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

~ Sich verlieben ~
durch tiefen Kontakt
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. Friederike Karlovits

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
In dieser Botschaft hat sich die Gruppe umfassend zu einem Gedanken geäußert, den sie
vor zwei Monaten angedacht hat.
Tiefer Kontakt ist eine neue Art der Kommunikation, die den Menschen vorher nicht
allgemein möglich war.
Wenn sich diese Kommunikation entwickelt hat, kann sie auf Seelenebene
zur Erfahrung zeitloser Liebe führen, was bis zu diesem Zeitpunkt eine sehr rare
Erfahrung für Menschen war.
Als einen Teil der Erklärung greift die Gruppe einen Punkt auf, den sie schon zuvor
angesprochen hat, nämlich, dass man sich verliebt, wenn man die Seele eines anderen
sieht. In der Zeit auf die wir zugehen werden wir alle durchscheinender in dem Maß, wie
der Schleier dünner wird. Das wird dazu führen, dass wir in der ganzen Menschheit
mehr Seelen sehen werden nachdem wir ja beim ursprünglichen Versteckenspielen
immer besser werden.
Das wird sich über die Erfahrung des tiefen Kontakts zeigen, wo zwei Menschen ein
tiefes Ausmaß der Kommunikation erfahren und sich sehr schnell verlieben können.
Man kann sehr leicht die erforderlichen Anpassungen sehen, die vor uns liegen, wenn,
wie die Gruppe vorschlug, es möglich sein kann sich am Morgen, am Weg zu Arbeit, zwei
Mal zu verlieben. Der wesentliche Punkt daran ist, dass ihr euch in euer eigenes
Spiegelbild, das diese Person euch zeigt, verliebt.
Es sind die Anhaftungen und Erwartungen an Beziehungen, gemeinsam mit
Glaubenssätzen, die das begrenzen was eine unglaublich tiefe, wunderschöne und nicht
bedrohliche Begegnung mit einer anderen Seele, die vorgibt ein Mensch zu sein, sein
könnte. Indem wir mit diesen neuen Eigenschaften leben lernen kann man sagen, dass
jeder von uns lernt sich selbst zu lieben.
Barbara und ich freuen uns darauf die Feiertage mit unserer wachsenden Familie zu
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verbringen. Mein Vater hat eine Familientradition weiter gegeben, dass die mit den
kleinsten Kindern zu Weihnachten die Gastgeber sind.
Daher findet Weihnachten heuer an einem anderen Ort statt und ich bin sicher, dass das
eines der vielen Geschenke sein wird, die unser Enkel der Rotherfamilie geben wird,
wenn wir uns für die Feiertage zusammenfinden. Weinachten ist eine Zeit für die
Familie. Barbara und ich sind sehr glücklich, dass wir bei unseren Seminaren ein
positives Familienbild und -umfeld schaffen können und ziemlich oft sind wir als Mama
und Papa bekannt. Ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die sich krümmen wenn ich
das Wort Familie ausspreche, da es aus ihrer Sicht des Weges eine andere Bedeutung
haben kann oder es gibt gar keine Familie. Unabhängig davon was euer Zugang zum
Wort Familie ist, gibt es aber eine Ansammlung von Seelen, die hier sind, um in dieser
nahenden Evolution zu führen. Die Gruppe hat sie die Lichtfamilie genannt und nennt
uns Lichtarbeiter.
Wir sind nicht alleine und Lichtarbeiter beginnen weltweit aufzuwachen und ich schätze,
dass bald, was als “Woo, Woo” am Rande stand, auf magische Weise das
durchschnittliche Denken sein wird. Es verändert sich sogar die Richtung unserer
Organisation etwas, um Raum zu schaffen für diese Veränderung und die höheren
Schwingungsebenen, die Lichtarbeitern jetzt möglich sind. Siehe die “OverLight
Erfahrungsserie”.
Diese Zeit der Feiertage ist eine Zeit des Herzens und eine Zeit diese Familie zu ehren.
Barbara und ich sind so dankbar für euch alle. Wir bereisen die ganze Welt, aber ihr
könnt euch nicht vorstellen wir schwer es ist wieder zu gehen. Ganz besonders zu dieser
Jahreszeit möchte ich mich bedanken, dass ihr Teil meines Lebens seid und dass ich
mich in euch verlieben darf.
Wunderbare Feiertage und seid herzlich umarmt!
Steve
Die Gruppe:

Grüße von zu Hause
Ihr Lieben, ihr seid so viele Leben lang so weit durch das Universum gereist. Das hat
euch so viele unterschiedliche Erfahrungen ermöglicht und Gelegenheiten gegeben
euer Spiegelbild in anderen Leuten zu sehen. Aber oft ward ihr von diesen
Spiegelbildern verwirrt. Wir sagen euch, dass mit der weiteren Entwicklung jeder
Mensch durch einen Evolutionsprozess gehen wird, um den Schleier zu verringern.
Dann werdet ihr beginnen Dinge zu sehen, die ihr in diesen Bereichen niemals gesehen
habt. Ihr werdet die Erfahrung von mehr Ideen, Konzepten und Herzöffnungen machen
und ihr werdet euer Spiegelbild in anderen Menschen auf eine neue Weise sehen.
Darüber möchten wir heute sprechen – euer Spiegelbild in anderen. Wir sind nicht da,
um euch zu zeigen was ihr zukünftig tun sollt oder neue Möglichkeiten für den
entwickelten Menschen. Stattdessen sind wir da euch Vorschläge zu machen,
Werkzeuge und Ideen zu geben, mit denen ihr spielen könnt.

Reflektiertes Licht
Ihr seid ein integraler Teil von einander, Geistwesen, die vorgeben voneinander getrennt
zu sein. Während ihr dieses Spiel spielt, kommuniziert ihr auf vielen Ebenen. Ihr
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sprecht mit eueren Worten, euerem Lachen und eueren Tränen. Ihr kommuniziert mit
eueren Augen und der Körpersprache und durch euer Lächeln oder den Ausdruck im
Gesicht. Und viel mehr als euch bewusst ist kommuniziert ihr über Berührung. Viele
dieser Formen nonverbaler Kommunikation sprechen eigentlich viel lauter als die Worte
auf die ihr euch so verlasst. In dem Maß als sich die Menschen weiter entwickeln,
werdet ihr auch Unterschiede bei allen Formen der Kommunikation sehen. Es ist wichtig
zunächst einmal zu verstehen, dass alle Kommunikationsformen euer Licht reflektieren.
Zweitens, wenn ihr mit der Person oder den Personen mit denen ihr arbeitet zu sehr
involviert seid ist euere Kommunikation sofort verfärbt.

Das passiert wenn ihr sie so stark fühlt, dass ihr sagt was sie euerer Meinung nach
hören wollen. Es spielt nicht wirklich eine Rolle was sie von euch denken, und in
gewisser Weise geht es euch nichts an. Ihr werdet sie immer spüren und auf sie
reagieren, denn natürlich springt euere Energie von jenen zurück mit denen ihr
kommuniziert aber wenn diese Fühligkeit euere Kommunikation beeinflusst, wird es
eine ungenaue Spiegelung sein.
Das ist einer der Bereiche auf den ihr euch konzentrieren werden müsst, wenn ihr mit
dieser Energie arbeitet.

Tiefer Kontakt
Indem ihr euch entwickelt bringt ihr eine vollkommen neue Energie in euer Leben.
Während das geschieht, werden einige Beziehungen, die ihr jetzt habt weg driften und
andere werden neue Höhen erklimmen. Auch wenn zwei Menschen ihre Schwingung
unterschiedlich schnell anheben, wird das möglich sein solange es wirkungsvolle
Kommunikation zwischen den beiden Ebenen gibt und ein Glaubenssystem, welches
euch gestattet euer Bewusstsein darin auszudehnen. Ihr werdet beginnen etwas Neues
in eueren Beziehungen zu sehen, und darüber möchten wir sprechen. Wir sprachen vor
einigen Monaten davon. Es ist etwas, das wir “tiefen Kontakt” nannten. Tiefer Kontakt ist
eine Form der Kommunikation, die ihr schließlich mit allen haben werdet. Es ist eine
Kommunikation auf Seelenebene mit einem anderen Menschen, was bis jetzt nur mit
sehr wenigen möglich war. Diese tiefe Kommunikation hat sich über viele Leben
entwickelt und erstmals ist es möglich diese Erfahrung mit vollkommen Fremden zu
machen, da ihr beginnt den Schleier zu verringern. Tiefer Kontakt heißt mit anderen
Menschen von Anfang an auf Seelenebene zu sprechen. Erfordert das Worte? Ja,
vermutlich wird es am Anfang so sein, denn ihr seid diese Art der Kommunikation
gewöhnt. Später wird es sich zu telepathischer Kommunikation hin entwickeln, aber das
Interessante daran wird sein, dass ihr immer noch die Trennung haben werdet. In dem
Maß wie sich der Schleier verringert werdet ihr klar die energetischen
Verbindungsbänder zu den anderen sehen, ja sogar wie euere Gefühle auf andere
wirken. Ihr werdet sehen welchen Einfluss euere Energie auf andere und auf die Welt
hat. Etwas was ihr auch zu sehen anfangen werdet ist euer eigenes Spiegelbild, denn
das ist die Erfahrung, die ihr auf Seelenebene habt. Wenn ihr mit einer anderen Person
auf Seelenebene kommuniziert, seht ihr euer Spiegelbild und nicht ihres.

Es wird für euch sehr hilfreich sein dieses Konzept zu verstehen, denn es wird für viel
Verwirrung sorgen wenn die ganze Menschheit diese nächste Ebene erreicht. Wenn ihr
beginnt diese Öffnungen zu sehen, dann könnt ihr mit einer Person auf Seelenebene in
Kontakt treten. Es ist wie bei jeder Kommunikation, wenn ihr sie entwickelt, dann
arbeitet damit, arbeitet daran sie wachsen zu lassen und sie wird wachsen. Sie wird
sogar starker werden und es führt dann zur Kommunikation und der Errungenschaft
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der zeitlosen Liebe, Wenn ihr mit einer anderen Person diese Verbindung erreicht,
wenn ihr schließlich euer eigenes Spiegelbild klar in dieser Person seht, dann habt ihr
eine Beziehung mit dieser Person, die niemals stirbt, gleich für wie viele Leben ihr
zurück kommt. Ihr werdet euer Spiegelbild immer klar durch die Seele dieser Person
sehen. Ihr habt gelernt ihre Energie klar zu reflektieren als auch sie gelernt hat euere
Energie klar zu reflektieren. Das ist eine sehr tiefe Kommunikation – tiefer Kontakt.

Am Anfang wird tiefer Kontakt meist in Liebesbeziehungen entstehen. Aber schließlich
wird es mit Menschen, die ihr kennt passieren, wie zum Beispiel bei der Arbeit, oder
sogar mit Fremden im Supermarkt oder im Lebensmittelgeschäft. Es kann auch mit
einem einfachen Nicken passieren oder einem Blick aus dem Augenwinkel heraus,
wenn ihr die Aufmerksamkeit eines anderen erhascht. Wenn ihr mit jemandem anderen
in Verbindung tretet, kann diese Person tatsächlich in euer Energiefeld treten und ihr
könnt einen Augenblick tiefen Kontakts haben. Es wird sich entwickeln und euere Form
der täglichen Kommunikation werden.

BS (Glaubenssystem) Trennung von niedrigerem und höherem Selbst
Wir möchten auch über einen anderen Bereich sprechen, der für Menschen verwirrend
sein kann. Viele haben Glaubenssysteme, die oft die Kommunikation färben Wir haben
für diese Einschränkungen einen Namen: "BS" (Glaubenssysteme). Es ist nicht falsch
an etwas zu glauben, aber die meisten passen ihre Kommunikation an das an was sie
für „richtig“ halten.
Das ist eine traurige Sache und wird die meisten Herausforderungen bringen wenn die
Menschen auf die nächste Ebene aufsteigen. Es ist BS was das höhere und das
niedrigere Selbst getrennt hält. Der Schleier gibt euch die Illusion dieser Trennung,
aber der Schleier wird rasch dünner. Die Herausforderung besteht jetzt darin bezüglich
des neuen tiefen Kontakts bei der Kommunikation, dass es möglich ist eine tiefe
Verbindung mit einer anderen Seele zu haben und nur eines von deren höherem Selbst
zu hören und eine BS Kommunikation auf Ebene des niederen Selbst zu haben. Dieser
Effekt wird sich schnell verringern, aber wird am Anfang wenn das neue Werkzeug
verwendet wird Verwirrung bringen.

Was üblicher Weise passieren wird ist, dass ihr jemanden finden werdet um diese tiefe
Verbindung zu erfahren, aber ihr werdet sie sehen und davor Angst haben. Es macht
Menschen Angst. Sogar wenn ihr jemanden quer über einen Raum anseht und die
Augen treffen sich, kann es euch Angst machen, weil euere Wahrnehmung ist, dass es
euch verletzlich macht, oder zumindest empfindet ihr es so. Aber es ist diese
Verbindung, die euch eigentlich Kraft gibt, denn ihr seid nur verletzlich wenn ihr etwas
verbergt. Ja, alle Menschen verstecken etwas! Wenn ihr transparent seid gibt es keine
Verletzlichkeit. Daran werden wir mit euch arbeiten, wenn diese Dinge beginnen. Es
wird oft vorkommen, dass ihr oder Leute um euch davor Angst haben werden. Das ist
der Grund warum wir im letzten Monat über Angst gesprochen haben – um euch zu
sagen, dass es nur ein Vakuum beziehungsweise ein Mangel an Information ist. Man
kann nur vor dem Unbekannten Angst haben. Füllt das Unbekannte also mit Wissen
und verliert die Angst. Wenn ihr die Angst loslasst wird sich euere Realität verändern
und euere Glaubenssysteme werden sich auch damit verändern.

Sieh eine Seele – Verliebe dich
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Etwas solltet ihr wissen wenn ihr beginnt die Seelen anderer Personen zu sehen. Es ist
eigentlich euer eigenes Spiegelbild was ihr seht. Wenn ihr wahrhaftig die Seele eines
anderen Menschen seht, verliebt ihr euch. So einfach ist das. Viele euerer
Glaubenssysteme über Liebe werden euch das nicht zu fühlen gestatten, denn ihr habt
immer geglaubt, dass wahre Liebe nur auf einen Bereich konzentriert sein kann. Wenn
ihr euch an den tiefen Kontakt gewöhnt habt, wird es Zeiten geben wo ihr morgens in
die Arbeit geht, vielleicht mit dem Bus oder dem Zug hinfahrt und ihr werdet unterwegs
mit den Menschen in Kontakt treten. Ihr werdet vielleicht euere Frau anrufen wenn ihr
angekommen seid und ihr erzählen „Liebling, ich bin gerade in der Arbeit angekommen
und ich habe mich heute früh drei Mal verliebt!“ So werdet ihr das empfinden. Ihr
werdet wörtlich genommen euch in Leute verlieben, die ihr seht. Es ist sehr verwirrend,
denn es ist eine echte Liebe und euer Spiegelbild, das ihr da seht. Das ist vermutlich
der wichtigste Teil dieses Gefühls – ihr verliebt euch in euch selbst, wenn das passiert.
Üblicherweise wird eine Person diese neuen Energien spüren und sie werden einen
Schritt zurückgehen in das alte Glaubenssystem. Das ist ein normaler Prozess, also
urteilt nicht, wenn das euch oder eueren Freunden passiert. Oft werden sie nach vorne
gehen, die Erfahrung des tiefen Kontakts mit einer anderen Person machen und sich
dadurch erhellt fühlen. Hier ist ein häufiges Glaubenssystem, dass man nur eine
Person wirklich lieben kann, wie in einer monogamen Beziehung. Aber eine Mutter mit
Kindern wird euch sagen, dass das nicht wahr ist. Wir möchten euch auch sagen, wenn
ihr jeden liebt wird der Planet Erde ein magischer Raum werden. Dann wird der
Schleier völlig verschwinden und ihr steigt völlig in euer Gottsein, während ihr noch im
physischen Körper seid. Dort hin geht ihr und es ist genau die Erschaffung des
Himmels auf Erden was ihr durch euere Erwartungen geschehen habt lassen.

Wenn ihr durchs Leben geht werdet ihr anderen Seelen begegnen, einige werdet ihr
kennen. Manchmal wird es euer Ehepartner sein, manchmal ein Fremder, manchmal
wird es ein Freund sein und ihr werdet sie anders anschauen und feststellen, dass ihr
euch verliebt. Wisst, dass es euer Spiegelbild ist in das ihr euch verliebt und das ihr in
verschiedenen Spiegeln seht. Das ist dieselbe Schönheit, die in euerer Seele zu sehen
ist wenn ihr zu Hause seid. Ohne die Erwartungen oder Glaubenssysteme könnt ihr
einfach die Liebe in euch aufnehmen. Es bereichert sozusagen euere Person, denn es
verankert euere Seele in euerem physischen Körper Es lässt euch höher schwingen. Es
gibt euch bessere Empfindungen über den Geist der vorgibt getrennt zu sein und auch
über das Spiel selbst.
Ihr habt mehr, das ihr anderen geben könnt. Wenn ihr beobachtet, dass ihr täglich
durchscheinender werdet und sich Leute in euch verlieben so wisst, dass das der
nächste Schritt ist und ihr nichts machen müsst. Es heißt nicht, dass ihr eine
langfristige oder körperliche Beziehung mit ihnen haben müsst. Es heißt nicht, dass es
da Erwartungen gibt, die als Ergebnis solcher Interaktionen entstehen. Es bedeutet
einfach, dass ihr der Spiegel seid. Ihr reflektiert die Energien der Leute in einer
wunderbaren Weise bis zu dem Punkt wo sie ihr Gottsein in euch sehen können. Das
ist die Natur von dem worauf ihr zugeht.
Es gibt viele Möglichkeiten wie Menschen diesen nächsten Schritt machen können.
Über eine haben wir gesprochen, es ist durch Angst, Aber wir denken nicht, dass das
so geschehen wird. Wir möchten euch sagen, dass ihr eine kritische Menge an Liebe
auf diesem Planeten erreicht, und das passiert teilweise aufgrund der Zwänge, die es
auf diesem Planeten gibt. Es passiert wegen der schwierigen Zeiten, in die ihr euch als
Menschen und Gesellschaften gestürzt habt. Das beginnt sich auf eine wunderschöne
Weise zu verändern. Ihr habt das in euerer Welt als Schwierigkeiten, als
Herausforderung gesehen, aber das ist es nicht. Es ist eine Chance für das Licht und
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für euch, euch selbst in den Augen anderer Leute so zu sehen wie ihr seid. Wenn ihr
das tut hoffen wir, dass ihr euch in euch verliebt.

Wir lieben euch!
Es ist uns eine große Ehre, dass wir heute mit euch sprechen. Ihr versteht doch, dass
es für uns als Engel unsere größte Hoffnung ist hier zu sein und euch dabei zu helfen
euch daran zu erinnern wer ihr wirklich seid und es funktioniert. Es ist unsere größte
Leidenschaft ist es euere Großartigkeit in einer schönen und ermächtigten Form zu
spiegeln. Wir haben uns sehr tief in euch verliebt. Es ist so eine Ehre für uns das zu
sehen, und es geschieht weltweit.
Die Schwingung der Menschheit ändert sich täglich. Alle diese neuen Energien, die
herein kommen und alle diese neuen Dinge, die geschehen - wenn sie nicht zur
höheren Schwingung des neuen Planeten Erde passen zeigen sie sich zunächst als
Schwierigkeiten.
Heißt sie willkommen. Seht nach welche Chancen für das Licht in diesen
Schwierigkeiten enthalten sind und gestattet es, dass Menschen euch sehen. Lasst sie
bei eueren Kämpfen zuschauen und lasst eueren Schmerz sehen. Lasst sie euere
Herausforderungen sehen und wenn ihr es wagt euere Glaubenssysteme, denn die
zeigen wer ihr seid. Bitte versteht, wenn ihr euerem Alltag des sich Verliebens
nachgeht, dass ihr euch in euch selbst verliebt – das bringt die Schönheit. Wenn es
euch gefällt wie ihr in ihrem Herzen, dem Blick in die Augen gespiegelt werdet, dann
sind sie eure Freunde. Wenn ihr euch in sie verliebt kann es sein, dass sie es auch
spüren wenn sie dafür offen sind. Sehr oft könnt ihr solche tiefen und starken
Verbindungen sehr schnell, sehr kurz, sehr augenblicklich fühlen, aber das wird euer
Leben über Nacht verändern. Das kann für viele Leute sehr verwirrend sein, denn Liebe
hat viele Definitionen. Romantische Liebe ist eine Definition, die Liebe zu Kindern ist
anders als die Liebe zu Freunden, zu Leidenschaft, zur Arbeit und den Dingen die ihr
gerne tut. Aber in jedem Fall ist es eine vom Herzen empfundene Energie. Lasst diese
Energie herein und gestattet ihr durch euere Worte, Energie, Spiegelung zu wirken.
Dafür sind die meisten von euch gekommen.

Ein Spiegel sein
Wir sprechen von den Spiegeln des Planeten. Viele von euch haben einfach nur
gewählt ein genauer Spiegel zu sein, in dem die Menschen ihre Energie spiegeln
können. Ihr seid die Heiler und Lehrer des Planeten Erde und nehmt jetzt euere
Position ein. Ihr seid zum richtigen Zeitpunkt da. Spürt und wisst, dass ihr durch das
tägliche Leben gehen und euch verlieben werdet. Es wird eine Zeit kommen wo ihr
euch verlieben werdet wenn ihr einfach die Straße entlang geht Was wird das für ein
freudvoller und lustiger Planet sein, denn ihr werdet in eueren Herzen keinen Platz für
Krieg haben wenn ihr sie mit Liebe füllt. Ihr werdet in eueren Herzen keinen Platz für
Unstimmigkeiten haben, wenn ihr sie mit Liebe füllt. Das ist die Idee. Wisst, dass die
Spiegelung, die ihr in der anderen Person seht ihr selbst seid. Das hat aber auch eine
zweite Seite, denn ihr lebt momentan in einem Feld der Polarität. Ihr seht die Dinge als
oben und unten, richtig und falsch, gut und schlecht, obwohl es solche Definitionen
nicht gibt. Wenn ihr acht gebt wird es auch Leute geben, die euch negative reflektieren.
Das sind die wahren Geschenke, denn sie zeigen euer Bild in einem negativen Aspekt.
Es ist fast so als würdet ihr das Negativ eines Bildes ansehen. Es ist uns klar dass das
alte Technologie ist, aber wir werden diese Analogie trotzdem verwenden. Wenn ihr das
Negativ eines entwickelten Bildes habt, werdet ihr fasziniert sein und einen Bezug zum
Bild herstellen. Aber ihr werdet das Negativ nicht verstehen, weil Licht und Schatten
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umgekehrt sind. Es ist sehr einfach, doch das passiert manchmal wenn ihr jemandem
in die Augen, in die Seele schaut. Als Wirkung werdet ihr das was ihr seht nicht mögen,
ihr werdet abgestoßen sein von dem was ihr seht. Auch das ist eine Möglichkeit für
euch, euch selbst zu sehen, denn meist zeigt das nur einen Bereich von euch selbst,
den ihr nicht toleriert.

Der Aufstieg ist leicht!
Viele von euch wissen, dass wenn sie die Meisterschaft in etwas erlangen und dann in
dieser Meisterschaft leben, welche Fertigkeit auch immer es sein mag, Intoleranz
gegenüber jene haben, die diese Meisterschaft nicht erlangt haben. Das ist ein
normaler menschlicher Prozess und verurteilt euch nicht dafür – seid euch jedoch
dessen bewusst; aber es gibt kein höher oder niedriger. Das ist alles eine Illusion der
Polarität des Spieles. Es gibt keine Beurteilung; es gibt kein richtig und falsch. Das sind
Dinge, die ihr zu verstehen beginnt, wenn sie zu euerem Punkt der Wahrnehmung
werden. Nun wird es euch möglich sein euch selbst durch andere wahrzunehmen,
denen ihr einfach auf der Straße begegnet, als auch durch jene, die ihr liebt und mit
denen ihr langjährige Beziehungen habt oder mit denen ihr täglich bei der Arbeit
zusammen trefft. Könnt ihr euch vorstellen wie das sein könnte, die Menschen mit
denen ihr arbeitet zu lieben, so sehr, dass ihr es kaum erwarten könnt morgens wieder
in die Arbeit zu kommen, weil ihr sie so gerne um euch habt? Das ist, wenn ihr euch in
der eigenen Energie sehr wohl fühlt. Das ist wenn ihr Selbstvertrauen habt und das
Seelenvertrauen eueres eigenen Spiegelbilds wie es durch viele Herzen zu sehen ist.
Das ist der nächste Schritt der Menschheit.

Diese Erfahrung kann auf viele Arten gemacht werden. Wissen hält das Licht; Wissen
gibt Angst keinen Raum. Das ist unsere höchste Sicht von euch. Wir hoffen ihr könnt
euer Spiegelbild mit eueren Augen sehen, denn wir lieben euch mehr als ihr überhaupt
ahnen könnt Die Energie von zu Hause umgibt jeden einzelnen von euch. Ihr habt
etwas Spezielles mitgebracht, das ihr geben wollt. Nun ist es an der Zeit hervorzutreten.
Nun ist es Zeit die Masken abzunehmen. Nun ist es Zeit diesen ersten Schritt zu
machen und gegen die Mauer zu schlagen. Wenn ihr diese Person seht, die euere
Energie reflektiert und ihr euch verliebt, hängt euch nicht an diese Liebe an. Lasst sie
einfach durchfließen und sagt „DANKE“.
Glaubt nicht, dass ihr mit dem Menschen weggehen sollt für den Rest des Lebens,
denn wenn ihr euch in jeden zweiten Menschen verliebt werdet ihr ziemlich beschäftigt
sein. Die Wahrheit ist, ihr verliebt euch in euch selbst. Seid nicht verwirrt, wenn das zu
passieren anfängt. Wisst, dass ihr Heiler seid, die für andere die Türen öffnen. Viele von
euch tragen Samen des Lichts, die für viele Menschen die nächste Ebene öffnen
werden. Gestattet, dass sie euch sehen. Wagt es sie vollkommen herein zu lassen
wann immer es möglich ist und ihr werdet in euerem Umfeld große Veränderungen
sehen. Ihr werdet feststellen, dass sich um euch herum Energie sammelt. Ihr werdet
unterstützende Netzwerke sehen. Ihr werdet Gelegenheiten sehen. Ihr werdet sehen
wie Dinge magisch passieren. Die Magie kommt zurück – fürchtet euch nicht davor.

Wir sind nicht hier, um euch bei der Entwicklung zu helfen. Wir sind nicht hier, um euch
beim Aufstieg in den Himmel zu helfen. Das ist leicht. Der Aufstieg ist leicht; ihr braucht
einfach zu sterben. Der harte Teil ist es hier zu bleiben und andere Seelen euere
Herzen sehen zu lassen. Wir sind jeden Augenblick des Tages bei euch. Wisst, dass
ihr, wenn ihr lächelt, die Energie von zu Hause tragt und diese Samen pflanzt, die euch
so wichtig sind – wir hoffen ihr verliebt euch oft. Genießt jeden Augeblick davon.
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Mit größter Ehrfurcht bitten wir euch einander mit dem höchsten Respekt zu behandeln.
Nährt einander bei jeder nur möglichen Gelegenheit. Wisst, dass es ein wunderbares
Spiel ist, das ihr spielt und spielt gut zusammen.

Espavo
Die gruppe

VERBINDUNG DES HERZENS
MAGISCHE ZEIT DES JAHRES

Die Feiertage füllen diese Jahreszeit mit spezieller Magie. Ich schreibe diese Botschaft
in meinem Büro. Ich finde es schwierig mit der Arbeit weiter zu kommen, denn meine
Augen sehen immer wieder zum Fenster hinaus. Es schneit in Las Vegas! Während ich
zuschaue wie die wunderschönen Flocken unser grünes Gras, den Pool und die
Palmen bedecken, scheint es ein Geschenk des Himmels zu sein. Das bringt mich
wirklich in Weihnachtsstimmung! Ich genieße unser Winterwunderland. Gestern Abend
sind Steve und ich aus Moskau, Russland zurück geflogen. Wir hatten ein wunderbares
spirituelles Familientreffen mit Vika, unserer russischen Gastgeberin, Max, der mit Vika
arbeitet,
unseren hervorragenden Übersetzern, Aliona und Olga und all den anderen Engeln die
ihre Zeit geben, um bei unseren Seminaren zu helfen. Wir machten den
Einweihungsevent. Wir sind so stolz auf die Leute, die daran teilnahmen. Sie haben
sich verpflichtet ihre Lichtarbeit auf die nächste Ebene zu bringen und voll in ihre
Leidenschaft einzusteigen – wie auch immer sie ihr Licht verbreiten wollen. Sie sind die
ersten Metaphysiker von Lightworker in diesem Teil der Welt.

In Moskau ist diese liebe junge Frau, die mir im Herzen so nahe steht. Sie heißt Valeria.
Bei einer unserer Übertragungen sprach ich über einen farbenfrohen wunderschönen
Schal, den sie mir geschenkt hat. Das Muster stellte all die vielen Leute dar, die wir mit
unserer Arbeit berührt haben. Es tat so gut sie bei der Veranstaltung wieder zu sehen.
Am letzten Tag des Seminars trug ich eines meiner Lieblingsarmbänder. Steve und ich
gingen zum Frühstück und als wir dann unterwegs waren, um den letzten Tag unserer
Einweihung zu präsentieren bemerkte ich, dass ich das Armband verloren hatte. Zuerst
war ich traurig, doch dann hörte ich wie Spirit zu mir sagte “Schau ob du es findest und
wenn du es nicht findest, dann las es los, denn es sollte sich jemand anderer daran
freuen“ Erstaunlicherweise empfand ich Frieden um diese Situation herum und lies die
Bindung los als meine Suche vergeblich war.
Ich erwähnte zu Steve, dass ich mein Armband verloren hatte. Er hatte Mitleid mit mir,
aber ich erzählte ihm was ich mit mir vereinbart hatte, dass ich es losgelassen hatte und
ich das Armband finden würde wenn es sein sollte. Ich nehme an Valeria hatte zugehört
als ich das sagte. Als ich zu Seminarende ins Hotelzimmer ging, um zu rasten, hörte ich
ein Klopfen an meiner Tür. Es war Valeria. Ich dachte sie wäre für noch eine Umarmung
herauf gekommen. Das war wunderschön, aber dann gab sie mir das Armband! Sie
fand es an einem Sessel hängen in der Nähe des Restaurants wo Steve und ich
gefrühstückt hatten. Ich war so erstaunt und beglückt. Wir lachten beide wie das Leben
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geht wenn man Bindungen los lässt und die Magie arbeiten lässt.

Schon vorher hatte ich oft solche Erfahrungen in meinem Leben, aber irgendwie hatte
ich vorübergehend vergessen so zu denken. Danke, Valeria, mein menschlicher Engel.
Wir haben eine spezielle Verbindung. Sie erinnerte mich daran, dass ich meine
Schöpfung aussprechen kann, aber dann die Kontrolle loslassen soll, damit sich das
Leben auf magische Weise entfalten kann. Ich spreche damit bereits meinen Vorsatz für
das neue Jahr aus – für 2009.

Steve und ich werden uns bald nach San Diego aufmachen, um die Feiertage mit
unserer Familie zu genießen. Es wird speziell sein, weil es die ersten Weihnachten
meines Enkels sind. Es gibt so viel zu feiern. Ich möchte, dass wir alle unsere Herzen
zusammen tun und uns darauf konzentrieren was alles in der Welt gut ist, statt auf das
was schlecht ist. Das worauf wir uns konzentrieren wird unsere Realität. Kreieren wir
alle die magischte Zeit des Jahres – das ganze Jahr 2009 lang. Steve und ich und jeder
bei Lightworker danken für euere Liebe und Unterstützung im Jahr 2008. Viele von euch
spüren die Wärme dieser Zeit und dass unsere Herzen immer mit den eueren
verbunden sind.
Mit Liebe und Licht,
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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