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

~ Der letzte Quadrant ~
Letzte Annäherung an 2012
Die Beacons of Light werden am 15. jedes Monats veröffentlich
übersetzt von Mag. Friederike Karlovits
Von Steve:
Menschen haben die Gruppe bezüglich 2012 gefragt, seit wir mit dieser Arbeit
begannen. Es wurde immer gesagt es wäre ein wichtiges Datum, das die Menschheit
überschreiten werde, aber es werde sich an dem Tag nichts Wesentliches ändern. Sie
sagten, dass das Meiste, das 2012 passieren hätte sollen in der Zeit bereits vorgezogen
wurde und wir es somit bereits heute in Erfahrung bringen. Das meiste können wir
noch nicht vollständig nutzen, aber das verändert sich laufend rasch.
Nun sagen wir, wir haben unseren Weg erneut verändert und damit die zu erwartenden
Resultate. Das Jahr 2010 bringt die letzte Annäherung an das 2012 Wunder. Die
nächsten drei Jahre werden den Grundstein für die Energie der nächsten 1,000 Jahre
legen. Die Gruppe sprach vom Countdown und sagte, dass jeder Triggerpunkt gefeiert
werden sollte. Das kam bei einem Channel im Jänner 2001 herein. Das Datum
01/01/01 war bereits vorbei und ich wunderte mich warum sie es uns nicht eher sagten,
damit wir 01/01/01 hätten feiern können. Sie sagten es wäre kein Problem, da die
meisten Leute auf der Welt den Tag ohnehin gefeiert hätten. Wir hatten unser erstes
Zusammentreffen am 02/02/02 in Toronto, Kanada. Wir werden den Beginn des letzten
Quadranten am 10/10/10 feiern. Wir planen etwas Besonderes, und alles was ich bis
jetzt sagen kann – seid bereit euch zu bewegen. Achtet auf das was bald folgen wird,
aber wo immer ihr auch an diesem Tag sein werdet, feiert. Es macht wirklich einen
Unterschied.
Wenn die Gruppe jetzt nach 2012 gefragt wird, reagiert sie anders als vorher. Auch
wenn sie immer noch sagen, dass an dem Tag wenig passieren wird, so erklären sie
doch, dass es der Anfang der Überlagerung des neuen Hologramms der Erde sein
wird. Und sie hätten nicht gedacht, dass wir Menschen es in uns hätten so weit zu
gelangen aber, dass sie so stolz auf uns sind! Bleibt dran – es geht weiter!
An unsere ganze Familie. Habt eine wunderbare Festzeit 2009! Wir sehen euch im
nächsten Jahr.
Große Umarmung,
Steve Rother
Die Gruppe:

Grüße von zu Hause
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Es gibt einen Grund warum ihr gerade zu diesem kritischen Zeitpunkt auf diesem
Planeten seid. Viele von euch haben Information auf die Erde gebracht, die für diesen
Evolutions- Raum/Zeitpunkt sehr wichtig war. Viele von euch denken, dass es auf dem
Planeten im Jahr 2012 zu einer großen Veränderung kommt, und ihr wolltet genau
daran teilnehmen. Viele erwarteten einen groben Rückschlag im Jahr 2000, und auch
dafür wolltet ihr das sein. Ihr habt es geschafft! Jeder von euch hat seine Vereinbarung
mit der Zeit gehalten. Ihr seid am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, um zu tun was ihr tun
wolltet. Viele von euch versuchen noch herauszufinden was das eigentlich ist, aber
vertraut darauf – ihr werdet euch erinnern. “Wie sieht es aus und wie werde ich davon
leben?” Ihr Menschen seid so lustig! Ihr stellt Fragen, nehmt Ideen von zu Hause mit
und extrapoliert sie in eure Welt.
Countdown zum Aufstieg
Sprechen wir über die Überlagerung der Zeit auf eurem Planeten, denn das ist einer der
kritischen Teile, mit denen sich in den nächsten 3 Jahren alle befassen müssen. Dieser
kommende Zeitrahmen ist sehr wichtig.
Wie ihr wisst sprechen wir schon einige zeit von Countdown zum Aufstieg. Anfänglich
begann es als kosmischer Witz. Ein Teil lag darin, dass das Jahr 2012 so lange als das
Ende des Planeten galt und das Ende der aufgezeichneten Geschichte. Eure Absicht war
das alles in einen neuen Raum zu führen—viele von euch nannten es die fünfte
Dimension, den Aufstieg, oder die neue Zeit auf der Erde. Wir haben euch ein wenig
erzählt wie das aus unserer Perspektive aussieht, denn der Weg, den ihr kreiert, beginnt
zwischen euren Ohren. Ihr seid diejenigen, die den Weg kreieren, gerade bevor der Fuß
auf den Boden auftritt und ihr plant sicherlich etwas ganz Besonderes. Aber hier ist der
interessante Teil. eurer Ängste bezüglich 2012 waren korrekt. Im ursprünglichen
Spielplan sollte die Erde 2012in gewisser Weise beendet sein. Es stand geschrieben, dass
die Erde zwischen 2000 und 2012 die gesamte Lebensenergie einstellen würde. Ihr
hättet diesen Pfad nicht nur mit Verwirrung, Frustration und Ärger auf den Planeten
vonseiten des Einzelnen, aber auch mit der Erde selbst, genommen. Sie hat diese
Schwingungen übernommen, und das Aufsaugen hat viel mehr Schwierigkeiten mit den
Wettermustern und den seismischen und vulkanischen Aktivitäten verursacht. Das war
vor allem in der Mitte des pazifischen Ozeans sichtbar was wir vor vielen Jahren voraus
sagten. Das neue Lemurien hebt sich und wir sagen euch es beginnt sich alles zu
verschieben.
Es gibt immer noch Bewegung in der Mitte des pazifischen Ozeans, was den restlichen
Planeten unglaublich beeinflussen wird. Es wird die neuen Portale der Schöpfung öffnen
und zu diesem Zeitpunkt werden sich viele eurer Glaubenssysteme auflösen müssen.
Das muss stattfinden, damit die Evolution auf das nächste Niveau stattfinden kann,
damit ihr ein Leben auf diesem nächsten Niveau erhalten könnt. Nun, wie sieht das aus?
Bedeutet das, dass ihr euren Körper verlasst? Heißt es dass alles plötzlich in Ordnung
sein wird? Nein. Glaubt uns, wenn wir sagen, dass menschliche Evolution nicht so
stattfindet. Ihr arbeitet sehr gut mit Positivem und Negativem. Das Problem dabei ist,
dass ihr das negative immer als “schlecht” und das Positive als “gut” bezeichnet. Wenn
ihr auf dieses nächste Niveau kommt, werdet ihr erkennen, dass es kein “richtig” oder
“falsch” gibt. Es gibt keinen Unterschied zwischen gut und schlecht. Sondern es ist
einfach die Art wie jeder von euch etwas aufgenommen hat und in die eigene Welt
gebracht hat, das diese scheinbare Ungleichheit verursacht hat. Viele der
Veränderungen, die ihr zu sehen beginnen werdet wird Möglichkeiten eröffnen, die euch
bislang verschlossen waren.
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Der letzte Quadrant – Ein neues Wunder
Die drei Jahre 2010, 2011 und 2012 sind der letzte Quadrant von eurer Erfahrung in der
alten Energie des Planeten Erde. Ja, ihr haltet nach größeren Bewegungen Ausschau
und saht manches geschehen. Es wurde aus vielen Kanälen vorausgesagt in
unterschiedlicher Weise; diese Information ist durch gekommen und ihr erwartet sie.
Ihr lieben, es ist diese Erwartungshaltung, die diesen Evolutionsprozess stattfinden lässt.
Lasst uns das aus anderer Sicht erklären. Viele von euch haben uns gefragt, was im Jahr
2012 genau passieren wird. Ihr Menschen fragt heute noch, habt nicht entschieden,
wann dieses kosmische Ereignis stattfinden wird. Einige denken es wird am
21.Dezember zur Wintersonnenwende sein. Andere denken es wird der 31. Dezember
sein oder der 1. Dezember oder der 11.und 12. Dezember. Es gibt alle möglichen
Verbindungen da draußen, und für uns macht es wirklich keinen Unterschied, denn die
Menschheit als Ganzes wird diesen nächsten Schlüsselpart entscheiden. Wenn ihr euch
entscheidet und einen einzelnen Punkt fokussiert, wann es stattfinden wird, dann wird
sich die kreierte Energie aller Menschen sammeln und auf einen Punkt fokussieren.
Wunder geschehen und das wird das bisher größte kollektive Wunder der
Menschheitsgeschichte sein. Ursprünglich hätten wir euch gesagt was 2012 geschähen
hätte sollen nachdem ihr den Tag beschlossen hättet. Es hätten diese wunderbaren
Partys stattgefunden währen dessen der Aufstieg stattfinden hätte sollen. Ihr hättet an
der Küste die großen Feuer gehabt, wart auf die Berge gegangen oder wo immer ihr
beschlossen hättet die neue Energie zu feiern und zu empfangen wenn die Sonne an
jenem Morgen aufgegangen wäre. Ihr hättet eine wunderbare Zeit gehabt und wart am
nächsten Tag den Berg herunter gegangen, vom Meer zurück gekehrt und wieder in die
Arbeit gegangen. Aber jetzt beginnt ein anderes Dimensionsniveau in Erscheinung zu
treten.
Neue Beziehung zur Zeit
Teile von euch müssen noch immer zu dieser alten Energie zurück kommen und andere
Teile von euch sind wiederum schnell in diese neue Energie gegangen. Die Überlagerung
der Zeit wird einen anderen Einfluss auf die ganze Menschheit haben, denn ab dieser
Zeit wird begonnen die Zeit anders zu messen. Es fängt sogar jetzt schon an. Während
der nächsten drei Jahre des letzten Quadranten des Planeten Erde geht dieser wie ihr
wisst in dieses neue Zeitalter. Was passieren wird ist, dass ihr, die Schöpfer, euch für die
neuen Möglichkeiten begeistern werdet. Sogar das Szenario, das wir früher dargestellt
haben wird sich zu verändern beginnen.
Die kleinen Götter auf der Erde übernehmen wieder ihre kreativen Kräfte, und das
gehört zu den ersten eurer kollektiven Kreationen. Diese nächsten drei Jahre werden
der Schlüssel zu dem sein, das geschehen wird, wenn ihr von der Party nach Hause
kommt und was an den Tagen danach passieren wird.
Zündet das Hologramm!
Wir haben vorhin davon gesprochen, dass sich das Hologramm der Erde aus euren
Gedanken geformt. Wir haben mit euch geteilt, dass ihr Gott seid; wenn also Gott einen
Gedanken hat, dann schießt dieser wie ein Lichtstrahl ins All. Ihr habt Gedanken von
einem Gott, Gedanken von einem anderen Gott. Ähneln sich die Schwingungen solcher
Gedanken, dann treffen sie zusammen. Das ist unglaublich kraftvoll, denn Materie wird
von Energie angezogen und formiert sich um sie herum und kreiert diese Schwingung in
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eurer Welt. Das Hologramm ist ein riesiger Energieball, der darauf wartet gezündet zu
werden. Wir haben dieses Hologramm die dritte Erde genannt. Sobald es gezündet ist,
bildet es ein Hologramm, das eine dreidimensionale Darstellung von Licht ist. Wir
verwenden den Begriff “Licht” etwas anders als ihr, aber ihr versteht wovon wir
sprechen. So ist es wie sich die Erde ursprünglich gebildet hat. Was jetzt geschehen wird,
wo ihr die Energie der dritten Erden in Bewegung bringt – dieses Lichthologramm –
dass es auf die Erde kommen wird und das ursprüngliche Hologramm überlagert,
womit es beiträgt es von diesem Punkt an zu verschieben und zu verändern. Bedeutet
das, dass es keine Sorgen mehr geben wird? Bedeutet es, das es keine Negativität mehr
auf der Erde geben wird? Das sind eure Fragen, denn wir haben mit den neuen
Einstellungen des Planeten Erde nichts zu tun. Es ist einzig und alleine euer Design,
ähnlich wie die alter Erde es war. Träumt eure größten Träume, ihr Lieben, denn diese
Träume werden die neue Erde formen. Dann seid bereit in ein neues Leben zu treten,
denn das steht sicherlich vor euch. Es wird nicht an einem einzigen Tag passieren, aber
es wird an einem einzigen Tag beginnen und diesen Tag werdet ihr bald auswählen. Ihr
verändert diesen wunderschönen Planeten direkt vor euren Augen. Ihr verändert ihn,
obwohl ihr eure Schöpferkräfte nicht sehen könnt und obwohl ihr davon ausgeschlossen
seid eure eigene Verbindung zu einander und zu den anderen Schöpfern zu erkennen.
Aber ihr beginnt damit in einer harmonischen Vision, die die Menschen auf diesem
Planeten haben möchten zusammen zu arbeiten und das wird den Anfang des
nachfolgenden Jahrtausends bestimmen. Ds wurde eigentlich in der Bibel vorausgesagt,
obwohl es von vielen etwas verdreht wurde, damit es etwas Anderes bedeutet. Die
Richtung des nächsten Jahrtausends wird durch diesen letzten Quadranten von 2010,
2011 und 2012 bestimmt.
Zwei Werkzeuge für den Umschwung
Es gibt zwei wichtige Konzepte, die wir nacheinander ansprechen möchten. Das werden
unglaubliche Werkzeuge für diese Übergangszeit sein. Von einem haben wir schon
früher gesprochen und es die 12. Dimension genannt. Ihr habt 11 verschiedene “Ihr”,
habt 11 verschiedene Erfahrungen und einen Wahrnehmungspunkt. Dieser
Wahrnehmungspunkt ist eure 12. Dimension. Was euch bis heute nicht bewusst war ist,
das Menschen diesen Wahrnehmungspunkt sehr leicht verschieben können. Indem ihr
euren Wahrnehmungspunkt bewusst verschiebt, könnt ihr nun verschiedene Sichtweisen
desselben Punktes haben, was ihr bisher nie gesehen habt. Das gibt Menschen einen
anderen Blickwinkel—einen ganz anderen Winkel der Auffassung, damit sie sich
wirklich selbst erkennen können. Die Herausforderung besteht darin, dass ihr es nicht
gewöhnt seid euch auf das nächste Niveau zu erheben. Euer erstes Werkzeug ist es also,
den Wahrnehmungspunkt anzuheben. Wenn ihr also gegen die sogenannte Ziegelmauer
anrennt—wenn ihr in eine Richtung geht und ihr wisst, dass euer Herz dort ist und ihr
einfach nicht weiter zu kommen scheint oder ihr einfach blockiert zu sein scheint—dann
sollt ihr das erstens nicht beurteilen. Nennt es nicht “gut” oder “schlecht”, denn in dem
Augenblick wo ihr das tut zieht ihr es in eine niedrigere Schwingung hinunter. In dem
Augenblick wo ihr euch anzweifelt, “ich eine nicht gut genug zu sein” oder “ich scheine
nicht spirituell genug zu sein das passieren zu lassen …” verringert das euren
Schwingung. In diesem Augenblick zweifelt ihr an Gott und ihr negiert in diesem
Augenblick den gesamten Prozess. Das erste was wir euch also bitten möchten ist,
beurteilt euch nicht selbst. Es ist uns klar, dass das nicht immer leicht ist, aber erinnert
euch daran wie wichtig es ist an euch selbst zu glauben und an den Prozess.
Das zweite, das wir euch bitten wollen ist, euch in euer eigenes höheres Selbst zu
begeben, um dann die Situation aus diesem Blickwinkel und Niveau des Bewusstseins
anzusehen. Seht euch an, was ihr möglicherweise aus dieser Erfahrung gelernt haben
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könnt, oder was aufgrund der Einschränkungen passieren könnte, das sich die Situation
verbessert. Warum habt ihr diese Einschränkung dort hin gesetzt? Nur wenn ihr bewusst
wählt das aus einem höheren Blickwinkel zu betrachten wird das überhaupt möglich.
Das ist etwas, das Menschen nicht gelernt haben, und ihr seid auch nicht gewöhnt es zu
tun. Es ist relative einfach. Ihr könnt euch gegenseitig immense helfen, indem ihr einen
Schritt zurück tretet und einfach tief durchatmet statt zu reagieren. Bringt euch auf
einen höheren Wahrnehmungspunkt und betrachtet einfach einen Moment das größere
Bild. Ihr werdet den Unterschied spüren. Auch wenn ihr noch nicht alle Antworten habt
oder die Energie innen nicht spürt, haltet einfach einen Moment an. Wenn ihr weiter
sprecht, werden eure Worte anders sein. Ihr werdet euch leichter fühlen, als jene um
euch herum. Euer Kanal wird sich verändert haben, weil eure Wahrnehmung nun auf
einer höheren Ebene statt findet als zuvor.
Die drei Jahre mögen wie ein Flugzeug erscheinen, das zur Landung ansetzt. Zwei
Jahre des Nachdrehens, um sich auf die Landebahn auszurichten und ein Jahr darauf zu
zufliegen und zu landen. Ihr sollt noch eine Sache beachten während ihr in diesen
letzten Quadranten eintretet. Dieser Quadrant der Erde wird Verantwortungslosigkeit
nicht mehr so unterstützen wie bisher. Sogar das Wort “Verantwortung” wird beginnen
für die Menschen eine ganz neue Bedeutung zu haben.
Das Wort “Verantwortung” war in eurer Welt eigentlich meist negativ besetzt. Leute,
wenn jeder von euch an Verantwortung denkt werdet ihr nicht begeistert. Stattdessen
neigt ihr dazu zurück zu schrecken wenn ihr das Wort Verantwortung denkt oder hört.
Wir sagen euch, Verantwortung ist das Gleichgewicht zu Macht. Ihr seid bereits
Schöpfer. Begreift, wie ihr diese schöpferischen Fähigkeiten nutzen könnt und wie ihr
das auf der Erde in eurem physischen Körper tun könnt, bei den Situationen und
Dramen, die euch umgeben. Das wird euer Schlüssel zu eurer Lebensexistenz als Seelen
auf dem Planeten Erde sein.
Wir sagen euch, dass auch Verantwortung sich in vielen verschiedenen Weisen
verändern wird. Viele eurer Organisationen—ob Firmen, Religionen, Klubs oder wo
immer sonst Leute zusammen kommen—das sind die Bereiche wo man beginnen wird
zu definieren was Verantwortung wirklich ist. Wenn ihr zum Beispiel ein Geschäft habt
und Hilfe benötigt so schaut ihr herum, interviewt Leute und nehmt jemanden auf. Ihr
sagt ihnen was ihr pro Stunde, Woche, Monat oder Jahr bezahlen werdet, weil ihr
annehmt, dass dieser Job das wert ist. Wir sagen euch in Zukunft wird sich auch das
verändern. Es wird nicht der Job sein, den ihr macht, sondern die Verantwortung, die
ihr in der Firma übernehmt, die die Bezahlung für diesen Job bestimmt. Eine gesunde
Firma konzentriert sich auf mehr als nur Geld, denn jede Körperschaft, ob es nun ein
Kollektiv oder eine Einzelperson ist, wird verstehen müssen, dass es nun darum geht
vom Herzen aus zu arbeiten und nicht aus dem Kopf. Viele Firmen haben nur für ein
Ziel gearbeitet, nämlich Geld. Geld wird immer ein Motivationsfaktor sein. Aber man
wird verstehen, dass wenn man es mit Bewusstheit und der Liebe zum Kunden mischt,
mehr Geschäft und Geld entsteht als vorstellbar ist. Das sind die Veränderungen der
Wahrnehmung, die beginnen werden alles zu verändern. Ihr werdet herausfinden, dass
Verantwortung und das Wort “Verantwortung” neue Bedeutungen haben, die, wenn ihr
sie hört eher dazu beitragen eure Energiefelder zu aktivieren als zu schrumpfen. Ihr
werdet feststellen, dass alle Menschen mit anderen Bereichen arbeiten; seht also andere
Bereiche eures Lebens an. Seht eure Beziehungen an, womit ihr den Lebensunterhalt
verdient, und auch eure Freundschaften. Wenn ihr in einem Bereich mehr Macht haben
wollt, müsst ihr in dem Bereich einfach mehr Verantwortung übernehmen. Indem ihr
das macht seid ihr in der Lage Platz zu schaffen, dass das passiert, nicht nur in euerm
eigenen Leben, sondern auch im Leben der anderen Götter, die vorgeben Menschen zu
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sein.
Ihr seid nicht mehr von einander getrennt. Wir sagen euch es lehren viele da draußen,
dass es gute Menschen gibt, die aufsteigen werden und böse Menschen, die dableiben
werden. Ihr Lieben, wir stimmen diesem Punkt nicht zu. Jetzt geht ihr entweder alle
oder keiner, es geht jetzt also darum einander zu helfen und bewusst zu sein. Es geht
drum sich umzudrehen, den Nachbarn zu sehen, der einen nervt und einen Weg zu
finden ihn warm und ehrlich zu grüßen. Es bedeutet einen Weg zu finden nicht nur
dafür verantwortlich zu sein wer ihr seid und was ihr tut—sondern auch die
Verantwortung für das eigene glücklich sein zu übernehmen. Wie steht es damit, ihr
Lieben? Nein, das erscheint auch nicht immer leicht, aber denkt daran – es ist
Wahrnehmung. Übergebt eure Verantwortung nicht jemandem anderen. Zuerst seid ihr
für euch selbst verantwortlich. Nur dann könnt ihr euch umdrehen und es mit anderen
Menschen teilen. Meist erfahrt ihr zurzeit das Gegenteil von dem auf der Erde. Wenn ihr
also umkehrt was gegenwärtig wirksam ist, wenn ihr beim Hören des Wortes
Verantwortung die Ohren spitzt, dann wird sich euer Energiefeld zu bewegen beginnen.
Ihr werdet es sehen und in der Lage seine s aus einem vollkommen anderen Blickwinkel
zu benutzen als bisher.

Schöpfermacht
Warum ist das so wichtig und worum geht es bei der Machtangelegenheit? Viele von
euch haben unsere Worte zur Macht extreme aufgefasst. Erstens seid ihr alle Schöpfer
und jeder einzelne von euch trägt die Gotteskraft in sich. Die meisten von euch wissen es
nicht, denn ihr tragt den Schleier , der euch eure eigene Natur, eure eigenen Fähigkeiten
vergessen lässt. Was ist überhaupt notwendig, um kreieren zu können? Warum müsst ihr
kreieren? Wir sagen euch – ihr müsst nicht. Abe es liegt in eurer Natur und jedes Mal
wenn ihr euren kreativen Ausdruck blockiert, blockiert ihr euer göttliches Selbst. Ihr
blockiert damit eure Energie, und oft kann diese hinaus gehende Kraft sich umkehren
und die Energie beginnt hinein zugehen statt hinaus. Das ist genau das Szenario, das
viele Energieallergien haben über die wir gesprochen haben und viele körperliche
Rückschläge.
Ihr gebt vor in dieser Struktur menschlich zu sein. Doch ihr seid die großartigsten
Schöpfer und die großartigsten Wesen, die einen Gedanken nur circa 7 Sekunden im
Kopf haben müssen, um ihn zu manifestieren. Nein, er manifestiert sich nicht in sieben
Sekunden, aber er ist in sieben Sekunden kreiert. Wenn ihr diese Energie und
Schwingung aufrecht haltet, wird er sich in eurem Energiefeld zeigen und er wird sich
sehr schnell zeigen. Wir sagen euch, dass die Überlagerung der Zeit eine neue Bedeutung
für euch haben wird. Wir hoffen ihr beginnt damit zu spielen und rüttelt an den Grenzen
von Dingen, die immer sehr klare Grenzen hatten. Zeit ist Zeit. Ihr habt Atomuhren, die
die Zeit perfekt halten, jedoch musstet ihr vor zwei Jahren eine zusätzlich Sekunde
hinzufügen, einfach damit es wieder stimmte. Die gesamte Vorstellung der zeit verändert
sich. Das ist keine mystische Angelegenheit. Es ist einfach so, dass der Erdkern die
Rotation verändert. Er rotiert anders als die Erdoberfläche. Das hat die Illusion der Zeit
auf dem Planeten Erde vergrößert und entstehen lassen. Das dieses Rotationsverhältnis
sich zu verändern beginnt, werdet ihr etwas mehr hinter den Schleier der Illusion Zeit
sehen und ihr werdet sie in einer neuen Weise nutzen. Spielt damit. Feiert es, und feiert
vor allem eure Erweiterung. Feiert die Zeiten mit einer speziellen Bedeutung. Feiert
gemeinsam.
Triggerdaten
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Es gab 12 Triggerdaten in diesem Jahrhundert, die ihr bereits zu feiern begonnen habt.
Es begann mit 01/01/01, 02/02/02, etc. Ihr geht durch diese unglaubliche Reise des
Aufstiegs des Planeten Erde. Es war nicht geplant, ihr Lieben, und ihr kreiert den Weg
gerade bevor der Fuß den Boden betritt und wir sind sehr geehrt dass wir hier sein
dürfen, um die größte Show, die jemals zu sehen war zu. Wir haben euch von Anbeginn
eurer Zeit auf dem Planeten Erde begleitet, als die Erde zunächst entschied ein Spiel der
freien Wahl im Universum zu werden. Wir haben all die Zeiten beobachtet wo ihr durch
die Ziegelwände gelaufen seid. Wir haben die Zeiten gesehen wo ihr so frustriert wart
und euch so alleine gefühlt habt, wo ihr manchmal glaubtet tatsächlich alleine zu sein.
Ihr Lieben, das ist nicht möglich. Die Liebe, die wir für euch haben wird alle
Erwartungen und Zeitschranken übersteigen. Ihr werdet euch herum drehen und diese
Liebe fühlen und dann die Liebe mit jemandem anderen oder anderen teilen, alle
Zeitillusionen werden sich beginnen aufzulösen und ihr werdet in der Lage sein eine
andere Arbeitsweise am Planeten Erde zu haben, mit einer neuen Zeitüberlagerung.
Genießt diesen letzten Quadranten. Genießt diese Illusion der letzten drei Jahre, denn
ihr legt die Grundlage für das neue Jahrtausend. Ihr werdet es aber nicht in derselben
Weise rechnen.
Genießt die Reise. Behandelt einander mit Respekt. Nährt einander. Wisst, dass ihr ein
wunderbares Spiel spielt –spielt gut zusammen.

Espavo.
Die gruppe

Die Herzen verbinden
Fühlt die Jahreszeit
Das ist wirklich eine magische Zeit des Jahres. Gleich wie ihr feiert – wir haben alle
Traditionen. Diese erwärmen uns das Herz, öffnen uns für das Gefühl der Dankbarkeit
für das Jahr, das so schnell zu Ende geht. Wir freuen uns auf das kommende Jahr
und wissen, dass wir unsere Träume kreieren können. Dies ist die Zeit, die uns mit
allem um uns herum verbindet. Ein einfacher Gruß wie “Frohe Feiertage “ kann ein
Lächeln auf das Gesicht eines Fremden zaubern. Es entsteht sofort eine
Herzverbindung. Gute Wünsche sind ansteckend. Kleine Gesten bedingungsloser
Liebe können von einem Herzen zum anderen überspringen. Es geht diesen Weg. Es
verbreitet euer Licht in einzigartiger, wunderbarer Weise
Wo immer wir mit Lightworker hinreisen finden wir immer, dass alle Menschen im
Herzen gleich sind. Wir sind vielleicht in verschiedenen Teilen der Welt geboren, aber
wenn wir die Schranken durchbrechen, die imaginären einzelnen Linien, Länder, die
diese Welt trennen, und uns gegenseitig fühlen, dann wird uns klar dass wir in
Wahrheit “eins” sind
Steve und ich fühlen uns gesegnet. Wir leben unsere Leidenschaft. Wir haben die
Möglichkeit überall Mitglieder der spirituellen Familie zu treffen. Eine spezielle
Festtagsumarmung von Steve, mir und allen hier bei Lightworker. Fühlt diese
Jahreszeit. Fühlt wie sich euer Herz erwärmt mit jedem den ihr trefft.
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FROHE FEIERTAGE
Licht und Liebe
Barbara
Lightworker ist eine nicht gewinnorientierte Organisation welche es sich zum Ziel gesetzt hat das Licht durch
Ermächtigung zu verbreiten.
Copyright Hinweis:
Copyright 2000-2009 Lightworker. www.lightworker.com Diese Information soll
verbreitet werden und dies mag jederzeit ganz oder teilweise unter folgenden
Bedingungen erfolgen: Die Verwendung dieses Materials zeigt, dass der Nutzer mit
folgenden Bedingungen einverstanden ist: 1. Der Hinweis Copyright 2000 – 2009
Lightworker – www.lightworker.com wird dem veröffentlichten Material hinzugefügt. 2.
Der Nutzer stimmt zu das alle Rechte, einschließlich der Rechte an Übersetzungen
verbleiben im Eigentum von Lightworker. Wenn Sie dieses Material übersetzen,
behalten wir uns das Recht vor diese Übersetzung auf der Lightworkerinternetseite
weiter zu verwenden – unter Hinweis auf Sie den Übersetzer, um sie der Allgemeinheit
zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen über die Gruppe können auf
http://lightworker.com gefunden werden.

Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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