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Von Steve:
Das Leben ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das hat die Gruppe schon sehr
lange gesagt, aber in dieser Botschaft bringen sie die Dinge mit diesem Satz auf eine
völlig neue Ebene. Hier erzählen sie die Geschichte über das, was passiert, wenn eine
Idee ins kollektive Bewusstsein gelangt. Sie manifestiert sich jedes Mal. Sie sagten, dass
sich aufgrund des raschen Anstiegs des kollektiven Bewusstseins so viele Dinge zu
manifestieren beginnen. Sie erinnern uns daran, dass wir, wenn wir Schöpfer sind, die
Gedanken kreieren, die wir in unserem Kopf haben. Wir können Angst kreieren oder Liebe.
Sie erinnerten uns daran, dass wir Menschen süchtig nach Drama und Angst sind. Und
doch haben wir in jedem Moment die Wahl, welche Gedanken in unserem Kopf bleiben.
Die Gruppe sagt, dass rund um 2012 wunderbare Dinge geschehen werden. Aber es
hängt nicht von der Gruppe ab, was wir erfahren werden. Es hängt von uns ab, denn wir
bestimmen unsere eigene Erfahrung. Aber wenn wir unsere Macht kollektiv nutzen,
vergrößert sie sich exponentiell. Nun staunt die Gruppe über die großartigen Ereignisse,
die wir alle im Jahr 2012 zusammenbringen. Sie sagen, aus ihrer Perspektive „ist es reiner
Zauber, uns dabei zu beobachten, wie wir diese Ereignisse kreieren.“
Nach 14 Jahren, in denen ich channele und die Dinge aus der Perspektive der Gruppe
sehe, habe ich gelernt, dass es nichts gibt, was wir nicht tun können. Aber wenn wir es
tun, machen wir uns immer glauben, dass es jemand anderer tat, obwohl es in Wirklichkeit
die ganze Zeit wir waren. Die Gruppe zeigt mir mehr und mehr, wie sich die Dinge
schwingungsmäßig zusammenfügen und wie einfach in Wirklichkeit alles ist. Selbst wenn
wir verstehen, dass jeder Gedanke, den wir haben, etwas kreiert: Wenn ich mir das aus
meiner menschlichen Perspektive ansehe, bestätigt dies eines meiner grundsätzlichen
Glaubenssysteme. Ich glaube an Magie! Erwarte ein Wunder in diesem Jahr.
Feste Umarmungen!
Steve Rother
Die Gruppe:

Grüße von Zuhause
Wir haben euch heute viel zu erzählen, daher werden wir gleich zu den Informationen
kommen, denn während wir sprechen beginnt auf diesem Planeten eine große
energetische Veränderung. Viele von euch werden damit in ihrem persönlichen Leben zu
tun haben. Viele von euch werden sich in Form von Rückschlägen oder Kurskorrekturen
damit befassen, manchmal auch in Form einer neuen Richtung, die ihr in Betracht zieht.
Was auch immer mit euch passiert und wie auch immer sich dies in eurer Welt zeigt, wir
bitten euch, es einfach mehr als eine Möglichkeit, denn als eine Führung der einen oder
anderen Art zu betrachten.
Das wichtigste, woran wir euch erinnern wollen ist, dass ihr die Schöpfer, die Zauberer auf

dem Spielbrett seid. Es sind eure Sehnsüchte und eure Passionen, die in eurem Leben
zuallererst zählen. Eure Glaubenssysteme haben euch oft davon abgehalten, Dinge zu
finden oder Situationen zum Funktionieren zu bringen, die euch tatsächlich dabei geholfen
hätten, in die wahre Passion eurer wirklichen Arbeit zu finden. Das wird nun aufhören.
Während ihr beginnt, euch auf die nächsten Ebenen zu bewegen, werdet ihr die Dinge aus
einer völlig anderen Perspektive sehen.
Schichten der Realität
Vor nicht allzu langer Zeit waren wir mit dem Hüter in einem Flugzeug und er war kurz vor
der Landung auf dem Flughafen London Heathrow. Das Flugzeug kam durch Schichten
von Wolken herunter und der Hüter hatte seinen Spaß, denn wenn er aus dem Fenster
blickte, war alles, was er sehen konnte, weißer Flaum, denn er befand sich mitten in der
Wolke. Seine Wahrnehmung war auf diesem Gebiet völlig begrenzt und er konnte das
größere Bild nicht sehen. Er kam durch den Wolkenbereich und plötzlich wurde das
Tageslicht sichtbar, fast so, als wolle es den Beginn eines neuen Tages markieren. Der
Hüter war erstaunt, sah aber bald nach unten, wo er eine weitere Wolkenbank sehen
konnte. In Kürze würde das Flugzeug durch einen weiteren flaumigen Bereich fliegen, und
er würde komplett darin verloren sein, nur um weiter unten wieder eine wunderschöne
Wolkenschicht zu sehen. Das Flugzeug durchquerte bis zur Landung mehrere
unterschiedliche Wolkenschichten und mehrere unterschiedliche Gesichtspunkte, von
denen aus ihr euer Leben und die Ereignisse darum herum betrachten könnt.
Das ist es, was mit jedem einzelnen von euch geschieht. Ihr bewegt euch nicht nur durch
diese verschiedenen Schichten, sondern es geht nicht wie bei dem Flugzeug hinunter,
sondern hinauf. Immer wenn ihr eine neue Ebene dieser Wolken erreicht, ist es für euch
wichtig hinauszusehen und zu entscheiden, was für euch noch passt. Jedes Mal, wenn ihr
das macht, werdet ihr euer Leben von einer höheren Perspektive aus sehen, von der aus
ihr bei der Sicht auf euer eigenes größeres Bild mehr erfassen könnt.
Versteht, dass es nur vorübergehend ist, wenn ihr euch durch diese verschiedenen
Schichten bewegt und einen Raum erreicht, in dem ihr euch völlig blockiert oder blind
fühlt. Binnen kurzem werdet ihr durch eine andere Ebene gehen, und die Dinge wieder
von einer völlig anderen Perspektive aus sehen können. Ihr bewegt euch jetzt regelmäßig
durch diese Räume. Sich mit Veränderungen wohl zu fühlen, erleichtert diesen Übergang.
Prophezeiungen, die sich jetzt erfüllen
Ihr habt drei Jahre vor euch, die sehr entscheidend sein werden. Das, was in dieser Zeit
geschieht und die Lancierung dieser ganz neuen Energie wird die Energie für die
Menschen für die nächsten tausend Jahre bestimmen. Das ist keine neue Information; das
wurde bereits auf viele Arten gesagt. Wir geben der Information, die wir euch bereits
gegeben haben, einfach eine andere Drehung, sodass ihr sie nun aus der Perspektive der
Spitze des Wolkenberges sehen könnt.
Vielen von euch wurde von verschiedenen Meistern die Prophezeiung gelehrt und ihr habt
sie studiert, dass Jesus Christus nach dem Armageddon auf die Erde zurückkehren und
tausend Jahre lang über ein Reich des Friedens herrschen wird. Ihr befindet euch gerade
in dem, was ihr Armageddon nennen würdet. Das, was man euch über Jesus Christus und
seine Rückkehr und Herrschaft über ein tausendjähriges Reich des Friedens erzählt hat,
ist absolut wahr. Jedoch nicht als ein einzelnes Individuum, sondern als ihr alle. Das ist
auch der erste volle Schritt in das Zeitalter der Ermächtigung. Die Energie kommt durch
euch zurück, und der Sinn besteht darin, dass ihr den Raum dafür schafft, dass sie so oft
wie möglich durchkommen kann. Wenn ihr also in den Spiegel seht und sagt: „Ich bin nicht
gut genug,“ oder „ich bin nicht perfekt genug“, errichtet ihr Blockaden vor euch , die nicht
nur euch, sondern auch den Gott in euch behindern. Das erste, um das wir euch bitten, ist,

dass ihr aufhört, euch zu beurteilen. Beginnt, auf die Möglichkeiten zu sehen, anstatt auf
die Schwierigkeiten. Wenn ihr seht, dass etwas Negatives passiert, dann schaut auf die
Wachstumschancen, denn sie sind der Grund dafür, dass ihr dies überhaupt arrangiert
habt. Es gibt etwas Wichtiges, das ihr daraus gewinnen könnt oder es wird sich euch zu
diesem Zeitpunkt buchstäblich entziehen.
Das Geheimnis des Lebens
Wir haben einen einzigen Satz, den wir euch sagen möchten. Wir haben ihn schon zuvor
gesagt, aber jetzt wird er wichtiger denn je. Wenn ihr wirklich versteht, was dieser Satz
bedeutet, dann wisst ihr, warum ihr auf dem Planeten Erde seid. Ihr wisst, worum es in
diesem Spiel geht, daher müsst ihr nur die verschiedenen Teile davon entfalten. Der Satz
ist einfach: Das Leben ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. In dem Augenblick, in
dem ihr das erfassen könnt, werdet ihr nicht nur als Individuum sondern auch als Kollektiv
mehr verstehen. Lasst uns euch einige Beispiele geben:
Vor nicht allzu langer Zeit begannen Menschen über eine sehr interessante Abfolge von
Ereignissen, die sich, wie ihnen gezeigt wurde, auf dem Planeten Erde ereignen würde, zu
schreiben. Wir werden euch einige der interessantesten Teile davon mitteilen. Zu einem
gewissen Zeitpunkt wurde gechannelt, dass es drei Tage der Dunkelheit geben würde,
bevor die Erde in den Photonengürtel eintreten und die neue Energie hereinkommen
würde; es wurde sogar ein Zeitpunkt genannt, an dem das passieren würde. Die
Information fand viel Anklang und wurde sehr bekannt. Sie enthielt auch wichtige
Informationen, die vielen half, sich zu entwickeln. Aber in dem Augenblick, als die
Information ausgesprochen und von einer einzelnen Person gehört wurde, begann die
Menschheit sich zu verändern, sich zu entwickeln und die Information anzupassen. Die
Notwendigkeit einige dieser anderen Realitäten physisch zu erfahren, war nicht länger
gegeben. Es war gesagt worden, dass dieses Ereignis an dem und dem Zeitpunkt, in dem
und dem Jahr stattfinden würde. Und dann kam also dieses Datum und da standen sie
nun auf einem Berg, um den Photonengürtel und die drei Tage der Dunkelheit willkommen
zu heißen, und nichts geschah. Sie dachten, dass es in einer anderen Dimension oder auf
eine andere Art geschehen sein musste, aber es geschah nicht auf die Art, wie in dem
Channel gesagt wurde. Viele Menschen betrachteten dies als einen Fehlschlag und
sagten: „Oh, es ist nicht wahr, wenn es nicht an dem festgesetzten Tag geschah, daher
stimmt es nicht.“ Zu dieser Zeit wendeten sich viele Menschen von dieser Information ab
und vertrauten ihr nicht mehr. Alles wurde für eine Weile ruhig, und binnen kurzem kam die
Energie zurück. Die Menschen sprachen wieder über den Photonengürtel, die drei Tage
der Dunkelheit, und all die Energie darum herum. Wir sagen euch das, denn viele der
Wahrheiten in dem ursprünglichen Channel beginnen sich nun zu entfalten. Obwohl die
Realität geändert wurde, bevor das Ereignis stattfand, war sie in die Herzen und
Gedanken machtvoller Schöpfer gedrungen. Nun sagen wir euch, dass diese Realität nun
erfahren werden kann. Nicht, weil sie vorhergesagt wurde, sondern weil sie in den Herzen
und Gedanken von so vielen existiert und Resonanz gefunden hat. Seht ihr, was
geschieht, wenn ihr großartige Ideen in die Gedanken von Schöpfern setzt?
Hologramme: Energieformen, die Materie anziehen
Wir haben euch schon zuvor gesagt, dass das Hologramm der Erde, das ihr errichtet und
das die Erde überlagern wird, bald da ist. Die Erde begann als Hologramm,…..als ein
Gedanke Gottes, im Raum, in dem viele Gedanken aufeinandertrafen und eine
dreidimensionale Energieform schufen, zu der Materie hingezogen wurde. Die Materie
fand ihren Weg um das zu schaffen, was ihr den Planeten Erde nennt und alles, was ihn
umgibt. Es gibt viele Ereignisse, die stattfinden, und wenn dieses Originalhologramm
kommt und das ursprüngliche Hologramm der Erde überlagert, wird das eine energetische
Bewegung sein. Daher kreiert ihr vielleicht Tage der Dunkelheit darum herum. Ihr kreiert

vielleicht eine neue Energie, die ihr als Photonengürtel auslegen werdet, weil ihr diese
Vorstelllung in euren Gedanken habt. Ihr seid die Schöpfer, meine Lieben, und der Zauber
ist nicht geringer, weil ihr ihn kreiert habt. Das ist der wahre Zauber dessen, was ihr seid.
Das ist es, was wirklich geschieht, wenn ihr in Harmonie mit anderen Wesen kreiert. Das
ist es, wo ihr euch jetzt gerade befindet – auf der Suche nach Wegen um in Harmonie zu
erschaffen, denn das Leben ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Was ihr
wahrnehmt, erschafft alle Realität, die ihr braucht, um es für euch wahr zu machen. Denn
erinnert euch, meine Lieben, es ist ein Spiel.
Die große Frage: Warum?
Ihr seid keine Menschen. Zeit gibt es nicht und doch lebt ihr jede Sekunde eines jeden
Tages in dieser Vorstellung. All eure Energie scheint in einem kleinen Körper gefangen zu
sein, wo ihr euch zwischen Zeitrahmen herumbewegt. In Wirklichkeit seid ihr großartiger
Geist, der vorgibt, dieses Spiel zu spielen. Die Frage, die wir euch stellen, ist: „Warum?“
Was wollt ihr daraus erzielen? Nun ist es Zeit, sich sehr klar darüber zu werden, wo ihr
den Fokus hinlegen wollt. Das heißt nicht, dass ihr das nicht ändern könnt. Es heißt
jedoch, dass es nun, vor allem anderen, an der Zeit ist, eure Passion und euren Fokus zu
suchen. Was bringt euch innerlich zum Strahlen? Das ist der Teil von Zuhause, mit dem ihr
hereingekommen seid, das ist es, was ihr jetzt anbietet um dabei zu helfen, diesen neuen
Ort zu errichten. Habt keine Angst vor euren Visionen, meine Lieben. Betrachtet die Dinge
nicht als richtig/falsch, gut/schlecht, oder oben/unten. Schaut stattdessen in euer Herz.
Was dient euch oder behindert euch? Das sind die größten Teile, die hervorkommen.
Genießt diese Schöpfungen und findet heraus, wie ihr eure Passion ausdrücken könnt.
Habt Spaß mit dem Photonengürtel und dem, was ihr als die Tage der Dunkelheit
betrachten werdet. Sonnt euch in dieser Energie. Versteht, dass die Menschen es lieben
sich zu fürchten, denn das ist eure Natur. Ihr liebt das Licht. Deshalb liebt ihr es auch,
euch vor dem Dunkel zu fürchten. Das ist der Grund, warum ihr in so viele Horrorfilme
geht. Habt Spaß damit, denn das ist eine wunderschöne menschliche Erfahrung. Aber
denkt daran, dass alles eine Frage eurer Perspektive ist, denn so etwas wie „wirklich“ gibt
es nicht. Angst ist nur ein Mangel an Licht. Wenn ein kreierender Gott einen Mangel an
Licht in sich hat und das projiziert, kann er im negativen Energiefeld genauso leicht
kreieren wie im positiven Energiefeld. Erinnert euch, meine Lieben, das Leben ist eine sich
selbst erfüllende Prophezeiung. Was wollt ihr daraus machen? Was ist genau jetzt euer
höchster Traum?
Die Prophezeiung für 2012
Und damit bitten wir euch, den nächsten Schritt zu setzen, denn der liegt nun vor euch. Im
Jahr 2010 wird es auf diesem Planeten eine riesige Energieveränderung geben. Jeder
einzelne von euch wird auf irgendeine Art Teil davon sein. Es gibt niemanden, der das
nicht fühlen wird. Eure eigene Physiologie ändert sich und passt sich an, damit ihr mehr
von eurem eigenen Licht in euch halten könnt als je zuvor.
Die sexuelle Energie in eurem Körper wird fast sofort zehnmal schneller fließen als zuvor.
Diejenigen, die sich mit dieser Energie nicht wohlfühlen, diejenigen, die vernarbte Wunden
aus der Vergangenheit mittragen, und sogar die, die daran gearbeitet haben, aber sich
noch immer nicht damit wohlfühlen, werden bei diesem Übergang die größten
Schwierigkeiten haben. Das ist die Zeit, in der ihr alle als die Heiler und Lehrer da sein und
dazu beitragen könnt, die Energie zu setzen und die Hand eines anderen zu nehmen.
Viele von euch zögern das zu tun und sagen: „Ich weiß nicht genug. Ich habe es nicht
studiert. Wer bin ich, dass ich einem anderen helfen kann?“ Es ist das, wozu ihr
hergekommen seid und es ist der Grund, warum ihr so oft auf die Erde zurückgekommen
seid.
Die sexuelle Energie in eurem Körper wird fast sofort zehnmal schneller fließen als zuvor.

Diejenigen, die sich mit dieser Energie nicht wohlfühlen, diejenigen, die vernarbte Wunden
aus der Vergangenheit mittragen, und sogar die, die daran gearbeitet haben, aber sich
noch immer nicht damit wohlfühlen, werden bei diesem Übergang die größten
Schwierigkeiten haben. Das ist die Zeit, in der ihr alle als die Heiler und Lehrer da sein und
dazu beitragen könnt, die Energie zu setzen und die Hand eines anderen zu nehmen.
Viele von euch zögern das zu tun und sagen: „Ich weiß nicht genug. Ich habe es nicht
studiert. Wer bin ich, dass ich einem anderen helfen kann?“ Es ist das, wozu ihr
hergekommen seid und es ist der Grund, warum ihr so oft auf die Erde zurückgekommen
seid.
Wir drehen das jetzt um und fragen euch, was im Jahr 2012 geschehen wird. Ihr haltet die
Schlüssel dazu und es gibt überhaupt keine Grenzen für euch. Für jeden einzelnen von
euch wird der Schleier buchstäblich für kurze Zeit entfernt, damit ihr in eure kreativen
Fähigkeiten gehen könnt. Das wird in den nächsten drei Jahren geschehen, und darauf
bereitet ihr euch jetzt gerade vor. Genießt diesen Ritt. Findet diese Teile eurer Passion, mit
denen ihr zu Diensten sein könnt. Findet heraus, wofür ihr hergekommen seid und geht in
diese Richtung. Beurteilt das Ergebnis nicht. Bildet euch kein Urteil darüber, ob sie eurer
Botschaft zuhören oder ob ihr erfolgreich seid. Seid nur euch selbst gegenüber
verantwortlich genug, dass ihr euren Herzen folgt und das wird euren Geist durchscheinen
lassen. Folgt euren Herzen, geht in diese Richtung und verbindet das mit der Energie, von
der ihr wisst, dass sie die eure ist. Nun gibt es neue Möglichkeiten und wir sagen euch, es
gibt keine Träume, die nicht wahr werden können. Dieser Planet Erde wird in den
nächsten Jahren ganz schön aufregend, denn jeder von euch wird seine großartigsten
Fähigkeiten als Schöpfer auf dem Planeten Erde entdecken. Das einzige, das ihr noch
lernen werdet, ist die Verantwortung, die damit einhergeht, in Balance zu bringen.
Die Neudefinition von „Verantwortung“
Wir haben davon gesprochen, dass Verantwortung das Gleichgewicht zur Macht bildet.
Wenn ihr auf irgendeinem Gebiet eure Macht vergrößern wollt, findet Wege eure
Verantwortung zu vergrößern. Während ihr in das Zeitalter der Ermächtigung eintretet,
werdet ihr das in einem neuen Licht sehen. Ihr werdet zu verstehen beginnen, wovon wir
gesprochen haben. Ihr werdet dies nun anders sehen, denn da ihr vor allem für euer
eigenes Glück verantwortlich seid, richtet sich alles andere danach aus. Nun werdet ihr
euch ganz bequem durch das Leben tanzen sehen und ihr werdet euch fragen, warum das
Leben so ein Kampf war und warum ihr immer gegen diese Mauer gerannt seid, dann
wurde plötzlich alles losgelassen. Als sich eure Wahrnehmung änderte, änderte sich auch
eure Realität. Ihr kamt nur durch eine andere Wolkenschicht und plötzlich schien das
Leben sanft als eine wunderschöne menschliche Erfahrung zu tanzen. Wir können euch
garantieren, dass ihr immer noch Schmerz fühlen werdet, und ihr werdet Liebe fühlen,
denn ihr seid hier, um diese menschlichen Erfahrungen zu haben. Bitte beurteilt nicht den
Schmerz als schlecht und die Liebe als gut, sonst beginnt ihr wie ein Mensch zu denken
und blockiert die ganze Botschaft. Schaut auf alle Teile, die ihr als Mensch seid und feiert
das Leben, feiert eure eigene Energie. Wagt es zu träumen, Fantasien zu haben und alle
Prophezeiungen zu haben, die ihr euch selbst gebt. Wisst, dass alles, was ihr in euren
Herzen haltet, sich für euch auf die höchstmögliche Weise manifestieren wird, solange ihr
fähig seid, es aufzugeben und loszulassen. Übergebt es dem Universum, denn an diesem
Punkt manifestiert sich eure Energie. Es ist für die Materie leicht, dann zu eurer Energie zu
kommen. Wisst, dass ihr nicht nur eure eigenen individuellen Träume habt, sondern wagt
es, Teil eines kollektiven Traums zu sein. Wagt es, ein neues Buch zu lesen oder schnappt
euch etwas anderes, das ihr spannend findet und seid irgendwie Teil davon. Beurteilt es
nicht als gut/böse, richtig/falsch oder ja/nein. Schaut euch euer Potential an, das zu fühlen
und die nächsten Jahre werden so voller Freude sein, dass ihr verstehen werdet, warum
ihr hier seid. Denn das sind Gelegenheiten für euch, das zu tun, warum ihr hergekommen

seid.
Es ist uns eine so große Ehre euch zu beobachten, während ihr kreiert. Es gibt Zeiten, in
denen wir eure Traurigkeit fühlen, in denen wir euren Schmerz über die Trennung von
Zuhause spüren. Die Angst davor, Zuhause zu verlassen, ist groß in der Seele. Manchmal
braucht es viele Jahre, sogar bis ihr erwachsen seid, bevor ihr aufhört, diesen
Trennungsschmerz zu fühlen. Wir sagen euch, dass dies zu beobachten unsere größte
Freude ist, denn wenn ihr das habt, was ihr diese Schmerzen nennt, und diese Sehnsucht
nach Zuhause, könnt ihr die Schönheit davon wirklich fühlen. Ihr wisst, dass ihr nicht dort
seid, aber wir werden in diesem Augenblick hereingerufen um euch zu trösten. Wisst, dass
buchstäblich tausende von Engeln um euch sind, wenn ihr diese Gefühle habt, denn durch
das Fühlen dieses Schmerzes verlangt ihr nach einer Zusammenkunft. Das ist die
Energie, die ihr erhaltet, und sie werden euch umarmen, euch ermutigen und alles tun was
sie können, um eure Energie aufzubauen. Sie werden euch jedoch nicht heilen, denn es
ist nichts falsch. Es ist einfach eine wunderschöne menschliche Erfahrung. Obwohl ihr
durch das Leben geht und nicht hinfallen wollt, weil ihr euch verletzen könntet, hoffen wir,
dass ihr mit allen möglichen wundervollen Beulen und Narben auf euren Körpern von der
wunderbaren menschlichen Erfahrung, die ihr gehabt habt, zurückkommt. Tanzt im Licht.
Spielt und wisst, dass ihr Schöpfer von herausragender Größe auf der Erde seid und ein
Ziel habt und ihr werdet Zuhause jetzt erschaffen. Wartet nicht auf 2012. Lasst es genau
jetzt geschehen.
Wir verlassen euch mit drei einfachen Ermahnungen: Behandelt einander mit größtem
Respekt. Ihr schaut in die Augen Gottes. Helft einander bei jeder Gelegenheit, die ihr habt
und vor allem, spielt gut miteinander.
Espavo.
Die gruppe

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Vereinte Familie
Die Feiertage sind so schnell vergangen, wie sie gekommen sind. Ich hoffe, sie brachten
für euch alle große Freude und Hoffnung für dieses neue Jahr 2010. Steve und ich
verbrachten Weihnachten mit der Familie in San Diego. Wir begannen die Feier, indem wir
den Weihnachtsabend im Haus unseres Sohnes und unserer Schwiegertochter
verbrachten. Unser älterer Sohn konnte auch an diesem Treffen in kleinem Rahmen
teilnehmen. Wir alle freuten uns auf den Weihnachtsmorgen genauso wie unser
heißgeliebter Enkel. Er ist noch nicht ganz zwei Jahre alt, aber er konnte die Aufregung
und den Zauber, der geschaffen wurde, definitiv spüren. Der Morgen war voller Freude,
Geschenke und Liebe. Später an diesem Tag trafen wir uns mit dem Rest der Familie und
feierten weiter.
Die Familie ist für Steve und mich so wichtig. Die Familie, in die wir hineingeboren wurden,
ist ein wahrer Segen. Ich weiß, viele von uns fragen sich, warum wir in die Familie
hineingeboren wurden, die wir haben. Es ist eine Lektion in bedingungsloser Liebe, die
unsere Geduld manchmal ganz schön strapazieren kann. Zu anderen Zeiten fühlen wir,
wie glücklich wir sind, dass wir in diesem Leben mit diesen besonderen Menschen
zusammen sind.

Nach Weihnachten waren wir bald wieder zu Hause in Las Vegas. Ich hatte nur ein paar
Tage um die Silvesterfeier, die Steves Geburtstag am 1. Jänner einschließt, vorzubereiten.
Ich wollte diesen Geburtstag für Steve so gerne zu etwas Besonderem machen. Er gibt
allen, mit denen er in Berührung kommt, so viel. Ich wollte, dass er an seinem Tag so
richtig geehrt wird. Ich fing damit an, indem ich Steve damit überraschen wollte, dass Meg,
unsere Koordinatorin für die internationalen Veranstaltungen, und ihr Ehemann Greg, der
Mitglied unserer Lightworker Belegschaft ist, von der Ostküste nach Las Vegas kamen, um
bei der Feier dabei zu sein. Es war mir nicht möglich, das geheim zu halten, aber Steve
freute sich dennoch sehr, dass sie bei uns sein konnten. Einen Tag später rief mich Susie,
unsere Schwiegertochter, an und sagte, dass sie und unser jüngerer Sohn Brent und
unser Enkel gerne zu unserer Feier kommen würden. Ich sagte, es wäre wundervoll, wenn
sie bei dem Spaß dabei wären. Ich lud auch Austin, unseren anderen Sohn ein, aber er
sagte, er hätte bereits andere Pläne. Einige Tage später rief er an und sagte, seine Pläne
hätten sich geändert und er würde gerne bei der Silvesterfeier dabei sein. Einen Moment
lang war ich überwältigt, aber ich entschied mich bald darüber hinwegzukommen und die
Vorbereitung zu genießen.
Alle kamen sie. Ich konnte zwar fast nichts vor Steve geheim halten, aber es gelang mir,
jeden damit zu überraschen, dass auch Austin kam. Dies war der erste Teil einer
gemeinsamen Feier unserer biologischen Familie mit der Familie unserer Freunde. Am 1.
Jänner luden wir einige Freunde (unsere Lightworker – Engel) zu unserer alljährlichen
Geburtstagsfeier für Steve und gleichzeitigen internationalen Schokoladenfeier ein. Bei
dieser Feier teilen wir die Schokolade, die wir auf unseren Reisen gesammelt haben. Ich
war so glücklich, dass unsere Freunde die Gelegenheit hatten, auf dieser Feier unsere
Familie besser kennen zu lernen. Am Anfang war ich ein bisschen nervös, wie unser Enkel
auf all die Menschen reagieren würde. Er packte seinen Charme aus und genoss die
Freunde und die Feier. Irgendwann in der Nacht lehnte ich mich zurück und lächelte. Es
erwärmte mein Herz, dass einige der Menschen, die Steves und meinem Herzen am
nächsten stehen, zusammenfanden. Dies war wahrlich ein Familientreffen.
Wenn man von einer Patchworkfamilie spricht, meint man damit meistens eine Familie, in
der es eine Scheidung gegeben hat und in der man nun die vielen alten und neuen
Familienmitglieder zusammenbringt, um eine Bindung zu spüren. Ich respektiere all jene,
die über die Gefühle und Emotionen der Vergangenheit hinwegkommen und eine
Verbindung zwischen all jenen schaffen, die betroffen sind. Jeder gewinnt in dieser
Situation, aber ich bin sicher, es ist nicht leicht.
Ich habe immer noch den Traum, die ganze Familie, jeden, den wir auf dieser Reise
treffen, zusammen zu bringen um Freude aneinander zu haben und einander zu kennen.
Ich werde unser Disneyland mieten und eine große Feier veranstalten. Wisst bis dahin,
dass mein Herz mit eurem verbunden ist. Ich möchte, dass jeder die Freude spüren kann,
die ich an den Feiertagen gespürt habe. Ich nehme dieses wundervolle Gefühl und teile es
mit allen, die zu treffen ich 2010 das Vergnügen habe.
Licht und Liebe
Barbara
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