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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. August 2008

~ Aktivierung der heiligen Verträge ~
Neue Infrastruktur des Lichtes
Die Beacons of Light Erinnerungen an Zuhause werden direkt im Internet präsentiert, ins
schriftliche übertragen und am 15. jedes Monats hier veröffentlicht
übersetzt von Mag. Frieke Karlovits

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Diese Botschaft ist eine tiefere Botschaft der Gruppe. Hier bringen sie uns
wieder zum Menschheits-überblick, den sie im letzten Monate begannen,
aber dieses Mal gingen sie tiefer hinein und gaben uns mehr Einzelheiten
über den Prozess, der der ganzen Menschheit bevor steht. Sie wollten uns
informieren wie sich viele Menschen fühlen und was für eigenartige Dinge
manchen Lichtarbeitern passieren und uns in die perfekte Position bringen
auf das was passieren wird vorbereitet zu sein. Heilige Verträge werden in
großem Stil aktiviert.
Als ich die W orte sprach hatte ich das Gefühl, dass dieses eine
Schlüsselbotschaft sein würde, auf die man sich viele Jahre lange berufen
würde. Kürzlich habe ich bemerkt, dass das Wort und das Konzept von
“Magnetismus” in vielen Channels Thema wird. Das heißt für gewöhnlich,
dass sie uns auf etwas Großes vorbereiten. Obwohl ich die Gruppe auf
meiner Schulter habe geben sie mir bezüglich Einzelheiten keine
Sonderbehandlung. Erst die Zeit wird es zeigen, aber ich glaube das ist
gerade passiert: In diesem Channel hat die Gruppe erklärt, wie wir unsere
Welten und unsere Realität mit einem magnetischen Feld erzeugen. Sie
sagten, dass wir dieses Feld nicht messen können weil wir kein klares
Verständnis davon haben wie die Menschen mit Energie interagieren. Sie
gaben eine sehr interessante Erklärung wie wir mit unserer Welt mit subtilen
Variationen über eine Hintergrundschwingung interagieren. Obwohl sie nicht
dieses Beispiel benutzten, verstand ich es wie eine mächtige Trägerwelle von
der viele kleinere Signale getragen werden können.
Der Punkt, den ich festhalten möchte ist, dass ich während ich die Worte
sprach wusste, dass dieses Konzept der Wahrnehmung nur eine Variation im
Licht ist, das wir alle verstehen werden, in dem Maß als die Menschheit
beginnt aus dem Traum zu erwachen. Ich habe oft darüber gesprochen,
dass mein Channelling Prozess darin besteht, dass ich diese Pakete

12.09.2008 22:54

Beacons of Light

2 von 10

http://transbeacon.lightworker.com/2008/2008_08-InfrastructureTxt-de...

erhalten, die ich auspacken und übersetzen muss. Nun, sagen wir einfach,
dass mir bewusst war, dass gerade ein großes Paket in meinen Schoß
gefallen war, das auszupacken eine Zeit dauern würde. Ich freue mich
darauf!
Habt alle einen wunderbaren Monat!
Ich umarme und drücke euch. . .
Steve Rother
Die Gruppe:

Grüße von Zuhause

Planen des Spiels
Ihr Lieben ihr seid mit so einer Aufgabe gekommen. Ihr seid mit den größten
Möglichkeiten gekommen. Irgendwo in euerem Herzen wisst ihr, dass ihr mit
etwas gekommen seid, das ihr anderen anbieten könnt. Ihr seid mit einem
sehr einzigartigen Teil von zu Hause gekommen. Ja, die meisten von euch
haben keine Ahnung was das eigentlich ist, aber trotzdem habt ihr da ein mal
eine kleine Idee, die euch in diese oder jene Richtung führt. Und ihr wisst ihr
könnt etwas mehr lächeln als vorher. Ihr habt keine Ahnung, dass dieses
Lächeln die höchste Reisanleitung für euere Seele ist. Da kommt die Freude
her. Das ist der Weg, den ihr euch vorbereitet habt für die höchsten
Möglichkeiten noch bevor ihr auf dieser Erde geboren wurdet. Es war in
diesem ersten Stadium des Lebens, dem Planungsstadium, als ihr alle um
den großen Tisch zusammen saßt und tausende Seelen herbei rieft, die Teil
dieses Spiels sein sollten. Ihr batet diese, Vater zu sein, und jene Tante
Harriet und ihr batet diese die Rolle der schrecklichen Schwester zu
übernehmen, die euch zum Wahnsinn treiben würde. Ihr batet diese eueren
Bruder zu spielen und jene euere erste Liebe in der Schule zu sein, der euer
Leben für immer verändern würde. Und diese sollt euch als erstes verlassen
und liebst du mich wirklich genug, dass du der schlechte Kerl in meinem
Leben sein würdest? Dann habt ihr alle diese Potentiale erstellt, aber ihr habt
auch ein anderes Potential erstellt, über das wir heute noch sprechen wollen.
Wir haben schon früher davon gesprochen, als wir über eueren heiligen
Vertrag sprachen. Ja, es ist eine Art von Plan B Vertrag, wie wir erzählt
haben. Das Interessante dabei ist, dass die meisten von euch in diesem
Raum oder von denen, die die Übertragung hören sehr wahrscheinlich in
Plan D oder F und nicht in Plan B sind, aber das Beispiel erfüllt seinen
Zweck. Viele con euch haben sich entwickelt und sind durch verschiedene
Schwingungsbereiche durch gegangen. Wie ihr euch entwickelt und die
Menschheit weiter ihre Schwingung anhebt entwickeln sich verschiedene
Schichten als Lehrer und Führer von euch. Ihr kommt von nirgendwo her und
legt Schichten ab wie die Zwiebeln. Plötzlich ist in der Mitte eine
wunderschöne Rose. Ihr beginnt das jetzt zu entdecken. Die Farbe beginnt
durchzuscheinen und die Schönheit beginnt sich auszubilden. Das passiert
momentan mit vielen von euch auf der Erde. Da ist ein Teil wo euer heiliger
Vertrag zu wirken beginnt. In Vorbereitung auf das was passieren wird geht
ihr durch einen Neuverdrahtungsprozess. Wir haben davon gesprochen. Wir
möchten heute eine Anzahl von Dingen verbinden damit ihr wisst, was zur
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Zeit mit den Lichtarbeitern auf der Erde passiert.

Die Neuverdrahtung und die 2 Hälften des Gehirns
Wir haben im letzten Monat darüber gesprochen, als wir über die laufende
Situation sprachen und, dass der Übergang in die Leidenschaft vermutlich
das wichtigste ist, das ihr jetzt tun könnt—weg vom hart arbeiten zum
leidenschaftlich arbeiten—jene Stücke zu finden, die euch von innen
leuchten lassen und einen Weg zu finden mehr davon zu tun, mehr davon in
euerem Leben zu haben, damit ihr etwas heller werdet. Wir sagen euch
auch, dass der Neuverdrahtungsprozess des physischen Körpers momentan
stattfindet. Es wird sich über Jahre erstrecken und euere Wissenschaftler
werden das nicht eher als in 25 – 50 Jahren bewerten, einfach weil Evolution
Zeit braucht. Lasst uns erklären wie das am leichtesten zu verstehen ist.
Am Anfang, als ihr erstmals in physischer Form auf die Erde kamt, war die
Erde noch warm. Ihr konntet damals keine physischen Körper haben. Ihr
hattet ätherische Körper, in der Art wie ihr es bei Engeln vermutet, aber ihr
habt die Erde vom Beginn ihrer Entstehung bewohnt. Deshalb wurde sie
geboren. Sie ist Teil von euch und ihr seid Teil von ihr. Ihr befindet euch in
einem evolutionären Prozess. Dieser Prozess ist auf dieser Seite des
Schleiers und muss daher vorgeben endlich zu sein. Um endlich zu sein,
muss es einen Anfang und ein Ende geben.
Nun, ihr habt das Ende schon eine Weile hinter euch gelassen. Ihr macht
jetzt Überzeit. Nun beginnt ihr täglich neue Möglichkeiten zu schaffen weil
die Einschränkungen wohin ihr geht und der vorgegebene Weg zu ende
sind. Nun kreiert ihr eueren Weg gerade bevor der Fuß den Boden berührt.
Ihr sucht diese wunderbaren Kristalle, die euch innen leuchten lassen. Diese
Stücke, die ihr dort platziert habt, damit ihr, wenn ihr euere Leidenschaft
erfahrt von höchstem Nutzen für das Universum seid, der ihr sein könnt. Das
ist sehr aufregend. Ihr habt auch ein Skript für diese höchste Möglichkeit. Ihr
sagtet, “wenn, wenn und wenn die Menschheit dieses unglaubliche,
unwahrscheinliche Niveau erreicht, so werde ich genau das tun. Das möchte
ich mehr als alles andere tun.” Wir nennen das eueren heiligen Vertrag und
sie beginnen sich nun zu eröffnen. Das ist das Niveau, das die Menschheit
gerade zu erreichen beginnt und daher gehen viele von euch durch
Veränderungen, die euch ungeläufig sind.

Der Schleier besteht zwischen den Hirnhälften
Ja, der Körper wird neu verdrahtet. Die einfachste Form diesen
Verdrahtungsprozess zu beschreiben ist, dass ihr einfach mehr von euerem
Geist im Körper tragen werdet als jemals zuvor. Das muss durch eine
energetische Verdrahtung ermöglicht werden. Ihr werdet mehr Licht im
physischen Körper tragen als jemals zuvor. Wir sprechen von wenn ihr
lächelt. Wir sprechen von dem Blitzen euerer Augen. Wir sprechen davon,
dass jedes Wort, das ihr sprecht diese Energie in sich tragen wird und diese
Energie auch nach Hause bringt.
Etwas Anderes, das stattfindet ist, dass der Schleier in dem Spalt zwischen
den Hirnhälften ist. Daher sind die Hirnlappen separiert. Einer ist in der
endlosen Welt, einer in der finiten Welt. Die eine steht für deinen Geist wie er
wirklich ist, in der rechten Hälfte des Hirns. Die linke Hirnhälfte gestattet euch
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vorzugeben, dass ihr Menschen seid und stellt jede einzelne euerer
Erfahrungen und Illusionen in die Zeitlinie: Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft. Natürlich besteht die Herausforderung der Zeitlinie darin, dass ihr
es als Realität nehmt. Es ist eine Illusion. Von Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft ist nur eines real und das ist “gerade jetzt“. Die Vergangenheit
ist nur eine Erinnerung. Die Zukunft ist nur ein Potential. Oft lebt ihr in diesen
Bereichen der Vergangenheit oder Zukunft weil die Gegenwart manchmal so
unbequem ist; was wir euch nun bitten zu tun ist, zu beginnen euere
Erfahrungen von der Zeitlinie zu lösen. Das wird euch unglaublich helfen
wenn ihr beginnt in diesen Prozess einzusteigen. Wir möchten euch spezielle
Beispiele geben wie ihr das tun könnt.

Löst euere Erfahrungen von der Zeitlinie
Da fahrt ihr also dahin. Ihr liebt euere Autos und es macht uns Spaß euch zu
beobachten, denn euere Autos spiegeln of euere Emotionen. Manchmal
steigt ihr ganz verrückt hinein. Ein anderes Mal fahr ihr sanft dahin und
gleitet durchs Leben. Es ist so lustig euch mit eueren Fahrzeugen fahren zu
sehen — speziell die Farben in denen ihr sie anstreicht und alle diese
Spaßdinge, die ihr mit ihnen tut. Da fahrt ihr also dahin mit klimpernden
Bällchen am Spiegel. Wir beobachten euch wie ihr das Fahrzeug als
Verlängerung von wer ihr seid herrichtet. Oft vergesst ihr wo ihr genau hin
fahrt, denn ihr kommt so ins Fahren hinein, dass das Lenkrad fast ein Teil
von euch wird und auch das Gaspedal und der Motor wird fast ein Teil von
euch und reagieren auf jede euerer Launen. Ihr könnt das mit Licht machen.
Das ist es was passiert. Ihr beginnt euch in euerer Umgebung wohl zu fühlen
und wie ihr sie verändern könnt und wie ihr sie als Verlängerung von euch
sehen könnt. Bis jetzt war der Schleier zwischen eueren beiden Hirnlappen
und verhinderte euere Er-innerung.
Nun führen wir euch zum Auto zurück, denn ihr fahrt dahin und habt eine
wundervolle Zeit aber, BUM! Ihr fahrt etwas an. Es ist ernst. Geld spielt eine
Rolle. Menschen sind nicht ganz sicher, sie sind OK, aber sie sind
aufgerüttelt. Ihr seid emotional aufgerüttelt, weil ihr plötzlich an
Selbstvertrauen verloren habt. Nun habt ihr Zweifel an euch selbst und an
allem was um euch herum ist. Wir sagen euch nur hier in diesem Augeblick,
dass ihr nur einen Sekundenbruchteil Zeit habt diese Erfahrung von der
Zeitlinie zu nehmen bevor sie eintritt. Wenn ihr genau dort stoppt und euch
von dem was geschieht und was ihr projiziert, das geschehen wird löst und
sagt, “Wisst ihr was? Ich bin OK. Ich habe eine kleine Beule am Kopf aber
die verschwindet in 2 Tagen. Es ist kein Problem. Ich bin OK.” Wenn solche
dinge im Leben passieren beginnt zu üben sie von der Zeitlinie zu nehmen.
Bist du gerade jetzt OK? Fühlt ihr einen Teil der Leidenschaft für das was zu
tun ihr herein gekommen seid? Wenn nicht, so müssen wir sehen dass wir
euch dort hin bekommen, denn darum geht es bei euerer Arbeit. Beginnt
alles von der Zeitlinie zu nehmen und zu verstehen, dass die Illusion der
Zukunft nur ein Potential ist und die Vergangenheit nur eine Erinnerung —
die übrigens verändert werden kann. Ihr überschreibt euere
Geschichtsbücher laufend. Es gibt keinen Grund warum ihr euere
persönliche Geschichte nicht auch überschreiben könnt und es wird heute
oft gemacht. Es ist eine gängige Praxis und wird im Laufe der Zeit noch
gängiger werden. Ihr werdet nicht alle negativen Erfahrungen der
Vergangenheit loslassen, denn ihr habt diese negativen Erfahrungen aus
einem Grund dort hin gegeben, aber ihr werdet euere Anhaftungen an diese
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negativen Erlebnisse loslassen und euere Energie aufgrund dieser negativen
Ereignisse, die euch heute betrifft. Baut nun auf das, was ihr im diesem
Augenblick habt.

Das Gehirn wächst wieder zusammen
Seid jetzt hier. Das ist das Stück, das ihr in euere Energie zurück bringen, es
gerade jetzt finden wollt. Das ist der Weg damit zu beginnen euere
Erfahrungen von der Illusion einer Zeitlinie zu lösen. Ihr habt also die
Zeitlinie. Wir werden es gut und schlecht nennen, wir werden es richtig und
falsch nennen, wir werden es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
nennen. Was immer es ist, ihr habt die Tendenz Dinge im Feld der Dualität
zu sehen. Das Feld verändert sich auch, denn mit der Neuverdrahtung und
mit euerer Fähigkeit mehr Licht in eueren physischen Körpern zu tragen und
mehr von euerem Geist auf täglicher Basis, werdet ihr verstehen, wie die
Dinge sich in größerem Stil beginnen zu verändern. Damit werdet ihr
verstehen, dass ihr die Einschränkungen, die ihr hattet nicht länger habt. Die
Herausforderung ist, dass ihr diese Einschränkungen in der Vergangenheit
hattet und mit eueren Glaubenssystemen glaubt ihr sie auch heute noch zu
haben. Damit zu beginnen euere Glaubenssysteme von der Zeitlinie zu lösen
kann der Anfang sein alle Möglichkeiten für euch zu öffnen. Langfristig ist es
keine Herausforderung euch zu sagen, dass in einer kurzen Zeit von
vielleicht nur 50 Jahren die Wissenschaftler entdecken werden, dass die zwei
Gehirnhälften beginnen eins zu werden. Das ist es was wir die
Neuverdrahtung nennen.
Die synaptischen Leitungen, die sich jetzt bilden sind neue synaptische
Leitungen. Eines was ihr tun könnt ist mit euerer Energie zu arbeiten zu
beginnen. Ihr könnt absichtlich mit Multitasking beginnen. Ihr könnt beginnen
hier einem Gespräch zu zuhören and und gleichzeitig dort einen
gedanklichen Prozess haben. Ihr könnt beginnen verschiedene Dinge in
verschiedenen Bereichen zu tun, um euere Glaubenssysteme zu strecken
und euere Vorstellungskraft zu strecken und euer Gehirn zu trainieren, denn
das sind die Dinge, die bei der Bildung dieser synaptischen Leitungen zu
helfen. Letztendlich werden sie sich als kleine chemisch/elektrische
Verdrahtungen zwischen den beiden Hirnhälften bilden. Ihr habt jetzt
Millionen davon, aber das ist nicht genug um die beiden Hirnhälften
zusammen zu fügen also bestehen sie in getrennten Welten, wie die beiden
Hälften des Hirns. Die rechte Hirnhälfte steht für euch, eueren Geist in der
unendlichen Welt und die linke Hirnhälfte steht für euch, eueren Geist in der
endlichen Welt, der es dem Geist ermöglicht vorzugeben Mensch zu sein
und vorzugeben voneinander getrennt zu sein. In sehr kurzer Zeit werden
diese beiden Hälften zusammen wachsen. Das menschliche Tier entwickelt
sich, um dem Geist zu helfen ein erfüllteres Leben zu führen wenn er sich
einen dieser Körper für einen kurzen Zeitraum borgt. Das passiert jetzt und
deshalb fangen jetzt euere heiligen Verträge an aktiv zu werden. Das
passiert auf globaler Ebene. Viele von euch wissen nicht was passiert. Einige
machen sich Sorgen darüber und denken sie machen etwas falsch. Lasst
uns erklären wie das in vielen verschiedenen Weisen aussehen kann.

Bauen von neuen Infrastrukturen des Lichts
Eines der gewöhnlichen Dinge, die den Lichtarbeitern passiert ist, dass sich
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die Umstände ihrer Umgebung verändern — ob es der Ort ist wo sie leben
oder ob es ihr Freundeskreis ist, oder ihr Unterstützungsnetzwerk. Was
passiert ist, dass ihr eine neue Infrastruktur für euer Licht baut. Es bedeutet
neue Unterstützungsnetzwerke. Es heißt nicht, dass ihr von eueren
Freunden weggehen müsst. Es heißt nicht, dass ihr aus der Stadt wegziehen
müsst, die ihr liebt. Es heißt nicht, dass ihr aus euerem gegenwärtigen Haus
ausziehen müsst aber es würde uns nicht verwundern, wenn all da passiert.
Ihr habt die Wahl, ihr Lieben. Ihr seid zu nichts vorbestimmt. Jede Wahl wird
auf diesem Planeten geachtet. Es geht zurück auf die grundlegenden
Regeln von Star Trek. Das sind die grundlegenden Regeln im ganzen
Universum. Hände weg vom Planeten Erde. Keinerlei Regeln. Und da seid ihr
nun und gewinnt das Spiel. Hier führt ihr nun schwingungsmäßig an und
macht etwas was noch in keinem Spiel gemacht wurde - nirgends. Ihr kreiert
etwas sehr Magisches. Ihr bringt “zu Hause” direkt hier her und das ist
aufregend und furchterregend. Ihr wolltet in die höchste Position gestellt
worden, um euere Arbeit zu tun und ihr wurdet erhört, also heißt diese
Veränderungen willkommen. Fürchtet sie nicht. Wisst, dass sich um euch ein
neues Unterstützungsnetzwerk bildet, um euch in eueren heiligen Vertrag zu
stoßen damit ihr die Person sein könnt, die ihr immer sein könnt und damit
ihr die Arbeit tun könnt, die ihr tun wollt. Es funktioniert. Um das in vollem
Ausmaß zu tun heißt das, ein neues Unterstützungsnetzwerk zu finden und
eine neue Infrastruktur für das Licht zu machen. Das passiert in euerem
Alltag während wir hier sprechen.
Das wird immer mehr Lichtarbeitern passieren. Viele werden sich in
Chatrooms und Messengern zusammenfinden und über die stattfindenden
Veränderungen sprechen. Warum wir? Der Rest der Welt scheint das nicht
zu tun. Der Grund ist einfach: Ihr erreicht den Triggerpegel wo euere heiligen
Verträge aktiv werden. So viele von euch haben Teile von zu Hause
mitgebracht, die so einzigartig sind. Ihr könnt etwas geben, was sonst keiner
kann. Euere Lichtvariante ist einzigartig. Es gibt viele Varianten. Es ist wie
beim Eis. Manchmal wollt ihr Schokolade, manchmal Erdbeere. Manchmal
wollt ihr Vanille. Manchmal mischt ihr alle und macht sonderbare
Farbschattierungen. Die Realität ist, ihr habt die Wahl, denn alles ist Licht,
also wählt euere Variante. Wählt also was euch gefällt und sucht nach den
Kristallen am Weg, die euch aufleuchten lassen, denn das werdet ihr lehren.
Das werdet ihr bewegen und mit anderen Leuten teilen.
Wisst, dass ihr gehört wurdet. Viele von euch sind an einem Punkt im Leben
wo sie ohne Unterstützung sind. Euere Jobs sind weg und ihr wisst nicht
wohin ihr geht. Einige sind durch Scheidungen gegangen und fühlen sich
jetzt alleine oder euere Familien reden nicht mit euch wegen eines
Missverständnisses. Wisst, dass all das Teil euerer Neuorientierung ist, ihr
Lieben. Der Geist hat einen Plan. Es ist euer Plan. Wegen des dummen
Schleiers, den ihr tragt, könnt ihr euch nicht erinnern, aber der verschwindet.
Der Geist erinnert sich. Euer höheres Selbst kennt genau die Richtung in die
ihr gehen wollt wenn, wenn und wenn diese Dinge jetzt stattfinden.

Magnetismus auf einer Hintergrundschwingung
Die Türen öffnen sich magnetisch. Ihr arbeitet mit Magnetismus auf Ebenen,
die ihr nicht versteht und wir definieren Magnetismus etwas anders als es
euere Wissenschaft tut. Es ist ein wesentlich breiteres Lichtspektrum als ihr
jetzt meint. Wir sagen euch, da sind auch Energien — wenn ihr über Energie
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sprecht ist alle Energie unendlich. Magnetismus ist Energie und diese selbe
Energie besteht zu Hause. Daran seid ihr zu Hause gewöhnt, denn ihr
interagiert mit euerer Welt über Magnetismus. Das sind sehr subtile Felder,
die nicht in Gauss-Einheiten gemessen werden oder Methoden, die ihr
verwendet Magnetismus zu messen, aber es wird nicht so lange dauern und
ihr könnt diese Felder sehen und was wir euch jetzt beschreiben wird dann
voll verständlich sein. Wir können euch da einen Hinweis geben. Jene von
euch, die eine wissenschaftliche Neigung haben, die diese Information
nehmen und zerpflücken wollen, wir werden euch sogar sagen wo ihr
anfangen sollt. Zunächst müsst ihr verstehen, dass Menschen auf
Veränderungen regieren, Änderungen im Licht, kein Licht. In anderen
Worten, es ist leichter für euch zu sehen wenn ihr einen Ton habt. Wenn
jemand einen Hintergrundton macht (ein brummendes Geräusch macht) und
das euere Aufmerksamkeit hat, werdet ihr, wenn jemand mit euch spricht,
das immer noch hören und zwar vollkommen klar, weil das eine Variation von
diesem konstanten Geräusch ist. Euere Ohren und euer Gehirn stellen sich
automatisch darauf ein die Unterschiede im subtilen Feld zu erkennen.
Dasselbe trifft auf Licht zu. Euere Augen stellen sich automatisch auf die
verschiedenen Ebenen und Teile des Lichtes ein. Aus diesem Grund, wenn
ihr hinaus geht und Farben von einem Auto und einem Haus kommen, ist es
wörtlich eine Tatsache, dass das Variationen der Hintergrundfarbe sind.
Genauso ist es mit dem Magnetismus, ihr Lieben. Das ist der Grund warum
ihr diese Energiefelder mit den gegenwärtigen Geräten noch nicht messen
konntet, weil ihr messt das Hintergrundgeräusch und nicht die subtilen
Variationen.
Es sind diese subtilen Variationen im eigenen magnetischen Feld mit denen
ihr mit dem Universum um euch interagiert. Das ist wie ihr alles kreiert und
wie ihr alles an euch heranzieht. Das ist das energetische Feld in das jeder
Gedanke hinaus geht und sich mit allen anderen vergleicht. So kreiert ihr
Dinge. Ihr erstellt das magnetische Feld und es erscheint magisch. Ihr kreiert
momentan eine neue Infrastruktur für euch selbst. Einige von euch haben
das Gefühl Versager zu sein, weil sie wissen, dass sie Lehrer sind und ihr
seid nicht da draußen und tut es oder es funktioniert nicht. Vielleicht habt ihr
es sogar versucht. Vielleicht habt ihr Geschäftskarten und Prospekte
gemacht oder seid hin gegangen und habt ein Buch geschrieben und es
verkauft sich nicht. Ihr habt vielleicht das Gefühl ihr müsst euch verändern
und etwas anderes tun. Bitte beurteilt euch nicht, ihr Lieben. Die meisten von
euch sind nur ein klein wenig neben dem Spiel, ihr Lieben. Die meisten von
euch kamen dort hin bevor der Rest der kollektiven Schwingung bereit war
für das was ihr habt. Wir versprechen euch, wir lassen euch den Planeten
nicht verlassen bevor ihr eine Chance hattet zu geben wozu ihr gekommen
ward. Ihr habt ein Stück von zu Hause gebracht und es ist jetzt für alle von
euch möglich in euere Leidenschaft zu treten. Das ist die große Chance –
nicht nur durch die Neuverdrahtung, sondern weil sich die gesamte
Menschheit verändert und jetzt bereit ist das anzunehmen. Das ist
unglaublich aufregend, da es am Anfang nicht geplant war. Das ist etwas,
das ihr als Gott kreiert habt.

Umgebt euch selbst mit der höchsten Schwingung
Ihr verändert das Spiel täglich. Ihr tretet in etwas ein, was ihr immer tun
können wolltet und jetzt habt ihr die Chance es zu tun. Habt keine Angst und
fürchtet auch diese kleinen Veränderungen nicht, die euch allen passieren
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werden. Ihr werdet Anpassungen beobachten. Einige von euch werden an
andere Orte verschoben. Andere werden dort wo sie sind neue
Unterstützung bekommen, aber ihr seid jetzt im Begriff eine neue
Infrastruktur für euer Licht zu entwickeln und das wird eueren heiligen
Vertrag aktivieren.
Ihr Lieben, wir können euch das Ausmaß unserer Liebe für euch gar nicht
sagen. Es ist uns nicht möglich euch das Konzept für Dinge zu geben, die
Menschen derzeit einfach nicht fassen können. Ihr kommt in die Nähe und
beginnt es nicht nur für uns sondern auch für einander zu fühlen. Dort ist
Magie. Wenn ihr einander in die Augen schaut, schaut ihr in die Augen
Gottes. Der Schleier verhindert, dass ihr das seht und doch, wenn ihr das
vorab wisst und nach Gott sucht, und ihr schaut ihnen in die Augen werdet
ihr das finden. Ihr werdet sie nicht überzeugen, aber das ist OK. Schafft euer
Umfeld mit jenen Leuten und Wesen um euch, die in ihrer höchsten
Schwingung sein können. Helft ihnen sich zu ermächtigen, denn das
ermächtigt euch. Es baut euere Infrastruktur euch mit ermächtigten
Menschen zu umgeben und das kann beitragen einen Unterschied auf der
Erde zu machen nicht nur in ihrer Leidenschaft, sondern es hilft euch eine
Infrastruktur für das Licht zu bauen. Das ist es was ihr gerade tut.
Genießt die Fahrt. Genießt jeden Moment. Ihr seid hier auf Überzeit und ihr
verändert jeden Teil davon. Ja, die Erde sollte zu ende gehen und sie geht
immer noch in diese Richtung und trotzdem habt ihr euch verändert. Ihr
werdet auch die Erde verändern. Ihr werdet eine neue Erde gebären als Teil
euerer Infrastruktur des Lichts – fürchtet es nicht. Arbeitet jetzt mit ihr.
Arbeitet mit ihr und mit euerem eigenen Energiefeld und denen um euch
herum. Beginnt damit diese Verbindungen zu machen und euere
Unterstützung zu finden. Was immer euer Herz nährt, euch lächeln macht,
euere Augen heller werden lässt - das sind die Dinge, die ihr jetzt macht um
euere Energie für eueren heiligen Vertrag zu bauen. Genießt jeden Moment
davon. Wir lieben euch mehr als ihr wisst und wir sind immer bei euch wenn
ihr es uns gestattet und dafür sind wir auf ewig dankbar.
Wir verlassen euch mit drei kleinen Gedankenanstößen – behandelt einander
mit Respekt, denn ihr schaut wahrlich in die Augen Gottes. Nährt und
ermächtigt einander bei jeder möglichen Gelegenheit und vergesst nicht gut
zusammen zu spielen.
Espavo
Die gruppe

Die Herzen verbinden
Herzen in Holland
Steve und ich sind gerade von unserer 080808 „Human Angel Conference“ in
Elspeet, Holland zurückgekommen. Nachdem wir fünf Jahre lang unsere
Jahresveranstaltung in Kona, Hawaii hatten, fühlten wir es war Zeit für
Veränderung. Holland hat immer einen speziellen Platz in unseren Herzen
gehabt. Wir dachten es wäre wunderbar auch Lichtarbeiter aus anderen
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Ländern dieselbe Liebe von diesem Land und diesen Leuten spüren zu
lassen wie wir es schon seit vielen Jahren erleben. Leider hat die Wirtschaft
der Vereinigten Staaten einen Einbruch sodass es für viele schwierig wurde
daran teilzunehmen, aber wir hatten einen Anteil von Leuten aus den
Staaten. So viele andere Orte waren auch vertreten. Leute kamen aus USA,
Kanada, Deutschland, Japan, Belgien, Finnland, Israel, Rumänien,
Schottland, Wales, Russland und natürlich viele aus unserer holländischen
Familie. Ich bin sicher ich habe den einen oder anderen vergessen. Es war
ein großartiges spirituelles Familienfest
Unsere liebe Freundin, Janelle Collard, kam mit uns. Sie machte großartige
Interviews mit unseren Gastsprechern als Teil der Konferenz. Begeistert
zeigten wir ihr unsere Lieblingsplätze in Holland of Holland. Wir konnten 4
Tage in einer unserer Lieblingsstädte, Amsterdam, verbringen. Es machte
Spaß durch die ganze Stadt zu wandern und die vielen Geschäft und
Straßenkaffees zu besuchen. Ich wollte Janelle eines unserer liebsten
Buchgeschäfte, Himalaja, zeigen. Ich zeigte ihr Steve’s Bücher am Regal. Als
wir herum sahen kamen 2 Damen auf uns zu, weil sie uns erkannt hatten. Mit
Tränen in den Augen sagten sie uns wie sehr sie “Lightworker” liebten und
dass sie alle Bücher und die monatlichen Beacons gelesen hätten. Es war
ein wunderbares Gefühl eine Umarmung und ein warmes Willkommen von
diesen lieben Menschen zu empfangen. Nachdem wir das Geschäft
verlassen hatten gingen wir um eine Ecke zu einem Straßenkaffee. Plötzlich
wurden wieder unsere Namen gerufen. Es waren unsere Gastgeber und
Freunde aus Russland. Wir begannen uns bekannt zu fühlen! Wir wussten,
dass viele Leute vor hatten für die Konferenz nach Amsterdam zu kommen.
Wir fragten uns, ob wir noch Bekannte treffen würden. Gerade wenn du in
einer fremden Stadt bist, kannst du überall auf Familie treffen.
Dann waren wir bereit das Seminar zu geben. Wir zählten die Windmühlen
während der Fahrt. Als wir ankamen hatte sich unsere Umgebung von der
geschäftigen Stadt Amsterdam, in das reizende Dorf Elspeet am Land
verwandelt. Für die Veranstaltung kehrten wir nach Menerode zurück, denn
ein friedlicher Ort lässt jeden sich zuhause fühlen.
Als wir beim Konferenzzentrum ankamen waren wir begeistert von so vielen
bekannten Gesichtern begrüßt zu werden. Ich war ein wenig nervös, weil wir
zu m ersten Mal die „Human Angel“ Konferenz gaben. Ich entspannte mich
im Augeblick als wir begannen, denn ich habe gelernt, dass Steve und die
Gruppe immer magisch gut funktionieren lassen. Ich konnte von Anfang an
die Begeisterung, die in der Luft lag, spüren. Die Veranstaltung war von
Verspieltheit geprägt. Gastsprecher haben wir nur bei unseren
Jahresveranstaltungen. In diesem Jahr hießen wir Dr. David Mickel und Kyle
Davies, Isha Learner, Jeanne Adrienne, Sonia Bos, Petra vanVliet, Mayana.
Mary Jones und Daniel aus Russland willkommen. Alle präsentierten
unglaubliche Gaben bei dieser Veranstaltung. Unsere besondere Elke zeigte
Sufi Tanz.
Alles funktionierte perfekt. Sechs Tage lang probierten wir menschliche
Engel zu sein. Jeder, der an dieser Veranstaltung teilnahm verdiente seine
Flügel. Ich weiß sie werden viele mit ihrem Licht berühren. Ich werde diese
Zeit nie vergessen. Ein großer Teil meines Herzens wird immer in Holland
sein.
Liebe und Lichtarbeit,
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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.
Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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