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Die Beacons of Light ~ Er-innerungen von Zuhause
15. April 2010

~ Eine neue Drehung der Erde ~
Die neue Perspektive der Erde
Die Beacons of Light werden am 15. jedes Monats veröffentlich
übersetzt von Susanne Supper

~ Er-innerungen von Zuhause ~
Von Steve:
Dieses Channeling zeigt die Gruppe von ihrer besten Seite und sie bringt eine sehr direkte
Botschaft an die Bewohner des Planeten Erde. Normalerweise würde ich diese Botschaft
„erd-erschütternd“ nennen, doch ich denke, wir werden andere Worte dafür finden, insbesondere
am Ende dieser Botschaft.
Sie sprachen von den kürzlich stattgefundenen Erdbeben und wie dadurch die Erde auf eine neue
Rotationsachse gebracht wurde und wodurch sich unsere Empfindung von Zeit und
Anziehungskraft verändert hat. Sie sprachen über mehrere interessante Dinge, von denen sie
behaupten, dass unsere Wissenschaften diese kaum akzeptieren und auch über andere Dinge, die
unsere Wissenschaften noch nicht wissen. Es dauert Jahre, bis all die Ereignisse sichtbar werden,
die aufgrund dieser Reihe von Anpassungen stattgefunden haben.
Sie sprachen davon, was der Menschheit bevorsteht und vor allem unserer Wirtschaft und
insbesondere der US-amerikanischen Wirtschaft. An einer Stelle sprechen sie auch den Führern
des Planeten Erde eine Warnung aus vor dem, was uns bevorsteht. Sie vergleichen dies mit einer
neu hereinkommenden Energiewelle, die alles auf ihrem Weg neu ordnet. Sie sprachen von der
sexuellen Energie auf dem Planeten, so wie sie dies bereits vor 3 Jahren getan haben. Das ist der
Grund dafür, warum ihr überall in den Nachrichten darüber lest und hört, dass gewisse sexuelle
Machenschaften nun aufgedeckt werden.
Sie sagten auch, dass die Weltwirtschaft ein weiterer Schlag treffen wird, da die USA bald großen
Schwierigkeiten gegenüberstehen werden, bis sie wieder in ein Gleichgewicht gelangen. An einer
Stelle sprach die Gruppe direkt zu den Führern des Planeten und warnte sie vor den ernsthaften
Auswirkungen polaren Denkens. Sie fordern uns alle auf, nach diesen Glaubenssätzen in uns zu
suchen und wir sollen uns alle auf den Weg machen, um herauszufinden, worin wir uns gleichen
und nicht worin wir uns unterscheiden.
Die Reise macht weniger Angst, wenn wir uns alle an den Händen halten.
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Dicke Umarmung
Steve Rother
Von der Gruppe:

Grüße von Zuhause
Wir besuchen euch heute, um euch darüber zu berichten, was auf dem Planeten Erde vor sich
geht. Last uns euch zuerst einmal sagen, ihr Lieben, dass ihr auf dem Planeten Erde bereits den
Ausgang der Ereignisse verändert habt. Ihr habt bereits das höchste Potential gewandelt, denn die
Menschheit ist nicht länger begrenzt durch das, was ihr euer höchstes Potential nanntet. Es bieten
sich euch nun Gelegenheiten, die eigene Leidenschaft auf eine Weise zu entdecken, von der ihr
nur geträumt habt. Jeder Einzelne von euch ist mit einem Stück von Zuhause hierher gekommen,
das ihr hier braucht, um dieses große Puzzle zusammenzusetzen, um Zuhause auf der Erde zu
erschaffen. Manche von euch meinen, sie hätten nichts. Was habt ihr zu sagen, was nicht bereits
von jemand anderem gesagt wurde? Jeder von euch hat ein ganz einzigartiges Teil dieses Puzzles
und all diese Puzzleteile werden genau jetzt benötigt. Doch es wird schwierig. Nicht nur ihr
verändert und entwickelt euch unglaublich schnell weiter, auch die Erde tut dies.
Viele der bereits eingetretenen Ereignisse haben manches in Gang gesetzt, das euch in den
nächsten 100-200 Jahren beeinflussen wird. Lasst uns nun also ein wenig erläutern, was in
unterschiedlichen Bereichen vor euch liegt und wie dies jeden Einzelnen von euch persönlich
beeinflusst. Gehen wir ein paar Wochen zurück und sprechen über das Erdbeben in Chile, eines
der schwersten Erdbeben dieses Jahrhunderts. Es hat nicht nur das Antlitz der Erde verändert, es
hat mehr verändert als ihr wisst und hat in der Tat einige zuvor getroffene Vorhersagen bestätigt.
Eine dieser Veränderungen besteht darin, dass die Atomuhren auf der Erde bald ständig korrigiert
werden müssen. Eure Atomuhren laufen auf dem Planeten Erde nicht mehr länger präzise.
Die Innere Erde wächst
Der innere Kern der Erde besteht aus etwas, was ihr Metall nennt. Er ist letztendlich ein
Eisenkern. Die nächste Ebene, die in der Tat einen Großteil der Erde ausmacht, besteht aus etwas,
was ihr geschmolzenes oder flüssiges Metall nennt. Dieses flüssige Metall hat es dem Inneren der
Erde immer ermöglicht, sich in einem anderen Tempo oder einer anderen Geschwindigkeit zu
bewegen als das Äußere des Planeten. Obwohl sich das Innere der Erde in der Tat schneller dreht
als das Äußere, hat es sich vor kurzem weiter beschleunigt und bewegt sich jetzt noch schneller.
Man könnte sogar sagen, dass das Innere der Erde den Rest der Erde in seine Umlaufbahn zieht.
Das ist seit langer Zeit bekannt. Was wir euch jedoch sagen möchten ist, dass sich diese Energie
nun verändert und sich beschleunigt hat. Eure Wissenschaften stimmen damit noch nicht überein,
doch wir werden euch sagen, womit sie übereinstimmen und womit nicht. Für sie ist das nicht
realistisch, doch wir sagen euch, es ist die vollkommene Wahrheit.
Es geschieht auch noch etwas Anderes, diese Kugel aus geschmolzenem Metall wächst. Wenn sie
eine bestimmte Größe erreicht, trifft sie auf leere Taschen oder Taschen, die sich durch
vulkanische Aktivitäten gebildet haben. Das beginnt ihr, als den Feuerring zu sehen. Es kommt
noch viel mehr. Ihr werdet inmitten des Pazifischen Ozeans Aktivitäten feststellen. Ihr werdet
auch weitere Aktivitäten im Atlantik feststellen, doch diese werden zu diesem Zeitpunkt weniger
stark sein. Dies sind Auslöser und Ereignisse, über die wir bereits vor so langer Zeit gesprochen
haben. Nun geschehen sie und eure Welt verändert sich beständig.
Neue menschliche Vorlagen
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Versteht, ihr Lieben, ihr seid an einem ähnlichen Punkt wie damals die Dinosaurier, als sie vom
Planeten Erde verschwanden. Doch dies wird den Menschen nicht widerfahren. Zwei Dinge
geschehen: die Erde verändert sich, um eine höhere Schwingung nicht nur von sich selbst sondern
auch von den Menschen, den Tieren und von jedem anderen Teil von ihr zu beherbergen. Das
gesamte Spiel verändert sich, damit ein neues Spiel in einer höheren Schwingung beginnen kann.
Zum Zweiten – eure körperliche Neuverdrahtung – euer eigener physischer Körper – verändert
sich, damit ihr mehr von eurem eigenen Licht und eurem höheren Selbst in euch tragen könnt. Nur
ein sehr kleiner Teil eures höheren Selbst befindet sich innerhalb eures Körpers für eine bestimmte
Zeitdauer, die ihr Lebenszeit nennt. Im wahrsten Sinne des Wortes, nur ein kleiner Teil ist
vorhanden – es ist einfach für euch zu verstehen, dass ihr ein höheres Selbst und 11 Aspekte auf
der Erde habt. Also ergeben 11 Teile eures höheren Selbst jeweils ein Ganzes. Der größte Teil
eures höheren Selbst jedoch passt nicht in irgendeinen dieser Aspekte, und schon gar nicht in alle
zusammen. Dies ist dabei sich zu verändern. Ihr werdet nun bald in der Lage sein, in eurem
physischen Körper mehr Licht zu tragen als jemals zuvor, ohne nach Hause gehen zu müssen und
ohne die Erde von der menschlichen Rasse zu befreien.
Ihr macht diese Entwicklung während ihr auf dem Planeten Erde steht, lauft, schlaft, spielt und
liebt. Dies war noch nie zuvor der Fall. Aus diesem Grund richten sich alle Augen im Universum
gerade jetzt auf den Planeten Erde. Die 6 Urrassen, die euch bei der Erschaffung dieses
physischen Körpers, den ihr genau jetzt habt, unterstützten, sind wieder zurück um zu helfen. Das
Interessante daran ist, dass sie darüber streiten, wer am meisten helfen kann. Doch sie sind alle
hier, um mit euch zu arbeiten, denn ihr seid nicht länger begrenzt durch die anfänglichen 500
menschlichen Vorlagen. Ihr seid nicht länger darauf begrenzt, und dies ist einer der Gründe,
warum sich eure physischen Körper verändern und eure Emotionalkörper wachsen.
Weiß jemand wirklich, wie viel Uhr es ist?
Wir möchten euch davon berichten, dass die Erde ihre Beziehung zur Zeit verändert hat. Eure
Beziehung zur Zeit wird sich auch verändern und was ihr zu diesem Zeitpunkt nicht wisst ist, dass
ihr die Kontrolle darüber habt, wie sich dies verändert. Wenn ihr nicht auf irgendeine Weise das
Kommando hierfür übernehmt, dann wird sich die Zeit wie vorgegeben verkürzen. Die Zeit hat
sowieso eine natürlich Tendenz sich zu verkürzen. Das ist das Wesen der Menschheit, denn alles
ist relativ. Wenn ihr zurückgeht zu der Zeit, als ihr 1 Tag alt wart, dann ist dieser eine Tag 100%
eurer Lebenszeit. Wenn ihr zurückgeht zu der Zeit, als ihr 1 Jahr alt wart, dann ist dieser 1 Tag nur
ein kleiner Prozentsatz eurer Lebenszeit; sie hat also eine Tendenz, sich auf natürliche Weise zu
verkürzen, wenn ihr älter werdet. Nun sagen wir euch, dass selbst die Atomuhren den Unterschied
registrieren. Es haben große Veränderungen als Folge der Verschiebung in Chile stattgefunden.
Die Erdachse hat sich verändert. Sie befindet sich nicht mehr auf der gleichen Achse wie zuvor.
Sie hat sich schon verändert und eure Wissenschaftler springen wie verrückt umher um
herauszufinden, um wie viel und wie sie dies exakt messen können, da sie den großen Unterschied
bemerkt haben. Es wurde auf der ganzen Welt davon berichtet, denn die Sonne tritt für
gewöhnlich zu einer bestimmten Tageszeit in ein Fenster ein und nun folgt sie einem anderen Plan.
Dies hat sich auf dem gesamten Planeten verändert. Eure Wissenschaftler suchen nach
Antworten, um das zu beschreiben, was stattgefunden hat, doch lasst uns eine kurze Antwort
darauf geben, damit ihr erkennen könnt, was geschieht.
Wir haben euch gesagt, dass der geschmolzene Teil in der Erde größer geworden und in den
letzten 100 Jahren gewachsen ist – insbesondere während der letzten 60 Jahre. Da dieser Teil
gewachsen ist, ist die Erde nicht so stabil, wie ihr dachtet. Die Erdbeben in Chile und um den
Feuerring herum, einschließlich dem Erdbeben auf Haiti, haben auf dem Planeten einen Wandel
hervorgerufen, nicht nur hinsichtl. der Achse. In der Tat hat sich der Planet dadurch ein wenig
ausgedehnt, fast so als ob er in der Mitte etwas zusammengedrückt worden und dadurch ein
bisschen breiter geworden wäre. Noch einmal, dem stimmen eure Wissenschaftler nicht zu, doch
wir sagen euch, dass dadurch, dass der Planet ein klein wenig breiter wurde, er auch in der Mitte
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schmaler geworden ist. Das bedeutet, er rotiert schneller und dies verändert eure Beziehung zur
Zeit, während wir sprechen.
Wir ermutigen euch alle, mit dieser Idee, die ihr Zeit nennt, zu spielen Kehrt zurück zu einigen
eurer Grundlagen, denn ihr alle habt Wege gelernt, die Zeit zu kontrollieren und wie man die Zeit
in die Zukunft projizieren kann. Ihr wisst, dass sich so vieles in euren eigenen Glaubenssystemen
befindet. Ihr glaubt, dies sei genau so und ihr müsstet damit leben. Die Atomuhren werden nicht
länger funktionieren, denn das, was dem Planeten bevorsteht, muss auf so vielfältige Weise
korrigiert und angepasst werden, ebenso wie einige der Veränderungen, die bereits stattfinden.
Heißt sie willkommen. Habt keine Angst vor diesen Veränderungen, denn eure Reaktion ist
letztendlich das, was die Erde braucht, um zur Ruhe zu kommen. Eure Reaktion ist die Stabilität,
die ihr als Lichtarbeiter bietet, nicht nur der Erde, sondern auch den anderen Menschen um euch
herum.
Ein neues „Schlingern“
Diese jetzigen und zukünftigen Veränderungen können große Angst in vielen unterschiedlichen
Bereichen auslösen. Ihr seid diejenigen, die die Energie halten können, diejenigen, die dazu
beitragen können, dass sich alles sehr positiv entwickelt. Wir sagen euch auch, dass durch die
leichte Änderung der Erdachse des Planeten nun ein „Schlingern“ entstanden ist. Bei der
Erdrotation gab es immer schon eine „schlingernde“ Bewegung. Das ist kein Geheimnis. Es war
immer schon bekannt, doch nun hat sich das Schlingern verändert und dies kann Umstände für
euch hervorrufen, von denen wir euch jetzt erzählen möchten. Wie bereits zuvor erwähnt, kennt
ihr diese Zeiten der Aufs und Abs, die ihr alle erlebt. Doch nun hat sich dies sehr verstärkt, mehr
als wir jemals für möglich erachtet hätten. Einige der physischen Reaktionen auf dieses neue
Schlingern wird als Emotion erfahren werden. Manchmal wird es für euch erhebend sein,
freudvoll oder heiter, während ihr euch zu anderen Zeiten deprimiert fühlen werdet, so als könntet
ihr scheinbar nicht aus dem Bett aufstehen. Dies sind einfach normale Zyklen, denn ihr seid Teil
der Erde und sie ist Teil von euch. Wenn sie durch diese Veränderungen hindurch geht, werden
diese in eurem Körper nachgeahmt und gespiegelt. Auf diese Weise könnt ihr etwas dazu
beitragen, diese Veränderung zu erden und diese Energie mit ihr zu zentrieren. Seid euch bewusst,
dass euch das beeinflusst hat und findet Wege, wie euch dies in Zukunft positiv beeinflussen kann.
Auf der Welle reiten
Es gibt Bereiche auf diesem Planeten, auf die ihr euch stürzen könnt. Dies habt ihr vorher bereits
getan mit Hilfe von Astronomie und Astrologie, und dies hat euch dabei geholfen, die richtige Zeit
zu finden, um euer neues Geschäft oder ein neues Projekt zu starten. Ihr kanntet schon immer die
Rotation der Sonne um unterschiedliche Planeten, deren Ausrichtung und wie euch dies
unterstützen könnte oder nicht. Zusätzlich dazu gibt es nun eine ganze Welle von Energie, die den
Hang heruntergeschossen kommt und zu euren Füßen landet und den Hang auf solch eine Weise
verschiebt, so als wollte sie eine Welle der Länge nach hinunter senden. Die Zugkraft dieser Welle
wird hohe und tiefe Stellen erschaffen sowie Stellen, auf die ihr euch sehr wirkungsvoll stürzen
könnt oder von denen ihr überrollt und eingeschlossen werden könnt. Sobald ihr euch dieser
Hochs und Tiefs bewusst seid, könnt ihr das notwendige Timing lernen, um den größtmöglichen
Nutzen daraus zu ziehen. Wir bitten euch, sehr aufmerksam darüber zu wachen, wie ihr euch
fühlt, wo eure Leidenschaft ist und wie ihr diese in die äußere Welt hinausbringt sowie über eure
Wirkungen auf die Menschen um euch herum. Dies wird euch sagen, ob ihr eure Arbeit tut oder
nicht. Platziert euch so, dass ihr, anstatt von dieser Welle überrollt zu werden und euch vor ihr zu
schützen, ihr genau an der richtigen Stelle seid, um euch darauf zu stürzen. Dies ist der Grund
eures Hierseins.
Ihr seid diejenigen, die die Geheimnisse von Zuhause in sich tragen – von Lemuria und Atlantis –
in der Hoffnung, dass die Menschheit jemals wieder in einen Zustand käme, an dem ihr
zurückkommen könnt, um es noch einmal zu wiederholen. Ihr seid hier. Ihr habt es geschafft.
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Jeder von euch hat genau jetzt diese Gelegenheit, in diese Energie einzutreten und euch selbst an
der Abschussrampe zu positionieren. Wir sagen euch, ihr Lieben, es bedarf eines enormen Mutes
dies zu tun, denn ihr könnt sehen, wie sich die Energie bewegt. Manche von euch mögen vielleicht
ihren kleinen Zeh hinein strecken, doch ihr seid euch noch nicht so sicher, ob ihr ganz in das
Wasser springt. Wir werden da sein und euch schubsen, wenn ihr nur versucht, euren Zeh hinein
zu tauchen. Es ist an der Zeit. Jeder einzelne von euch kam mit einem speziellen Timing, an dem
ihr genau zu dieser Zeit hier sein wolltet, denn dies ist die Zeit des großen Wandels. Jetzt ist die
Zeit, von der gesagt wurde, dass der Wandel tatsächlich stattfindet.
Es ist die Zeit, in der ihr überall Veränderungen vorfinden werdet, an allen Orten, von denen ihr
seit Jahrhunderten auf diesem Planeten gesprochen habt. Ihr befindet euch selbst in einer Position,
um euch in diese Kurve zu legen. Dies geschieht für jeden einzelnen von euch auf persönlicher
Ebene, denn wenn ihr versucht, die normalen Standards zu verwenden, die ihr für eure eigene
Evolution verwendet habt, dann werden sie nicht mehr auf die gleiche Weise funktionieren. Mit
anderen Worten, ihr könnt nicht die Schwingungslinien eurer Evolution zählen, so wie ihr dies für
gewöhnlich getan habt. Während dieser Zeit bitten wir euch, freundlich zueinander zu sein und
verständnisvoll, denn die Stimmung kann sehr leicht umschlagen.
Die Wirtschaft der Erde
Wir möchten auch über die Wirtschaft auf dem Planeten Erde sprechen. Ihr habt viele Systeme,
die es euch erlaubt haben, Energie und Geld auszutauschen. Ihr habt ein System, das ihr
Aktienmarkt nennt. Es fasziniert uns sehr, denn es ist so interessant für uns, dass ihr ein ganzes
System aufgebaut habt, das auf der Wahrnehmung der Wahrnehmung der Wahrnehmung basiert.
Wir hätten niemals davon geträumt, so etwas zu tun. Dafür waren Menschen notwendig, um
diesen ganzen Prozess zu erfinden. Aufgrund dessen habt ihr eine Wahrnehmung einer
Wahrnehmung, worauf sich eure Wirtschaft gestützt hat. Ihr seid durch eine dieser kleinen Wellen
gegangen, ihr Lieben, und das hat den ganzen Planeten beeinflusst. Ihr erlebtet ein
wirtschaftliches Ereignis auf dem Planeten Erde und es war eine dieser kleinen Wellen, die
hindurch gegangen sind. Wir sagen euch, es kommen noch mehr dieser kleinen Wellen. In der Tat,
es kommt sehr bald eine große Welle auf euch zu. Wir können euch nicht sagen, wann, denn ihr
seid diejenigen, die die Wahrnehmung haben, die entscheiden, wann dies stattfinden wird. Wir
sagen euch auch, dass dies nicht negativ sein muss, denn es kann sich durchaus auch positiv
abspielen. Das hängt ganz von euch ab, doch was wir euch sagen ist, dass in diesem Bereich
Veränderungen unmittelbar bevorstehen.
Ihr hattet Gelegenheiten, als diese Welle hindurch kam, die die Luft aus dem Ballon ließ. Ganz
plötzlich schrumpfte dieser aufgebauschte Ballon praktisch zu einem Nichts zusammen. Nun
erlebt ihr eine wirtschaftliche Erholung. Ihr seht es, denn ihr nehmt sie wahr. Genau das geschieht
jetzt, doch die darunter liegenden Fundamente, die sich während dieser Explosion hätten
verändern können, haben dies in der Tat nicht getan. Aus diesem Grund werdet ihr in diesem
Bereich noch mehr Schwierigkeiten erleben, bis ihr einige fundamentale Veränderungen bei der
Abwicklung eurer geschäftlichen Angelegenheiten vorgenommen habt.
Wir möchten auch über einen Bereich sprechen, den der Wächter lieber meidet. Wir möchten nur
einen Augenblick über Politik sprechen. Ihr könnt etwas sehr Interessantes beobachten. Es findet
überall auf der Welt statt, doch ihr könnt es besonders deutlich in den USA beobachten. Es
geschieht seit dem unglaublichen Sog hinein in die Polarität. Während das neue Feld der Trialität
beginnt herein zu kommen, habt ihr drei Positionen, von denen aus ihr die Dinge betrachten könnt,
und nicht mehr nur zwei. Ihr habt eine neue Wahrnehmung, von der aus ihr alles seht. Dennoch ist
es schwierig, wahrhaftig diese neue Wahrnehmung zu verstehen, ihr zu vertrauen, zu verstehen,
was sie bedeutet und wie sie funktioniert. Wir sagen euch, viele von euch bewegen sich durch
eine Zeit, in der eure eigene Wahrnehmung, eure Gedanken und Beziehungen sich verändern
werden, doch dies geschieht auch auf wirtschaftlicher Ebene überall auf der Welt. Etwas, das ihr
alle aus dieser kürzlich stattgefundenen wirtschaftlichen Dehnung gelernt habt, ist, dass alle eure
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Wirtschaftssysteme miteinander verbunden sind. Das ist unglaublich schön, ihr Lieben, denn dies
bedeutet wirklich, dass es nicht länger einen Weltkrieg geben kann. Wen würdet ihr
bombardieren? Euch selbst? Das ist perfekt, denn die Vernetzung wird alles verändern. Es gibt
viele hochrangige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die nun danach streben, dass dies
geschehen möge, doch die Veränderungen auf dem Planeten Erde geschehen so radikal und so
schnell. Dies betrifft nicht nur die Veränderungen im Planeten. Auch die Veränderungen in euch
Menschen gehen sehr schnell vonstatten. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die euch
unterstützenden Wirtschaftssysteme eine weitere solche Veränderung erleben werden. Wenn ihr
jedoch davon wisst und euch dessen bewusst seid, dann könnt ihr euch selbst an eine
Spitzenposition bringen, um etwas Positives zu erschaffen, anstatt etwas Negativem. Es wird
Schwierigkeiten mit euren Systemen auf dem Planeten Erde geben. Nun, wie wollt ihr sie lösen?
Wie werdet ihr das verändern? Wir können euch erzählen, wie es in den Tagen aussah, als diese
Systeme funktionierten, als ihr ermächtigte Gesellschaften hattet und die Ermächtigung die Essenz
der Gesellschaft war. Es ging nicht darum „Wie verdienen wir Geld? Wie unterstützen wir uns?
Wie leben wir besser? Nein, stattdessen hieß es: „Wie ermächtigen wir die Menschen um uns
herum?“. Das was das Schlüsselelement in den Tagen von Lemuria. Dies war so klar, dass keine
Gesetze notwendig waren, ihr hattet nur Bräuche. Es war unglaublich schön und jene Tagen
kehren zurück.
Die Seele des Geschäftslebens in der Neuen Energie
Ihr steht vor einer Herausforderung dahin gehend, wie ihr bis jetzt das Geschäftsleben definiert.
Also sprechen wir zuerst über die Herausforderung, denn jede Person, die sich eines dieser
Kollektive ausdenkt, die ihr Geschäftsleben nennt, hat eine Seele. Es macht keinen Unterschied,
ob ein allgemeines Unternehmen aus einer Person, 5 Personen oder 500 Personen besteht, denn
diese Firma hat eine Seele, sie hat eine Energie, die als eine Einheit agiert. In dem Augenblick, in
dem ihr diese Definition für das Unternehmen anwendet, könnt ihr die gesamte Perspektive dieser
Firma auf den Kopf stellen ..von oben bis unten. Was wir euch sagen ist, dass Firmen, die nur
darauf aus waren Geld zu verdienen, nicht länger dazu in der Lage sein werden, denn ihr werdet
herausfinden, dass sie eine leere Muschel sind. Es gibt dort keine Seele. In der Zukunft sehen wir
eine Zeit, in der es auch nötig sein wird, damit eine Regierung die Genehmigung für den Aufbau
eines Geschäftes ausstellt, dass die Firma ein Bewusstsein hat und dass die Firma ihr Bestes gibt
für die Menschheit, selbst wenn dies ihrem eigenen Profit entgegenläuft. Die Firma wird die
gleiche Verantwortung tragen, die jeder von euch trägt, der die Straßen hinunter läuft und an
anderen Menschen vorüber geht. Dies hat es bis zu diesem Zeitpunkt auf dem Planeten Erde noch
nicht gegeben. Nun ist die Zeit gekommen zu überlegen, was ihr auf individueller Ebene tun
könnt, wo auch immer ihr arbeitet, welche Firma auch immer ihr besitzt oder in welchen
Strukturen ihr auch immer tätig seid, sei es in der Regierung oder in der Religion. Dies sind die
Kollektive von Menschen, die sich sehr schnell entwickeln werden müssen.
Herauswachsen aus der Polarität
Dies ist eine Zeit, in der ihr viele dieser Veränderungen zu einem positiven Ergebnis führen könnt,
anstatt die Zyklen von Angst und Bedrohung zu erfahren. Wenn ihr in den USA vor einer Wahl
standet, ihr Lieben, konntet ihr nicht entscheiden, wer Präsident werden würde. In einem
Augenblick gab es eine Extra-Stimme von hier und im nächsten Augenblick eine Extra-Stimme
von dort. Dies führte zu einer Dehnung hinein in die Polarität, die für euch fast greifbar war. Ihr
habt begonnen, euch in ein Feld der Trialität zu bewegen, doch habt nach diesem alten, bekannten
Teil gegriffen. Ihr habt euch so fest daran gehängt, dass sich die ganze Welt über eure Wahl und
was dabei stattfand lustig machte. Machte es irgendeinen Unterschied, wer gewonnen hat? Nicht
wirklich, denn die Realität zeigte die Dualität und die Schwierigkeiten. In den USA habt ihr euch
nicht weiter darüber hinaus entwickelt, doch nun ist es an der Zeit, dies schnell zu tun. Ihr Lieben,
insbesondere ihr in den USA, die Zeit ist für euch sehr kurz, um dies anzupacken und etwas daraus
zu machen. Wir beten dafür, dass die Führer etwas von dieser Botschaft hören können, denn ihr
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habt euch so weit in die Polarität hinein ausgedehnt, dass ihr nicht mehr wisst, wo die Mitte ist. Es
ist sehr wichtig, zurückzukehren an den Punkt, an dem niemand recht hat und niemand unrecht.
Es ist an der Zeit zu beginnen darüber nachzudenken, wie ihr und eure Nachbarn euch gleicht, und
nicht, wie sehr unterschiedlich ihr seid. Es ist an der Zeit zu beginnen darüber nachzudenken, wie
ihr eure Menschen ermächtigen könnt, anstatt bei dem Versuch sie zu führen, eure Energie zu
vergeuden. Denkt daran, ihr habt einige der größten Spirits auf der Erde und sie warten einfach
nur darauf, an die Arbeit zu gehen und das Licht auf diesem Planeten zu verbreiten. Wenn ihr
einen Raum schafft, damit dies geschehen kann, dann werdet ihr große Veränderungen auf dem
ganzen Planeten Erde sehen. Es beginnt jetzt. Es findet in vielen Kulturen statt, meistens sehr still
und leise. Lasst eure Stimmen hörbar werden.
Nun, wie geht wohl jeder von euch damit um? Ihr sagt „Was kann ich tun? Ich bin kein Anführer
einer Nation. Ich bin kein Politiker.“ Ihr Lieben, jeder von euch kontrolliert sehr stark das Feld
der Polarität. Jeder von euch glaubt, dass etwas richtig ist und etwas falsch. Es ist so interessant,
eure Nachrichten zu sehen, denn der Kampf dauert jetzt schon so lange, dass sich niemand mehr
überhaupt daran erinnern kann, was dessen Ursprung war. Es wurde voller Absicht so viel Angst
geschaffen, um euch all die Informationen auf dem Planeten Erde auszureden, damit ihr alle eure
Haftung an die Realität verliert denn ihr glaubt an die Angst. Genug davon! Ihr könnt sehen, was
geschieht. Es gibt keine Geheimnisse mehr auf dem Planeten Erde. Vertraut eurem Herzen. Lasst
nicht zu, dass ihr von eurer Angst eingewickelt werdet, denn das ist ein Luxus, den ihr euch nicht
länger gönnen könnt...euch nicht länger leisten könnt. Es ist an der Zeit, ernsthaft darüber
nachzudenken, was ihr auf diesem Planeten tun möchtet. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass ihr
die Kraft habt, eure Realität zu erschaffen. Es spielt keine Rolle, wo ihr euch in dieser kleinen
Welle befindet, was mit dem Planeten Erde geschieht, was mit euren Beziehungen geschieht, mit
eurem Job, mit eurem Leben zu Hause oder bei der Arbeit. Ihr habt die Gelegenheit, euch selbst
an die Spitze zu stellen und tatsächlich das zu tun, wofür ihr hergekommen seid. Wir stehen zu
100% hinter euch, denn unsere Aufgabe besteht nicht darin, euch zu sagen, welchen Weg ihr
wählen oder was ihr tun sollt. Unsere Aufgabe besteht darin, euch zu helfen euch zu erinnern, wer
ihr wirklich seid, denn ihr seid hierher gekommen mit einer ganz speziellen Aufgabe. Wir lieben
euch mehr, als ihr jemals wissen könnt. Es ist nicht einfach, eure Flügel abzunehmen und so zu
tun, als wärt ihr ein Mensch. Auf diese Weise stoßt ihr an viele Wände und wir lieben euch dafür,
denn diese Aufgabe kann nur so erledigt werden, wie ihr sie erledigt.
Wir verlassen euch und erinnern euch an drei Dinge: behandelt einander mit dem größten
Respekt. Nährt einander und ermächtigt einander bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Spielt
schön miteinander.
Espavo.
Die gruppe

Die Herzen verbinden
von Barbara Rother

Das Land des Herzens
Überall, wohin Steve und ich das Glück hatten zu reisen, fühlten wir die Herzensverbindungen mit
den Menschen, die wir trafen. Vor kurzem kehrten wir aus Sao Paulo, Brasilien und Buenos Aires,
Argentinien, zurück. Wir stellten fest, dass die Südamerikaner zutiefst liebevoll sind und ein
warmes Herz haben. Die Menschen, die wir dort getroffen haben, scheinen in ihrer Leidenschaft
zu sein, da sie eine Freude in ihrem Alltag an den Tag legen. Es war wunderbar, sich mit der
Familie zu verbinden, die dort auf uns wartete.
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In meinem Büro hängt eine Weltkarte an der Wand. Auf ihr ist eine goldene Tafel, die besagt:
„Weltweite Reisen der Lichtarbeiter“. Ich bekam diese Karte zu Beginn unserer Arbeit und habe
sie kontinuierlich aktualisiert mit einem kleinen roten Pin, um all die Orte zu markieren, an denen
wir gewesen sind. Ich bin so glücklich, nun Brasilien und Argentinien zu dieser Karte der großen
Erinnerungen, die wir erschaffen haben, hinzuzufügen. Wenn ich diese Karte anschaue fühle ich
mich gesegnet, dass wir die Gelegenheit hatten, so viele Orte auf dieser Welt zu besuchen. Doch
bei näherer Betrachtung stelle ich fest, wie viel von der Welt wir noch zu erleben haben.
An dem Tag, als wir von dieser Reise wieder nach Hause flogen, überraschte mich Steve mit einer
wunderschönen Herz-Halskette. Der Stein wird Rose de L'Inca genannt. Es ist ein argentinischer
Stein mit einzigartigen rosa Schattierungen. Man kann die Herzensenergie darin fühlen. Er sagte,
er wollte, dass ich das Herz von Südamerika fühle, wann immer ich sie trage. Ich werde dies
fühlen und auch Steves Liebe zu mir. Ich genieße es, wenn wir einige der Sehenswürdigkeiten
jedes Ortes, an den wir reisen, sehen können, doch manchmal ist es nicht möglich. Was ich erlebe
ist die Familie der Lichtarbeiter. Das ist es, was diese Welt zu einer wunderschönen verbundenen
Welt macht. Jedes Land ist ein Herzensland.
Ich danke der ganzen Lichtarbeiter-Familie in Südamerika, die uns zu Hause willkommen
geheißen
Mit Licht und Liebe
Barbara
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Danke dass Sie mithelfen das Licht zu verbreiten.
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