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~ Er-innerungen an Zuhause~
Von Steve:
In diesem Monat spricht die Gruppe über das Jahr 2009. In der Numerologie
bedeutet die Zahl 9 Vollendung. Tatsächlich hat die Zahl 2009 in den meisten
numerologischen Kreisen den Wert zwei oder elf, aber sie sagen, dass sie den
Countdown für den Aufstieg (010101, 020202, usw.) dazu verwenden um auf
einen wichtigen Punkt hinzu-weisen. Sie sagen, dass wir uns an einem einzigartigen Zeitfenster befinden, weil 2009 der Anfang vom Ende der Illusion der
Trennung auf der Erde ist. Sie sagten ausdrücklich, dass wir das Datum
090909 feiern sollen, was Lightworker bei unserer Feier des 090909 in Big
Bear Lake, Kalifornien tun wird. Mit dieser Botschaft voller Hoffnung und Liebe
sagen sie uns auch, dass das Ergebnis fest in jedem von uns liegt. Das
bedeutet, dass wir den Mut haben müssen, aus der Angst herauszugehen.
Das bedeutet, dass jeder Einzelne von uns die eigenen Glaubenssysteme oder
das, was die Gruppe „BS“ nennt, einer Überprüfung unterziehen und loslassen
muss. Davon sprechen sie schon seit einiger Zeit, aber in diesem Jahr werden
wir die größte Möglichkeit, die es je gab, vorfinden, um dies in unserem Leben
Realität werden zu lassen. An einer Stelle sagen sie sogar, dass es nicht mehr
lange dauern wird, bis sich die, die wir Außerirdische nennen, zu erkennen
geben und sie lachten, als sie sagten, dass wir kein Problem damit haben
werden, uns gut mit unseren Erdenbrüdern zu verstehen, wenn das
geschieht.
Einer der spezifischen Punkte, über die sie sprachen, war das allgemeine Bild,
das die westliche Welt von der arabischen Welt und der Religion des Islam
hat. Die Gruppe sagt, dass sich 2009 in der gesamten arabischen Welt viele
Dinge verändern werden und dass dies eine gute Zeit ist, um uns
weiterzubilden. An einer Stelle im Channel schlagen sie sogar vor, dass wir
uns über Google über den Islam informieren oder den Koran lesen. Sie sagen,
wir werden eine Geschichte über einen Mann finden, der auf einen Berg ging
und eine wunderschöne Botschaft der Liebe channelte. Wegen einer kleinen

Gruppe von Extremisten haben wir ein verzerrtes Bild von dem, worum es bei
einer der größten Religionen der Welt geht. Das ist so, als würde man alle
Christen hassen, weil eine kleine Gruppe von Extremisten eine
Abtreibungsklinik am anderen Ende der Straße bombardiert hat.
2009 kann der Anfang vom Ende der Trennung auf der Erde sein, wenn wir
alle die Herausforderung annehmen, nach innen schauen und unsere eigenen
Glaubenssysteme einer Überprüfung unterziehen.
Ich wünsche euch einen großartigen Monat voll fester Umarmungen und
sanfter Schubser!

Steve Rother
Von der Gruppe:

Grüße von Zuhause
Ein entscheidendes Stadium von Zeit und Raum
Meine Lieben, ihr seid in eurer Reise an einem Punkt in Zeit und Raum angekommen,
der euch in ein entscheidendes Stadium gebracht hat. Wir möchten ansprechen, was in
diesem Jahr direkt vor euch liegt. 2009 ist zu einem sehr entscheidenden Ausgangspunkt
für die neue Menschheit geworden. Wir sind so unheimlich aufgeregt. Ihr entwickelt euch
und nehmt dabei die Erde und jeden Teil von ihr mit. Euer Weg der Evolution hat euch
Scheuklappen über die Augen gelegt und ihr seid herumgelaufen und ineinander gerannt,
und ihr wusstet nicht, wohin der Weg ging und um was es ging. Nun übernehmt ihr die
volle Verantwortung und verliert allmählich die Scheuklappen. Ihr findet heraus, dass ihr
Gott seid und die gleichen schöpferischen Fähigkeiten habt, die ihr Gott zuschreibt.
Tatsächlich habt ihr diese schöpferischen Fähigkeiten in jedem Moment eines jeden
Tages genutzt und doch seid ihr euch dessen nicht bewusst. Das ändert sich. Auch eure
Art mit anderen zu kommunizieren und zu interagieren erreicht die nächste Ebene und
das verbreitet sich nun über die ganze Erde. Ja, ihr habt einen führenden Staatsmann,
der Hoffnung bietet. Ja, er ist ein Channel und ja, ihr habt aufgrund der Veränderungen,
die ihr in die Wege geleitet habt, jetzt die Möglichkeit euch eure eigene Energie zunutze
zu machen und eure eigene Realität zu verändern und auf die nächste Ebene zu bringen.
Neun = Vollendung
Lasst uns über das Jahr 2009 sprechen, denn die Neun ist der magische Teil dieser Zahl.
Wenn ihr auf eure eigene Numerologie und eure Studien schaut, werdet ihr sehen, dass
die Neun eine Zahl der Vollendung ist. Das ist ein wichtiges Datum und wir bitten euch
wirklich alle, das Datum 09.09.09, das am 09. September dieses Jahres sein wird, zu
feiern. Es ist ein Meilenstein. Es ist einfach eine Möglichkeit, das Licht auf neue Art zu
feiern, denn die alten Wege enden und das ist ein Aspekt der Vollendung. Meine Lieben,
was wir euch bitten zu feiern, ist die Beendigung der Trennung. Am Anfang wart ihr in der
ersten Dimension und ihr wart ein integrierter Teil Gottes. Ihr wart Teil dessen, was ihr
den Schöpfer von Zuhause nennt, denn zu Hause gibt es keine Trennung. Jeder ist Teil
des anderen. Gott, in seiner unendlichen Weisheit, konnte alles tun mit einer Ausnahme.
Er/Sie konnte sich nicht sehen oder beobachten, denn es gab keinen Gegensatz, keine

Polarität. Daher habt ihr die erste Dimension verlassen, seid durch die zweite gereist und
seid in der zweiten Dimension mit der Polarität versehen worden. Die tragt ihr noch
heute, denn in einem Feld der Dualität sieht man Licht nur, wenn es Dunkelheit gibt und
Liebe, wenn es Angst gibt. In einem Feld der Dualität seht ihr nur die Gegensätze und
auch das kommt zu einem Ende. Während ihr euch auf die nächste Ebene begebt,
beginnt nun das Feld der Trialität. Die Illusion bestand darin, dass ihr nur die
entgegengesetzten Enden saht; ihr saht nur die größte Liebe und die größte Angst, das
größte Licht und die größte Dunkelheit. Das sind die Illusionen und die dritte Position,
das höhere Selbst, macht aus der geraden Linie der Dualität ein Dreieck, das wir Trialität
nennen. Das ist die neue Verbindung zum höheren Selbst. Das höhere Selbst kann von
einer unterschiedlichen Position aus sehen. Deswegen bewegt ihr euch in ein Feld der
Trialität, in dem ihr immer noch Licht und Dunkelheit habt, aber die neue Position eures
höheren Selbst wird sie in Balance bringen und ihr werdet zu verstehen beginnen, dass
es keine lineare Strecke, sondern ein Kreis ist. Das Dreieck ist der Anfang dieser
Wahrnehmung. Am Anfang der Menschheit brauchtet ihr den Gegensatz, den die Gerade
euch gab. Aber nun habt ihr euch auf eine Ebene entwickelt, auf der die Menschen den
Gegensatz nicht mehr brauchen um Gott zu sehen.
Viele Bereiche, in denen es Trennung gibt, kommen zu einem Ende, aber vor allem muss
die Trennung der Länder ein Ende finden. Sie hat in diesem Moment ihre Abwärtsspirale
begonnen. Damit ihr auf die nächste Ebene voranschreiten könnt, müssen die Länder,
die Gemeinden, die Staaten und all die Orte, die ihr so fein säuberlich getrennt habt,
damit ihr euch selbst sehen konntet, nun zu einem Ganzen zusammenkommen. Wir
erzählen euch das, denn ein Leben ohne Trennung ist für Menschen schwierig.
Tiefer Kontakt = die Beendigung der Trennung

Wir haben schon zuvor über die Ebene des tiefen Kontakts gesprochen, die euch nun auf
bewusster Basis in jedem Moment eines jeden Tages zur Verfügung steht. Anstatt mit
einer Person auf einer bestimmten Ebene zu kommunizieren, könnt ihr nun auf die
Bauchebene der Kommunikation gehen und ihr könnt mit sehr wenigen Worten mit einer
anderen Seele auf der Herz- und Seelenebene kommunizieren. Daraus entstehen neue
Möglichkeiten. Die Menschen verlieren generell auch ihre Toleranz für die extreme
Trennung, die gegenwärtig existiert. Was sind die guten Nachrichten? Keine
Geheimnisse mehr auf dem Planeten Erde, und das ist schön. Das sind überhaupt keine
schlechten Nachrichten, nicht wahr? Es wird für viele schwierig sein, denn ihr habt euch
so sehr in einem Energiefeld eingeschlossen. Ihr liebt eure Privatsphäre und euren
heiligen Raum. Ihr werdet euren heiligen Raum oder euer Erbe nie verlieren. Diese Teile
von euch werden immer da sein. Nun wird die Menschheit die neuen Verbindungen
finden, die nicht die Trennung erfordern, die vorher notwendig war. Das wird auf vielen
verschiedenen Ebenen geschehen. Die Länder werden nicht aufhören zu bestehen, aber
die Menschen werden bald beginnen, diese Linien im Sand zu verwischen. Das Ende der
Trennung der Herzen wird in diesem Jahr beginnen und es ist nur ein Frage der Zeit
bevor Erdlinge zu Erdenbrüdern werden.
Ihr seid eins, genauso wie ihr eins seid zu Hause. Ihr beginnt das jetzt durch den tiefen
Kontakt zu sehen, bei dem es darum geht, direkt zur Seelenebene zu gehen, direkt zu
dem Teil eines anderen Menschen, der auch Du ist, zu dem Teil, den du mit ihm teilst.
Der Zauber beginnt nun, denn während dies stattfindet, wird die Menschheit mit der
Bildung einer vereinten Erde beginnen. Damit einher geht der Abbau von Spannung in
der Erde selbst, während sie eure Energie aufnimmt. Ihr seid ein Teil von ihr, so wie ihr

ein Teil voneinander seid. Deshalb werdet ihr so von Kristallen angezogen. Sie verfügen
im Königreich der Mineralien über die höchste Schwingung. Sie werden zu euch
sprechen, wenn ihr zuhört. Die Erde wird zu euch sprechen, wenn ihr zuhört. Die
Menschen sind eher in Resonanz mit dem kristallinen Teil als mit dem der Felsen oder
den elementaren Teilen, denn sie stehen eurer Schwingungsrate näher. Die Erde braucht
eure Hilfe auf viele Arten. Es gibt viele verschiedene Wege, die Erde zu verbessern und
mit ihr zu arbeiten. Es wird jetzt populär, einen grünen Lebensstil zu pflegen, und das hilft
ihr. Wenn ihr die Notwendigkeit für die Trennung der Herzen loslässt, öffnet ihr die Tür für
die Evolution auf allen Ebenen. Das geschieht jetzt gerade.
Die Neuigkeiten sind nicht neu
Wir bitten euch, euch die Ereignisse auf der Welt anzusehen und euch bewusst zu
werden, was geschieht. Bitte schaut euch nicht die Nachrichten an und glaubt, was ihr da
seht. Schaut euch die Nachrichten mit einem skeptischen Blick an und mit dem Blick auf
das, was möglicherweise fehlt. Schaut euch die Nachrichten von einer höheren
Perspektive aus an und seht das größere Bild. Merkt euch bitte, dass die Nachrichten
nicht neu sind. Es wird nur über Ereignisse berichtet, die bereits geschehen sind. Haltet
eure Augen auf das größere Bild gerichtet und glaubt nicht der Weltuntergangsstimmung
darüber, wie schlimm die Dinge wahrscheinlich sind. Ihr werdet zuerst eure eigene
Realität und dann alles um euch herum ändern. Freunde, Nachbarn, Familie und
diejenigen, mit denen ihr arbeitet, werden sich sehr schnell entwickeln und diese
Trennung beenden.
Natürlich wird es Angst geben, denn das ist ein normaler Prozess für Menschen. Angst ist
nur das Unbekannte und wenn ihr dieses Vakuum einmal ausfüllt, mögt ihr vielleicht
nicht, was ihr seht. Es wird Angst geben, denn viele Menschen werden das Gefühl
haben, ihren heiligen Raum und ihre Privatsphäre zu verlieren. Menschen werden
verschiedene Worte dafür finden um zu beschreiben, was vorgeht. Es ist die Trennung
großer Gruppen von Menschen, die Krieg auf diesem Planeten verursacht. Die
Menschen glauben, dass sie voneinander getrennt sind. Auf wen werft ihr die Bomben,
auf euch selbst? Ja.
Die Islamische Evolution
Das Jahr 2009 wird auf vielen Gebieten Veränderungen bringen. Wir verwenden das
Wort Religion nicht gerne, denn dieses Wort allein deutet eine Trennung an, die nicht
existiert. Trennung ist eine menschliche Illusion. Das Jahr 2009 wird den Beginn von
Veränderungen in der arabischen Welt zeigen. Araber und die Menschen islamischen
Glaubens rücken nun ins Bewusstsein aller Menschen auf der Erde. Das geschah wie die
meisten Veränderungen zuerst durch Konflikte. Bald werden jene, die den Hass gefördert
und in diese Konflikte investiert haben, scheitern. Wenn das geschieht, gibt es große
Chancen für die Einheit. Wir bitten euch, darauf zu achten, hinzusehen, euch dessen
bewusst zu werden, was geschieht, denn die Unterschiede werden jeden Tag kleiner und
Angst kann nur durch Wissen aufgelöst werden. Wir bitten euch, einen Blick auf den
Koran zu werfen oder das Wort Islam zu googeln. Schaut auf die Gemeinsamkeiten statt
auf die Unterschiede. Dann könnt ihr diese Veränderungen unterstützen, wenn sie
stattfinden. Eine neue Generation kommt herein, macht Platz für sie und dieses Mal wird
die Trennung enden. Es ist Teil des Prozesses und der Vorbereitung für das wunderbare
Jahr 2012, das direkt bevorsteht. Um die neue Erde zu gebären, meine Lieben, muss die
Trennung enden und nun ist die Zeit, in der ihr in euer Herz reichen und die Verbindung
statt die Gegensätze fühlen könnt. Jetzt ist die Zeit, in der ihr einen Unterschied bewirken

könnt.
Flexible Glaubenssysteme sind kein „BS“
Wir wünschten, ihr würdet alle an verschiedene Orte der Erde reisen und die Menschen
zuhause besuchen, so dass ihr sehen könntet, wie diese Menschen ihr Leben fast
genauso wie ihr lebt. Glaubenssysteme sind das, was wir BS nennen. Mit dem
Fortschreiten der Evolution der Menschheit werden flexible Glaubenssysteme die Einheit,
rigide Glaubenssysteme hingegen nur die Trennung unterstützen. Während die Trennung
in diesem Jahr abnimmt, werdet ihr immer mehr sehen, wie eure eigenen
Glaubenssysteme euch dabei eingeschränkt haben, Zuhause hier auf der Erde zu finden.
Erlaubt eurem Verstand und euren Herzen sich Möglichkeiten zu öffnen, die die
Menschheit noch nie zuvor gesehen hat. Der Zauber des neuen Planeten Erde beginnt
genau jetzt. Die Geburt der neuen Erde und der neuen Menschheit kann nur da sein,
wenn die neue Erde wiedergeboren wird. Das, meine Lieben, ist nicht für 2012 geplant,
sondern für 2010. Die Trennung, die euch auseinander hält, die Trennung der Herzen,
muss jetzt enden damit das geschehen kann und wir sind so dankbar, dass ihr eure
Aufmerksamkeit darauf richtet.

Ihr versteht nicht, wie wir euch sehen und wir würden gerne den Vorhang nur für einen
Moment beiseite ziehen, sodass ihr euch selbst durch unsere Augen sehen könntet. Ihr
würdet niemals an euch zweifeln, wenn ihr das sehen würdet, was wir sehen. Ihr würdet
immer stolz sein; das Licht von Zuhause würde immer über eure Schulter leuchten. Egal
welche Richtung ihr einschlagen wolltet, es würde immer da sein, um euren Weg zu
beleuchten. Ihr könnt nicht scheitern. Das ist etwas, das ihr wissen müsst. Es ist nicht
möglich, dass ihr scheitert, denn ihr seid Gott und Gott scheitert nicht. Unsere Aufgabe ist
nicht mehr als die Flügel zu spreizen und die Großartigkeit der Menschen zu reflektieren.
Unsere Aufgabe ist es, euch daran zu erinnern, wer ihr wirklich seid, und das können wir
nur tun, wenn ihr beginnt, die Trennung der Welten auf dem Planeten Erde zu beenden.
Die Beendigung der Trennung wird den ersten Kontakt auslösen
Wir sagen euch, dass noch etwas anderes ziemlich bald stattfinden wird. Es ist nur eine
Frage von Jahren, bis andere Wesenheiten von anderen Reichen auf diese Erde
kommen werden. Sie sind die ganze Zeit in anderen Dimensionen hier gewesen. Ihr
nennt sie Außerirdische. Sie sind einfach nur Wesen aus anderen Spielen. Wir hassen es
euch zu enttäuschen, aber ihr seid nicht das einzige Spiel im Universum. Ja, ihr seid das
Spiel, das alles verändert und alle Aufmerksamkeit ist auf dem Planeten Erde und den
Wesen der Erde, denn ihr habt das Spiel der freien Wahl aufgenommen und eure
Schwingung erhöht um damit zu beginnen euch zu erinnern. Das hat es in diesem
Zusammenhang nie zuvor gegeben. Deshalb sind alle Augen auf das Universum hier und
die Wesen der Erde gerichtet. Wenn ihr einsam seid glaubt ihr, dass ihr euch alleine in
eurem Zimmer versteckt, fühlt euch allein gelassen und erinnert euch nicht, wer ihr
wirklich seid, aber ihr habt keine Ahnung davon, dass euch Milliarden von Wesen über
eure Schulter beobachten. Und ihr sorgt euch um eure Privatsphäre, wenn ihr nur
wüsstet.
Die elterlichen Rassen werden helfen
Viele dieser Wesen sind von euren ursprünglichen elterlichen Rassen, einschließlich der
Plejadier, der Sirianer, der Arkturianer und noch drei weiterer, die hier sind um euch bei

eurer Entwicklung auf die nächste Ebene zu helfen. Sie sind hier, um auf jede
erdenkliche Art zu helfen, weil sie auch dabei geholfen haben, den Planeten Erde zu
bevölkern. Sie waren am Anfang da. Sie sind Teil eurer elterlichen Rassen und deshalb
sind sie wieder zusammengekommen um euch zu helfen die Trennung zu beenden, die
einst notwendig war. Deshalb beginnen alle Menschen seltsame Dinge zu sehen.
Wegen eures Fortschritts ist nun Multidimensionalität möglich. Ihr beginnt zu sehen, dass
ihr nicht eine Person seid, sondern multiple Aspekte eurer selbst habt. Ihr fragt euch oft,
warum die Dinge so sind. Warum fällt jemand ins Koma? Warum will jemand diese Erde
verlassen, kann aber nicht? Warum stirbt jemand plötzlich, der wirklich bleiben will?
Einiges davon macht keinen Sinn, aber das ist wegen des multidimensionalen Selbst.
Alle Dimensionen einer Seele teilen drei Dinge: den Augenblick der Geburt, die
Lebenslektionen, die sie bearbeiten und den Augenblick des Todes. Wenn alle 11
Dimensionen gesund sind und du nicht in deiner Dimension bist, gehst du manchmal in
ein Koma um auf die anderen zu warten. Das ist es, was vielen Menschen passiert und
das wird klarer werden, denn die Wesen, die von diesen anderen Spielen, diesen
anderen Welten kommen, haben durch die multidimensionalen Fähigkeiten Zugang.
Wenn ihr an Außerirdische denkt, denkt ihr an große Macht, fortgeschrittene
Technologien und so etwas, denn sie können durch Wände gehen und Dinge tun, die ihr
nicht könnt. Für sie, meine Lieben, gibt es da einfach keine Wand. Sie leben in einer
Dimension mit wenig oder gar keiner Trennung. Das ist der letzte Teil, den wir
ansprechen wollen, denn die Trennung zwischen den Dimensionen wird auch sehr
schnell geringer. Das kann auch Angst verursachen, wenn ihr nicht vorbereitet seid. Aber
wenn ihr einfach nur auf eure Filme, eure Bücher, euer Fernsehen seht, bekommt ihr Tag
für Tag mehr Dinge über Multidimensionalität zu sehen. Das geschieht, damit das
Konzept im kollektiven Gedächtnis der Menschheit verankert wird, damit ihr es verstehen
könnt, wenn es passiert. In allem geht es um das Ende der Trennung und da seid ihr
heute. Das ist das wichtigste in diesem Jahr und wir wünschen uns, dass ihr euren Fokus
darauf richtet. Wie kann ich gleich statt getrennt sein? Wie kann ich besser das
Gemeinsame statt die Unterschiede herausfinden? Wir sagen euch, dass es nur eine
kleine Veränderung der Wahrnehmung ist. Viele von euch sind so feinfühlend, dass sie
Angst haben, das zu tun. Ihr wisst, dass ihr die Probleme der Welt aufnehmen werdet,
wenn ihr die Trennung verliert. Das werdet ihr nicht. Die Energie, die ihr dazu verwendet,
ein anderes Herz anzuheben, macht euch stärker als ihr wisst. Es findet eine kollektive
Heilung statt und ihr seid ein sehr großer Teil davon. Lichtarbeiter, die ihr die Verbindung
zu dieser Familie spürt, wir fordern euch heraus das Schwert zu nehmen und es zu
begraben. Nehmt diese Objekte der Trennung und verliert sie. Streckt eure Hand aus und
lernt eure Nachbarn kennen.
Ihr Menschen denkt daran, wie dieses Land jenes Land da drüben bekämpft – wofür
eigentlich? Sie haben schon vor Jahren vergessen, worum es in diesem Streit eigentlich
ging und doch sterben immer noch Menschen in diesem Streit. Ein Krieg wird zu einem
Selbstläufer und es ist offensichtlich, dass die Menschen das erst noch lernen müssen.
Wenn ihr beide Seiten des Schleiers seht, werdet ihr beide Seiten eines jeden Streits
sehen, und ihr werdet ihr erkennen, dass dies etwas ist, das mit einem Herzen gelöst
werden muss. Es geht nicht um richtig oder falsch, denn richtig und falsch existiert nicht.
Das sind nur die äußeren Ecken, meine Lieben. Nun beginnt ihr das mit einem Feld der
Trialität zu sehen. Ihr werdet anfangen zu sehen, dass es Raum für viele verschiedene
Geschmacksrichtungen dazwischen gibt, die ihr vorher nicht gesehen habt. Versteht ihr,
dass ihr euch alle sofort zusammenschließen würdet, wenn ihr von Wesen aus dem
Weltraum angegriffen würdet? Ihr würdet alle zusammenarbeiten um den Planeten Erde

zu retten. Macht das nun nicht im Gegensatz zu etwas sondern in der Einheit für etwas in der Einheit des menschlichen Herzens. Das ist die nächste Evolution, die stattfindet
und sie beginnt dieses Jahr.
Backup - Pläne haben euch zur perfekten Zeit hier hergebracht
Dies ist eine magische Zeit. Viele von euch sind in Backup – Plänen. Viele von euch
hatten nicht die Eltern, die sie sich ursprünglich erhofft hatten, denn das Timing eurer
Geburt war kritisch. Viele von euch haben die Rückkehr verschoben, sodass ihr zu
diesem Zeitpunkt hier sein konntet. Ihr habt es geschafft. Ihr seid diejenigen, die den
Planeten Erde verändern werden. Ihr habt darum gebeten und nun werden euch alle
Werkzeuge dazu gegeben. Dafür ist die Technologie da, meine Lieben. Darum ist der
tiefe Kontakt nun verfügbar. Darum könnt ihr nun zur nächsten Ebene vorangehen und
wir sind so stolz auf euch. Ihr beginnt euch zu erinnern, wer ihr wirklich seid und darauf
haben wir die ganze Zeit gehofft. Nun erinnert ihr euch genug an euer Erbe, sodass ihr
wisst, dass da keine Trennung ist. Wenn ihr eine andere Person umarmt, fühlt als ob ein
Herz schlägt, und nicht zwei. Wisst, dass euch das in das Universum hinausführen wird
und der Planet Erde wird zu einem Garten. Er wird zur Bibliothek des Universums, denn
alle wollen hierher reisen um zu sehen, wie ihr es gemacht habt. Alle Energien und alle
Wesen und alle zukünftigen Verweise, die auf Planeten und andere Spiele gemacht
werden, werden auf die Erde blicken um zu sehen, wie es gemacht wurde, wie sie immer
noch in den physischen Körpern blieben und die Trennung beendeten. Wir sind so
ungeheuer stolz auf euch.
Wir verlassen euch mit nur drei einfachen Erinnerungen: Behandelt einander mit dem
größten Respekt. Helft einander bei jeder Gelegenheit. Spielt gut miteinander.
Espavo
Die gruppe

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Steh ein für dich
Kürzlich las ich einen Artikel von Jan Goodwin in einer Zeitung namens Marie Claire.
Dieses Magazin erscheint in vielen Ländern und es sind oft Geschichten über das
Weltgeschehen drin. Diese handelte von Frauen in Indien, die den Missbrauch durch ihre
Ehemänner, korrupte Beamte und die Verbrechen im Allgemeinen satt haben.
Indiens ärmste Frauen schließen sich zusammen und schlagen zurück. Sie zeigen ihre
Verbundenheit indem sie Saris in einem schockierend schreienden rosa anstelle der
üblichen düsteren Farben tragen. Ihr Streben nach Gerechtigkeit funktioniert tatsächlich.
Die Protestbewegung begann zuerst in der Provinz Banda, die im abgelegenen,
nördlichen Teil Indiens liegt. Vorfälle von häuslichem Missbrauch sind dort ganz normal.
Vor drei Jahren erfuhr eine starke Frau, Sampat Pal, dass ihre Freundin von ihrem

alkoholisierten Ehemann geschlagen worden war und dass die örtliche Polizei einfach
weggesehen hatte und ihr weder Hilfe angeboten noch den Mann für seine Taten bestraft
hatte. Die Frau war mehr als aufgebracht über die Situation ihrer Freundin und
irgendetwas daran löste eine Reaktion in ihr aus.
Diese 47 Jahre alte Mutter von fünf Kindern versammelte Dutzende ihrer weiblichen
Nachbarn um sich, bewaffnete sie mit Stöcken und lehrte sie zurückzuschlagen. Sie
nannten sich selbst die Gulabi Bande oder die „rosa Bande“ wegen der schreiend
pinkfarbenen Saris, die sie als Erkennungszeichen tragen. Sie haben Männer, die der
Vergewaltigung beschuldigt werden, unehrliche Beamte und Ehemänner, die ihre Frauen
misshandelt oder verlassen haben, verdroschen. Im letzten Jahr haben sie sogar eine
Bande aufgehalten, die Lebensmittel einer örtlichen Hilfsstelle für sozial Schwache
bestohlen hatte.
Die Aufgabe dieser schlagkräftigen Gruppe ist es, Frauen mehr Macht zu geben. Sie sind
so populär und als Heldinnen bekannt, dass die Geschäfte in der Umgebung die
Nachfrage nach rosafarbenen Saris nicht mehr decken können, weil Frauen aus der
ganzen Umgebung diese als Zeichen ihrer Unterstützung für diese Führungsgruppe, die
bereits mehrere hundert Frauen umfasst, tragen. Es gibt heute weniger Verbrechen
gegen Frauen und mehr Mädchen besuchen die Schule und versuchen, sich ein
besseres Leben zu schaffen als die Frauen anderer Generationen. Die Gruppe wendet
nicht länger Gewalt an. Nun genügt bereits ihr Name und dass sie kommen und einen
Akt der Gewalt oder Korruption maßregeln, um Verbrechen zu verhindern.

Ich fand diese Geschichte sehr inspirierend. Wir alle wissen, dass auf der ganzen Welt
nicht nur Frauen, sondern auch Männern und Kindern Unrecht getan wird. Es ist Zeit für
uns einzustehen. Wenn du dich in deinem Leben unfair behandelt fühlst, egal wie
bedeutend oder unbedeutend die Situation ist, traue dich deine Rechte einzufordern.
Wisse, dass du nicht allein bist. Streck deine Hände nach anderen aus, die dir helfen den
Mut zu finden deine Welt zu ändern, so wie es die „rosa Gruppe“ in Indien getan hat.
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.

