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~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Auf unserem Weg hin zu einer sich nun auf dem Planeten Erde entfaltenden
wirtschaftlichen Umstrukturierung nahm die Gruppe diese Gelegenheit wahr,
um euch weitere Informationen über die Zukunft von Unternehmen,
Regierungen, Religionen und Organisationen aller Art zu übermitteln. Auch
wenn sie sagten, dass die Botschaft an alle Arten von kollektiven Gruppen
gerichtet sei, so legten sie doch ihren Schwerpunkt auf die Unternehmen. Sie
sagten, dass Unternehmen unsere Welt beeinflusst und oft kontrolliert haben,
jedoch auch einen innewohnenden Charakterfehler haben: ihr
Hauptaugenmerk liegt darauf, Geld zu verdienen. In den niederen
Schwingungen der Erde hat dies ziemlich gut funktioniert, doch nun zeigt
diese Mentalität „Gewinn um jeden Preis“ ernsthafte Zeichen von Schwäche.

Die Menschheit entwickelt sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit und
jetzt ist die Zeit für uns alle gekommen, die Entwicklung unserer
Unternehmen, Regierungen und Religionen sowie von uns selbst zu
betrachten. Diese sich derzeit in Gang befindliche Neugestaltung der
Wirtschaft wird uns alle dazu anspornen sicherzustellen, dass so etwas
niemals wieder geschieht.
Einer der Vorschläge, den die Gruppe vor kurzem aufgebracht hat, besteht
darin, dass die Gründung eines Unternehmens dieses Kollektiv zu einem
rechtlichen Gebilde macht, das die gleichen gesetzlichen Rechte hat wie jeder
Einzelne. Und die Menschen sind auch noch verantwortlich für das höhere
Wohl der Menschheit. Aufgrund dessen, wie ein Unternehmen entsteht, kann
es in der Tat für Entscheidungen verklagt werden, die das Wohl der
Menschheit über den Profit stellen.
Die Gruppe hat kürzlich vorgeschlagen, jedem Unternehmen eine „Seele“ zu
geben und mit ihm auf dieser Ebene zu arbeiten. Um dies zu tun, muss das

Unternehmen zuerst der Menschheit als Ganzes gegenüber verantwortlich sein
und dann den eigenen Zielen. Um das Privileg zu verdienen, ein Unternehmen
zu werden und dies auch zu bleiben, muss es beweisen, dass es etwas zum
höheren Wohle der Menschheit beiträgt. Um diese Denkweise anschaulich zu
machen, wies die Gruppe auf ein Ereignis hin, das vor einer Woche stattfand,
als die OPEC eine Verlautbarung machte, dass sie die gegenwärtigen
Förderquoten auf dem aktuellen Niveau halten wollte, statt die Fördermengen
zu verringern, um die Ölpreise anzuheben. Als man nach dem Grund für diese
Entscheidung fragte erklärte die OPEC, dass die derzeitige Weltwirtschaftslage
im Augenblick sehr zerbrechlich sei und sie nicht wünschten, dieses Problem
noch zu verschärfen.
Im Prinzip sagte die Gruppe, dass wir, wenn wir aus einer Gesellschaft eine
Person machten, wir ihr dann eine Seele geben müssten, ein Bewusstsein und
auch die Verantwortung eines Menschen. Transparenz in der Geschäftswelt
wird gang und gäbe sein. So wie Gesellschaften diese neuen Attribute
entwickeln, entwickeln sie auch ihre eigene grundlegende Persönlichkeit und
dehnen ihren Einflussbereich auf den Markt viel weiter aus, als jemals zuvor
für möglich gehalten wurde. Sie sagten, dass wir in der Zukunft bewusste
Unternehmen haben werden, die aktiv an der menschlichen Erfahrung
teilnehmen werden. Bewusste Unternehmen werden Raum schaffen für die
ermächtigten Menschen, zu denen wir uns alle hin entwickeln. Das
Interessante daran ist, dass es nicht mehr lange dauern wird bis jeder
versteht, dass eine Zusammenarbeit für das höhere Wohl der Menschheit
auch zu höheren Gewinnen führen wird.
Ich überlege mir wirklich, was aus dem Planeten Erde werden würde, wenn
wir diese Unternehmen der Neuen Energie hätten, die sich jeden Tag fragen:
Was habe ich heute für meine Welt getan? An dieser Firma würde ich mich mit
Aktien beteiligen.
Feste Umarmungen und zärtliche Schubser.

Steve Rother

Die Gruppe:
Grüße von Zuhause.
Ihr Lieben, dies ist eine magische Zeit. Dieser gegenwärtige Augenblick enthält mehr
Magie, als ihr jemals zuvor zu hoffen gewagt habt. Eure gesamte Welt ist in einem
Zustand der Transformation und dies auf vielen Ebenen. Es gibt genau jetzt tatsächlich 4
kritische Gebiete auf eurem Planeten. Wir erzählen euch dies, nicht um euch zu
erschrecken, sondern um euch zu ermutigen, darauf zu achten, was jetzt von einer
größeren Perspektive aus betrachtet geschieht. Die Geschwindigkeit nimmt zu. Um die
Welt zu erschaffen, die ihr euch vorgestellt habt und um euch wahrhaftig zu erlauben, Teil
dieser neuen Erde zu sein, die im Begriff ist zu entstehen müsst ihr zuerst die alten
Glaubenssysteme und Ideen loslassen, die ihr bis jetzt gehabt habt, damit diese sich nun
an eure gegenwärtige Umgebung anpassen. Um dazu in der Lage zu sein, werdet ihr

euch oft in einem wie wir es nennen, „Krisenzustand“ befinden oder ihr verliert etwas,
was ihr glaubtet zu benötigen. Ihr Lieben, es geschieht auf vielen unterschiedlichen
Ebenen.

Ermächtigte Unternehmen
Heute möchten wir zu euch über etwas sprechen, das nicht nur in eurem eigenen Leben
Anwendung finden kann sondern auch in eurem kollektiven Leben. Zuerst wollen wir
damit beginnen, euch zu erklären, wie eure Umgebung aussehen wird, sobald ihr einige
Übergänge gemeistert habt, die ihr jetzt gerade beginnt. Es wird euch helfen, ein wenig
das zu sehen, was in den Tagen sein wird, die ihr euch genau jetzt vorstellt. Vieles von
dem, womit ihr arbeiten werdet, passt euch und eure neu gefundene Kraft an die Welt an
und an die Freunde und die Menschen um euch herum.
Wir sagten: „Ihr seid Gott und ihr seid verantwortlich dafür, zu erschaffen. Der zweite
Punkt, an den ihr euch erinnern müsst ist, dass ihr nicht der einzige Gott seid“. Mit den
anderen Göttern auszukommen wird zu einem der wichtigsten Aspekte auf dem Weg zu
dem neuen Planeten Erde. Es ist von entscheidender Bedeutung zu lernen, wie ihr auf
harmonische Weise mit ermächtigten Menschen um euch herum, in eurem Energiefeld
und als Teil eures täglichen Lebens leben könnt. Dies beinhaltet mehr, als nur selbst zu
einem ermächtigten Menschen zu werden oder einfach nur die Verantwortung für euer
eigenes Glück und eure eigene Realität zu übernehmen. Dies ist nur der Anfang. Platz zu
schaffen um euch herum für eure Kinder und eure Eltern sowie für all jene, mit denen ihr
es jeden Tag zu tun habt, damit sie ermächtigt werden, wird von entscheidender
Bedeutung auf eurem Weg in höhere Schwingungen des neuen Planeten Erde sein.
Genau das möchten wir euch heute näher bringen: die neue Energie des ermächtigten
Menschen.

Gott als Zentrum
Ermächtigte Menschen brauchen eine Unterstützung, die eure Gesellschaften
gegenwärtig nicht leisten können. Die größte Herausforderung besteht darin, dass die
Menschen im allgemeinen daran gewöhnt sind, ihre Macht abzugeben. Dieses Spiel,
einem Anführer zu folgen, ist tief in eure Gesellschaften verwurzelt und über
Generationen hinweg gelehrt worden. Auch wenn viele nun beginnen sich zu verändern,
müsst ihr eure Verpflichtung euch gegenüber verstärken und die Verantwortung für eure
Realität übernehmen, wenn ihr dies verändern möchtet. Soziale Strukturen werden
schließlich entstehen, die euch unterstützen, doch sehr wenige stehen jetzt bereits zur
Verfügung. Über eure Energie nachdenken zu können und darüber, was ihr zuerst
benötigt, ist der Ausgangspunkt für die Erschaffung eines Raumes für ermächtigte
Menschen. Der Grund dafür ist einfach: Ihr seid Gott und ihr erschafft euer eigenes
Universum vor euren Augen. Daher müsst ihr euch in euch zentrieren, um eure Wirkung
auf die Welt um euch herum zu vergrößern.
Zum Zweiten werden euch die neuen, nun heranwachsenden Kinder lehren euch zu
erlauben, euch unter vollkommen ermächtigten Menschen zu bewegen. Dies ist einer der
wichtigeren Aspekte, denn so wie sich eure kollektive Schwingung erhöht, werdet ihr
euch mit einer größeren Zahl ermächtigter Menschen umgeben möchten, in ermächtigten
Gesellschaften leben und in ermächtigten Unternehmen arbeiten möchten. Genau das

findet derzeit gerade statt und ihr fühlt in euch die Motivation, jetzt danach zu suchen.
Aus diesem Grund scheint es derzeit so viele Katastrophen auf der Erde zu geben, denn
ihr zeigt euch immer mehr der Situation gewachsen. Wenn Menschen herausgefordert
werden, zeigen sie sich der Situation gewachsen und ihr tut dies genau jetzt. Der
gesamte Schöpfungsvorgang entstand aus einer Notwendigkeit heraus. Vieles von dem,
was ihr jetzt erschaffen werdet, wird ein neues Umfeld sein, das aus dem Staub des
Zusammengestürzten aufgebaut wird.

Bewusste Unternehmen
Vieles von dem, was ihr derzeit seht, sind Veränderungen auf kollektiver Ebene.
Unternehmen, Firmen – jede Art von Kollektiv, ob eine religiöse Gruppe, eine Regierung
oder einfach nur eine Organisation – was auch immer, ist eine kollektive Schwingung,
genau so wie ihr eine kollektive Schwingung in diesem Raum seid. Im Augenblick gleicht
ihr alle eure individuellen Schwingungsmuster an. Während ihr unserer Botschaft lauscht,
gleicht ihr eure Schwingungsmuster uns an, sodass ihr nicht nur die Energie aus den
Worten empfangt, sondern auch die damit einhergehende Herzensenergie spürt. Ihr
erhaltet alle Verbindungen auf vielen anderen übertragenen Ebenen, selbst wenn
während dieser Botschaften keine Worte verwendet werden. Sprechen wir auch über die
kollektiven Schwingungen und etwas, was ihr in der Zukunft sehen werdet und was wir
„bewusste Unternehmen“ nennen. Wie könnten diese aussehen? Lasst uns erklären, was
wir jetzt sehen.
Wir geben nicht vor, Experten im Hinblick auf eure Geschäftswelt zu sein, denn dies ist
ein menschliches Spiel, das innerhalb eines anderen Spieles erschaffen wurde. Ihr könnt
diese Regeln auf jede euch beliebige Weise ändern. Eure Unternehmen arbeiten derzeit
nur mit einem einzigen Zweck: Geld zu verdienen. Wir behaupten nicht, dass daran
irgendetwas falsch sei, denn es gibt kein falsch oder richtig, solange ihr den Fokus
dieses Unternehmens oder dieses Geschäftes kennt und ihr wisst, wo deren Herz ist. Bis
zu diesem Punkt in eurer Entwicklung mussten Unternehmen und Gesellschaften kein
Herz haben oder ein Bewusstsein oder sich Sorgen machen um die Welt um sie herum
oder um ihre Bedeutung in der Welt. Grundsätzlich hatten sie keine Motivation, ein
Bewusstsein zu haben. Genau das ist jetzt in Bewegung. Wir tun nicht so, als könnten wir
euch sagen, wie ihr dies zu bewerkstelligen habt, denn dies ist euer von euch
erschaffenes Spiel. Wir werden mit euch Ideen und Konzepte teilen, wie andere Spiele in
anderen Universen dies getan haben, doch kein Universum zuvor hat jemals diesen
Wandel erlebt, den die Erde derzeit durchmacht. Ihr schreibt neue Bücher, die von vielen
anderen Planeten gelesen werden werden, wenn sie beginnen, einen ähnlichen Wandel
zu durchlaufen. Ihr seid die ersten. Ihr wart der einzige Planet mit einem freien Willen.
Die kollektive Schwingung der Menschheit beginnt anzusteigen. Jene Unternehmen oder
Kollektive, ob dies Organisationen sind, Unternehmen oder Regierungen werden
zusammenstürzen, wenn sie nicht in die höheren Schwingungen passen und sich nicht
anpassen können. Genau das könnt ihr momentan auf dem Planeten Erde mit Blick auf
das globale Wirtschaftssystem beobachten. Wir sagen euch, nichts ist falsch; es ist
genau so, wie ihr es euch ausgedacht habt. Ihr habt bereits den leichteren, sanfteren
Weg eingeschlagen. Achtet nicht auf das, was ihr seht, wenn ihr die Nachrichten
anschaut, denn diese Veränderungen laufen schon. Wenn ihr sie als die Möglichkeiten
betrachtet, die sie sind, werdet ihr dies erkennen. Diese Gruppen sind wirklich nichts

weiter als Kollektive von Einzelnen. Dennoch, bis zu diesem Punkt in eurer Entwicklung
mussten diese Gruppen noch niemals für die Menschheit verantwortlich sein und wir
sehen, wie genau diese Art von Veränderung auf dem Planeten Erde stattfindet.

Was ist ein Bewusstes Unternehmen?
Wenn Menschen beginnen, ein Unternehmen aufzubauen, wenden sie sich an die
Regierung, die dieses Unternehmen als Gesellschaft registriert. Diese Regierung gibt
dem Unternehmen das Recht, eine „juristische Person“ zu werden. Diese „juristische
Person“ kann viele Dinge tun und kann sogar manches tun, was ein Einzelner nicht tun
kann. Was jedoch noch wichtiger ist, von dieser „juristischen Person“ wurde noch nie
verlangt, ein Bewusstsein oder eine höhere Vision ihrer Rolle zu haben, die sie in der
Welt um sie herum spielt. Wie wir dies vor vielen Jahren darlegten, es wird ein Tag
kommen, an dem jedes Unternehmen, jede Organisation und jedes Kollektiv von
Menschen eine Person haben wird, die dafür verantwortlich ist, wie ihre Geschäftsleitung
in die universelle Energie passt und welche Wirkung sie hat auf die sie umgebenden
Personen. Diese Menschen werden im Hinblick auf das gesamte Leben eines
Unternehmens eine Schlüsselstellung innehaben. Dieser Aspekt wurde noch nie zuvor in
Betracht gezogen, doch wird er eines der wichtigsten Elemente bei eurer Entwicklung
sein. Diese eine Person wird sich aus den alltäglichen Geschäften zurückziehen, um
einen objektiven Überblick über das Unternehmen zu haben. Die Aufgabe dieser Person
ist es, nicht nur die Auswirkungen dieses Unternehmens auf die Welt und auf die
Menschen, mit denen es interagiert zu messen, sondern auch auf die Menschen, die für
dieses Unternehmen arbeiten. Sie sind die kollektive Schwingung, die sich verändern
und entwickeln wird.
Viele von euch werden sich aus einem Wunsch heraus zusammenschließen , die neuen
Ideale für die Geschäftswelt zu manifestieren und bewusste Unternehmen aufzubauen.
Neue Websites werden auftauchen, neue Ideen werden diskutiert und Bücher werden
geschrieben werden, die sehr schnell in Umlauf gebracht werden, um diese Ideen zu
verbreiten. Die Zeit ist nun für jeden von euch gekommen zu überprüfen, wie ihr in eurer
eigenen Welt die Menschen um euch herum dazu ermächtigen könnt. Wie könnt ihr
Raum schaffen für die anderen Götter in eurer Umgebung? Genau die gleiche Frage wird
sich jedes Kollektiv stellen. Ob dies eine Religion ist oder eine Gruppe von Menschen,
die sich selbst Club nennen, oder ob es eine Regierung ist, ein Unternehmen oder
einfach ein Ort, an dem sich Menschen treffen, es gibt eine kollektive Schwingung, die
entstehen und Gestalt annehmen kann. Ihr formt sie durch eure individuellen Gedanken,
Handlungen und eurem Wunsch, was ihr in diesem Kollektiv sich entwickeln sehen
möchtet.

Die Seele eines Unternehmens
Ihr werdet viele neue Ideen, Konzepte und Techniken entwickeln, damit dies in eurem
Alltag in euren gegenwärtigen Unternehmen Anwendung findet. Viele sind zu uns
gekommen und haben uns über die geheimen Regierungen befragt. Viele erzählen uns,
dass ihre Stimme keinen Einfluss hat, denn es gibt andere Menschen, die tatsächlich die
Regierung leiten. Ja, das stimmt und ihr seid sie. Ja, ihr habt geheime Regierungen,
doch dies sind die Unternehmen, ihr Lieben. Sie leiten gegenwärtig den Großteil eurer
Regierungen. Daran ist nichts falsch, denn es ist einfach so, wie ihr es aufgebaut habt

und dies hat größere Auswirkungen auf diesen Planeten als jemals zuvor. Nun lautet die
Frage: „Möchtet ihr, dass euer Planet von Unternehmen oder Regierungen geführt wird
oder von irgend jemandem, dessen Hauptaugenmerk auf das Geld verdienen gerichtet
ist? Wie könnt ihr diese höhere Sichtweise der Menschheit nahe bringen?“ Wir werden
euch erzählen, wie dies zuvor gemacht wurde. Ihr könnt nicht verfügen, dass ein
Unternehmen eine Seele haben muss. So funktioniert es nicht, denn wir können nicht
verfügen, dass ihr eure Seele kennt oder eine Verbindung mit ihr habt. Doch wenn ihr
eine kollektive Schwingung von Menschen habt, die auf diese Weise zusammenkommen,
erschafft dies die gleiche Energie wie eine einzelne Schwingung. Die kollektive
Schwingung wird auf die gleiche Weise zu einem Gebilde, wie ihr aus einem
Unternehmen eine „juristische Person“ macht.
Findet Wege, wie ihr das kollektive Bewusstsein in die Seele dieses Unternehmens
hineinbringen könnt und ihr werdet Raum schaffen für ermächtige Menschen, wo auch
immer ihr euch hinbegebt. Wir sagen euch, das gesamte Konkurrenzdenken wird sich an
diesem Punkt verändern. Ihr werdet beginnen zu verstehen, worin wirkliche, gesunde
Konkurrenz besteht, wie ihr Menschen anspornt anstatt zu versuchen sie auszustechen
oder sie in etwas zu schlagen. Ihr werdet auch erkennen, dass sich sogar das
Bewusstsein des Mangels auflösen wird, wenn ihr Raum schafft für ermächtigte
Menschen in eurem Unternehmen. Ihr werdet beginnen zu glauben. Zur Zeit glaubt ihr,
dass es nur so viel Reichtum da draußen gibt. Das stimmt nicht, ihr Lieben, denn euer
Reichtum wird momentan daran gemessen, wie viel ihr einander gebt, nicht daran, wie
viel eine Person hat. Es geht darum, wie Reichtum zirkuliert und eure Angst hat
momentan sehr viel von dieser Zirkulation unterbunden. Dies wird bald vorüber sein,
denn ihr stellt euch bereits darauf ein.
Im letzten November machten wir einige Vorhersagen, an die wir euch wieder erinnern
möchten, denn wir hier noch etwas hinzufügen. Im November trafen wir die Aussage,
dass der Dow Jones in der Tat bis auf 6.400 Punkte sinken könnte. Er kam dem sehr
nahe, doch nun erholt er sich wieder. Wir verwenden dieses Beispiel, denn es reflektiert
euer kollektives Bewusstsein auf dem Gebiet des Geldes und es passt auch zu eurer
kollektiven Schwingung der Spiritualität. Es gibt einen weiteren notwendigen Neustart,
um all die Luft herauszulassen, bevor ihr alles wieder vollkommen neu aufbauen könnt.
Betrachtet dies nicht als negativ. Es ist ein ganz normaler Prozess, der stattfinden wird.
Wenn ihr die Talsohle dessen erreicht habt, was bald eintritt, werdet ihr beginnen, auf
solidem Grund alles wieder neu aufzubauen.

Raum schaffen für Ermächtigte Menschen
Ihr werdet feststellen, dass unterschiedliche Managementformen ins Spiel gebracht
werden müssen, denn ihr habt es nicht mehr mit Dreijährigen zu tun. Ihr habt es mit
ermächtigten Menschen zu tun. Wenn ihr möchtet, dass sie mit euch in dieser kollektiven
Schwingung arbeiten, wie auch immer dies aussehen mag, müsst ihr Raum schaffen für
ihre Kreativität und ihr Wachstum. Ihr schafft Raum für sie, um etwas hinzuzufügen – was
auch immer es ist. Die beste Art und Weise dies zu tun besteht darin, ihre Leidenschaft
zu entdecken und ihnen zu erlauben, sie in ihre Arbeit mit einzubringen. Wir nennen dies
Raum schaffen für die anderen Götter. Raum zu schaffen nicht nur in eurer Umgebung,
sondern auch in Unternehmen, ermöglicht es euch, ein Leben eines vollkommen
ermächtigten Menschen zu führen. Dies ist einer der Schlüsselfaktoren, der dazu
beiträgt, Leben in diese kollektiven Schwingungen zu bringen, in die Kollektive, die bis zu
diesem Zeitpunkt den Planeten Erde geleitet haben.

Die Unternehmen, die bereits lernen, mit der Erde in Harmonie zu arbeiten und zu leben,
stellen fest, dass auch trotz einiger damit einhergehender Veränderungen und Ausgaben
sie in Wirklichkeit einen höheren Nettogewinn haben, wenn man in Harmonie lebt. Der
Nettogewinn ist gewiss viel höher, wenn ihr all eure Angestellten ermächtigt. Dies macht
im Geschäftsleben einfach viel Sinn. Wenn ihr beginnt, euch mit eurem Höheren Selbst
zu verbinden, neue Verbindungen aufbaut, die ihr noch nicht gehabt habt und neue
Visionen erschafft, die ihr zuvor noch nicht hattet, werdet ihr in der Lage sein, dies überall
in eine größere Perspektive in Unternehmen, Firmen, Religionen und Regierungen zu
bringen. Alle kollektiven Schwingungen werden dann erfolgreich sein, wenn sie Raum
schaffen können für die ermächtigten Menschen, zu denen sich alle Menschen hin
entwickeln.

Wie sieht ein bewusstes Unternehmen aus?
Ihr werdet viel davon in eurem Alltag sehen und ihr werdet es im Kollektiv feststellen. Ihr
werdet die Auswirkungen feststellen, wenn ihr euch in den Nachrichten die Ereignisse auf
der Erde anschaut und wir sagen euch, es kann im Handumdrehen stattfinden, so wie
dies gerade letzte Woche der Fall war. Wir möchten dies erwähnen, damit ihr ein wenig
erkennen könnt, wie dies vor sich geht, denn ihr habt es nicht erwartet. Von der OPEC,
der Organisation, die den erdölfördernden Ländern dabei hilft, den Ölpreis festzulegen
und zu regulieren, war erwartet worden, dass sie eine Drosselung der Ölfördermengen
ankündigen würde mit dem Ziel, absichtlich den Ölpreis anzuheben. In einer
überraschenden Ankündigung letzte Woche erklärten sie, dass sie derzeit nichts
dergleichen tun würden. Als man sie nach dem Grund dafür befragte, wurde gesagt, dass
die Mitglieder die Finanzkrise sahen und kein weiteres Problem hinzufügen wollten. Hier
traf eine kollektive Schwingung von Menschen, die darauf fokussiert waren, ihren
Mitgliedsländern den größten Profit zu erwirtschaften, eine höhere Entscheidung zum
Wohle für die Menschheit. Sie werden vielleicht dafür verklagt. Gut für sie, denn dies ist
die Herausforderung, vor der ihr derzeit alle steht. Eure Firmen wurden nur mit einem Ziel
gegründet, und nur mit einem Ziel.
Jeder einzelne von euch sollte sich nun in seiner eigenen persönlichen Umgebung
umschauen und darüber nachdenken, wie ihr in eurem täglichen Leben Veränderungen
herbeiführen könnt, um Raum zu schaffen für ermächtigte Menschen. Wenn ihr eine
Firma besitzt, kennt ihr bereits diese Herausforderungen. Ihr seht bereits, wie sie
beginnen sich anzupassen. Ihr werdet beispielsweise in diesen Tagen, in denen die
Banken in der ganzen Welt in Schwierigkeiten sind, sogar Banken finden, die all dies
ohne größere Probleme durchstehen, denn sie schaffen Raum für ermächtigte
Menschen, die für sie arbeiten. Es ist Teil ihrer kollektiven Schwingung.

Die Seele eines Unternehmens erschaffen
Ihr habt alle die Chance, dies jetzt zu tun. Ihr habt die Chance, dies in eurer Familie zu
tun, mit euren Freunden, an eurem Arbeitsplatz oder wo auch immer ihr eure Zeit
verbringt. Von welchem Kollektiv ihr auch immer Teil sein möchtet, schaut zuerst, wie ihr
um euch herum Raum schaffen könnt für ermächtigte Menschen. Wenn ihr irgendwie in
der Geschäftsleitung dieses Unternehmens seid, dann bringt diese Ermächtigung in das
Management. Gebt eurer Firma eine Seele. Sie wird sich ihrer neuen Seele würdig
erweisen, denn ihr habt die Kollektive erschaffen, doch ihr habt etwas vergessen, das
genau den Unterschied macht. Ja, die Unternehmen werden immer noch Geld verdienen.
Dies ist ihr primärer Fokus und der Grund, warum sie gegründet wurden, doch sie

werden dies nun mit Herz und einem Bewusstsein tun. Ihr seid auf diesem Planeten nicht
allein. Niemand ist allein. Diese Trennung beginnt, auf unterschiedliche Art und Weise ein
Ende zu finden, so wie ihr dies noch nie zuvor gesehen habt und diese Magie ist es, die
es jedem einzelnen von euch ermöglicht, in die höhere Schwingung des neuen Planeten
Erde einzutreten.
Es wird nicht einfach sein, denn für den Menschen ist Veränderung schwierig, doch ihr
seid gewiss bereit dafür. Ihr kennt die Richtung, in die ihr euch bereits bewegt. Verharrt
nicht darin zu glauben, was ihr seht. Ihr seht Veränderung auf dem Planeten Erde. Die
Erde verändert sich und entwickelt sich so wie ihr, denn ihre Verbindung mit euch ist
unauflösbar. Ihr seid Teil voneinander.
Wir werden bald mehr über den Planeten Erde sprechen, um euch zu helfen, ihre
Perspektive des gleichen Prozesses zu verstehen. Während ihr daran arbeitet, einen
Weg zu finden, wie ihr die anderen Menschen in eurem Umfeld ermächtigen könnt, denkt
daran: je mehr Licht jeder einzelne von euch in sich tragen kann, umso heller wird der
Planet Erde.
Wir verlassen euch und erinnern euch an drei Dinge: Behandelt einander mit dem
größten Respekt. Nährt einander bei jeder euch bietenden Gelegenheit. Erinnert euch, es
ist ein wunderbares Spiel. Spielt schön miteinander.
Espavo
Die gruppe

DAS HERZ VERBINDEN
von Barbara Rother

Die stillen Zeiten schätzen
Ich danke euch allen für euer Verständnis für mein kürzliches Bedürfnis nach einer Zeit
des Rückzugs. Als wir von unserer letzten Reise nach Belgien zurückkehrten, wusste ich,
dass ich eine Pause machen sollte. Ich hoffe, ihr hattet nicht das Gefühl, als wäre ich nicht
mit euch verbunden, als ich im letzten Monat nicht mein DAS HERZ VERBINDEN
geschrieben hatte. Bitte seid euch gewiss, dass mein Herz mit dem euren verbunden war,
auch wenn ich dies nicht in Worten ausgedrückt habe.
Das Leben kann auf so wunderbare Wirbelwind-artige Weise hektisch sein. Ich bezweifle
nicht, dass Spirit für uns gesorgt hat, als unsere Veranstaltung im April in New Jersey
verlegt wurde. Dies gab mir Zeit, mich zu entspannen und einfach zu genießen, zu Hause
zu sein. Ja, die Umbauarbeiten an unserem Haus sind nun beendet, daher ist es
wunderbar, die Schönheit unserer Schöpfung in unserem Haus zu genießen. Ich fühle
mich so gesegnet, solch ein Haus zu haben, in das wir unsere Liebe und Energie investiert
haben.
Diese Zeit zu Hause hat mir den Luxus erlaubt, viele wertvolle aufbewahrte Dinge
durchzustöbern. Ihr wisst, die Dinge, von denen ihr euch aus Sentimentalität niemals

vorstellen könntet, euch zu trennen. Ich habe viele der Familienalben aus den vielen
vergangenen Jahren durchgeblättert. Es macht mich so froh, mit so vielen wunderbaren
Erinnerungen an die Vergangenheit zurückzu-denken. Der Gedanke an die Zukunft ist
aufregend und ich weiß, ich werde noch viele Hundert Fotos mehr von der Familie und
von Freunden machen. Ich weiß, dass ich irgendwann in der Zukunft mir wirklich die Zeit
nehmen werde, über meine Vergangenheit nachzudenken, indem ich all die vielen
Grußkarten und E-mails lese, Fotos anschaue und all die wertvollen Augenblicke genieße,
die die Erinnerungen meines Lebens darstellen und die das Leben ausmachen. Doch im
Moment bin ich noch zu eifrig dabei, weiterhin solche Erinnerungen zu erschaffen.
Manchmal müssen wir einfach nur einmal einen Schritt zurücktreten, um nachzudenken
und Luft zu holen, damit wir wieder voranschreiten können.
Dies bringt mich dazu, Steve vollkommen wertzuschätzen. Auch wenn mein Zeitplan in
diesem Monat etwas entspannter war, so war seiner angefüllt, denn er bot die
Gelegenheit für viele private Sessions an und er arbeitet immer bei Lightworker. Er gibt
anderen immer aus vollstem Herzen. Ich muss ihn daran erinnern, sich Zeit zum
Entspannen zu nehmen. Wir haben unsere Zeit gemeinsam genossen und haben Gitarre
gespielt, gesungen, haben uns einfach füreinander Zeit genommen und für unsere Familie
und Freunde. Ich erinnere mich an Worte der Gruppe, die besagen, dass man anderen
mehr geben kann, wenn man sich selbst an die erste Stelle stellt. Ich habe mir selbst
etwas Ruhe gegönnt, um mein Leben zu Hause zu genießen und manchmal ermutige ich
Steve dazu, auch ein wenig langsamer zu machen.
Ich bitte euch alle, euch einmal eine Auszeit zu gönnen. Genießt einfach den Moment, in
dem ihr euch gerade befindet. Über das Leben nachzudenken kann euch dann zu einer
Wiedergeburt von euch selbst führen.
Ich fühle mich erneuert und dies passt so schön in diese Jahreszeit. Ich kann die Anfänge
des Frühlings spüren. Ich sehe es am Erblühen der Blumen und rieche den Duft von
Frische in der Luft. Dies ist der Anfang dessen, was vor uns liegt. Ich bin nun bereit und
freue mich auf das, was auch immer auf meinem Weg liegen mag. Ich danke mir selbst für
meine ruhige Zeit. Jetzt bin ich bereit für aufregende Zeiten!
Mit Liebe und Licht
Barbara
Wir freuen uns über Ihre Kommentare.
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