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~ Er-innerungen an Zuhause ~
Von Steve:
Die Gruppe begann, wie sie es immer tun, indem sie uns ihre Anerkennung aussprachen, aber
diesmal war es ein bisschen anders. Sie ehrten uns für unsere Reisen durch das Universum als
universelle Wesen des Lichts. Ihre Botschaft begann damit, dass sie uns sagten, wie es ist, ein
ermächtigter Mensch in einer ermächtigten Gesellschaft zu sein. Sie verwendeten die Analogie,
dass ein selbstbefähigter Lebensstil wie ein Boot auf dem Wasser ist. Man wäre nicht begrenzt und
könnte jederzeit alles tun. Aber da Verantwortung die Balance zur Macht ist, würde man
automatisch die Verantwortung für das Kielwasser übernehmen, das das Boot hinterlässt. Leben ist
ein Gleichgewicht. Hier sagen sie, es ist ein Gleichgewicht zwischen dem Wissen um die eigene
Macht und deren Gebrauch, während wir lernen, mit den anderen Booten auf dem Wasser in
Harmonie zu leben. Wir alle werden jeden Tag mehr ermächtigt. Während wir uns an unsere
neuentdeckte Macht gewöhnen, werden wir nur dann in der Lage sein, sie effizient zu nutzen,
wenn wir uns bewusst sind, wie sie in die Welt um uns passt. Das ist es, was sie meinen, wenn sie
den Vorschlag machen, dass wir Raum für die anderen „Götter“ in unseren Leben schaffen. Nicht
nur Raum für sie schaffen, sondern ihnen dabei helfen, ihre eigene Macht zu sehen.
Sie sagten weiter, dass wir lernen werden, genau dieses Kielwasser auf positive Art zu nutzen,
nachdem wir uns daran gewöhnt haben, wie es funktioniert. Wir werden die anderen um uns herum
ermächtigen, den Weg des geringsten Widerstandes zu kreieren. Sie sagten sehr klar, dass „es jetzt
mehr als je zuvor möglich ist, ein völlig selbstbestimmtes Leben auf der Erde zu führen.“
Nachdem sie das gesagt hatten, ließen sie uns wissen, dass dies heute geschieht und dass der
Bereich unsers eigenen Lichts bereits heller wird.
Sie sagten, dass wir es gewagt hatten hinzugehen und unsere Kerze am Feuer Gottes zu entzünden,
um es auf die Erde zu bringen. Seit Äonen der Zeit haben wir dieses Licht verborgen oder haben
es nur in gewissen Bereichen hervorkommen lassen. Aber nun passiert es uns allen. Nun ist es an
der Zeit Wege zu finden, dieses Licht leuchten zu lassen, damit wir alle zu einem mehr
selbstbefähigten Lebensstil finden. Das war für mich persönlich eine sehr machtvolle Botschaft,
und es war auch ein Beispiel dafür, wie die Gruppe ihr Kielwasser mit uns auf positive Weise
nutzt.
In einer anderen Sache freut es mich euch sagen zu können, dass wir an etwas ganz Besonderem
gearbeitet haben, das in den ersten drei Oktoberwochen Wirklichkeit wird. Lightworker
Productions wird eine Aktivierung der Trialität für Fortgeschrittene anbieten. Sie wurde speziell

dafür entwickelt eure Schwingung auf das Niveau der Passion anzuheben und wir werden sie über
Internetkonferenzen anbieten und mit den Teilnehmern auch interaktiv in Kontakt treten. Die
Aktivierung der Trialität besteht darin, unsere bewusste Verbindung mit unserem Höheren Selbst
und unsere direkte Verbindung mit Zuhause zu stärken. Einige Tage sind dafür vorgesehen über
aktuelle Ereignisse und besondere Herausforderungen, denen sich die Menschen im Wachstum
jetzt gegenüber sehen, zu sprechen. Viele Tage werden mit Aufgaben und Übungen enden. Jede der
neun Konferenzen über einen Zeitraum von 21 Tagen wird (mindestens) zwei Livechannels der
Gruppe beinhalten und es wird alles aufgezeichnet werden. Die Teilnehmer werden die
Möglichkeit haben, sich allfällig versäumte Beiträge anzusehen, aber live teilzunehmen wird
empfohlen, denn dies wird die Interaktivität und Gruppenenergie ermöglichen, die als Teil dieses
sehr persönlichen Angebotes von der Gruppe beabsichtigt ist. Die Ankündigung findet ihr in
einigen Wochen in euren E-Mails oder unter lightworker.com.
Feste Umarmungen und einen wundervollen August!

ESPAVO
Steve Rother
Die Gruppe:

Grüße von Zuhause
Meine Lieben, ihr seid durch das Universum gereist, um bestimmte Eigenschaften zu erwerben,
die ihr, wo immer ihr auch seid, auf den Tisch bringt. Was immer ihr auch zu tun hattet, ihr habt
diese Eigenschaften mit euch gebracht. Ihr habt diese unterschiedlichen Teile von Zuhause über
viele Inkarnationen mit euch getragen – nicht nur auf der Erde – sondern im ganzen Universum an
den verschiedenen Orten, an denen ihr eure Spiele gespielt habt.

Wie ein Boot auf dem Ozean
Nun wird es entscheidend, dass ihr euch diese Eigenschaften wieder erschließt. Nicht nur für euch,
sondern auch für die Welt um euch wird dies immer wichtiger. Lasst es uns erklären. Es ist sehr
leicht zu sehen, dass ihr wieder zu einer selbstbefähigten Gesellschaft werdet. Wir sagen das, denn
es gab auf der Erde in früheren Zeiten selbstbefähigte Gesellschaften, die ganz gut funktioniert
haben. Eine der erfolgreichsten war in Lemurien, als die Dinge ohne Regeln funktionierten. Wie
funktionierte das? Wie kann es sein, dass jeder versteht und dass jeder Verantwortung übernimmt?
In jenen Tagen war es sehr einfach. Ihr habt euch selbst als ein Boot auf dem Ozean gesehen, und
ihr konntet tun, was ihr wolltet, solange ihr euch eures Kielwassers bewusst wart und die
Verantwortung für das, was es anrichtete, übernahmt. Wenn ihr zu schnell unterwegs wart, eine
Wende machtet und damit eine Welle verursachtet, die andere Boote in Mitleidenschaft zog,
übernahmt ihr automatisch die Verantwortung für jedweden Schaden, den euer Weg verursacht
hatte. Was das bewirkte war, dass ihr euch bewusst wurdet, dass ihr ein Energiefeld um euch
hattet. Wir nennen das „Raum für die anderen Götter machen“. Wenn diese Verbindung passiert,
schafft sie automatisch den Weg des geringsten Widerstandes für jedes Ziel, das angestrebt wird.
Wenn ihr euch an dieses Bewusstsein gewöhnt, werdet ihr euch der allgemeinen Energiefelder und
wie sie miteinander in Beziehung stehen, überaus bewusst. Dies kann auf sehr positive Weise
genutzt werden. Man kann sagen, dass ihr gelernt habt, euer Kielwasser und die Wellen zu
kontrollieren um etwas Positives in eurer Realität zu erschaffen.

Bis zu diesem Punkt in eurer Evolution gab es sehr wenige selbstbefähigte Gesellschaften, in
denen ihr dieses Wissen täglich bewusst anwenden konntet. Aber das geschieht nun auf der Erde
und zum ersten Mal ist es euch mehr als je zuvor möglich, ein völlig selbstverantwortliches Leben
zu führen. Das bedeutet in der Lage zu sein, die Selbstbefähigung der Menschen um euch herum
zu stärken und auch eure eigene Selbstverantwortung anzunehmen. Mit diesen Aufgaben sind
Schwierigkeiten verbunden, denn die Menschen sind nicht daran gewöhnt so zu handeln. Ihr seid
daran gewöhnt, Führer anzuheuern und Menschen zu bestellen, die sich für euch um die Dinge
kümmern. Solange ihr euch an die Regeln gehalten habt, musstet ihr euch keine Sorgen darum
machen, was euer Kielwasser oder Energiefeld hinter euch verursachte. Das ändert sich nun und
bietet jedem von euch eine neue Gelegenheit. Darüber möchten wir heute sprechen, denn es ist
sehr wichtig, dass ihr euch so seht, wie wir euch in eurer Entwicklung sehen.
Mitspieler gegenüber Beobachter
Sagen wir, es gab eine Zeit, als ihr wusstet, dass ihr auf den Planeten Erde kommt. Ihr wart damit
beschäftigt, diesen Abschnitt, dieses Leben zu planen. Ihr wähltet die richtigen Eltern und die
richtigen Geschwister aus, um die Lektionen zu lernen, die ihr zu lernen hattet. Ihr habt diese
Möglichkeiten und dieses Skript für euch entworfen. Dann seid ihr hereingekommen und habt
euch durch jede Lektion, so wie sie erschien, durchgearbeitet, aber ihr habt nicht einmal erkannt,
dass ihr es jederzeit ändern könnt. Das geschieht jetzt. Ihr beginnt zu verstehen, dass ihr nicht nur
euer Leben drastisch ändern könnt, sondern dass ihr auch die Selbstbefähigung der anderen um
euch stärken könnt und so den eigenen Weg zum Weg des geringsten Widerstandes machen könnt.
Ob dieser Weg im Geschäftsleben, in der Religion, in der Spiritualität oder im täglichen Leben
seinen Ausdruck findet, macht keinen Unterschied. Die Herausforderung liegt darin, dass ihr
hierherkommen und etwas ganz Spezielles von Zuhause mitbringen wolltet. Ihr wolltet ein
Mitspieler und kein Beobachter sein, denn die meisten von euch waren in ihren Leben auf dem
Planeten Erde wieder und wieder Lehrer und Heiler. Viele von euch wären nicht hier, wenn ihr
nicht eine Rolle dabei gespielt hättet, als sich die Menschheit in großem Rahmen in die Richtung
des Lichts neu ausgerichtet hat. Viele von euch sind nun hier und beobachten, wie die kritische
Masse erreicht wird, während die unvermeidliche Öffnung zwischen den Dimensionen es euch
erlaubt, endlich einige Ergebnisse der eigenen früheren Arbeit in allen Teilen der Menschheit zu
sehen. Es wird die nächste Ebene der persönlichen Macht aktivieren. Der Gebrauch dieser neuen
Macht ist sehr magisch, aber auch sehr heikel. Sie hat zwei Seiten. Sie kann euch gleichzeitig auf
der einen Seite beschränken und auf der anderen Seite zum Vorteil sein. Daher müsst ihr in dieser
neuen Energie immer noch euer Gleichgewicht finden.
Entzündet eure Kerze am Feuer Gottes
Hier ist der größte Teil des Rätsels, den wir euch verraten können: Ihr tragt ein besonderes Licht
von Zuhause. Es ist eures und niemand anderer kann es für euch tragen. Ihr habt es gewagt,
hinzugehen und euer Feuer an der Kerze Gottes zu entzünden. Dann habt ihr es auf die Erde
gebracht und ihr wart so besorgt darüber, dass die Kerze in der Rauheit der Turbulenzen der Erde
verlöscht. Ihr habt euch Sorgen darüber gemacht, dass zu viele Menschen diese Kerze sehen und
was sie denken, daher habt ihr gelernt, den hellsten Teil eures Lichts zu verstecken. Ihr habt ihn so
gut versteckt, dass ihr ihn nicht einmal selber sehen konntet. Nun erreicht die gesamte Menschheit
eine Ebene, auf der ihr beginnt euch zu erinnern, dass jeder von euch einen Teil Gottes in sich
trägt. Um selbstbefähigte Gesellschaften zu erschaffen, muss nun jede(r) von euch seine oder ihre
Kerze zum Wohle aller anbieten.
hr habt etwas ganz Besonderes zu geben. Und daher fragt ihr: „Wie mache ich das? Ich habe das
nicht gelernt. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet.“ Wenn sich plötzlich tief in euren Herzen
etwas rührt…… Das ist alles, was ihr braucht, um diese Schöpfung in Gang zu bringen. Die

Details habt ihr selber gut versteckt. Nun ist es an der Zeit, sich zu erinnern und es beginnt damit,
dass ihr dieses Gefühl habt. Das ist alles, was notwendig ist, denn alles andere wird zu euch
zurückkommen. Ihr werdet euch an die Zeiten erinnern, als ihr das schon gemacht habt, und alle
Informationen, die ihr im ganzen Universum gesammelt habt, gehören in dem Augenblick euch, in
dem ihr einen Platz dafür schafft, dass sie zurückkehren können. Nehmt euch vor, eure Aufgabe zu
erfüllen, und alles andere um euch herum wird sich zusammenfügen. Das bedeutet nicht immer,
dass ihr jede Sekunde eines jeden Tages darauf verwenden müsst, auf eure Aufgabe fokussiert zu
sein. Je mehr ihr jedoch mit eurem Licht enthüllen könnt, je mehr ihr dieses Licht mit anderen
Menschen teilen könnt, desto wohler werdet ihr euch fühlen.
Mehr von eurem Licht in eurem Körper zuzulassen, wird einen natürlichen Anstieg der sexuellen
Energie im physischen Körper zur Folge haben. Die physischen Veränderungen haben schon
begonnen. Ihr erhaltet die Verbindungen nicht nur durch die Zirbeldrüse und durch die Teile des
Gehirns, die diese Signale erhalten, sondern auch durch alle anderen Organe. Eure Körper
entwickeln sich nun sehr schnell. Die Neuvernetzung des physischen Menschen geschieht auf
einer energetischen und einer physischen Ebene. Es ist sehr aufregend, denn es öffnet euch die Tür.
Schafft Platz für euer Licht in eurer Welt
Wir sagen euch auch, dass es einiges gibt, das für euch jetzt schwieriger wird, das Wesentlichste
ist, dass es kein Verstecken mehr gibt. Euer Licht wird jetzt zu hell, als dass ihr euch verstecken
könntet, und das ist gut so. Ihr seid mit einer unglaublichen Empfindsamkeit hereingekommen,
daher war das erste, was ihr tatet, dass ihr der Welt euer Licht entgegen hieltet. Ihr fühltet die
Auswirkungen des Lichts, übernahmt die Verantwortung dafür und zogt euer Licht zurück. Eure
Verantwortung ist es, euer Licht zu teilen, nicht wie das Licht von anderen wahrgenommen wird.
Es soll euer Herz erleuchten und eure Kerze von Zuhause bringen und eure Wahrheit vermitteln.
Es muss nicht mehr notwendigerweise zu jeder anderen Wahrheit passen, denn das ist nicht das
Wichtige daran. Während ihr vorwärts geht, ist es auch erforderlich, dass ihr euer eigenes Ego
ausbalanciert. Ihr wart imstande, euch hinter einer großen Menschengruppe, von der ihr ein Teil
wart, zu verstecken, um Teil von etwas Kreativem zu sein. Aber auch wenn ihr jetzt mit einer
großen Gruppe von Menschen zusammen seid, liegt der Fokus der Energie mehr auf dem
Einzelnen und wie dieser Einzelne in dieser Gruppe von Menschen agiert und reagiert. Das wird
der Unterschied zwischen dem sein, was wir bis jetzt auf der Erde erfahren haben und dem, was
ihr jetzt sehen werdet, da selbstbefähigte Menschen ihr Leben Tag für Tag bewusst kreieren.
Fürchtet also euer Licht nicht. Wisst, dass es nicht möglich ist, dieses Licht auszulöschen, selbst
wenn ihr es an den stürmischsten Tagen mit hinausnehmt. Diese Kerze wird in euch in alle
Ewigkeit leuchten, in der ganzen Unendlichkeit. Es ist euer Funke Gottes. Findet, was immer es
ist, sucht es jetzt. Legt euren Fokus mehr auf das Individuelle, nicht nur bei euch, auch bei euren
Kindern. Seht euch um und helft, die Selbstbefähigung der Menschen an eurem Arbeitsplatz, in
euren Familien, von allen, mit denen ihr in Kontakt kommt, zu stärken. Nun könnt ihr gemeinsam
den nächsten Schritt unternehmen. Ja, einige von euch sind immer die Führer gewesen, und einige
von euch haben immer die Tür aufgehalten und gesagt: „Kommt weiter. Ihr schafft es! Wir können
alle gehen.“ Manchmal wird man euch nicht trauen, weil ihr das schon so lange sagt, aber das
macht keinen Unterschied. Wenn ihr jetzt in diese Richtung geht, geht es nicht länger darum, dass
ihr die Tür für irgendjemanden offen haltet. Es geht darum, dass ihr selbst durch diese Tür geht. Es
geht darum, dass ihr es wagt, dort draußen zu stehen und zu sagen: „Das ist es, wer ich bin. Das ist
es, was ich habe. Ihr könnt mich so oder so beurteilen, es macht keinen Unterschied. Ich bin auf
meinem Weg und folge dem Sinn meines Lebens. Und so ist es.“ Das ist es, was jetzt gerade
geschieht.
Das bedeutet auch, eure Einstellung euch selbst gegenüber etwas zu verändern. Das hat euch große

Probleme verursacht, vor allem den Lehrern und Heilern in diesem Raum. Ihr seht, wie dieses
Licht auf andere Menschen wirkt und sofort neigt ihr dazu, es ein bisschen zurückzuziehen, weil
das Licht so blendet. Das ist nicht eure Verantwortung. Eure Verantwortung ist es, euer Licht auf
jede Art, die euch angenehm ist, zu teilen. Das bedeutet auch, euer Ego auszubalancieren. Jeder hat
Angst vor dem was passiert, wenn sein Ego zu aufgeblasen wird, denn wenn das geschieht,
schneidet ihr euch von eurer Quelle ab. Es ist für diesen Ballon, aus dem die Luft draußen ist,
leicht, sehr schnell zu fallen und diese Probleme zu verursachen, aber darum machen wir uns bei
euch in diesem Raum keine Sorgen. Unsere Sorge gilt denen von euch, die ein zu kleines Ego
haben, denen, die nicht aufstehen und sagen: „Ich habe eine eigene Kerze. Ich habe etwas, das ich
hier teilen kann.“ Jeder Mensch – wir eingeschlossen – verliert, wenn ihr euer Licht von Zuhause
nicht teilt.
Die Technologie wird sich sehr schnell in vieler Hinsicht ändern. Bücher werden euch
wahrscheinlich noch einige Zeit begleiten, denn ihr habt mit dem Papier so eine Liebesbeziehung.
Findet Wege, dieses Licht zu teilen und zu verbreiten, es den Menschen um euch verfügbar zu
machen. Findet Wege, nicht nur die Verantwortung für euer Boot, euer Leben und eure Richtung
zu übernehmen, sondern auch für euer Kielwasser, das es verursacht. Findet Wege, dieses
Kielwasser auf positive Art zu nutzen und ihr werdet ein selbstbestimmtes Energiefeld überall um
euch herum erschaffen. Alles, was es braucht, ist Bewusstsein und die Frage: „Wie kann ich das
tun?“ Wir hoffen, dass wir euch heute keine Antworten gegeben haben, sondern euch geholfen
haben, eure Fragen zu klären, denn ihr habt die Antworten bereits.
Ihr habt oft damit gekämpft, euch selbst zu sehen, nicht nur auf diesem Planeten, sondern im
ganzen Universum. Meine Lieben, wenn ihr euch nur selbst so sehen könntet, wie wir euch sehen,
würdet ihr nie wieder an euch zweifeln. Ihr würdet dieses Licht in keiner Art, Gestalt oder Form
mehr verbergen. Wir hoffen, dass ihr durch unsere Augen einen zumindest flüchtigen Blick auf
eure Größe werfen könnt.
Mit tiefer Ehrerbietung wenden wir uns an euch, die Meisterlehrer des Planeten Erde. Wir bitten
euch, euch an nur drei Dinge zu erinnern: Behandelt einander mit größtem Respekt. Helft einander.
Wisst, dass ihr ein schönes Spiel spielt und versucht, gut miteinander zu spielen.
Espavo.
Die gruppe

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Das Gleichgewicht der Realität

Das Jahr war bisher für alle von uns ein Wirbelwind an Ereignissen. Irgendwie sind wir überein
gekommen, das Leben im Eilzugstempo zu leben, nur lange genug inne zu halten um wieder zu
Atem zu kommen. Als Reisende in diesem Leben betrachte ich diese Zeiten als Abenteuer. Ich bin

ein Optimist, aber man könnte das auch anders wahrnehmen und sich darüber beklagen, dass
nicht genug Zeit ist. Es hängt wirklich von den Gedanken ab, die die Realität erschaffen.
Das universelle kreative Gesetz des Verstandes erschafft für uns gemäß unserer Wahl. Zu oft wird
diese Wahl von emotionalen Haltungen anstatt umsichtigen Entscheidungen bestimmt. Es ist
wichtig, auf deine innere Stimme, dein höheres Selbst zu vertrauen, aber glaube nicht, dass Spirit
deine Rechnungen zahlt, das ist deine Verantwortung.
Ein Beispiel dafür sind die großen Träume, die viele Menschen haben. Die Liste mit unseren
menschlichen emotionalen Wünschen und Bedürfnissen ist endlos. Unsere Herzen sind mit einer
brennenden Sehnsucht erfüllt, aber manchmal sind wir in den Wolken unserer Träume. Es ist
wichtig, Träume zu haben, aber es ist auch hilfreich, ein Gleichgewicht der Realität zu haben.
Steve und ich haben vor fast fünfzehn Jahren mit Lightworker angefangen. Ja, unsere Träume
wurden mit unserer Arbeit kontinuierlich wahr, aber verstehe, dass wir ein Gleichgewicht von
Lichtarbeit und Geschäftspraxis haben. Magie kann nicht geschehen, ohne dass das Fundament
für deinen Weg gelegt wurde. Wage also zu träumen, aber bleib mit den Füßen auf dem Boden.
Dann kannst du die Euphorie deiner Kreationen genießen.
Ob du darauf wartest, dass dein Leben das wundersame Abenteuer wird, von dem du immer
geträumt hast, oder ob du wartest, kämpfst, versuchst einen tieferen, bedeutungsvolleren Sinn im
Leben zu finden, dies ist unsere menschliche Erfahrung, die wir jeden Tag wählen können. Glaube
ist die Wahrnehmung, die es uns erlaubt, die Ganzheit in uns zu sehen.
Welche Richtung du deinem Leben auch gibst, finde das Gleichgewicht zwischen deinem Verstand
und deinem Herzen. Vertraue darauf, dass du auf dem richtigen Weg zu Passion und Glück bist.
Nimm dir die Zeit, dir die Bausteine für deine Zukunft anzusehen. Lebe in Hoffnung, nicht in
Angst. Erwarte ein Wunder.
Ich möchte mit einem Zitat von Debbie Ford schließen:
„Die Qualität unserer Wahl bestimmt darüber, ob wir voller Frustration kämpfen oder ein
außergewöhnliches Leben, voll von unseren Träumen, führen.“
Barbara
Wir freuen uns über Ihre Kommentare.
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