr zu
Jahr fortsetzen sollte. Eure eigenen Wissenschaftler haben Anfang 2006
angekündigt, dass dies die schlimmste Hurrikansaison, die es je gab,
werden sollte. Nicht ein einziger Hurrikan traf auf Land. Ihr habt gelernt,
die Energie anzupassen und zu nutzen. Wenn die Energie angepasst
und mit ihr gearbeitet wird, muss sie keine verheerenden Auswirkungen
haben. Ihr könnt hier dasselbe tun. Ihr könnt diese Energie schnell und
leicht anpassen, wenn ihr nur jetzt das Bewusstsein dafür entwickelt. Ihr
könnt stolz auf das sein, was ihr tut. Ihr könnt stolz auf euer Vertrauen
sein, Menschen zu sein, die der Erde nützen, während ihr darauf
wandelt. Ihr könnt eure Realität in einem Augenblick verändern und die
Erde auf einen unglaublichen Ritt mitnehmen.

Ein Hologramm gebären
Wir werden euch einige Vorstellungen vermitteln. Es ist schwierig genau
zu sagen, was geschehen wird, denn Menschen neigen dazu in einer
einzigen Dimension zu leben. Ihr fangt an multidimensional zu werden –
das wird sich mit der Zeit ändern – aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es
schwierig zu erklären, was wir damit meinen, wenn wir sagen, dass die
Erde gebären wird. Heißt das, dass es eine zweite Erde geben wird?
Lasst uns euch eine Veranschaulichung geben, eine sehr einfache
Sichtweise. Es ist eine, die wir euch schon zuvor gegeben haben, aber
sie wird euch dabei helfen zu erfassen, was auf der energetischen
Ebene geschieht.
Die Erde begann als heißer, gasförmiger Ball zu einem Zeitpunkt, den ihr
den Urknall nennt, aber der Urknall war nicht das, was ihr glaubt, dass er
war. Ihr glaubt, dass er ein implodierender Stern war, der seine
Bestandteile überall im Universum verstreute. Es war jedoch die Teilung
Gottes. Es war für Gott die Möglichkeit vorzugeben, von ihm/ihr getrennt
zu sein und sich auf eine Art zu teilen, dass er/sie sich selbst
beobachten oder sehen konnte und so war es ein Großes Spiel, das mit
diesem Prozess begann. Die Erde und alles, was ihr als das Multiversum
wahrnehmt, begann zuerst als Hologramm. Sehr einfach ausgedrückt,
besteht ein Hologramm aus zwei oder mehr Lichtstrahlen, die sich
schneiden und ein dreidimensionales Objekt erschaffen. Wenn
Photonen in multiplen Dimensionen zusammenstoßen, erschaffen sie
ein dreidimensionales Objekt. Die Menschen, oder Gott, wenn ihr so
wollt, können sich das ansehen und sagen: „Das ist ein
dreidimensionales Objekt.“ In dem Augenblick, da es als
dreidimensionales Objekt wahrgenommen wird, wird es zu einem
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solchen. Das, meine Lieben, war der Ursprung der Erde. Haben wir das
zu einfach gemacht? Wir können es verkomplizieren, wenn ihr wollt, aber
das ist es, was geschieht. Das ist es, wie alle Dinge auf der Erde
begannen, nämlich als Hologramm. In dem Augenblick, in dem Gott
einen Gedanken hat, beginnen zwei oder mehr Lichtstrahlen ein
Hologramm zu erschaffen. Wenn ihr Gott seid und Gedanken hegt und
beginnt, der Schwingung näher zu kommen, ratet mal, was passiert? Ihr
beginnt, ein Hologramm zu erschaffen.
Wir haben euch gebeten, euer Hologramm bewusst zu fokussieren, eure
Vorstellung davon, was ihr auf dieser neuen Erde haben wollt und es
einfach die neue Erde zu nennen, was nur ein Sammelplatz für eure
Vorstellungen davon ist, wie ihr die neue Erde haben wollt. Wenn die
kritische Masse einen bestimmten Punkt erreicht hat, wird dieses
Hologramm das ursprüngliche Hologramm, das die Erde erschuf,
überlagern. Dies wird das Hologramm der gesunden Erde wieder
errichten und helfen, die Erde zu heilen. Das ist die Geburt der neuen
Erde. Im Gegensatz zu den dramatischen Vorhersagen, die ihr über den
Aufstieg habt, wird dies eher langsam geschehen. Wenn ihr darauf
zurückschaut, werdet ihr verstehen, was wir gesagt haben. Die
Herausforderung besteht darin, dass das Hologramm nicht den Effekt
haben kann, den es haben soll, wenn ihr bis dahin nicht die gute
Gewohnheit entwickelt habt, behutsam auf der Erde zu wandeln. Auch
wenn das Hologramm das ursprüngliche überlagert, wird es sehr anfällig
und nicht fähig sein, sich gegen die faulen Gewohnheiten der Menschen
zu wehren.

Beobachtet den Pazifischen Ozean
Achtet in der Mitte des Pazifischen Ozeans auf Veränderungen unter
dem Wasser, die mit Kohlendioxid zu tun haben. Das ist der nächste
Prozess, der anfangen wird sich zu verändern und es wird irgendwo
innerhalb des Feuerrings passieren, sehr wahrscheinlich im Wasser.
Diese Dinge werden Veränderungen auf eurer Erde auslösen, die euch
zeigen werden, dass der Prozess begonnen hat. Das ist die Evolution
der Erde und das ist die Zeit, in der ihr mit ihr in vollkommener Harmonie
sein wollt, denn sie wird um jeden Preis auf euch achten.
Versteht ihr, dass ihr ihre großartigsten Kinder seid? Dass ihr ihr größter
Schatz seid? Es schmerzt sie zutiefst, nicht in voller Harmonie mit euch
zu sein. Lasst sie euch auf eine Art unterstützen, die ihr euch nur
ansatzweise vorstellen könnt, denn es ist alles für euch da, wenn ihr es
in den kommenden Jahren wagt, über den Horizont hinauszublicken und
ein bisschen anders zu denken. Ihr habt die Wahl, wie ihr diesen
Übergang machen wollt. Wir haben die größten Hoffnungen, dass er
freudvoll, angenehm, voller Spaß und Aufregung sein wird, denn das ist
es, wozu ihr gekommen seid. Ihr seid Heiler. Ihr seid Lehrer. Ihr seid die,
die den Weg zeigen. Ihr seid die, die die Tür geöffnet haben und es
gewagt haben vorauszugehen und die Probleme zu erschaffen, damit ihr
anderen Menschen zeigen könnt, wie man damit umgeht und wie man
da leicht durchgeht.
Jetzt ist mehr als je zuvor die Zeit sich der Tatsache bewusst zu sein,
dass ihr nicht die einzigen seid, die sich entwickeln. Alle
Schwingungsebenen um euch herum entwickeln sich und die Erde ist
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der größte Teil davon. Auch sie bewegt sich. Arbeitet in diesen Tagen in
Harmonie mit ihr. Wagt es, sie nach neuen Ideen zu fragen und hört für
die Antwort nach innen. Es gibt viele fortschrittliche Menschen, die auf
unglaublichen Wegen waren, die ihrer Zeit weit voraus waren und die
dafür kritisiert wurden, dass sie Ökofreaks waren. Einer von ihnen besitzt
sogar eine Ölgesellschaft. Sucht diese Denker, meine Lieben. Macht es
jetzt populär, Ökofreaks zu sein. Sucht Gelegenheiten damit zu arbeiten,
um die Aussicht auf das, was ihr zu erschaffen erwartet zu ändern und
ihr werdet die großartigsten Großeltern des neuen Planeten Erde sein.
Wir bitten euch, einander mit dem größten Respekt zu behandeln. Helft
einander bei jeder Gelegenheit, denn ihr seht in die Augen Gottes und
wisst, dass es ein wunderbares Spiel ist, das ihr spielt. Spielt gut
miteinander.
Espavo

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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