Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. Oktober 2009

~ Ermächtigung 101 ~
Leben mit der Geschwindigkeit der Liebe
Übersetzt von Friederike Karlovits
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Von Steve:
Wie wird das Leben also im Zeitalter der Ermächtigung sein? In diesem Channel spricht
die Gruppe über einige der wichtigen Punkte, die wir sofort sehen werden wenn wir
diesen nächsten Evolutionsschritt erreichen. Einer der Punkte in diesem Channel war,
dass die ursprünglichen 500 Matrizen der Menschheit die Energie nicht mehr halten
können. Als die Menschen begannen physische Form anzunehmen waren es nur 500
Wesen, die physische Blasen der Biologie annahmen, um den Planeten Erde zu
bevölkern. Bis heute war jeder von uns ein direkter Abkömmling von einer dieser
Matrizen. Das Problem begann mit der Evolution, da wir diesen Matrizen schon lange
entwachsen sind. Die Gruppe wies sogar darauf hin, dass viel von dem
Gewichtsproblem auf der Erde teilweise mit diesem Thema zusammen hängen kann. Es
ist die gute Nachricht, dass nun tausende neue menschlichen Matrizen ihren Weg auf
den Planeten Erde finden werden und wir sind auch nicht darauf beschränkt unsere
gegenwärtige Matrize zu behalten. Es ist die Grundidee, dass die neuen Matrizen Spirit
viel mehr Raum geben sich im Körper auszustrecken.
Also,. . . es geht los!
Habt einen wunderbaren Oktober!
Steve Rother

Neue Körpermatrizen kommen bald!
Die Gruppe:

Grüße von Zuhause
Liebe Schöpfer des Planeten Erde, wir bringen euch Grüße von Zuhause.
Weiterbewegen mit der Geschwindigkeit der Liebe
Ihr seid so lange durch viele verschiedene Formen durch das ganze Universum gereist,
um zu dieser kritischen Kreuzung der Menschheit hier zu sein. Wir möchten heute
ansprechen, wie das für uns aussieht, damit ihr die weitere Sicht von dem was sich
momentan auf der Erde abspielt wahrnehmen könnt. Wir sagen euch, ihr bewegt euch

mit der Geschwindigkeit der Liebe, die etwas schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit.
Die Wahrheit ist, ihr wandelt euch so schnell, dass viele der Herausforderungen oder
Probleme, die ihr im Leben habt mit der bestehenden Wachstumsgeschwindigkeit
zusammen hängen. Wir sehen das auf dem ganzen Planeten und, ja, es hebt euch in
einen höheren Schwingungszustand. Es ist unter Menschen sehr verbreitet, dass ihr
jedes Mal wenn ihr wachst, Schmerzen habt, aber wir sagen euch, dass dieser missliche
Teil ausschließlich eine wahlfreie Erfahrung ist, denn ihr müsst nicht im Schmerz
verharren. Es zu gestatten, dass es gänzlich durch euch hindurch fließt und ihr auf das
nächste Niveau geht, ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die ihr erlangen könnt. Auch
möchten wir euch sagen, dass ihr auf dem Planeten nicht alleine seid. Ihr werdet die
Verbindung zu anderen Leuten finden und zu anderen Aspekten von euch selbst und das
wird anfangen einige der inneren Kämpfe aufzulösen, die viele von euch am Planeten
Erde erfahren.
Was wir euch sagen möchten ist, dass jeder Mensch auf diesem Planeten einen anderen
Strahl Gottes trägt. Stellt euch einfach vor, dass Gott ein großartiges Licht ist, das ins
Universum hinaus strahlt. Das Licht geht durch ein Prisma und bricht in viele kleine
Schwingungsbereiche auf, die ihr Farben nennt. Aber wenn ihr das größere Bild anseht,
dann ist jeder von euch eine einzigartige Farbe. Jeder von euch hat einen einzigartigen
Ausdruck Gottes in sich. Diese Einzigartigkeit ist euer Geschenk. Wenn ihr diesen
Ausdruck findet, wenn ihr irgendeinen Teil davon in einem anderen Menschen finden
könnt, dann erhellt, ermächtigt und stärkt ihr diesen Menschen. Wenn ihr das mit den
Leuten um euch herum tun könnt, ratet was dann mit euerem Leben passiert? Es kommt
magisch auf die Spur und ihr werdet ermächtigt, denn ihr helft anderen gleichzeitig weiter
zu kommen.
Energievampire und innere Schönheit
Manchmal ist das sehr herausfordernd, denn es gibt Menschen, die euch sehr
beschwerlich sind. Es gibt Menschen, die euch schwingungsmäßig nicht entsprechen
oder manchmal euere Energie abzapfen. Alle von euch werden solche Menschen
kennen, die wir als Energievampire bezeichnen. Sie machen das nicht bewusst, aber
manchmal haben sie so sehr das Empfinden Energie zu brauchen, dass sie euere
Energie abzapfen jedes Mal wenn sie in euerer Nähe sind. Sie nehmen so viel sie
können, denn sie haben vielleicht keine weitere Chance. Wir sagen euch, ihr Lieben, das
beginnt sich zu verändern. Es verändert sich jetzt, weil die Energie nicht mehr in
derselben Weise übertragen wird. Wenn ihr jemals die inner Schönheit in ihnen finden
könnt, dann ist das alles was erforderlich ist die Barrieren nieder zu brechen und durch
dieses Energiefeld zu arbeiten.
Wir möchten auch etwas wiederholen, das wir in einem anderen Channel kürzlich
brachten. Es ist sehr wichtig zu verstehen, was sich am Planeten Erde abspielt. Wir
haben euch von der Neuverdrahtung der Menschheit erzählt. Die Kurzversion ist, dass
die zwei Hälften eueres Gehirnes nach und nach zusammenwachsen. Das wird auch die
Trennung lösen zwischen euch und mit euch selbst. Es wird viel von der Illusion der
Polarität auf euerem Spielbrett auflösen und ihr werdet in dem Maß wie es passiert viel
schneller agieren. Es passiert nicht nur im Gehirn, sondern energetisch auch im ganzen
Körper. Die Zirbeldrüse wird gerade während wir hier sprechen bei vielen Menschen am
Planeten Erde aktiviert; es passiert über „Absicht“. Euere Gedanken werden sie
aktivieren, und in dem Maß in dem ihr euch entwickelt wird sich auch euere
Wahrnehmung der Erde um euch verändern.

Loslassen alter Matrizen
Ihr ward von Anbeginn der Erde als Menschen hier, aber ihr hattet keine physischen
Körper. Ihr hattet ätherische Körper so wie ihr euch die Engel vorstellt. Diese Körper
hatten keine Dichte und als die Erde über einen langen Zeitraum hinweg begann
auszukühlen begannt ihr euere Verbindung zu ihr zu verlieren, weil sie an Dichte
zunahm. Damals bestand euer Fortschritt darin euere Schwingung zu verringern, nicht
sie anzuheben. Heute meint ihr, dass höhere Schwingungen besser sind als niedere.
Aber es gab eine Zeit wo ihr darauf erpicht ward euere Schwingung zu verringern, damit
ihr mit dem Planeten in Verbindung bleiben konntet. Damals nahmt ihr zum ersten Mal
einen physischen Körper an. Wenn ihr die zeitliche Entwicklung der Erde betrachtet,
dann waren es nur die letzten Sekunden wo ihr physische Körper annahmt. Als ihr die
physische Form annahmt musste es zu einer Trennung kommen, denn es waren nur 500
Seelen, die 500 physische Körper adaptierten – eine unglaubliche Verbindung im
gesamten Universum. Sechs primäre elterliche Rassen kamen auf den Planeten Erde,
um zu helfen die physischen Körper der Affen zu adaptieren, damit sie eueren Geist
aufnehmen konnten, für einen wie erwartet kurzen Zeitraum des Verweilens am
Spielbrett des Planeten Erde. Ihr habt das sehr gut gemacht, obwohl es nur 500 Matrizen
gab. Sogar heute ist jeder von euch ein direkter Nachfahre einer dieser ursprünglich 500
Matrizen. Das ist zum Teil der Grund, dass ihr jemanden auf der Straße gehen seht und
ihr schwören möchtet es wäre euer Bruder, aber er ist es nicht. Das erklärt auch, warum
jemand genau so agiert oder spricht wie euere Tante oder Großmutter. Ihr erinnert euch
an diese Leute da sie von den anderen Prototypen derselben Matrizen reflektiert werden,
auf die jeder von euch zurück zu führen ist.
Diese Matrizen haben auch zu Herausforderungen geführt. Oft, besonders in den letzten
Jahren, ist euer Energiefeld über diese Matrize hinausgewachsen. Das ist einer der
Hauptgründe für Gewichtszunahme auf dem Planeten Erde und es ist in vielen Bereichen
passiert. Wir sprechen nicht nur von Leuten, die über ihre Erwartungen hinaus Gewicht
zugenommen haben, sondern von denen, die wirklich zu essen aufhören können und
immer noch zunehmen. Wir können nun diesen Prozess mit euch teilen, weil ihr nicht
mehr an die Matrizen gebunden seid. Die Matrizen beginnen sich zu verändern, in dem
Maß als die Menschheit durch die Neuverdrahtung geht. Ihr habt nicht nur die Fähigkeit
die Matrize, in der ihr seid zu verändern, sondern die Kinder, die geboren werden,
bringen eine ganze Reihe neuer Matrizen mit—eine große Auswahl möglicher Matrizen,
die Menschen übernehmen können wenn sie in die physischen Körper kommen. Die
Möglichkeiten damit sind sehr aufregend. Wir werden euch sagen, wie ihr euere Matrizen
verändern könnt. Ihr könnt verändern, wie euer Körper die Energie hält, denn die
physischen Blasen der Biologie sind nur vorübergehende Behälter für euere Energie und
sie sind immer, in jedem Moment der perfekte Behälter für euere Energie. Habt ihr einen
kranken Körper, habt ihr eine kranke Energie. Habt ihr andere Dinge, die sich verändern,
ihr habt einen wachsenden Körper und ihr habt wachsende Energie. Es ist buchstäblich
eine perfekte Spiegelung. Aber die Begrenzungen, die ihr immer mit dem physischen
Körper hattet auf diesem Planeten Erde werden weniger und werden letztlich
verschwinden wenn diese neuen Matrizen Verwendung finden. Natürlich, wenn ihr in eine
neue Matrize hineingeboren werdet, ist das kein Problem. Die alten Matrizen in neue
Möglichkeiten umzuformen ist mehr Arbeit und kostet auch etwas mehr Energie. Es ist
nur eine Frage bis ein oder zwei von euch es diesen Prozess verstehen und es anderen
beibringen können. Das kann jetzt auf dem Planeten Erde mehr als je zuvor geschehen.

Mit Absicht
Ihr befindet euch in einer kritischen Kreuzung von Zeit und Raum. Ihr seid mit Absicht
hier, ihr Lieben, und ihr habt die Kreuzung erreicht, die ihr machen wolltet. Willkommen
zuhause! Ihr kreiert es gerade jetzt auf der Erde. Das passiert jetzt. Ihr habt die
Unterstützung des Universums, denn die sechs elterlichen Rassen sind wieder hier auf
der Erde und helfen euch bei der Veränderung. Ihr habt unglaublich viel Hilfe—
Botschafter aus dem ganzen Universum sind jetzt am Planeten Erde, nur um euch dabei
zu helfen das nächste Niveau zu erreichen. Ihr habt es geschafft!
Viele von euch sind in Backup Plänen, denn euer Timing am Planeten Erde war wichtiger
als euere Umgebung oder die elterlichen Strukturen. Was ihr getan habt ist viel von
eueren Leben zu einzurichten, dass ihr zu einer Schlüsselzeit an einem Schlüsselort sein
konntet. Die Schlüsselzeit ist jetzt. Es ist endlich passiert. Ihr werdet feststellen, dass ihr
euere eigene Energie zu strecken beginnt und auch eueren Energiebehälter – ihr werdet
neue Möglichkeiten entdecken, die Energie durch den Körper fließen zu lassen. In dem
Moment wo ihr das tut dreht euch um und zeigt es jemandem anderen. Zeigt es
jemandem anderen und tut damit was immer ihr tun müsst, aber verbreitet es. Verbreitet
es, denn diese Information wird am Planeten Erde unglaubliche wichtig sein.
Wir sehen, dass viele von euch entmutigt sind über das was sie in den Medien sehen.
Wir lassen den Keeper regelmäßig die Nachrichten sehen, obwohl er es manchmal nicht
möchte. Wenn etwas in die Nachrichten kommt, können wir ihm erklären wie das ins
gesamte Bild passt. Lasst uns erklären was gerade geschieht, denn er ist sehr frustriert
über das was er gerade im Fernsehen sieht. Es gibt riesige Fortschritte in der kollektiven
Schwingung. Kürzlich habt ihr euere Hoffnungen an eine Person geknüpft, die in eine
bedeutsame Position gewählt wurde. Nun beginnt ihr euere Macht zurück zu nehmen
und das ist sehr angebracht. Es ist nicht länger angebracht euere Hoffnungen an
jemanden zu knüpfen, denn das ist genau das was Menschen mit Adolf Hitler machten.
Menschen haben das immer und immer wieder gemacht. Was ihr seht ist, dass die
gesamte Menschheit von den neuen Möglichkeiten begeistert war. Nach zwei Schritten
nach vorne macht ihr nun einen ganzen Schritt zurück. Es kommt Verwirrung, Ärger,
Frustration und viel negative Energie auf. Obwohl viel passiert ist das nur ein Prozess
des Dampfablassens, denn viel von dem was ihr in Bewegung gesetzt habt entwickelt
sich gut und in die Richtung in die ihr geht.
Bitte lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr gegenteilige Beweise seht. Wenn alles ganz
nach dem –Gegenteil aussieht und schlechter zu werden scheint als besser – das hängt
damit zusammen, dass es keine Geheimnisse mehr am Planeten Erde geben wird. Es
passiert bereits. Es passiert im Iran, in den Vereinigten Staaten und es passiert überall
auf dem Planeten. Das sind die Dinge, die zu feiern sind, denn die Menschen werden nie
mehr einem Führer folgen wie das bisher der Fall war.
Ermächtigung 101
Jetzt besteht die Gelegenheit zu euerer wahren Ermächtigung. Ermächtigt euch selbst
erst, indem ihr so viel Verantwortung für euer Leben übernehmt wie ihr könnt. Es ist kein
Wettlauf und ihr seid nicht vor oder hinter einer Person. Jeder folgt seinem eigenen Pfad.
Es ist nicht möglich die Pfade zweier Geistwesen am Planeten Erde zu vergleichen, hört
also auf es zu versuchen und umarmt was euch zufrieden stellt. Was macht euch
Freude? Was lässt euere Augen leuchten wenn ihr davon sprecht? Was lässt euer Herz
singen? Was würdet ihr tun, wenn euch sonst nichts betreffen würde? Wenn ihr alles

Geld der Welt hättet und keine Sorgen, was würdet ihr machen? Es ist Zeit da in jeder
nur möglichen Weise hineinzugehen…jetzt. Geht in diese Richtungen und lasst euer
Licht leuchten, dass es gesehen wird. Hört auf alle Gründe anzusehen warum es nicht
funktionieren wird, und wisst es gehört bereits euch, um es zu beanspruchen. Das wird
den Planeten Erde sehr schnell verändern und ihr werdet weniger angst sehen über die
nächsten sechs Monate als jemals zuvor.
Momentan spurt ihr immer noch den Rückschlag im Energiefeld. Ihr spurt immer noch
den einen Schritt zurück. Im Großen und Ganzen werdet ihr die Erholung dieses
wirtschaftlichen Engpasses sehen und es wird sich ganz ähnlich entwickeln mit drei
Schritten vorwärts und einem zurück. Aber es bewegt sich trotzdem vorwärts und das ist
der wichtige Teil. Zweifelt nicht an euch. Lasst es einfach los. Gestattet euch zu spüren
wie die Energie durch kommt. Wenn ihr ein anderes menschliches Wesen seht, versucht
den Gott in ihren Augen zu finden, und wenn es nur für einen Augenblick ist. Versucht
den Funken zu finden der sie aufleuchten lässt, damit ihr es ihnen spiegeln könnt. Das ist
der Schlüssel innere Schönheit zu finden. Das wird der größte Teil der Ermächtigung am
Planeten Erde sein, und die nächsten fünf Jahre werden sehr kritisch sein in Bezug auf
was ihr tut. Das Schöne daran ist, dass ihr auf einem sehr schönen Pfad seid. Erfreut
euch also an der Reise.

Wir bitten euch nur einander mit größtem Respekt zu behandeln. Nährt einander bei
jeder Gelegenheit und spielt gut zusammen.
Espavo.
Die gruppe
Barbara schickt euch ihre Liebe und wird sich nächstes Monat wieder hier melden.
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation welche es sich zum Ziel gesetzt hat das Licht
durch Ermächtigung zu verbreiten.
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